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Zunächst verzögert durch die damalige Corona-Lage, began-

nen im Sommer Absprachen zwischen Vertretungen der Ber-

gischen Musikschule sowie Mitgliedern des Posaunenchores 

und der Big Band Hedtberg Brass des CVJM. Beide Seiten 

haben großes Interesse an einer gemeinsamen Kooperation 

in und für Langerfeld. 

Ein Instrument zu erlernen kann große Freude bereiten und 

die geistige und soziale Entwicklung von Kindern und Er-

wachsenen fördern. Durch einen neuen Standort der Musik-

schule können für interessierte Langerfelder Musikschüler 

nicht nur Wege verkürzt werden, sie können auch schnell in 

das Netzwerk bestehender Musikgruppen in unserem Stadt-

teil aufgenommen werden. Musik ist nicht nur für die Zuhörer 

ein toller Zeitvertreib, sondern verbindet Menschen und über-

windet Grenzen. Zwar gibt es seit jeher auch eigene Nach-

wuchsarbeit des CVJM, die durch die Angebote und Möglich-

keiten der professionellen Bergischen Musikschule nun aber 

erweitert werden soll. 

Weiter geht es auf Seite 2 
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Talputz am 24. September 2022  
Die Wettervorhersage für den Talputz am 24.09.2022 war nicht wirklich vielversprechend. 
Umso überraschender, dass schon vor dem geplanten Start um 10 Uhr die ersten Aktiven 
am Langerfelder Markt erschienen, um sich mit Handschuhen und Müllsäcken auf den 
Weg durchs Dorf zu machen. Auch wenn die Teilnehmerzahl etwas niedriger war als beim 
Dorfputz im März 2022, sehen wir der nächsten Aktion sehr positiv entgegen. 

Die Müll-Hotspots waren erneut der Spielplatz an der Leibuschstraße, die Bushaltestellen 
und das Areal vor dem ehemaligen Kaiser’s. Auch die Laufwege von den Kiosken, Kik und 
Netto zur S-Bahn-Station waren deutlich durch achtlos fallengelassenen Verpackungsmüll 

erkennbar. Erschreckend waren auch 
dieses Mal wieder die unzähligen Ziga-
rettenkippen. Laut Focus verseucht ein 
einziger Stummel ungefähr 40 Liter 
Grundwasser. Vermutlich wird hier erst 
ein Umdenken erfolgen, wenn das Weg-
werfen von Zigarettenkippen – wie in 
anderen Ländern bereits üblich – unter 

Strafe gestellt wird. Bis dahin bleibt nur, eindringlich an die Raucher zu appellieren: bitte 
nutzt die vorhandenen Aschenbecher an den Haltestellen und Mülleimern. Hiermit kann 
jeder Raucher seinen kleinen Beitrag zur Sauberkeit im Dorf und gleichzeitig zum Umwelt-
schutz leisten. 

Als kleine Motivation erhielten alle Teilnehmenden beim Talputz freie Fahrt in den Bussen 
und Schwebebahnen für das komplette Wochenende sowie freien Eintritt in den Grünen 
Zoo Wuppertal. Im Zoo herrschte dadurch am Sonntag bei bestem Wetter Hochbetrieb. Die 
Langerfelder Teilnehmenden konnten sich am Samstag über einen Rabatt von 50% in der 
Eisdiele am Langerfelder Markt freuen. Vielleicht kann man für den nächsten Dorfputz eini-
ge Sponsoren unter den örtlichen Einzelhändlern finden, die mit einem kleinen Rabatt ei-
nen noch größeren Teilnehmerkreis animieren.  

Text: Petra Immel        

Den Baum am Langerfelder 

Markt schmücken wir wieder 

gemeinsam am 26.11.2022. 

 

Wir freuen uns auf euch. 



Der Posaunenchor des CVJM Langerfeld ist eine gemischte Gruppe von jung bis alt, die gro-

ßen Wert auf das gemeinschaftliche Miteinander legt. Das musikalische Repertoire ist viel-

fältig und umfasst neben geistlicher Musik Kompositionen ganz unterschiedlicher Zeit- und 

Stilepochen von der Renaissance bis zur Moderne, von der Klassik bis zum Jazz, vom 

Marsch bis zur Filmmusik. 

Die Big Band Hedtberg Brass ist eine große Jazz-Band, die neben dem klassischen Swing 

vielseitige Ausflüge in Bereiche wie Mambo oder Latin wagt und auch gerne zeitgemäße 

Rock- und Popsongs aufführt. Pro Jahr veranstaltet sie drei feste Konzerte, zusätzlich gibt es 

Auftritte bei den verschiedensten Veranstaltungen in Langerfeld, wie z.B. das traditionelle 

Blasen von Weihnachtsliedern an Heiligabend auf dem Langerfelder Markt. 

Die Bergische Musikschule freut sich sehr, in Kooperation mit dem CVJM Langerfeld die 

Jungbläser-Ausbildung zu beginnen. Als städtische Musikschule ist sie in Wuppertal gut ver-

netzt und steht für eine qualitativ hochwertige Ausbildung in allen Altersgruppen. Im Rahmen 

der sogenannten Jungbläserausbildung bietet sie das Erlernen eines Blechblasinstrumentes 

an, wie z.B. Trompete, Posaune, Tuba oder Waldhorn. Der Unterricht findet einmal wöchent-

lich - zunächst dienstags nachmittags - im Einzel- oder Kleingruppenunterricht statt. Zusätz-

lich gibt es nach etwa drei Monaten Unterricht seitens der Musikschule die Anfängergruppe 

des CVJM-Posaunenchores, in der das gemeinsame Musizieren im Vordergrund steht. Die 

Anfängergruppe tritt mit dem Posaunenchor und alleine auf. Instrumente und Ausbildungs-

material werden bei Bedarf gestellt. Eingeladen sind alle neugierigen und interessierten 

Menschen jeden Alters, die Blechblasinstrumente kennenlernen und ausprobieren möchten. 

Ein erster Schnupper-Workshop zum Erlernen eines Blechblasinstrumentes fand Ende Sep-

tember statt.  

Weitere sollen folgen, der nächste ist am Dienstag, den 15.11. um 17 Uhr. Interessierte dür-

fen sich für Anfragen auch einfach an bergische.musikschule@stadt.wuppertal.de oder tele-

fonisch an den langjährig erfahrenen Posaunisten der Bigband und des Posaunenchores, 

Rainer Jörgens unter 0179-7453966 wenden. 

Vielleicht sehen wir Heiligabend um 21 Uhr schon die ersten Nachwuchsbläser beim traditio-

nellen Weihnachtslieder-Blasen am Langerfelder Markt. Wir würden uns freuen. 

Anmeldungen und Tarife unter www.wuppertal.de/bergische-musikschule. 

Ansprechpartner dort ist Matthias Goebel unter 0202-5637075 oder 

Matthias.Goebel@stadt.wuppertal.de. 

Text und Bild: Stefan Jax 
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Ich halte es für wichtig, dass 

Kinder ein traditionelles 

Musikinstrument erlernen. 

So lernen sie den kreativen 

Umgang mit einer Realität, 

ohne sich von den 

unzähligen Scheiß-

Digitalteufelchen, die um sie 

herumtanzen, ablenken zu 

lassen.“  

Zitat: Christoph Waltz, 

Schauspieler und 

Musiktheater-Regisseur 
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Ausflug mit den Langerfelder Garnbleichern  

Nachdem in der vergangenen Zeit auch für die Garnbleicher viele Auftritte ausgefallen sind, 

hieß es jetzt endlich mal wieder die Holzschuhe anziehen und die Güten schwingen. Im Ka-

lender als feste Termine, an denen Mitglieder der Gruppe teilnehmen, stehen der Umzug 

beim Schwelmer Heimatfest und auch die zweitägige Veranstaltung „Nach der Ernte“ im 

LVR-Freilichtmuseum Kommern. Dieses Freilichtmuseum bietet eine Zeitreise durch ver-

schiedene Epochen. Bei der Veranstaltung gibt es neben einem Bauernmarkt und Umzügen 

auch Vorführungen der mühsamen Arbeiten in früheren Zeiten. Viele dieser Arbeiten kennt 

man heutzutage gar nicht mehr, viele der damaligen Berufsstände sind mittlerweile nicht 

mehr existent. An einem neuen, sehr schönen Standort innerhalb des Geländes konnten 

die Garnbleicher ihr Können vorführen, die Arbeit erklären und Besucher zum Mitmachen 

animieren. Spannend war, dass am Stand gegenüber die Gewinnung des Rohmaterials ge-

zeigt wurde, an anderen wiederum die Weiterverarbeitung nach der Bleiche. Trotz widriger 

Wetterverhältnisse war die Veranstaltung gut besucht und viele Besucher versuchten sich 

darin, die Güte zu schwingen. Vor allem die kleine Wasserschaufel extra für Kinder wander-

te von einer Hand in die andere. Seit einigen Jahren befindet sich in dem Freilichtmuseum 

ein sogenannter Garnkasten aus Barmen-Öhde aus der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts. Die-

ser Speicher gehörte zu einer Garnbleicherei, die bis 1911 in Betrieb war. 

Text und Bilder: Birge Reinhoff 



Gestern früh, als ich langsam vom widerlichen Piepsen meines We-

ckers erwachte, war mein fleißiges Gehirn natürlich schon wieder 

vor mir voller Tatendrang. Es plapperte unerträglich vor sich hin und 

als es bemerkte, dass ich zumindest im Anfangsverdacht anwesend 

zu sein schien, sprach es mich an. „Hömma Schorse“ flüsterte es 

zunächst rücksichtsvoll in meine Richtung, „Kannste nich mal was 

über die Langerfelder Kultur des Falschparkens schreiben?“ Oha, 

da hatte meine Denkfabrik aber ordentlich Feuer an meine Emotio-

nen gelegt. Am frühen Morgen schon schoss mir der Blutdruck bis 

in die Stirn und meine Gefühle wallten auf wie ein Tsunami im Pin-

guinbecken des Wuppertaler Zoos. Meine Gedanken begannen zu 

rasen und bevor ich auch nur laut und vernehmlich „Ja“ sagen 

konnte, war ich schon mit einem kleinen Umweg auf dem Weg zum 

Bäckereifilialgeschäft meines Vertrauens auf dem Langerfelder 

Markt. Denn die heutige Aufgabe meines Gehirns reizte mich doch 

sehr. Ich spazierte gemütlich gegen 07.30 Uhr die Wilhelm-

Hedtmann-Straße entlang, schwenkte kurz in die Dieckerhoffstraße 

für eine kleine Schleife bis zur Grundschule, wendete dort, schlen-

derte in Richtung Henkelsstraße, mit einer weiteren kleinen Schlei-

fe in die Windhorststraße, um unvermittelt über die Inselstraße, 

Marbod- und Leibuschstraße zurück über Badische Straße, Langer-

felder Straße zum Langerfelder Markt zu laufen. Ich tat dabei ein-

fach einmal so, als wäre ich ein Ordnungshüter, der seine Strafzet-

tel im Büro liegen gelassen hatte und somit nur eine gedankliche 

Liste der Ordnungswidrigkeiten durch Falschparken führen konnte. 

Mit den eingekauften Brötchen in der Hand vermerkte ich noch 

flugs die überfüllte Parksituation auf dem Langerfelder Markt und machte mich dann auf den Heimweg, um dort vor 

der warmen Heizung die theoretischen Verwarngelder zu ermitteln. Was soll ich sagen? Das Ergebnis verblüffte 

mich doch sehr. Die scheinbar recht spendenwilligen Langerfelder Autofahrenden drängen der Stadtverwaltung 

Wuppertal ganz offensichtlich das Geld nahezu auf. Leider scheitern sie offenbar mit ihrer Freigiebigkeit daran, 

dass die zuständigen Ordnungskräfte vermutlich Langerfeld meiden wie ein Pestgebiet im Mittelalter. Anders ist 

nicht zu erklären, dass zwar rund um die Sparkasse und die Postagentur in der Schwelmer Straße Knöllchen wegen 

vergessener Parkscheiben geschrieben werden, jedoch auf das dicke Geld in den angrenzenden Häuserschluchten 

Langerfelder Gefilde verzichtet wird. Die Liebste meinte, dass sich die blau uniformierten Damen, Herren und Diver-

se bestimmt nicht trauen, in die Tiefen des „Dorfes“ einzudringen, weil hier so viele handfeste und robuste ehemali-

ge Handwerker und Bandwirker wohnen. Oder so viel Hundedreck auf den Gehwegen herumliegt. Man weiß es 

nicht, was das Ordnungsamt daran hindert, Langerfeld per pedes zu bestreifen. Tatsache ist es jedenfalls, dass der 

Stadt Wuppertal durch die Verweigerung der Spendensammlung gabenwilliger Autofahrender ein ziemlich großer 

Haufen Geld entgeht. Und Geld stinkt bekanntlich nicht so sehr wie Hundekacka. 

Ich habe mir gestern also den Spaß erlaubt und bei meinem Rundgang die Verstöße gegen die StVO aufgelistet und 

summiert. So stellte ich insgesamt 126 Falschparkende fest, die entgegen der Fahrtrichtung (15 € Spendenwert), 

innerhalb von fünf Metern an Kreuzungen (10 €), auf Gehwegen (55 €), im Haltverbot (20 €) und auf Sperrflächen 

(25 €) ihre Fahrzeuge abgestellt hatten. Hinzu kam noch der voll geparkte Langerfelder Markt („Ich halte ja nur kurz 

zum Brötchen holen“) (10 € bzw. 15 € wegen zu hurtigen Fahrens).  

 

Weiter geht’s auf der nächsten Seite 
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 Gastkolumne: 

                                                           Schorses Nach(t)gedanken 



Ich hatte binnen einer guten Stunde des Spazierengehens eine stolze Spendensammlung von 2.815 € zusammenge-

tragen, die mir bzw. der Stadtverwaltung jedoch leider entgangen ist. Ich bin schließlich kein amtierender Ordnungshü-

ter, auch wenn ich im Einsammeln von Spenden an sich recht guten Erfolg habe. Im Monat kämen also im Rahmen 

einer typischen Fünftagewoche von öffentlich-rechtlichen Bediensteten ein durchschnittliches Spendenaufkommen 

von gut 20.330 € zusammen. Das ergäbe allein aus Langerfeld heraus eine jährliche Haushaltskassenbefüllung von 

rund 244.000 Euro. So sind die Langerfelder, immer bereit etwas für die große Mutter Wuppertal zu tun. Und sicher 

würde dieses Beispiel an Freigiebigkeit nicht nur blanken Neid in Ronsdorf, Cronenberg und Barmen erzeugen. Son-

dern ganz bestimmt auch ebensolche Spendenfreude in den anderen Stadtteilen. Der Wuppertaler Haushalt wäre sa-

niert bis an sein Lebensende. Schwuppdiwupp die Bienenfee gäbe es, Dank der Opferbereitschaft der autofahrenden 

Einwohnerschaft, keine finanziellen Sorgen mehr in dieser Stadt. 

So bleibt mir also nur als Fazit des gestrigen Tages, dass die Langerfelder an sich ein überaus freigiebiges und spen-

denwilliges Völkchen sind. Allein ihrer traditionellen, gewachsenen Schüchtern- und Sturheit ist es offenbar zu verdan-

ken, dass aus der eigentlichen Bringschuld einer Spende eine Holschuld der Stadtverwaltung geworden ist. Und die 

kommt offenbar ihrer Pflicht nicht nach. So bleibt eben das Geld in Langerfeld und wird fleißig in Einkäufe und Bank-

konten investiert. Was ja letztendlich auch nicht schlecht ist. Vielleicht entschließt sich nun aber auch der eine oder 

andere Falschparkende dazu, die Spende einfach an einen der Langerfelder Vereine zu überweisen. Die könnte man 

dann nämlich sogar von der Steuer absetzen. Natürlich fänden wir alle es absolut legal, dann auch einmal für einen 

Tag auf der richtigen Straßenseite zu parken. Schließlich ist es nicht umsonst verboten, falsch herum zu parken. So 

würden manche Unfälle und Beinahe-Unfälle vermieden. Doch das wäre völlig freiwillig und keine Verpflichtung. Ich 

könnte mir durchaus vorstellen, dass meine lieben Nachbarn heute für den LTV, morgen für den Bürgerverein, über-

morgen für die Philomele und so weiter falsch parken. Vielleicht legen sie dann zusätzlich einen kleinen Hinweis in die 

Windschutzscheibe. „Heute parke ich falsch für: Die evangelische Kirchengemeinde Langerfeld und habe die 20 € Ver-

warngeld schon dorthin überwiesen.“ Ach, wie schön das wäre. 

Viele Grüße vom spendenden Schorse aus Langerfeld, der sich jetzt an seine Spenden-/Steuererklärung für das Fi-

nanzamt Barmen setzt. Aber das ist eine andere Geschichte. 
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Weihnachtsglühen bei der  

Feuerwehr Langerfeld 

 
Am Samstag, 17.12.22 von 16.00h bis 20.00h freuen wir uns, 

Sie wieder bei Glühwein und Bratwurst zu unserem gemeinsa-

men Weihnachtssingen in unserer Feuerwache, Am Timpen 

44, zu begrüßen. Neben weihnachtlicher Stimmung, schöner 

Musik und Mitsingen haben wir einige Überraschungen vorbe-

reitet. Sie dürfen gespannt sein! 

Bitte denken Sie an warme Kleidung, da wir vor allem unseren 

Vorplatz nutzen werden. 

www.loeschzug-langerfeld.de 
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Egal, ob  man auf den Bus wartet oder gemütlich ein Eis isst – 

folgende Szenen spielen sich täglich mehrfach ab. Ein Auto fährt 

rückwärts vom Markt auf die Straße, nachdem es vor der Bäcke-

rei geparkt hat. Gleichzeitig fährt ein Radfahrer, der mit dezent 

überhöhter Geschwindigkeit den Berg herunter geschossen kam, 

über die Fußgängerampel, um seinen Weg durch die Spitzenstra-

ße auf dem Gehweg fortzusetzen. Andere nutzen dafür die Fahr-

bahn, völlig außer Acht lassend, dass es sich um eine Einbahn-

straße handelt. Dann will ein Auto entgegen der Fahrtrichtung 

vom Markt runter auf die 

Schwelmer Straße, andere 

überholen den an der Halte-

stelle in Fahrtrichtung Oberbarmen stehenden Bus und fahren wie selbstverständlich 

auf der Linksabbiegerspur geradeaus weiter. Auf den Gehwegen und an den Bushalte-

stellen muss man als Fußgänger jederzeit damit rechnen, von einem Radfahrer über-

holt, angeklingelt, angepöbelt oder gar angerempelt zu werden, wenn man nicht beisei-

te springt. Verschärft wird die ganze Situation seit einiger Zeit dadurch, dass die Odoa-

kerstraße für Radfahrer im Gegenverkehr freigegeben ist. Für Radfahrer ist es von der 

Schwelmer Straße aus kommend gut sichtbar beiderseits der Fahrbahn ausgeschildert. 

Autofahrer, die vom Markt aus in die Odoakerstraße fahren, haben das Nachsehen. 

Lediglich ein kleines Schild, angebracht parallel zur Fahrbahn an dem Haus auf der 

linken Seite, aus dem fahrenden Auto kaum zu bemerken, weist auf die potentielle Ge-

fahr hin. Hätten sich die Entscheider mal eine Weile am Markt aufgehalten, wäre ihnen 

aufgefallen, welche Verkehrsgefährdung da nun legalisiert wurde. Nun ist es nicht so, 

dass zuvor niemals Radfahrer entgegen der Einbahnstraße die Odoakerstraße benutzt 

hätten. Dass diese den Schwung nutzen und in die Wilhelm-Hedtmann-Straße einbie-

gen, lässt regelmäßig Anwesende zusammenzucken, kommen dort doch oft genug Au-

tos um die Ecke, und das auch nicht immer nur in der einer Spielstraße angemessenen 

Schrittgeschwindigkeit. Die gegenseitige Rücksichtnahme aller Beteiligten auf die an-

deren wird sicher von vielen umgesetzt. Wenn aber auch nur einer quer treibt, bringt er 

damit nicht nur sich selbst, sondern auch viele andere in Gefahr. Dass Wuppertal auf 

Biegen und Brechen eine Fahrradstadt werden will oder soll, kann so nicht funktionie-

ren. Man kann nicht als Gruppe immer mehr Rechte für sich fordern, die man anderen 

nicht zugestehen will , zumal wenn man gleichzeitig seine Pflichten vernachlässigt. 

Schon zu oft gab es in Gesprächen zu dem Thema die Phrase zu hören „Es muss leider tatsächlich erst etwas Schlimmes 

passieren, bevor etwas unternommen wird.“ Ob es dabei um Verkehrskontrollen oder um Maßnahmen zur Entschärfung 

von Gefahrensituationen geht, ist egal. Leider ist mittlerweile etwas Schlimmes passiert, wenn auch (noch) nicht in 

Langerfeld. 

Am 09.10. hat ein Radfahrer, der in der Friedrich-Ebert-Straße entgegen der erlaubten Fahrtrichtung unterwegs war, eine 

87jährige Frau angefahren. Beide stürzten, die Frau wurde schwer verletzt, der Radfahrer ist geflohen. Die Frau ist am 

16.10. an den Folgen ihrer Verletzungen verstorben. (Quelle: Polizei Wuppertal) Hoffen wir, dass sich solch eine Szene 

niemals vor den Augen von Kindern abspielt, die einfach nur mit viel Spaß einen Eisbecher genießen wollen. 

Text und Bilder: Birge Reinhoff 

Ein ganz normaler Tag am Langerfelder Markt 

Gerne weisen wir erneut auf die tolle Möglichkeit hin, den Langerfelder Musicalstar 

Patrick Stanke mal hier vor Ort auf der Bühne zu erleben. 

Karten für das Benefizkonzert gibt es unter www.patrickstanke.de oder hier vor Ort in 

der Reiseoase, In der Fleute 1. 
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Torsten Reinhoff 

 

E-Mail: Redaktion@Langerfelder-

Dorfblatt.de 

 

www.Langerfelder-Dorfblatt.de 

Die Weihnachtsallee ist (für alle, die sie nicht kennen) ein Weihnachtsmarkt im und am 

Gemeindehaus Inselstraße. Die evangelische Kirchengemeinde Langerfeld richtet sie 

aus, aber sie bekommt durch das Mitwirken vieler Einrichtungen und Gruppen den Cha-

rakter eines Stadtteil-Weihnachtsmarktes und geselligen und besinnlichen Zusammen-

kommens im Advent. Nach drei Jahren Pause findet die Weihnachtsallee in diesem Jahr 

wieder statt, wie immer am Wochenende des 3. Advent. Ein engagiertes Team hat ge-

plant und alte und neue Mitstreiter gewinnen können. Mit dabei ist der ev. Kindergarten 

Flexstr., der Bürgerverein Langerfeld, die Bandfabrik, die Freiwillige Feuerwehr, das S48, 

der Posaunenchor des CVJM Langerfeld, die ev. Kirchengemeinde Langerfeld mit Teams 

aus der Jugendarbeit und Gemeinde, außerdem der Chor und die Ev. Grundschule 

Dieckerhoffstraße. Für Essen und Trinken ist gesorgt. Wer am dritten Advent noch nicht 

alle Geschenke zusammen hat, wird sicher fündig an einem der zahlreichen Stände mit 

schönem Kunsthandwerk und Selbst-

gemachtem. Bücherflohmarkt und 

Tombola bietet die Inseljugend an, 

außerdem Kinderschminken und 

Bastelaktionen für Kinder. Als Veran-

stalter freuen wir uns, dass sich so 

viele Vereine und Gruppen in Langer-

feld beteiligen und mit ihrem Engage-

ment die Weihnachtsallee zu einem 

Fest für den ganzen Stadtteil ma-

chen. Möglicherweise verschärfen 

sich die Corona-Schutzmaßnahmen 

bis dahin wieder. Wir informieren in 

diesem Fall kurzfristig über die 

Homepages und soziale Medien. Mit 

einer Maske für alle Fälle in der Ta-

sche sind Sie heute schon gut bera-

ten. Wir hoffen, viele Langerfelder - 

groß und klein - bei der Weih-

nachtsallee begrüßen und treffen zu 

können. 

Für das Vorbereitungsteam,  

Heike Ernsting,  

Pfarrerin 

W E I H NA C H T S A L L E E  2022  

 

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. 
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 Termine 
 
06.11.  9.00 - 16.00 Uhr 64. Langerfelder Trödelmarkt im CVJM 

13.11.  12.15 Uhr Kranzniederlegung am Markt 

              12.30 Uhr Kranzniederlegung mit Gedenkfeier und Posaunenchor am Ehrenmal 

              13.30 Uhr Café Hedtberg im CVJM 

26.11.  ab 14 Uhr 4. Langerfelder Baumschmücken 

10.12.  ab 14 Uhr Weihnachtsallee im und am Gemeindehaus Inselstraße 

11.12.  ab 11 Uhr Weihnachtsallee im und am Gemeindehaus Inselstraße 

16.12.  20 Uhr Benefizkonzert von Patrick Stanke für Raphael Bratzel  Plakat 

17.12.  16.00 - 20.00 Uhr Weihnachtsglühen bei der Freiwilligen Feuerwehr Langerfeld 

24.12.  21.00 Uhr  “Weihnachtsblasen” mit dem Posaunenchor des CVJM am Langer-   

felder Markt  

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. 

Telefon: 0202-6070634 


