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Bauvorhaben Spitzenstraße 22-26  

 

In der Spitzenstraße steht ein gro-

ßes Bauvorhaben in den Startlö-

chern. Der Troxler-Haus Wuppertal 

e.V., eine Einrichtung für Seelen-

pflege-bedürftige Kinder, Jugendli-

che und Erwachsene, hat das 

Grundstück erworben, das über 

lange Jahre von der Ruine einer 

Matratzenfabrik dominiert wurde. 

Nach dem Abriss, den der Vorbesit-

zer beauftragt hatte, wurde das 

Gelände zu einem Wildwuchs-

Biotop. Das wird sich in nächster 

Zeit ändern. 

Der Troxler-Haus Wuppertal e.V., 

der vielen auch durch die vielfältigen Produkte aus seiner Sozialtherapeutischen Werk-

stätten GmbH bekannt ist, plant dort den Neubau einer Einrichtung für Menschen mit 

Behinderung und einer Kindertagesstätte sowie barrierefreie Wohneinheiten für Senio-

ren. Eine genaue Terminierung für die Umsetzung ist zur Zeit schwer zu planen, aber es 

soll so bald wie möglich losgehen. 

Die viergruppige Kita und die Wohnungen werden in einem Gebäude entlang der Stra-

ße untergebracht. Ein weiterer Bau wird ein Wohnheim mit 24 Wohneinheiten für Men-

schen mit geistiger Behinderung im hinteren Teil des Grundstücks. 

Der Bau wird nach aktuellen ökologischen Gesichtspunkten realisiert, und auch wenn 

der derzeitige Baumbestand größtenteils weichen muss, wird dort keine Betonwüste 

entstehen. Im Gegenteil: Für die Bewohner des Wohnheims entsteht eine Parkanlage, 

die nicht nur an verschiedenen Plätzen 

zum Verweilen einlädt, sondern auch die 

Sinne anregen soll. So wird es z.B. einen 

Barfusspfad, ein Windspiel, einen 

Summstein und Hochbeete mit Duft-

pflanzen geben. 

Auch den Kita-Kindern wird einiges gebo-

ten. Sie können zwischen Balancierstäm-

men oder einem ganzen Balancepar-

cours wählen, einen Bambusdschungel 

erkunden, Obstbäume kennenlernen und 

sich auf einer Spielwiese oder in einem 

speziellen Wasser-Matsch-Bereich austo-

ben. 

Diese Kombination und das Miteinander 

werden den Stadtteil ganz sicher berei-

chern. 

Text: Birge Reinhoff 

Bild: zur Verfügung gestellt durch 

Troxler-Haus Wuppertal e.V. 
 

Zeichnung und Bilder in der Randnotiz:  

Landschaftsarchitekten Jägersküpper Fahl GbR 



Nach dem, was ich die letzten Wochen erlebt 

habe, kann ich sagen, dass da etwas funktio-

niert im Lande, da ist etwas Besonderes, getra-

gen von besonderen Menschen! 

Der „Tag der offenen Fenster“ in Beyenburg war 

mein erstes Helfer-Erlebnis. 

Von der Flut betroffene Menschen öffneten ihre 

Fenster, damit Interessierte besser sehen kön-

nen, was das Wasser hinterlassen hat, andere 

halfen freiwillig. 

Eine mir damals noch unbekannte Heike fragte 

mich nach einem kleinen Gefallen für einen Bru-

der Dirk, der Drehorgelmusik mag und über-

rascht werden sollte, und so drehte ich zwischen 

Helfern, Freiwilligen, der Bundeswehr und ei-

ner grillenden Hilfsgruppe meine Orgel, um 

dann am Abend mit ca. 100 Menschen in einer 

entkernten Schützenhalle „Pipi Langstrumpf“ 

und „Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad“ 

zu singen. Es war surreal und motivierend! 

Was ich dadurch erlebe, wie es mich immer noch mitzieht, war vorher nicht zu erwarten 

und ja, es war zufällig. Danke Heike, danke Bruder Dirk, danke Juliette eine weitere sehr 

aktiven Helferin und Organisatorin, danke Beyenburg für diesen Anfang. 

Es haben Menschen einen positiven Sog erzeugt, in dem ich dann einfach mitgemacht 

habe. Auch durch die Spenden meiner Freunde war ich plötzlich derjenige, der 

„Geschenke“ machen konnte und der an erster Stelle den Dank dafür entgegengenom-

men und gespürt hat. Das ist schon ein tolles Erlebnis. 

Urlaub als Fluthelfer, mit der Familie Fliesen abschlagen als Wochenendausflug, Treib-

gutaufräumer statt Fitnesscenter! Du lernst, dass Du nicht nur da hilfst wo Du gerne 

möchtest, sondern da, wo es gebraucht wird (oder Heike dich einsetzt)! 

Ich habe einzelne Menschen und Gruppen getroffen, die einfach geholfen und ange-

packt haben, weil es für sie selbstverständlich ist, normal halt! Sie scheinen einfach da 

zu sein und jeder von ihnen schreibt -WIR- größer als -ich-, ohne es zu merken. Sicher-

lich gehen sie aber nach einem Helfertag genauso so glücklich ins Bett wie ich, das 

schafft kein Cluburlaub. 

Wir haben erfahren, dass da etwas funktioniert, dass es da etwas gibt, von dem ich nur 

noch geahnt habe, wenn überhaupt. Das ist etwas, das für vieles eine tolle Grundlage 

sein kann. 

Gerne würde ich Einzelne nennen, aber das sprengt den Rahmen. Nur Heike, der ehren-

amtliche Motor, die tägliche Initialzündung, die Unermüdliche, ist eine von denen, ohne 

die NICHTS läuft und die genannt werden müssen (Herzensangelegenheit). Sie nennt ihr 

Team Herzensmenschen und Goldstücke, kümmert sich um die Betroffenen mit tollem 

Fingerspitzengefühl und schafft so die Plattform, auf der das alles stattfindet. Ich wün-

sche mir, dass diese Motoren, von denen es sicher noch andere gibt, irgendwann die 

Anerkennung erhalten, die sie verdient haben. Unsere Anerkennung haben sie, jeden 

Samstag aktiv und sonst auch! 

Ich hatte die Gelegenheit, die Zeit und Mittel, das Motiv wurde geliefert, und so wurde 

ich im positiven Sinne zum „Täter“. Wie viele andere auch! 

Ich habe für mich persönlich mehr bekommen, als wir zusammen gegeben haben! 

Danke an alle! Wir machen weiter! 

 

Bild und Text: Jens Westendarp, Drehorgelspieler 
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Nachtrag zum Artikel 

“TUHUUS” aus Ausgabe 8 

Zu dem Artikel "TUHUUS" 

aus der vorigen Ausgabe 

des Dorfblatts möchte ich 

folgende Informationen 

nachtragen: 

Der Betreiber der Seite 

unserlangerfeld.de ist der 

Bürgerverein Langerfeld 

e.V. 

Die Seite wurde erstellt 

und wird gepflegt von Uwe 

Meves-Herzog. 

Ich danke Uwe für diese 

Hinweise. 

Die Seite stößt erkennbar 

auf erfreulich reges 

Interesse und enthält 

bereits zahlreiche Beiträge 

und Angebote. 

Text Andreas Meyer 
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Fotoausstellung “Vertrauen in das Leben”   

 

 

Am 10. Oktober 2021 fand vor dem evangelischen Ge-

meindehaus bei schönstem Spätsommerwetter die Er-

öffnungsveranstaltung zu der Fotoausstellung 

"Vertrauen in das Leben" statt. 

Initiiert und gestaltet wurde die Ausstellung von der 

Fotografin Brit vom Stein aus Radevormwald. 

Ungewöhnlich für eine Fotoausstellung sind die Bilder 

nicht auf Fotokarton gedruckt, gerahmt und an die 

Wand eines Ausstellungsraums gehängt. Vielmehr wur-

den sie auf Fahnen aus Stoff gedruckt und im Freien 

aufgehängt. Ausstellungsort ist der baumbestandene 

Fußweg Schwester-Clara-Weg vor dem evangelischen 

Gemeindehaus Inselstraße 19. Somit erreicht das The-

ma eine größere Öffentlichkeit und ist in Corona-Zeiten 

für jeden frei zugänglich. 

Die Ausstellung wird unterstützt von der evangelischen 

Kirchengemeinde Langerfeld, dem Quartiersbüro Tu-

huus in Langerfeld und der ortsansässigen Fa. Fahnen 

Herold, welche den Druck und die Anfertigung der Fah-

nen als Unterstützungsleistung übernommen hat.           

Brit vom Stein suchte nach Möglichkeiten der Begeg-

nung und Verbindung mit ihrer Freundin Marie Brebeck-Stern, die an Frontotemporaler 

Demenz erkrankt war. Im gemeinsamen Malen war Kontakt zueinander möglich jenseits 

von Worten. Es galt sich zu lösen von den eigenen Vorstellungen und sich mit ganzem 

Herzen auf den Moment einzulassen. 

In sehr persönlichen Worten beschrieb Brit vom Stein die Entstehung der Gemälde bei 

Besuchen in dem Heim, in dem Marie die letzten zwei Jahre ihres Lebens wohnte. Nach 

Vorlagen aus Büchern oder Postkarten erstellte Brit vom Stein eine sehr einfache Skizze, 

die Marie auf höchst individuelle Weise ausgestaltete. Die Unterstützung dabei richtete 

sich immer nach der aktuellen Tagesform.         

Dabei ist in jedem einzelnen Bild die Individualität der Künstlerin Marie erkennbar. Ein 

wiederkehrendes Motiv in der Bilderreihe ist der Clown. Marie hatte sich lange vor Krank-

heitsausbruch intensiv mit der Clownerie beschäftigt und hatte sogar eigene Stücke ge-

schrieben und aufgeführt. Ihr Witz und Charme leuchten dem Betrachter unmittelbar 

und farbenprächtig auf den Bildern entgegen. 

Verschiedene Anwesende hatten offenbar selbst er-

lebt, dass nahestehende Menschen an Demenz er-

krankten  und waren erkennbar berührt. 

Um die Demenz ihrer Lebensgefährtin Marie zu ver-

stehen, schrieb Marike Stern ein Buch DeMens - ein 

Weg ins Leben und Brit vom Stein gestaltete es mit 

vielfältigen Fotos, die während ihrer langjährigen 

Freundschaft mit dem Paar entstanden. Näheres un-

ter www.demens-einweginsleben.de. 

Insgesamt vermittelt die Ausstellung, dass Betroffene 

auch im fortgeschrittenen Stadium dieser schweren 

Krankheit ihre individuelle Persönlichkeit und aus-

drucksstarke Kreativität zeigen können,wenn wir ver-

suchen, ihnen einen geeigneten Raum dazu zu ge-

ben. Brit vom Stein möchte Ihnen mit diesen Fahnen 

Mut machen, den eigenen Weg im Umgang mit der 

Demenz zu finden. 

Die Ausstellung ist bis zum 28. November 2021 zu 

sehen. 

Bilder und Text: Andreas Meyer 



Nachdem die Weihnachtsallee zwei Jahre ausgefallen ist, im Jahr 2019 aufgrund von Ruhestand und längeren Krank-

heiten von Hauptamtlichen aus der ev. Kirchengemeinde und 2020 aufgrund der Corona-Pandemie, hoffen wir, dass die 

Weihnachtsallee in diesem Jahr 2021 wieder stattfinden kann. Die ev. Kirchengemeinde Langerfeld und der Bürgerver-

ein haben sich einhellig dafür ausgesprochen und eine Arbeitsgruppe zur Planung ins Leben gerufen.  

Grundsätzlich soll die Weihnachtsallee wie immer rund um das Gemeindehaus Inselstr. am dritten Adventswochenende 

stattfinden, Samstag, den 11.12.2021 von 14.00 Uhr bis 19.00 Uhr und Sonntag, 12.12.2021, von 12.00 Uhr bis 

18.00 Uhr. Am Sonntag lädt die evangelische Kirchengemeinde vorher herzlich zum Familiengottesdienst um 11.00 Uhr 

in die Alte Kirche ein.  

Vieles wird hoffentlich wieder möglich sein. Coronabedingt wird es jedoch einige Einschränkungen geben. Die Angebote 

im Gemeindehaus werden wir reduzieren, um hier Enge und Gedränge in den Räumen und auf den Gängen zu vermei-

den. Im großen Saal wird die beliebte Kaffeetafel aufgebaut. Der Benefiz-Bücherbasar der Gemeindejugend findet im 

kleinen Saal statt. Wir möchten verstärkt die Möglichkeiten draußen nutzen, wo es Hütten, Stände und Angebote geben 

kann. Musik und Singen kann auch nur draußen stattfinden. 

Einige Planungen sind vom Infektionsgeschehen abhängig und werden sich voraussichtlich auch erst relativ kurz vor der 

Weihnachtsallee klären. Der Zugang zur Weihnachtsallee, auch zu den Angeboten draußen, ist nur mit einem Nachweis 

einer Impfung/ Genesung oder Testung möglich. Je nach Infektionslage kann es auch eine 2G-Regelung geben. Bitte 

informieren Sie sich vorher über die Homepages der Beteiligten und das neue Langerfeld Portal: 

www.unserlangerfeld.de sowie Aushängen in den Schaukästen. 

Die Weihnachtsallee lebt vom Engagement vieler! Wenn Sie mitwirken oder mithelfen möchten, freuen wir uns über Ihre 

Kontaktaufnahme: Pfarrerin Heike Ernsting, heike.ernsting@ekir.de , Pfarrerin Katharina Pött, katharina.poett@ekir.de 

oder Margret Hahn, Vors. des Bürgervereins, info@langerfeld.de . 

Wir hoffen, dass die Weihnachtsallee in diesem Jahr wieder stattfinden kann und freuen uns auf die Begegnungen im 

Stadtteil in schöner winterlich-adventlicher Atmosphäre. 

Heike Ernsting/ Katharina Pött für die ev. Kirchengemeinde Langerfeld,  

Margret Hahn für den Bürgerverein Langerfeld 

Weihnachtsallee 2021 

Eine noch junge Tradition wird fortgesetzt: 

Das gemeinschaftliche Schmücken des Bau-

mes am Langerfelder Markt. 

Dazu sind wie immer alle herzlich eingeladen. 

Der noch vorhandene Schmuck wird natürlich 

wieder verwendet, weiterer darf gerne gespen-

det werden. 

Wer wetterfesten Schmuck hat, den er nicht 

mehr braucht kann diesen gerne zur Verfügung 

stellen. Glasschmuck hat sich aufgrund der 

Zerbrechlichkeit als ungünstig erwiesen, die-

sen verwenden wir deshalb nicht. 

Wenn jemand Schmuck beisteuern möchte, 

aber an dem Tag nicht mitmachen kann, darf 

den natürlich gerne nachträglich in den Baum 

hängen oder uns kontaktieren, dann holen wir 

ihn ab. 

Auch Schulklassen und KiTa-Gruppen dürfen 

selbstverständlich sehr gerne wieder Schmuck 

basteln und gemeinsam aufhängen. 

Text: Birge Reinhoff 
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3. Langerfelder Weihnachtsbaumschmücken 

Grafik: Christian Zörkler 
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Gastkolumne:  

Schorses Nach(t)gedanken 

„Aufwachen!“ brüllte mich heute früh mein Hirn an und hätte es Hände, 

wäre ich wach geschüttelt worden. „Du musst Brötchen holen!“ wurde ich 

erinnert. Die beste Ehefrau von allen hatte sich Übernachtungsbesuch 

des entzückenden Enkelkindes eingeladen. Das gemeinsame sonntägli-

che Frühstück gehört zu den Traditionen, die nach Ansicht meiner Liebs-

ten zu denen gehören, die ein Kind frühzeitig vermittelt bekomme müs-

se. So wurde ich also genötigt, zwei Körner-, zwei normale und zwei Din-

kelbrötchen, sowie gleich auch ein Waldecker Brot (geschnitten bitte) 

einzukaufen. Flugs unrasiert und ungewaschen in die Schlumperklamot-

ten geworfen, eilte ich mit dem Fahrrad den Berg hinab zum dörflichen 

Bäckermeisterkettenfilialgeschäft auf unserem Markplatz. 

 

Der unerwartete Anblick auf dem zentralen Mittelpunkt unseres „Dorfes“ 

verblüffte mich dann doch. Zwischen wild kreuz und quer parkenden 

Fahrzeugen, die teilweise mit laufendem Motor abgestellt waren, schlän-

gelten sich Menschenmassen, die an Nachkriegszeiten beim Anstellen 

vor den Fleischereien erinnerten. Es herrscht, abgesehen vom Brum-

mend er Motoren, eine atemraubende Stille auf dem Marktplatz. Nie-

mand sprach ein Wort, was sicherlich nicht nur an den zu Corona-Zeiten 

zu tragenden Masken lag. Ich muss ja sagen, dass ich die unglaublich 

freundlichen und sehr zügig und geduldig arbeitenden Bäckereifachver-

käuferinnen in unseren Dorfbäckerladen sehr bewundere. Sie begeistern 

mich immer wieder und lassen mich daran glauben, dass es tatsächlich 

noch Menschen gibt, die trotz allen Stresses ihren Beruf so sehr lieben, 

wie offenbar diese Damen. Ich ziehe meinen gedanklichen Hut vor ihnen.  

 

Den möchte ich mir allerdings am liebsten vor das Gesicht halten, um das Elend der strunzdummen Kraftfahrenden 

nicht mit anschauen zu müssen. Ich weiß nicht, wo diese Fahrzeuglenkenden (männlich wie weiblich und sicher auch 

divers) das Autofahren gelernt haben. Es kann jedenfalls nicht viel gekostet haben oder war ganz umsonst. Zumindest 

war es vergeblich. Im Rahmen ihrer Möglichkeiten gibt sich die Stadt Wuppertal redlich Mühe, eine einwandfreie Be-

schilderung aller Straßen und Plätze zu installieren. Und unsere Dorfgendarmerie gibt sich mit den Mitarbeitenden des 

Ordnungsamtes der großen Stadt sicherlich auch im Rahmen ihrer Möglichkeiten viel Mühe, ab und an mal den 

hübsch gestalteten Markt zu befahren. Parken geht ja nicht, weil die drei Stellplätze ja entweder von Anwohnern be-

legt oder von quer davorstehenden Fahrzeugen aus Witten und Umgebung blockiert sind. Wobei mir gerade einfällt, 

dass unsere Vertreter der Obrigkeit ja genau die Sonderrechte haben, die von unseren hektischen Mitbürgern in An-

spruch genommen werden. Alles wird gut, dachte ich mir. 

 

Lange Schlangen vor Geschäften sind inzwischen eine noch ungewohnte Normalität und ich muss sagen, ich genieße 

sie. Sind sie doch Zeichen unseres Wohlstands. Manchmal spricht mich jemand mit den Worten „Armes Deutschland, 

so weit sind wir schon.“ an und ich kann lächelnd erwidern „Ja, so weit sind wir, dass wir endlich gelernt haben, wie es 

in anderen Ländern schon lange üblich ist. Nämlich gemütlich in der reihe zu stehen und Gelassenheit zu üben. Gelas-

senheit in der sicheren Gewissheit, gut und freundlich alle begehrten Warne zu bekommen, die ich wünsche.“ Wir 

könnten so glücklich mit dem sein, was wir haben. Wären wir nicht irgendwie als Langerfelder, Wuppertaler sowieso 

und Deutsche ein Völkchen von Meckerern und Stänkerern. Hupps, mir fällt gerade auf, dass auch diese Worte aus 

eben jenem Grund entstanden sind. 

 

Nein, die langen Schlangen vor dem Bäckerladen sind für mich Ausdruck von Wohlstand, erfolgreicher Erziehung und 

Vorbild für später, wenn Corona Geschichte ist. Der Anblick dummer Autofahrender wird uns wohl noch länger beglei-

ten. Aber vielleicht gibt es ja irgendwann auch mal wieder autofreie Sonntage wie in den Siebzigern. Das wäre schön. 

 

Ihr Schorse aus Langerfeld, der jetzt den freundlichen Verkäuferinnen ein Lachen ins Gesicht gezaubert hat. 



Langerfelder  Dorfblatt  

Verantwortlicher:  

Torsten Reinhoff 

 

E-Mail: Redaktion@Langerfelder-

Dorfblatt.de 

 

www.Langerfelder-Dorfblatt.de 
Von Torsten Reinhoff 

In einer der letzten Ausgaben haben wir im Kommentar zum Ehrenamt ge-
schrieben aber die letzten Wochen haben gezeigt was noch wichtiger für 
uns und unsere Gesellschaft ist…. Das Miteinander und die nachbarschaftli-
che Hilfe.  

Und tatsächlich ist es so simpel, wie es klingt: Helfen macht glücklich! 

Warum? Weil wir meistens eine direkte Rückmeldung auf unser Handeln 
bekommen. Das kann ein Lächeln, eine Geste oder ein Wort sein. 

Wenn man jemandem hilft und dieser sich dafür bedankt, dann ist das die 
höchste Bewertung unseres Engagements. Hilfsbereitschaft ist eine Tugend. 
Für mich ist sie ein Grundpfeiler meines Lebens. 

Helfe ich meinen Mitmenschen, dann macht mich das stolz. Es macht Spaß, 
sich auch mal um andere zu kümmern. Sich für andere einzusetzen. 

Wer andere Menschen glücklich machen kann, der kann auch selbst viel 
leichter glücklich sein. Nachbarschaftliche Hilfe stiftet Sinn, Selbstbestim-
mung und Halt. Wer sich neben dem Job und dem Familien-Alltag freiwillig 
betätigt, der ist ganz bestimmt auf der Suche nach Sinn und Selbstbestim-
mung. 

Denn bei der nachbarschaftlichen Hilfe geht es zunächst einmal darum, et-
was zu tun, das man sich selbst auferlegt. 

Wer also freiwillig arbeitet, sucht nicht nur nach Selbstbestimmung, son-
dern auch gewissermaßen nach Sinnhaftigkeit. 

Aber die nachbarschaftliche Hilfe gibt einem etwas, das einem das Nach-
mittagsprogramm im Fernsehen nicht geben kann: Man bekommt eine 
sinnvolle Aufgabe, von der man weiß, dass sie wichtig ist. Das Gefühl, et-
was Sinnvolles zu tun und seine Zeit nicht zu „verschwenden“, kann einem 
ungemeinen Halt geben. Nachbarschaftliche Hilfe stärkt das Gemein-
schaftsgefühl und weckt den Teamgeist. 

Sich in einer Gemeinschaft näher zu kommen, gibt einem das Gefühl, dass 
man gemeinsam etwas bewegen kann in dieser Welt. 

Dabei ist es gar nicht immer so einfach, sich in eine bereits bestehende oder 
neu gegründete Gemeinschaft einzugliedern. Hier ist definitiv Teamgeist 
gefragt! Aufgaben teilen, sich auf den anderen verlassen können, selbst 
verlässlich sein… Teamgeist zu spüren ist definitiv eine Erfahrung, die 
glücklich machen kann. 

Nachbarschaftliche Hilfe hilft uns dabei, unser Selbstwertgefühl zu verbes-
sern. Und dadurch nimmt das Selbstbewusstsein ganz automatisch zu. 

Wenn wir wissen, dass wir gebraucht werden und etwas gut gemacht ha-
ben, dann fühlen wir uns sicher. Genau diese Sicherheit strahlen wir dann 
auch aus. 

Sozial gut vernetzte Menschen sind einfach die glücklicheren. 

Aktiv helfen in der Welt macht glücklich. 

Wer viel gibt, bekommt viel zurück. Eine einfache Gleichung, die jedoch ab-
solut nichts mit materiellen Gütern zu tun hat. 

P E R S Ö N L I C H E  G E DA N K E N  Z U … ..  
N AC H B A R S C H A F T S H I L F E  

 

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 

T E R M I N E  &  V E R A N S TA L T U N G E N 
CVJM Wuppertal-Langerfeld e.V. 

Am Hedtberg 12, 42389 Wuppertal 

07.11.2021 um 09.00 Uhr 62. Langerfelder Trödelmarkt 

13.11.2021 um 19.00 Uhr Jazz, Swing und Big Band Dixie mit Hedtberg Brass 

14.11.2021 um 13.30 Uhr Kranzniederlegung zum Volkstrauertag, anschließend Café Hedtberg 

 

Bandfabrik — Kultur am Rand e.V. 

Schwelmer Straße 133, 42389 Wuppertal 

05.11.2021 um 20.00 Uhr Katrin Eggert & Thomas Klein Release-Konzert „Gare du Nord“ 

12.11.2021 um 20.00 Uhr Basta Musik-Theater Premiere: Der Papalagi 

16.11.2021 um 19.00 Uhr Gesprächsrunde „Am Küchentisch“ 

26.11.2021 um 20.00 Uhr Friday Night Jazz Club feat. T. Weindorf/Chr. Ramond/P. Weiss 

04.12.2021 um 20.00 Uhr Tukano — Groovy Latin & Jazz 

17.12.2021 um 20.00 Uhr Roger Cicero Tribute — Roger „Die Band“ 

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. 


