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Ende des vergangenen Jah-

res bekam das Langerfel-

der Dorfblatt eine exklusive 

Führung durch das WUMI-

LA, welches in der in Öhder 

Straße 19a beheimatet ist. 

Noch ist es nicht eröffnet, 

elf Aktive arbeiten hier aber 

mit viel Herzblut und Enga-

gement daran, dies bald 

umsetzen zu können. Be-

reits am 23.11. wurde eine 

Anlage mit einem verkürz-

ten Streckenverlauf der 

Schwebebahn in dem vor 

dem Gebäude aufgestellten 

Schwebebahnzug GTW-72 

Nr. 1 präsentiert. Dies ge-

schah anlässlich des Jubilä-

ums der Jungfernfahrt vor 

50 Jahren eben dieses Zu-

ges, der mit vielen origina-

len Ausstellungsstücken an 

die Geschichte der Schwe-

bebahn erinnert. 

Im WUMILA selbst wird es 

Anlagen in den Spurgrößen 

N, HO und LGB auf 2 Eta-

gen in Räumen von 560 

und 160 qm zu sehen ge-

ben. Großanlagen von 90 

und 60 qm in H0 befinden 

sich im großen Saal. Ein 

Brückenmodell, nachemp-

funden der Müngstener 

Brücke und andere tech-

nisch anspruchsvolle Aus-

stellungsstücke werden 

dort zu sehen sein.  

Im kleinen Saal werden z.B. 

die Lötschberg-Südrampe 

und eine RhB-Anlage aus 

der Schweiz gezeigt. Als 

weitere Miniaturen gibt es 

die Barmer Bergbahn, Mo-

delle vieler Straßenbahnen, 

welche in Wuppertal fuh-

ren, sowie auch eine Schau

-Anlage des Döppersberg, 

wie er sich in den Jahren 

1982/1983 mitsamt alter 

Bundesbahndirektion und 

Umgebung darstellte. Man 

sieht unter ande-

rem den Spar-

kassenturm, ent-

deckt das alte 

Gebäude von 

Koch am Wall 

und weitere ver-

traute Bauten, 

alles im Maßstab 

N (1:160). Eine 

H0-Anlage des 

Bahnhofs Heu-

bruch der Nord-

bahntrasse 

rundet die auf 

Wuppertal 

bezogenen 

Themen ab. 

Alles hier auf-

zuzählen ist 

fast unmög-

lich und wür-

de den Rah-

men spren-

gen, also las-

sen wir uns überraschen. 

Ein Gastronomiebereich, 

der auch für kleine Veran-

staltungen nutzbar ist, lädt 

zum Verweilen ein. Als wei-

teres Angebot sind Modell-

bau-Kurse geplant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Infos unter 

www.wumila.de 

 

Text und Bilder:  

Torsten Reinhoff 

DORFBLATT  

Wuppertaler Miniaturland  

Wissenswertes  aus 

der  Nachbarschaf t  

 

Hier noch zwei Angebote 

für das Sommerferienpro-

gramm des WUMILA:  

 

Kurs 3019  

Landschaftsbau im Modell 

(10-14 Jahre) 

24.7.– 28.7.2023  

Kurs 3020 

Landschaftsbau im Modell 

(10-14 Jahre) 

31.7.– 4.8.2023 

 

Zu buchen über: 

www.shop-jugend-kult.de 



Liebes Langerfeld 

Lange habe ich darüber nachge-

dacht, ob ich Dir schreiben soll oder 

nicht. Heute dachte ich darüber nach, 

wie die Zeit ab einem gewissen Alter 

an einem vorbeizieht und wie schnell 

das Leben vorbei sein kann. 

Also fasse ich meinen Mut zusam-

men und erkläre es Dir kurz (wir wis-

sen beide, dass, wenn Frauen kurz 

sagen, es alles wird - nur nicht kurz). 

Solange ich denken kann, lebe ich in 

Dir. Ich zähle mich glücklicherweise 

zu der Generation, die ohne Smart-

phone und Gedöns völlig oldschool  

aufwachsen durfte. So verbrachte ich 

meine Kindheit beispielsweise im 

Kindergarten Wilhelm-Hedtmann-

Straße, wo wir unter anderem den 

Wald erkundeten und dort „Buden" 

bauen durften. 

Noch heute sehe ich zwei der wunderbaren Frauen, die mich damals betreut haben, mit Kin-

dern im Wald. 

Ich erinnere mich noch, dass mein Tageshighlight der Besuch der Bäckerei in der Passage 

war. 

„Eine gemischte Tüte Klömkes bitte." 

Ab meinem zwölften Lebensjahr entdeckte ich Deinen „Kopf". Ich verbrachte den Großteil 

meiner Zeit auf dem Ehrenberg, wo ich hoch zu Ross deine wunderschönen Geheimnisse 

entdeckte. Angefangen vom Wildgehege bis hin zu.. Ups 

Ich muss gestehen, dass ich Dir einige Male fremd ging. Es waren aber keine Gefühle im 

Spiel!!! Unsere Runden wurden durch den Schwelmer Ehrenberg nur größer.  

Bitte lies weiter !!! 

Im Laufe der Jahre sah ich Menschen und Geschäfte kommen und gehen, was mich schon 

ein wenig traurig stimmte.  

Ich überlegte tatsächlich auch, mich von Dir zu distanzieren. 

Dann aber zog mein Bruder weg von Dir und erst letztens sagte er „Das ist nur eine Über-

gangslösung. Ich möchte zurück!“ 

Mir wurde etwas klar: Nicht das Äußerliche ist das, was zählt, sondern das Innere. 

Du hast es geschafft, über all die Jahre die Menschen hier zusammen zu schweißen und mir 

das Gefühl von  Sicherheit zu geben. 

Genau deswegen ist heute der Tag , an dem ich Dir sagen möchte, 

dass ich Dich liebe!!! 

PS.: Ich hoffe so sehr, Du empfindest das Gleiche und ich freue mich auf Deine Antwort. 

 

Text und Bild: FieseFritte 
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Liebesbrief  an Langerfeld   

 



„Guten Morgen, mein Lieber“ begrüßte mich fröhlich mein Gehirn, als ich an 

einem der letzten schönen Sommertage erwachte. Es hatte wieder einmal die 

Nacht mit Nachdenken verbracht. Offenbar war es heute mit seinen Gedanken 

und Bedenken zu einem Ende gekommen, denn normalerweise ist meine 

Denkburg nicht so locker drauf, wenn ich aus dem Schlummer ins Diesseits 

gleite. Während ich noch gähnend und andere Dinge erledigend auf dem Klo 

saß, plapperte es mich ekelhaft wach und laut zu. Das Hauptthema schien der 

kommende Herbst und die damit verbundene Verhinderung von massiven Er-

frierungen meines Kopfes zu sein. Kurz zusammengefasst ergab sich der drin-

gende Wunsch meines Brägens, ihn doch wegen der dünner werdenden 

Haupthaaransammlung auf meinem Schädel mit einer geeigneten Stoffhülle 

zu bedecken. Es wurde ernsthaft von mir verlangt, einen Hut oder gar eine 

Kappe zu tragen. Ich, der traumatische Kindheitserinnerungen von Pudelmüt-

zen- , Hut- und Kapuzenzwängen mit sich herumtrug. Um Gottes Willen nein. 

Niemals würde mein Haupt etwas anderes zieren als meine Haare.  

Es wäre zudem auch ein starker Verlust der öffentlichen Anerkennung meiner 

Person, wäre ich künftig ein sogenannter „Mann mit Hut“. Kennen Sie das 

noch? War früher in den Vor- und Nachkriegszeiten ein Mann ohne Hut gerade-

zu nackt auf der Straße, wurde er als Autofahrer zum Schrecken alle anderen 

Verkehrsteilnehmer. Ein Mann mit Hut am Steuer eines Fahrzeugs war die Ga-

rantie für rechthaberische Spießigkeit und lange Fahrzeugschlangen auf der 

Landstraße. Verbunden mit einer gehäkelten Klopapierumhüllung und einem 

Wackeldackel auf der Hutablage des Autos, galten Männer mit Hut als Inbegriff des Verkehrshindernisses. Das wollte 

und will ich nicht sein. Nein, mein greises Haupt würde unbedeckt bleiben. Diese Aussage sorgte jedoch bei meinen jün-

geren Langerfelder Bekannten für Kopfschütteln 

Würde man doch seinen Schädel niemals ohne eine adäquate Verhüllung mittels sportlicher Kappe auf die Straße oder 

gar aus dem Bett bewegen. War es früher der Hut, sei es heutzutage die Kappe als neue Form der männlichen Kopfbe-

deckung. Ein Mann von Welt und Format könne das Haus (und auch das Bett) niemals ohne seine mit Emblemen verzier-

te Stoffhülle verlassen. Echte Männer tragen ihre Kappen lediglich unter der Dusche nicht. Ansonsten war früher ein 

Mann ohne Hut asozial wo es heute einer ist, der keine Kappe trägt. Diese amerikanische Sitte, die selbst vor Präsiden-

ten nicht Halt macht, war vor einigen Jahren nach Langerfeld geschwappt. Heute gibt es keinen Jungen mehr im kinder-

gartenfähigen Alter, die ohne eine viel zu große und mit enormen Schirm vorweg von seiner behütenden Mami auf die 

Straße gelassen wird.  

Doch eines hat sich ebenfalls umgekehrt, das will ich nicht verschweigen. Galten früher Männer mit Hut am Steuer als 

Spießer, rechthaberische Schleicher und die freie Fahrt behindernde Gefährlichkeiten, so fällt es mir doch auf, dass 

Männer mit Kappen am Steuer eines Fahrzeugs ein Benehmen wie Wildschweine im Vorgarten an den Tag legen. Wo 

man damals schlich, wird heute gerast. Waren Männer mit Hut früher die Kolonnenführer der Sonntagsfahrer auf der 

Landstraße, sind Kerle mit Kappe heute die Dauerüberholer und Kurvenschneider. Leider fielen mir kürzlich auch einige 

Langerfelder Typen dadurch unangenehm auf, weil sie kappentragend frühmorgens meinten, sie müssten die Schwelmer 

Straße Richtung Nachbarstadt zur persönlichen Rennstrecke erklären. Meine dezenten Licht- und Schallsignale, ausge-

löst von meiner Erschreckreaktion durch an mir vorschriftsmäßig Fahrendem vorbeischmirgelnden Kombis, führten lei-

der zu keinerlei Reaktionen der Mützenträger. Vermutlich hing deren Schirm der Kappe so weit über die Augen, dass sie 

den Tacho nicht mehr sehen konnten. Doch, wie stellte ich zart gläubiger Mensch beim Bild eines in der Schwelmer Stra-

ße verunfallten PKW fest? Früher oder später nützt Dir auch die Kappe nichts, wenn darunter kein Verstand geschützt 

werden muss. 

In diesem Sinne: Hut ab! Und immer schön die Kappe vom Kopf, wenn man(n) einen geschlossenen Raum betritt oder 

Auto fährt. Damit das Hirn genug Luft zum Denken bekommt und die Höflichkeit Raum zum Atmen. 

Ihr Schorse aus Langerfeld, der noch keine Tinkturen zum Haarwachstum benötigt. 
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 Gastkolumne:  

Schorses Nach(t)gedanken 



„Man sieht nur mit dem HERZEN gut“ 
(Antoine de Saint-Exupéry) 
 

Mit diesem Motto laden wie ein, den eigenen Herzenswünschen mehr Auf-
merksamkeit zu schenken und neue Kontakte zu knüpfen. 

 

 

EINLADUNG ZUR HERZENS-SPRECHSTUNDE  2023 
Herzensangelegenheiten (neu) entdecken 

Gesprächsthemen sind z.B.: 
Welche Worte, Musik, Düfte, Farben und Themen liegen mir am Herzen?  
Welche Erinnerungen sind damit verbunden? 
Welche Bedeutung haben sie für mich in der Gegenwart und für die Zukunft? 

Die Reihe richtet sich an Interessierte ab 60 +, die offen sind für neue Erfahrungen und Begegnungen. Wir treffen 
uns 5 x donnerstags, alle 14 Tage, von 14 bis 16 Uhr, abwechselnd in den Räumen der Ev. Kirchengemeinde 
Inselstraße und des Städtischen Seniorentreffs. 

Um besser planen zu können, bitten wir um verbindliche Anmeldung bis zum 19. Januar für möglichst alle 5 
Termine. 

Informationsveranstaltung:  

Um das Angebot vorzustellen, laden wir ein zu einer Informationsveranstaltung am Donnerstag, den 12. Januar, 
von 14:00 bis 15:00 in den Städtischen Seniorentreff; 
Eingang: Wilhelm-Hedtmann-Straße 1 

Auch hierfür bitten wir um Anmeldung. 

Die Veranstaltungen sind kostenfrei. Wir freuen uns über eine Spende. 

Haben Sie Lust, dabei zu sein? Oder noch Fragen zum Angebot? Dann melden Sie sich bei uns. 

Anmeldung: 

Katharina Arnoldi,   Tel.: 0157 58221318 oder  

Yulia Dunaevskaya,  Tel.:  0162 9715782 

Weitere Termine:  
 26. Januar: Gemeindehaus Inselstraße 
 9. Februar: Seniorentreff - Eingang: Wilhelm-Hedtmann-Straße 1 
 23. Februar: Gemeindehaus Inselstraße 
 9. März:  Seniorentreff - Eingang: Wilhelm-Hedtmann-Straße 1 
 23. März:  Gemeindehaus Inselstraße 
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Zugegeben, die Messlatte lag hoch für das Vorbereitungsteam des Tannenbaum-

Schmückens am Langerfeld Markt. 

Hatte doch jeder noch den strahlenden und prachtvollen Anblick des Baumes vom Vor-

jahr vor Augen. Bis in die letzte Spitze sollte es in diesem Jahr mindestens genauso schön 

werden. 

Alleine, wie gelangt man bei einem Baum dieser Größe an eben diese Spitze, oder zumin-

dest bis fast dorthin. Auf Altbewährtes zurückzugreifen schien naheliegend zu sein. Ge-

startet wurde eine Anfrage an die Leiter des letzten Jahres. Nicht mehr die Jüngste, aber 

bislang zuverlässig und einsatzbereit für die gute Sache. Aber nun taten sich Unpässlich-

keiten auf. Der letzte Gesundheitscheck lag schon länger zurück, Standhaftigkeit und 

Einsatz wurden in Zweifel gezogen. 

Aus der Frage „Was tun ?“, entstand eine lebhafte Ideensammlung, die wir den Lesern 

und Leserinnen des Dorfblattes auf keinen Fall vorenthalten wollten. 

Die Suche in Kellern und Garagen begann. Irgendwo musste sich selbst eine Leiter dieser 

Größe doch versteckt haben. Fundstücke wurden auf Langerfelds Straßen aufgebaut und 

gemessen. Ahnungslose Passanten wunderten sich über Männer und Frauen, die Sprosse für Sprosse nach oben klet-

terten und versuchsweise ins Nichts griffen. Um dann kopfschüttelnd wieder abzusteigen. Die Höhe reichte einfach 

nicht. 

Aufrufe über die sozialen Medien starteten, Nachfragen bei ortsansässige Firmen ebenso. So wie der Blick in den Bau-

marktkatalog, bei  dem es beim Anblick des Preises bedeutend  schwindelig wurde, als bei der Höhe der Leiter .  

Die Lösungsansätze wurden kreativer, womöglich kam auch bei dem ein oder anderen ein Tässchen Glühwein zum Ein-

satz, um sich bei den Gedanken ganz in die vorweihnachtliche Stimmung begeben zu können. Während Hubwagen und 

Rollgerüste noch im durchaus machbaren Bereich lagen, erschienen Seiltanz und Trampolinspringen nicht als zielfüh-

rend. Der Gedanke, den oder die Schmückenden am Baum hochklettern zu sehen, sorgte für viel Heiterkeit, wurde aber 

aus Sicherheitsgründen verworfen. Bei den ausgefeilten Wurftechniken für den Tannenbaumschmuck könnte man aber 

durchaus für die Zukunft über ein Patent nachdenken.  

Viele Menschen haben mitgedacht und mitgelacht. Sich eingebracht und engagiert, um etwas möglich zu machen, das 

am Herzen liegt. Um eine Lösung für den Weihnachtsbaum zu finden, der uns während der Adventszeit an jedem Tag 

Freude bereitet hat. 

Am Ende stand doch die Leiter vom letzten Jahr am Baum und sie hat sich tapfer geschlagen. Wie schön, dass sie für 

das Miteinander in unserm schönen Stadtteil zum Einsatz kommen konnte. Es hat sich gelohnt, die Unpässlichkeiten 

für einen Moment zur Seite zu schieben. 

Danke an alle, die das mitgetragen haben, hoch hinaufgeklettert sind und mit stimmungsvollen Tönen begleitet haben. 

Danke an alle, die gebastelt und geschmückt haben und mit fröhlichem Lachen dabei waren. Ihr habt Langerfeld wieder 

ein Stück bunter gemacht. 

Text und Bild: Kornelia Kogge 
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Hoch hinauf  für Langerfeld  

Es geht weiter mit den digitalen Angeboten für Senior*innen in Langerfeld 

in der Anlaufstelle „Tuhuus“ an der Odoakerstr. 2! 

Seit Dezember 2021 gibt es die Angebote zur Beratung und Schulung an Laptop, Tablet und Co.  

Mehr als vierzig Teilnehmer*innen nutzten bisher die Schulungen und den Digital-Treff.  

Nun steht es fest: Es gibt eine Verlängerung der Angebote bis Ende März 2023! 

Aktuell finden in den ehemaligen Räumlichkeiten des Quartiersbüros folgende - wöchentlich stattfindende - Angebote für 

Senior*innen (65+) aus Langerfeld statt: 

Mittwoch: Von 15-17 Uhr bietet die Digitalberatung einen niederschwelligen Digital-Treff an. Unter dem Titel „Digital am 

Markt“ können sich Interessierte an den zur Verfügung gestellten Endgeräten (Laptops und Tablets) ausprobieren und 

von Referenten beraten lassen.  

Auch ein Üben mit eigenen Geräten ist möglich.  

Das Angebot ist unverbindlich, kostenfrei und steht jedem offen. 

Donnerstag: Von 11-13 Uhr stellt sich Sebastian Schulz, Referent für Digitale Medienerziehung, allen Fragen zu Internet, 

PCs, Tablets und Smartphones. Auch hier kann auf gestellte Geräte zugegriffen werden oder eigene Geräte mitgebracht 

werden.  

Für das – ebenfalls kostenfreie - Donnerstagsangebot empfiehlt sich eine Anmeldung. 

Bei Interesse, zur Anmeldung oder bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an: 

Anke Kirchmann-Bestgen 

Arbeiter-Samariter-Bund Regionalverband Bergisch Land e.V. 

0179 – 76 55 109 

a.kirchmann@asb-bergisch-land.de 



Langerfelder  Dorfblatt  

Verantwortlicher:  

Torsten Reinhoff 

 

E-Mail: Redaktion@Langerfelder-

Dorfblatt.de 

 

www.Langerfelder-Dorfblatt.de In der dunklen, kalten Jahreszeit rücken die Menschen für gewöhnlich näher 
zusammen. Man macht es sich zu Hause gemütlich, zündet Kerzen an, geht 
eventuell gemeinsam zu vorweihnachtlichen Veranstaltungen. Diese gab es 
Ende 2022 in verschiedenen Größen und an verschiedenen Orten in Langer-
feld. Vom Baumschmücken durch die Weihnachtsallee zum Weihnachtsglü-
hen, mit Abstechern zu Vereinen, Initiativen und auch dem einen oder ande-
ren Zusammenkommen mit Nachbarn in der eigenen Straße, um dann wie-
der am Markt zum alljährlichen Spiel des Posaunenchors miteinander die 
Weihnachtsfeiertage einzuläuten.  

Aber wenn man zusammenrückt, rückt man eventuell gleichzeitig von ande-
ren ab. Uns ist oft nicht bewusst, dass in unserer Nähe Menschen sind, die 
niemanden haben, mit dem sie zusammenrücken können. Achtsamkeit ist 
eine wichtige Basis unserer Gesellschaft, die wir auch außerhalb unserer pri-
vaten Blase kultivieren müssen. Wenn wir jemanden länger nicht gesehen 
haben, ein Briefkasten überquillt, Rollos tagelang geschlossen sind - dann 
dürfen wir nicht wegsehen sondern müssen uns kümmern. Den Menschen 
Nähe bieten, füreinander da sein. Da reicht oft schon ein freundliches Wort, 
ein Lächeln und ein ernst gemeintes "wie geht es dir?" Zuhören, auch mal 
Hilfe anbieten tut niemandem weh. Einsamkeit ist nicht immer selbst gewählt. 
Also lässt uns alle wieder mehr aufeinander aufpassen, füreinander da sein 
und miteinander leben. Damit in der dunklen Zeit für alle ein helles Licht 
scheint. 

P E R S Ö N L I C H E  G E D A N K E N   
N A C H B A R S C H A F T  -  F Ü R E I N A N D E R  D A  S E I N   
V O N  B I R G E  R E I N H O F F   

 

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 

 

MALEN FÜR DIE SEELE!  

AQUARELL - MALTREFF 
Donnerstags, 14.30 bis 16.30 Uhr   

Termine: 19.1., 2.2. und 16.2. 

Gemeindehaus Inselstraße 19, Langerfeld 

Kostenloses und offenes Angebot, um mit Gleichgesinnten zu malen und sich auszutau-

schen. 

Mitzubringen sind Freude am Malen, Offenheit für inspirierende Ideen durch die Gruppe 

und (nach Möglichkeit) eigene Malutensilien.  

Ohne Vorkenntnisse. Kontakt: Katharina Arnoldi 0157-58221318 

 

Workshop „Regionale Winterküche“ 
Donnerstag, 26. Januar, 17.30 bis 20.00 Uhr 

Gemeindehaus Inselstraße 19 

Bei unserem ersten Workshop „Regionale Winterküche“ zaubern wir gemeinsam ein 3 

Gänge Menue mit den regionalen Köstlichkeiten des Winters. Mit der Anmeldung brin-

gen wir unsere Ideen und Rezepte ein. Nach Abstimmung und Koordination über Katha-

rina Arnoldi erfolgt die Auswahl der Speisen und die Absprachen bezüglich der Einkäufe. 

Der Abend lädt uns ein, unser Kochwissen zu teilen, neue Rezepte kennenzulernen und 

die Vielseitigkeit von Wintergemüse kennenzulernen. Die entstehenden Kosten werden 

auf die TN umgelegt. 

Anmeldung und Vorschläge/Rezepte bis zum 17. Januar an Katharina Arnoldi.  

Termine CVJM 
08.01.2023 um 11 Uhr das Neujahrskonzert 

05.02.2023 um 14:30 Uhr Café Hedtberg 

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 


