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Der erste Langerfelder 

Dorfputz fand am 26. 

März 2022 erfolgreich 

statt. Mit der Hilfe von 

über 40 aktiv Sammeln-

den wurden insgesamt 44 

Säcke Müll zusammenge-

tragen und drei illegale 

Müllkippen an die Entsor-

gungsbetriebe gemeldet. 

Auf der Karte ist zu sehen, 

wie groß das Gebiet ist, 

welches gereinigt wurde. 

Unser Dank gilt allen Hel-

fern sowie der Eisdiele am 

Markt, welche die Aktion 

unterstützte, indem sie die 

Eiskugeln zum halben 

Preis verkaufte. 

Gesammelt wurde das 

übliche wie Kronkorken, 

Zigarettenkippen, Plastik 

und Papier, aber auch 

solche Sachen wie eine 

Kofferraumwanne, über 

hundert Hundekotbeutel 

und Überbleibsel von Dro-

genkonsum. 

Zu Schwerpunkten gab es 

bereits ein konstruktives 

Gespräche mit unserem 

Bezirksbürgermeister An-

dreas Bialas und es wird 

zukünftig mit dem Ord-

nungsamt zusammen ge-

arbeitet. Das Thema wird 

auch in die Bezirksvertre-

tung eingebracht, um Lö-

sungen zu finden.  

Jetzt noch ein persönliche 

Anmerkung: wie kann es 

sein, dass mir bei der 

Sammelaktion eine Hun-

debesitzerin mit zwei Hun-

den auf einem Spielplatz 

entgegenkommt? Ich war 

selbst lange genug Hunde-

besitzer, aber Spielplätze 

oder ähnliches waren für 

mich und meinem Hund im-

mer tabu. 

Der nächste Dorfputz ist 

schon in Vorbereitung, wir 

hoffen wieder auf rege Be-

teiligung und finden aber, 

dass ein solcher Dorfputz 

entbehrlich sein sollte. 

 

#wirfürLangerfeld 

 

Text: Torsten Reinhoff  
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Foto: Kornelia Kogge 

Wissenswertes  aus 

der  Nachbarschaf t  

 

 

Der geplante "Garten der 

Begegnung" auf der Wiese 

gegenüber dem Gemeinde-

haus geht in eine neue 

Phase. Nach dem Ideen-

wettbewerb im vergange-

nen Jahr, bei dem es zahl-

reiche Vorschläge in Form 

von gestalteten Miniatur-

gärten gab, wurde inzwi-

schen eine Landschaftsar-

chitektin hinzugezogen. Die 

Wettbewerbsteilnehmer 

bekommen die Möglich-

keit, an einem Workshop 

teilzunehmen. 

Gestaltung  

Die gelb markierte Fläche 

zeigt das Sammelgebiet. 

 

Grafik: Christian Zörkler 

Baustelle  

Die Arbeiten für das Bau-

vorhaben des Troxler Haus 

e.V. in der Spitzenstraße 

haben begonnen. Leider 

lassen sich Schmutz, Lärm 

und Parkverbote nicht ver-

meiden, darüber wurden 

die Anwohner im Vorfeld 

informiert. Was dort ent-

steht, kann in Ausgabe 9 

des Langerfelder Dorfblatt 

nachgelesen werden. 



Krieg in Europa im 21. Jahr-

hundert? Das hätte niemand 

für möglich gehalten… Also 

wurden in Langerfeld solida-

risch die Ärmel hochgekrem-

pelt und vielfältige Spenden-

aktionen organisiert. Egal ob 

Bekleidung, Spielzeug, Hygie-

neartikel oder finanzielle Hilfe 

– die Unterstützung und Be-

reitschaft waren überwälti-

gend. Die Bekleidung und das 

Spielzeug (aus den Sammlun-

gen am Langerfelder Markt 

und im S48) wurden zeitnah 

an die Wuppertaler Tafel wei-

tergegeben. Die Geldspenden 

aus der Aktion in der Beyeröhde in Höhe von über 1.200,- Euro wurden auf die verschie-

denen nachfolgenden Konten zur weiteren Verfügung überwiesen: Aktion Lichtblicke, 

Diakonie Katastrophenhilfe und Caritas International. Zusätzlich wurde noch Geld spezi-

ell für Hygieneartikel vor Ort gespendet. Die Hygieneartikel aus der gleichen Sammlung 

wurden an die Übergangsunterkunft in Räumlichkeiten der ehemaligen St. Anna-Klinik in 

der Vogelsangstraße übergeben, wo die Flüchtlinge von der Stadt Wuppertal und der 

Caritas versorgt werden. Ganz spontan wurden von der floralen Werkstatt “Fleur” 50 

kleine Blumensträuße in gelb und blau gesponsort, die gegen eine Spende abgegeben 

wurden. Zusätzlich gab es noch zahlreiche kleinere Spendensammlungen. 

Ein großes Dankeschön an dieser Stelle an alle, die spontan geholfen haben zu spen-

den, zu sortieren, zu transportieren und die fleißigen Helfer zu verpflegen. 

#viervonhier #zusammensindwirlangerfeld  

Text und Foto: Petra Immel   
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Spendenaktionen in Langerfeld 
 

Aktionstag 
Das Netzwerk „Runder 

Tisch Senioren – Aktions-

bündnis Langerfeld“ 

stellt sich erstmals öf-

fentlich vor und lädt inte-

ressierte Langerfelder 

ein, sich über Angebote 

aus den Bereichen Bera-

tung, Wohnen, Gesund-

heit, Betreuung, Pflege 

und Freizeit in Langerfeld 

„auf kurzem Weg“ zu 

informieren. An verschie-

denen Orten rund um 

den Marktplatz und das 

Gemeindehaus Inselstra-

ße zeigen Langerfelder 

Akteure vielseitige Mög-

lichkeiten auf, wie man 

das Leben in Langerfeld 

abwechslungsreich und 

aktiv gestalten kann. 

Informationsstände so-

wie ein Programm mit 

Workshops, Ausstellun-

gen, Kurzvorträgen und 

Aktionen bieten Raum für 

Austausch und Begeg-

nung. (siehe Termine) 

Alt-Beyenburg 

In Alt-Beyenburg geht es nach dem Hochwas-

ser weiter voran. So haben inzwischen auch 

im beliebten Landhaus Bilstein die Arbeiten 

begonnen. Der Gastronomiebetrieb konnte 

Anfang April wieder starten, nachdem die 

Inhaberin Christiane Schneider mithilfe der 

Fluthilfe Remscheid einen Imbisswagen an-

schaffen konnte. Diese mobile Küche wurde 

innen und außen auf Hochglanz gebracht, 

sodass sich die Gäste wie schon vor dem 

Winter auf ein kleines, feines Angebot von 

der Currywurst über verschiedene Bowls bis 

hin zu Menüs mit mehreren Gängen freuen 

können. Von den Bewohnern, die seit der 

Flut außerhalb des Ortes untergebracht wa-

ren, sind die ersten jetzt wieder zurückge-

kehrt.  

Feierabendmarkt  
Es gab in der Vergangenheit immer mal wieder Überlegungen ob es möglich ist, im Dorf 

einen Feierabendmarkt zu veranstalten. Da diese Idee allmählich Gestalt annimmt, 

sind nun Vorschläge und Wünsche aller Langerfelder gefragt. Diese Chance, mitzuwir-

ken und etwas zu verändern, findet in Form einer Umfrage statt. Die konkreten Fragen 

dazu finden sich auf langerfeld.news.  

Rossmarkt &     

Ausstellung  

Der beliebte 

“Westfälische Ross-

markt” wird dieses 

Jahr wieder stattfin-

den, die Vorbereitun-

gen dafür laufen auf 

Hochtouren: Die Ponys, 

die Kindereisenbahn 

und viele andere At-

traktionen sind ge-

bucht. Langerfelder 

Vereine, Kunsthand-

werker, Bastler, Holz-

künstler und Musiker 

haben ihre Mitwirkung 

zugesagt. Auch für Es-

sen und Trinken ist 

gesorgt und ehrenamt-

liche Helfer stehen in 

den Startlöchern. Pa-

rallel dazu wird es im 

Gemeindehaus eine 

Ausstellung zum The-

ma “100 Jahre Einge-

meindung von Langer-

feld nach Barmen” 

geben. (siehe Termine) 

ReparaturCafé  

 

Am 02.05. startet im BTreff ein schon vor 

längerer Zeit in der Ideenschmiede er-

dachtes neues Format. Bei einem Repa-

raturcafé soll es darum gehen, Anleitun-

gen zum selbst reparieren zu bekommen 

und zu geben, sich gegenseitig zu helfen 

und gemeinsam Sachen zu reparieren. 

Das erste Treffen soll zum Kennenlernen 

dienen. Dafür werden vor allem hand-

werklich begabte Leute gesucht, gerne 

Schreiner, Elektriker, eine Näherin mit 

Nähmaschine o.ä. Geplant ist es regel-

mäßig am ersten Montag im Monat. 



Heute früh weckte mich mein Gehirn mit der Frage aller Fragen, 

wie es eigentlich in Langerfeld um die Radwege bestellt ist. 

„Hömma Schorse“, sprach mein Brägen mich an, während ich 

noch schlaftrunken unter der warmen Bettdecke lag, „weißt du 

eigentlich, warum in Langerfeld die Radfahrer immer auf dem 

Gehweg fahren?“ Diese Frage hatte ich mir auch schon gestellt 

und das kam so. 

Vor dem letzten Schraubrunter, neudeutsch „Lockdown“ ge-

nannt, hatten die Liebste und ich einen Tisch im Restaurant un-

seres Vertrauens in der Großstadt Barmen reserviert. Weil es 

dort in der näheren Umgebung wenige Parkplätze gibt und die 

beste Ehefrau von allen meinte, ich dürfe auch ruhig mal ein 

frisch gezapftes Bierchen in meinen Körper einfüllen, war der 

Plan geschaffen, mit dem Bus zu reisen. Nun muss ich dazu sa-

gen, dass mir der liebe Gott sicherlich nicht den Führerschein 

gegönnt hätte, wenn er gewollt hätte, dass ich öffentliche Ver-

kehrsmittel nutze. Ich bin der geborene Autofahrer und meine 

Beine sind nur dazu an meine Hüften gebaut worden, damit sie 

mich zum Fahrzeug bewegen. Busse sind für mich äußerlich fas-

zinierend, im Innenraum jedoch der Ausbund der Hölle an sticki-

ger Luft und stinkenden Menschen um mich herum. An jenem 

Abend jedoch standen wir mit einem befreundeten Pärchen an 

der Haltestelle Langerfelder Markt und freuten uns auf gutes 

Essen und Trinken. In dieser fröhlichen Vorfreude erwischte mich 

rüdes Klingeln, verbunden mit dem Gefühl, von einem Bus ge-

streift worden zu sein. Hinterrücks wurde ich von drei Radfahrern 

beiseite genötigt, die offensichtlich von der Langerfelder Straße aus bergab mit hoher Geschwindigkeit bei Rot die 

Ampel an der Spitzenstraße überquert hatten und nun bergauf in die Schwelmer Straße den linksseitigen Gehweg 

für sich in Anspruch nehmen wollten. Erschreckt brüllte ich den letzten aller Radfahrenden an, dass hier ein Fuß-

weg sei. Den Stinkefinger zeigend rief dieser mir beim Davonfahren zu, dass er genau dieses wisse. 

Nun mögen die geneigten Leser argumentieren, ein tragischer Einzelfall würde mich hier erwischt haben. Doch 

leider haben meine Erlebnisse in den vergangenen Wochen gezeigt, wie sehr sich Rad fahrende Mitbürger und 

Mitbürgerinnen gerade im Bereich Langerfelder Straße und Schwelmer Straße wie die Wildsäue im Kartoffelacker 

benehmen. Ab Badischer Straße abwärts und bis zum Getränkemarkt in der Schwelmer Straße herrscht auf den 

Gehwegen mehr rollender Verkehr als Füße den Boden berühren. Natürlich bin ich als Stänkerer bekannt, wie 

meine Liebste immer zärtlich zu mir sagt. Ich spreche die Verkehrsrüpel an, wenn sie mich rüde beiseite klingeln. 

Die Worte, die mir daraufhin an den Kopf geworfen werden, möchte ich hier lieber nicht wiedergeben. Gewalt sei 

keine Lösung, wurde mir als Kind schon gelehrt. Doch manchmal hege ich die Fantasie, den widerrechtlich Agie-

renden im wahrsten Sinne des Wortes Knüppel zwischen die Beine zu werfen, um ihnen eine schöne Asphaltflech-

te ins Gesicht zu zaubern, die sie als Andenken an ihr Fehlverhalten mit nach Haus tragen dürften. Doch Selbst-

justiz ist in unserem Land und auch im Langerfelder Dörfchen verboten. So bliebe nur die Meldung an unsere 

Dorfgendarmerie. Doch leider haben Fahrräder noch kein amtliches Kennzeichen, das eine Ahndung möglich   

machen würde. Was bleibt, ist nur der zivile Widerstand, den ich kürzlich beim Dorftratsch mit einer Bekannten 

vor einer unserer Apotheken genüsslich üben konnte. 

Auf das heftige Klingeln und das laute „Platz da!“ haben wir einfach nicht reagiert. Oder sagen wir besser, wir ha-

ben von unserem Recht Gebrauch gemacht und die schweren Einkaufstaschen einfach mal in Armeslänge auf 

den Gehweg abgestellt. Fluchend kam das sportliche Menschlein in knapp sitzenden Radlerhosen und verkehrs-

unsicherem Rad (weil keine sichtbare Beleuchtungseinrichtung angebracht war) vor uns zum Stehen. Die Bekann-

te ich und ich grinsten uns an und sprachen „Na, geht doch!“, während wir uns abklatschten. Der Verkehrswidrige 

hob zu einer Belehrung über unser grobes Verhalten an, das wir jedoch lässig durch Fortführung unseres Klatsch-

gesprächs ignorierten. 

Es ist eine echte Seuche, die uns da in unserem friedlichen Dorf erreicht hat. Vielleicht braucht es einen Radweg 

im Bereich des Langerfelder Markts. Möglich wäre aber auch eine aus der Ampel schießende und mit einem Box-

handschuh gefütterte Faust, die bei Rot die Straße querende Radfahrer zum Stehen bringt. Kreative Vorschläge 

sind immer herzlich willkommen. Wenden Sie sich doch einfach vertrauensvoll an Ihre Politiker vor Ort, die Dorf-

gendarmerie oder 

Ihren Schorse aus Langerfeld, der jetzt sein Fahrrad putzen geht. 
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 Gastkolumne:   Schorses Nach(t)gedanken 



 

Wir hatten über die Arbeit des Quartiersprojekts Tuhuus in Langerfeld berichtet (Ausgabe 8 mit Nachtrag in 

Ausgabe 9). Unter anderem ist die Publikation, die Sie gerade lesen, das „Langerfelder Dorfblatt“, aus einer 

Arbeitsgemeinschaft des Quartiersprojekts entstanden. 

 

Das Projekt Tuhuus war befristet bis Ende Dezember 2021. Eine unter Federführung der Langerfelderin Bettina 

Meier initiierte Unterschriftensammlung in Form einer Petition setzt sich für eine Fortführung und Verstetigung 

der Quartiersarbeit in Langerfeld ein. Noch in der Unterzeichnungsphase der Petition, die sich an die Stiftung 

Wohlfahrtspflege NRW und den Bezirksbürgermeister Andreas Bialas richtete, wurde bekannt, dass das Projekt 

um sechs Monate verlängert wird. Darauf hatten sich der Trägerverbund des Quartiersprojektes und die Stif-

tung Wohlfahrtspflege NRW als Förderer geeinigt. 

 

Die Unterschriftensammlung für die Petition wurde aufgrund der veränderten Sachlage vorzeitig gestoppt. Bis 

dahin hatten bereits mehr als 400 Unterstützende die Petition unterschrieben.    

 

Zur Begründung ihrer Initiative verweisen die Initiatoren darauf, dass im Rahmen des Projektes interessante 

und fortführenswerte Aktivitäten ins Leben gerufen wurden, die aber noch nicht eigenständig lauffähig sind und 

der Unterstützung durch das Quartiersprojekt bedürfen. Dies beruhe auf den pandemiebedingten Beeinträchti-

gungen einer erfolgreichen Projektarbeit. Zudem würde das Quartiersprojekt Tuhuus mittlerweile von vielen 

Langerfeldern als Anlaufstelle für verschiedenste Anliegen und Vorhaben im Rahmen bürgerschaftlichen Enga-

gements gut angenommen. 

Das ausformulierte Anliegen zur Verstetigung von Quartiersarbeit sowie die Petition und Unterschriftenliste wur-

den Ende Oktober letzten Jahres dem Bezirksbürgermeister Andreas Bialas per E-Mail zugeleitet. Eine persönli-

che Übergabe der Unterschriftensammlung sowie die Positionierung der Bezirksvertretung zu dem Thema steht 

aus, soll aber noch erfolgen, wie auf Nachfrage bestätigt wurde. 

 

Der Text der Petition ist unter https://www.openpetition.eu/petition/blog/quartiersprojekt-tuhuus-in-langerfeld-

soll-bleiben einzusehen. 

Durch die sechsmonatige Verlängerung wird das Quartiersprojekt offiziell am 30.06.2022 beendet. Nach dem 

Projektende werden einzelne Aktivitäten aber noch bis Oktober 2022 fortgeführt. Insbesondere betrifft dies die 

Computerkurse für Senioren, für die eine lebhafte Nachfrage besteht. 

 

Ob darüber hinaus das Quartiersbüro zumindest als Anlauf- und Koordinierungsstelle fortgeführt werden kann 

und ggf. in welchem Umfang, ist leider noch ungeklärt. Wir werden weiter berichten. 

 

Text: Andreas Meyer 
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Petition zur Verstetigung der Quartiersarbeit  

Es war einmal…  
und ist leider nicht mehr: Ein kleines, aber feines Uhren- und 

Schmuckgeschäft am Langerfelder Markt. Schon als Kind habe ich 

mir an der Schaufensterscheibe von Uhren Danz die Nase platt 

gedrückt und der ein oder andere Wunsch in Form von Armband, 

Kettenanhänger oder neuen Ohrringen ist in den vergangenen fünf 

Jahrzehnten in Erfüllung gegangen. Seit Beginn der Coronapande-

mie ist das Ladenlokal geschlossen und vom Wuppertaler Ord-

nungsamt versiegelt worden – ein genauer Grund konnte bisher 

nicht herausgefunden werden. Auf Anfrage teilte uns die Stadt 

Wuppertal mit, dass aus datenschutzrechtlichen Gründen keine 

Informationen weitergegeben werden dürfen. Die Rückgabe der 

noch im Ladenlokal befindlichen Schmuckstücke und Uhren aus 

Reparaturen sind mit dem Betreiber privatrechtlich zu klären. Sach-

dienliche Hinweise und Tipps nehmen wir gerne entgegen. 

 

Text: Petra Immel Bild: Birge Reinhoff 



 

Viele fahren täglich daran vorbei, dennoch wissen 

längst nicht alle, was sich in dem Haus mit dem Hal-

testellenschild „S48“ verbirgt. In der Schwelmer Stra-

ße 48 befindet sich der Stadtteiltreff Langerfeld, der 

in seinen gemütlichen Fachwerk-Räumen zu ver-

schiedenen Angeboten für unterschiedliche Zielgrup-

pen einlädt. 

Das Stadtteilcafé S48, das Ende März 2011 von 

dem gemeinnützigen Verein Treffpunkt LEBEN Wup-

pertal Langerfeld e.V. eröffnet wurde, wird aus-

schließlich durch Spenden finanziert. Neben Mirjam 

Schulz, die im April 2018 die Leitung übernommen 

hat, gibt es noch eine weitere hauptamtliche Kraft, 

alle anderen helfen dort ehrenamtlich. 

Der Verein, der in Kooperation mit der Gefährdeten-

hilfe Kurswechsel e.V. steht, hat neben dem Stadt-

teilcafé im dazugehörigen Kinderhaus noch weitere Angebote: Den Mini-Treff, eine Spielgruppe für bis zu Dreijäh-

rige und auch ein spezieller Baby-Treff nach PEKiP. Der Kids-Treff, eine Hausaufgabenbetreuung, bei dem neben 

Mittagessen auch Zeit zum Toben und Spielen auf dem Programm steht, richtet sich an Grundschulkinder mit 

erhöhtem Betreuungsbedarf durch schulische oder sprachliche Defizite. Eine Mitarbeiterin begleitet Familien in 

der Frühen Hilfe in Zusammenarbeit mit der Stadt Wup-

pertal. 

Das Stadtteilcafé selbst ist ein Ort der Begegnung, in 

dem man sich mit Freunden treffen, aber auch in Ruhe 

arbeiten oder lesen kann. Neben einem reichhaltigen 

Frühstücksangebot gibt es Snacks oder verschiedene 

Suppen, all das für kleines Geld. 

Dienstags steht vormittags das Café ElKi an, das für El-

tern von und mit kleinen Kindern ist. Nachmittags gibt es 

einen Spieletreff, der sich generationsübergreifend an 

alle richtet. 

Etwas ruhiger geht es vermutlich beim gut besuchten 

Seniorenfrühstück am Donnerstag zu, das immer mit 

dem Erzählen von Geschichten endet. Samstags wird ein 

Frühstücksbuffet angeboten. 

Natürlich war und ist auch das S48 von den Corona-

Maßnahmen betroffen. Um den Kontakt zu den Stammgästen zu halten, bekamen diese während der Schließun-

gen immer mal wieder liebevolle Postkarten des Cafés. Auf vielfache Nachfragen soll für die Zukunft mit einer 

Öffnung auch abends reagiert werden, z.B. mit Spieleabenden oder Offenen Abenden mit alkoholfreien Cocktails. 

Kontakt: 

Schwelmer Straße 48 

42389 Wuppertal 

Tel. 0202/94622522 

Mail info@s-48.de 

Weitere Infos unter www.s-48.de 

 

Text: Birge Reinhoff 

Fotos: S48  
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www.Langerfelder-Dorfblatt.de 
Von Birge Reinhoff 

 

Gemeinsam sind wir stark und können etwas bewegen. Das haben 
wir in den letzten Wochen und Monaten oft gezeigt. Die Herausfor-
derungen haben sich aneinandergereiht und ein Ende ist vermutlich 
noch nicht in Sicht. Neben globalen Themen, denen sich jeder stellen 
muss, gibt es aber auch im Kleinen, im eigenen Quartier, vor der ei-
genen Haustür viel zu tun. 

Es ist zur Zeit nicht leicht, sich auf vermeintlich kleine Dinge zu 
konzentrieren, aber auch die sind wichtig, sind sie doch Bausteine 
des Großen Ganzen. Indem man gemeinsam anderen hilft, stärkt 
man das Miteinander im Kleinen, kann sich selbst zeigen, dass man 
etwas Wertvolles auf die Beine stellen kann. Indem man gemeinsam 
etwas unternimmt, anderen etwas anbietet, stärkt man die Ge-
meinschaft. Und nur eine starke Gemeinschaft kann ein Quartier 
liebens- und lebenswert machen. 

Sicher kann auch jeder für sich alleine seine gesteckten Ziele errei-
chen, aber zusammen macht es mehr Spaß. Man kann andere mit 
ins Boot holen, die sich alleine vielleicht nicht so viel zutrauen. Ein 
Stadtteil lebt von Projekten, die von den Bewohner ins Leben geru-
fen werden und andere zum Mitmachen animieren. Da ist es egal, 
ob es um Hilfe für Fremde, um nachbarschaftliches Miteinander in 
der Freizeit oder um die Verschönerung des Umfeldes geht. Wichtig 
ist, dass wir zusammenhalten und zusammen gestalten.  

Denn wir sind Langerfeld. Alle zusammen.  

MEINE  GEDANKEN  ZU……      
#WIRSINDLANGERFELD  

 

Die Printausgabe dieser 

Ausgabe wird gesponsert 

von: 
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Möchten auch Sie Sponsor 

einer Printausgabe wer-

den, dann melden Sie sich 

unter: 

Redaktion@Langerfelder-

Dorfblatt.de bei uns. 

 

Langerfelder Dorfblatt 

 

01.05. Café Hedtberg ab 14.30 im CVJM, Am Hedtberg 12 (entfällt im Juni) 

 

02.05. Reparaturcafé 16 - 19 Uhr im BTreff Bürgertreff für alle, Odoakerstraße 2 

 

14.05. Aktionstag „Kurze Wege – Aktiv älter werden im Quartier“ 10.00 – 16.00 Uhr im 

und um das Gemeindehaus Inselstraße und an verschiedenen Orten im Quartier 

 

12.06. Rossmarkt 11 - 18 Uhr rund um das Gemeindehaus Inselstraße/Kastanienallee 

mit der Ausstellung „100 Jahre Eingemeindung von Langerfeld nach Barmen“ im Ge-

meindehaus 

 

In der Bandfabrik finden wieder viele Konzerte statt.  

Ausführliche Infos unter bandfabrik-wuppertal.de 

Bandfabrik 

Kultur am Rand e.V. 

Schwelmer Straße 133 

42389 Wuppertal-Langerfeld 

 

 

 

 

**aktuelle Termine in Langerfeld und ausführlichere Informationen finden sich auch 

auf unserlangerfeld.de 

  

Du hast Fragen? 

Du hast Anregungen? 

Du möchtest Dich mit eige-

nen Ideen, Gedanken, Arti-

keln und Geschichten einbrin-

gen oder beteiligen? 

Dann melde dich bei uns. 

*** 

Aus Gründen der besseren 

Lesbarkeit wird auf die gleich-

zeitige Verwendung der 

Sprachformen männlich, 

weiblich und divers verzich-

tet. 

Entsprechende Begriffe gel-

ten im Sinne der  Gleichbe-

handlung  grundsätzlich für 

alle Geschlechtsidentitäten. 

Die verkürzte Sprachform hat 

nur redaktionelle Gründe und 

beinhaltet keine Wertung. 

*** 

Das Langerfelder Dorfblatt 

ist ehrenamtlich von Langer-

feldern für Langerfelder er-

stellt, unabhängig, abwechs-

lungsreich und für die Leser 

kostenlos. 

Termine und Veranstaltungen 

Telefon: 0202-6070634 


