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 60 Jahre Umzüge 

und der Chef ist bei 

jedem Umzug dabei

Mit einem Jubiläumsrabatt von 

10% (bis 31.3.2018) erstelle 

ich Ihnen gerne ein Angebot.

Wuppertal-Ronsdorf 

Telefon 0202469236 

info@umzuege-udodahlhaus.de

UDO DAHLHAUS

Individuelle häusliche 
24-Stunden-Betreuung

My30minutes | Hauptstr. 117 | 42349 Wuppertal 
Telefon 0202 /39368354 | info@my30minutes.de 

www.my30minutes.de

Gesund, 
schlank und fit

ab
19.95 €

Am Samstag trafen sich zahlreiche 
Freiwillige unter der Leitung des 
Ronsdorfer Heimat- und Bürger- 
vereins auf dem Bandwirkerplatz 
zum Großreinemachen beim Pico- 
bello-Tag. Mit dabei waren Sport- 
vereine wie der BTV und der TSV, 
der Förderverein Bandwirker-Bad, 
Parteien, das Diakoniezentrum, 
private Gruppen und viele mehr. 
Im ganzen Stadtgebiet wurden We- 
ge und Grünanlagen vom Unrat 
befreit und so mancher Müllsack 
gefüllt. Groß und Klein war voller 
Engagement bei der Sache. Nach

getaner Arbeit trafen sich die Hel- 
fer im Bandwirkermuseum, um 
sich zum Abschluss gemeinsam zu 
stärken.  Bereits im Vorfeld hatten Schü- 
ler der Betreuung der Grundschu- 
le Ferdinand-Lassalle-Straße das 
Schulgelände und Kinder des Of- 
fenen Ganztags die Umgebung der 
Schule gesäubert. Außerdem haben 
sie Schilder gemalt und aufgestellt, 
die dazu auffordern, keinen Müll 
achtlos wegzuwerfen. Damit Rons- 
dorf sauber ist – nicht nur nach 
dem Picobello-Tag.

Frühjahrsputz in Ronsdorf
Heimat- und Bürgerverein organisierte Picobello-Tag

Wenn der (Hand)schuh passt...Auch die jüngsten Ronsdorfer – wie hier Lea und Jan – halfen fleißig mit, den Stadtteil wieder auf Vordermann zu bringen.

Christel Auer, 1. Vorsitzende des Heimat- und Bürgervereins, begrüßte die Hel- 
fer an einem sonnigen Samstag und kümmerte sich um die Organisation.

Am Dienstag nach Ostern ist es 
soweit, dann übernimmt Antoinet- 
te Jakobitz, seit 18 Jahren Inhabe- 
rin der Albert-Schweitzer-Apothe- 
ke in der Staasstraße, die älteste 
Apotheke Ronsdorfs, die Hirsch- 
Apotheke in der Marktstraße, vom 
bisherigen Inhaber Hans-Wilhelm 
Herberg, der in den Ruhestand 
geht. 

Für die Kunden ändert sich nichts – 
Aktionen zum Inhaberwechsel 
Damit sind die beiden Traditi- 
onsapotheken in Ronsdorf in ei- 
ner Hand. Schon seit 18 Jahren 
pflegten die beiden Inhaber eine 
hervorragende Zusammenarbeit.  Für die Kunden soll sich nichts 
ändern, vor allem die bekannten 
Gesichter werden nach wie vor 
für sie da sein. Aus Anlass des 
Inhaberwechsels in der Hirsch- 
Apotheke können sich die Kun- 
den ab Mittwoch, dem 4. April, 
auf Aktionen und Angebote freu- 
en.

Inhaberwechsel in der Hirsch-Apotheke

Hans-Wilhelm Herberg und Antoinette Jakobitz – die Hirsch-Apotheke bleibt in Ronsdorfer Hand.

Große Aktionen ab Mittwoch nächster Woche

Seit 2016 gibt es in Wuppertal ei- 
nen qualifizierten Mietspiegel, der 
sich als wesentliches Informations- 
instrument im Mieter- und Ver- 
mieterkreis etabliert hat. Im Ge- 
gensatz zum einfachen Mietspiegel 
hat der qualifizierte Mietspiegel 
diverse Vorteile, zum Beispiel hat 
er im Falle eines mietrechtlichen 
Prozesses erhebliche Beweiskraft 
und ist auch als Grundlage einer 
Urteilsbegründung zulässig. 

Anpassung des Mietspiegels 
nach zwei Jahren erforderlich 
Gemäß der gesetzlichen Vorgaben 
muss der qualifizierte Mietspiegel 
nach zwei Jahren an die Marktent- 
wicklung angepasst werden, um sein 
Qualifizierungsmerkmal nicht zu 
verlieren. Da sowohl die Stadt Wup- 
pertal als auch Vermieter, Mieter 
und Investoren auf dieses nicht ver- 
zichten möchte, muss der Mietspie- 
gel nun angepasst werden. Deshalb

unterstützt Haus & Grund in Wup- 
pertal die jetzt startende Aktuali- 
sierung. Dabei ist die Stadt auf die 
Hilfe der Vermieter angewiesen.  In den Mietspiegel 2016 sind 
Daten von rund 5.000 Wupperta- 
ler Wohnungen eingeflossen. Aus 
diesen wird eine neue Zufallsstich- 
probe gezogen. Die Eigentümer 
werden angeschrieben und gebeten, 
auf freiwilliger Basis an einer wei- 
teren Umfrage teilzunehmen. Für 
eine aussagekräftige Analyse und 
einen repräsentativen, qualifizier- 
ten Mietspiegel ist es wichtig, dass 
eine ausreichende Menge an Daten 
eingehen. Daher hofft die Stadt auf 
eine rege Teilnahme und bittet al- 
le angeschriebenen Personen, den 
Fragebogen auszufüllen und online 
oder in dem vorfrankierten Rück- 
umschlag zurück zu senden.  Die Fragebögen werden am 9. 
April versandt. Um Rückmeldun- 
gen wird bis 11. Mai gebeten.

Wuppertaler Mietspiegel 2018

Die Stadt bittet um Unterstützung

Seit etwas mehr als einem Monat ist 
das Café SonderNbar unter neuer 
Küchen- und Caféleitung endlich 
wieder geöffnet. 
Beim Café SonderNbar handelt es 
sich um ein kunterbuntes Haus auf 
dem Hof Sondern, nahe der Herb- 
ringhauser Talsperre, umgeben von 
Wäldern, Wiesen und Feldern. Mit 
seinen vielen gemütlichen Sitzecken 
mit orientalischem Anklang, sanf- 
tem Licht und entspannender Musik 
und der besonderen Umgebung, 
herrscht im Café eine ganz beson- 
dere Atmosphäre. 
Köchin Nadine Wiesemann zaubert

von Montag bis Freitag ein ab- feespezialitäten leckerer hausge- 
wechslungsreiches Mittagsbuffet, machter Kuchen serviert. Das herz- 
das es immer von 12.30 bis 14.30 liche Team freut sich auf zahlreiche 
Uhr gibt. Nachmittags wird von 14 Besucher und würde sich über eine 
bis 17 Uhr neben verschiedenen Kaf- telefonische Voranmeldung freuen.

Café SonderNbar – Kunterbunt und besonders lecker

Küchenchefin Nadine Wieseman.

Neue Leitung bietet abwechslungsreiches Mittagsbuffet und hausgemachten Kuchen

Anzeige Anzeige

Öffnungszeiten der Ronsdorfer Wochenschau: 
Montag bis Donnerstag 9 bis 17 Uhr

1/2 Liter frisch gepresster 

Orangensaft aus der Saftpresse

nur

3,-Euro

Wir sind morgen 

am 29.3 auf dem  Wochenmarkt

Obst & Gemüse Eyckeler 
wünscht frohe Ostern!




