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Wein.Kultur.Hof 
by Paul Mohrhenn 

Mitmachen und fördern. 
Ein Ronsdorfer Kultur & Kunstprojekt sucht Unterstützer. 

Das Ziel ist eine Kunst- und Kultur-Location mitten in 
Ronsdorf, mit Weinberg, Ateliers und Platz für 
Ausstellungen, Märkte, Events und vieles mehr. 

Werden Sie Pate! 
Unterstützen Sie uns mit einer Rebstock-Patenschaft! 

Mit dem Erwerb einer dreijährigen Patenschaft erhalten 
Sie ein Schild mit Ihrem Namen am Rebstock, 
eine Flasche Wein aus dem ersten Jahrgang und 
weitere Annehmlichkeiten ... 

Wein.Kultur.Hof by Paul Mohrhenn 

Breite Straße 50 · 42369 Wuppertal 
Telefon (02 02) 46 46 03 
info@weinkulturhof.de 
www.weinkulturhof.de

(Ro./AS) Es herrscht ge- 
schäftiges Treiben in diesen 
Tagen in der Einrichtung für 
die Beschäftigung körperbe- 
hinderter Jugendlicher an der 
Scheidtstraße in Ronsdorf. Die 
Vorbereitungen für den tradi- 
tionellen Weihnachtsbasar am 
kommenden Samstag laufen in 
der Werkstatt auf Hochtouren. 

Dekoteile müssen verklebt, 
Gestecke liebevoll in Form ge- 
bracht und die 2.800 Preise der 
Tombola müssen ausgezeich- 
net werden. „Unsere Hauptge- 
winne sind ein großer Fernse- 
her und ein Fahrrad“, zählt Ri- 
ta Vahlensieck voller Stolz die 
Preise auf. 

Seit mehr als dreißig Jahren 
leitet sie die Einrichtung, mehr 
noch: Die Initiative zur Grün- 
dung der Werkstätten für die

jungen behinderten Menschen 
ging 1986 von ihr aus. Sie 
selbst ist Mutter eines körper- 
behinderten Sohnes. Die An- 
fänge der Einrichtung an der 
Scheidtstraße resultierten aus 
Vahlensiecks Eigeninitiative. 
„Unsere Kinder kannten sich 
damals aus einer Spielgruppe 
beim Roten Kreuz an der 
Humboldtstraße und wollten 
ihren Alltag weiterhin gemein- 
sam gestalten“, erinnert sich 
Vahlensieck. Wäre sie nicht 
aktiv geworden, hätte man die 
heranwachsenden Kinder auf 
verschiedene Einrichtungen 
verteilt. Eine eigene Werkstatt 
für Jugendliche mit körperli- 
cher Behinderung zu gründen, 
war ein sehr ambitioniertes 
Ziel. Es galt nicht nur in der 
Gründungszeit, unzählige bü-

„Mit dem Herzen bei der guten Sache“ 
Soziale Einrichtung trägt sich fast nur von den Einnahmen des Weihnachtsbasars

rokratische Hürden zu nehmen. 
„Wir wurden damals die Ar- 

beitgeber unserer Kinder – an- 
ders ging es nicht“, lächelt die 
Ronsdorferin. Seitdem ist viel 
Zeit ins Land gezogen, die Ein- 
richtung hat immer ums Über- 
leben gekämpft. Hilfreich sind 
die drei Industriebetriebe aus 
der Region, die ihrer Einrich- 
tung seit 30 Jahren die Treue 
halten und die behinderten 
Menschen mit leichten Arbei- 
ten versorgen. „Gute Arbeit 
setzt sich durch“, schmunzelt 
Vahlensieck nicht ohne Stolz. 
Ihre Arbeit in der Einrichtung 
bezeichnet sie als Vollzeit-Job, 
der sich nur mit viel Einsatz 
und Herzblut bewerkstelligen 
lässt. 

Die Kinder von damals sind 
längst erwachsen, doch auch 
jetzt, wo die Rente in greifbare 
Nähe rückt, ist der Erhalt des

Hauses wichtiger denn je, denn 
zur Werkstatt gehört ein eige- 
nes Wohnhaus, in dem die Be- 
hinderten leben können – im- 
mer mit fachlicher Hilfe natür- 
lich, aber sie haben einen Weg 
gefunden, ihr Leben zu meis- 
tern. 

Der bevorstehende Weih- 
nachtsbasar am 17. November 
bildet die Überlebensgrundla- 
ge für ein weiteres Jahr, betont 
Rita Vahlensieck: „Wenn der 
Basar läuft, ist das Haus für ein 
weiteres Jahr gerettet.“ Gut 
15.000 Euro müssen so erwirt- 
schaftet werden, denn diese 
Summe braucht die Einrich- 
tung, um weitermachen zu 
können. Es bleibt Rita Vahlen- 
sieck und ihrem Team zu wün- 
schen, dass sie das ehrgeizige 
Ziel auch in diesem Jahr er- 
reicht, denn auf „ihre Ronsdor- 
fer“ war bisher immer Verlass.

Seit über dreißig Jahren steht Rita Vahlensieck hinter ih- 
rem Projekt. (Fotos: AS)

Bei der Weihnachtsdekoration wird in diesen Tagen letzte 
Hand angelegt.

Service
Hier wird geblitzt 
(Reg.) Auch in der kommen- 

den Woche sind Polizei und 
Ordungsamt der Stadt im 
SONNTAGSBLATT-Land unter- 
wegs, um die Geschwindigkeit 
der Autos zu kontrollieren. Los 
geht es am Sonntag, den 11. 
November am Blombacher 
Bach. Am Montag, den 12. 
November, stehen die Blitzer 
in der Remscheider Straße, 
Breitestraße und Otto-Hahn- 
Straße. Dienstag, 13. Novem- 
ber, müssen die Autofahrer In 
der Krim, Am Kraftwerk, in 
der Goldlackstraße und am 
Rauental aufpassen. Am Mitt-

woch, den 14. November wird 
die Geschwindigkeit am Blom- 
bacher Bach, An der Blutfinke, 
in der Echoerstraße und in der 
Lohsiepenstraße kontrolliert. 
Freitag, 15. November, blitzt 
es am Scharpenacker Weg, der 
Wettiner Straße und der Obere 
Lichtenplatzer Straße. 

Engpass 
(W.) Jetzt Samstag steht auf 

der A46 in Fahrtrichtung Dort- 
mund zwischen den Anschluss- 
stellen Wuppertal-Wichling- 
hausen und Oberbarmen nur 
ein Fahrstreifen zur Verfügung. 
„Straßen.NRW“ führt Arbeiten

an der Schutzeinrichtung im 
Mittelstreifen durch. Aus die- 
sem Grund ist mit Verkehrsbe- 
hinderungen zu rechnen. Auf 
der Website des Landesbetrie- 
bes Straßen.NRWgibt es mehr 
Infos. 

Markt zieht um 
(RS.) Auch in diesem Jahr 

weicht der Wochenmarkt am 
Theodor-Heuss-Platz zuguns- 
ten des Weihnachtsmarktes auf 
die Alleestraße aus. Noch bis 
zum 29. Dezember bieten die 
Marktbeschicker ihre Waren 
von 7 bis 13 Uhr auf der Allee- 
straße an. Dann zieht der Wo-

chenmarkt wieder auf den 
Theodor-Heuss-Platz zurück. 

Einspurig 
(Lü.) Von Dienstag (13.11.) 

bis voraussichtlich Dienstag 
(20.11.) steht auf der L81 
(Beyenburger Straße) ab- 
schnittsweise nur ein Fahrstrei- 
fen für beide Fahrtrichtungen 
zur Verfügung. Der Verkehr 
wird mit Baustellenampeln ge- 
regelt. Zwischen Lüttringhau- 
sen (Einmündung Herbring- 
hauser Straße) und Olper Höhe 
lässt die Straßen.NRW-Regio- 
nalniederlassung Rhein-Berg 
die Fahrbahndecke erneuern.

„Finale grandioso“ für die 12. „LIT.ronsdorf“ 
Abschlussveranstaltung im Carré begeisterte die „Literatur-Gemeinde“

(Ro./JoB.) Das Finale der 
12. „LIT.ronsdorf“ in der Gale- 
rie im Ronsdorf-Carré hielt, 
was sich die zahlreichen Besu- 
cher davon versprochen hatten. 

Der Grandseigneur der 
„LIT.ronsdorf“, Günter Wülf- 
rath, ließ es sich nicht nehmen, 
die Veranstaltung, die sich jetzt 
zum fünften Male in der Ver- 
antwortung des Heimat- und 
Bürgervereins (HuB) befand, 
durch eine gekonnte und infor- 
mative Rede einzuleiten. 

Nicht nur, dass Marco Lom- 
bardo, bekannter Fernseh-Mo- 
derator der WDR-Lokalzeit, 
mit seinen selbstkomponierten

Liedern eine besondere Ath- 
mosphäre zauberte, auch die 
ausgewählten Textpassagen 
aus „Unsterblich“, dem ersten, 
noch nicht vollendeten Roman 
von Torsten Krug, dem kultu- 
rellen Tausendsassa, hinterlie- 
ßen durch ihre einfühlsame 
Sprache einen bleibenden Ein- 
druck. Man möchte ihn bitten, 
seinen Roman fertig zu schrei- 
ben, da der Plot mehr als neu- 
gierig gemacht hat. 

Der gebürtige Ronsdorfer 
Michael Schumacher nahm 
sich in seiner launigen Art der 
Moderation des Abends an, las 
aus eigenen Texten und zeigte

sich in der Lage, Ungenauig- 
keiten in der Präsentation der 
beiden anderen Protagonisten 
gekonnt zu überspielen. 

Den Gästen der Abschluss- 
veranstaltung wurde eine Mix- 
tur aus poetischem Gesang, an- 
spruchsvoll engagierter Erzähl- 
weise und Humor geboten, die 
offenbar zu gefallen schien und 
für langanhaltenden Beifall 
sorgte. 

Die vielen ehrenamtlichen 
Helfer der „LIT.ronsdorf“ er- 
hielten zum Ende auch noch 
ihren verdienten Applaus und 
versprachen eine Neuauflage 
im nächsten Jahr.

Michael Schumacher mode- 
rierte mit Witz.

Torsten Krug (li.) und Marco Lombardo harmonierten gut.

Marco Lombardo gefiel mit anspruchsvollen Liedtexten 
und einfühlsamem Gitarrenspiel.

kurz notiert
Kalender 

(Ba.) Erstmals bringt der 
Skulpturenpark Waldfrieden 
einen Bildkalender heraus. Der 
Wandkalender mit zwölf Mo- 
natsblättern zeigt viele Werke 
von Tony Cragg. Die Fotogra- 
fien von Michael Richter erfas- 
sen die Kunstwerke und zeigen 
gleichzeitig den Park im Laufe 
der Jahreszeiten. Der Kalender 
begleitet den Betrachter mit 
den besonderen Stimmungen

des Skulpturenparks durch das 
Jahr. Er ist ab sofort zum Preis 
von 28 Euro erhältlich – im 
Skulpturenpark Waldfrieden, 
Hirschstraße 12, im Buchhan- 
del und im Onlineshop unter 
„https://goo.gl/YSMNEq“. 

Jugend wählt 
(W.) Wuppertals Jugendliche 

bekommen derzeit für die Ju- 
gendratswahlen eine Wahlkarte 
mit einem individuellen Code

per Post zugeschickt. Gewählt 
wird dann digital: Vom 12. bis 
zum 15. November findet die 
Wahl der Wuppertaler Jugend- 
räte online statt. Zur Wahl stel- 
len sich 68 Kandidaten. Ge- 
wählt werden 30 Jugendräte 
und zehn Stellvertreter. Auf der 
Wahlplattform wjr-wahl.de 
sind die Kandidaten zu finden. 
Über diese Plattform wird mit 
dem persönlichen Zugangsco- 
de auch gewählt.

info@sonntagsblatt-online.de · www.sonntagsblatt-online.de · Telefon (02 02) 2 46 13 13
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streitbaren musikalischen 
Fä- higkeiten einmal 
abgesehen, sind seine 
Programme durch- weg 
originell und von erlese- 

Drei Frauen und der große Bach 
Jens-Peter Enk spielte beim Ronsdorfer Orgelherbst die historische Orgel

herbst, der am Sonntag, dem 4. 
November in der Reformierten 
Kirche an der Kurfürstenstraße 
begann, hat er die musikalische 
Stunde „Drei Frauen und ein 
Mann“ genannt. 

Der Mann war – natürlich – 
Johann Sebastian Bach, dessen 
Fantasie in C-Dur und das be- 
kannte „Jesu bleibet meine 
Freude“ das Programm um- 
rahmten. Die Musik der drei 
Frauen hatte es ebenso in sich. 

Die Musik der Französin Cé- 
cile Chaminade, vor allem das 
„Offertoire“, aber auch der 
Trauermarsch strahlen eine 
dunkle Erhabenheit aus, eine 
nebulöse Mystik, ein Geheim- 
nis. 

Die noch lebende Komponis- 
tin Rebecca Groom Te Velde 
schreibt kleine Stücke, die des 
Öfteren bekanntere Komposi- 
tionen zitieren, so z.B. „When 
The Saints...“ oder „Eine feste 
Burg“. Eine sehr seriöse Mu- 
sik, irgendwo zwischen Pop, 
imaginären Musiklandschaften 

Jens-Peter Enk an der historischen Wilhelm-Sauer-Orgel 
in der Reformierten Kirche. (Foto: PK)

(Ro./NeK) Die evangelische 
Luthergemeinde feierte am 
Wochenende das traditionelle 
Jahresfest des Gustav-Adolf- 
Werkes (GAW). 

Dazu konnte Pfarrerin Frie- 
derike Slupina-Beck als Be- 
such Pfarrer Enno Haaks, 
GAW-Generalsekretär aus 
Leipzig sowie Pfarrer Mofid 
Karajili aus der kleinen Part- 
nergemeinde Homs in Syrien 
begrüßen. 

Der Begegnungsabend am 
Samstag stand ganz im Zei- 
chen der Verbundenheit mit der 
syrischen Gemeinde in Homs. 
Seit einigen Jahren hat sich das 
GAW mit seinem Nothilfe- 
fonds für verfolgte Christen

sehr bewusst an die Seite evan- 
gelischer Gemeinden in Syrien 
gestellt, wo seit Ausbruch des 
Krieges die Not der Menschen 
riesig ist. Diese Not zu lindern, 
medizinische Versorgung zu 
ermöglichen und Trost zu 
spenden sei vorrangig gewe- 
sen, erzählte Pfarrer Enno 
Haaks. Doch nach mehr als 
zwei Jahren Krieg waren die 
Ressourcen aller Gemeinden 
erschöpft. Sie fühlten sich wie 
abgeschnitten vom Rest der 
Welt, schrieb Pfarrer Karajili. 
Die meisten seiner Gemeinde- 
glieder waren geflohen. Hefti- 
ge Kämpfe tobten. Die Kirche 
befand sich während der 
Kämpfe im von Dschihadisten

Shalom – Besuch aus Homs 
Jahresfest des Gustav-Adolf-Werkes in Ronsdorf

okkupierten Teil der Stadt. Der
Kirchsaal war verwüstet und
geplündert.Das Kirchendach
war von Geschossen durchlö-
chert. Mit Hilfe des GAW und
den Spenden aus den evangeli-
schen Gemeinden im Rhein-
land konnte die Kirche in
Homs wieder aufgebaut wer-
den. Erhard Ufermann und
Dieter Nett umrahmten die Ge-
spräche in zum Teil unnach-
ahmlicher Weise mit Musik
und Liedern zum großen Sehn-
suchtsthema „Shalom, Salam,
Frieden“. Am Ende der Veran-
staltung stand die Übergabe
des Erlöses des Spendenlaufs
der Luthergemeinde an den
Pfarrer der Partnerkirche.

Gastgeberin Friederike Slupina-Beck, Pfarrer Mofid Karajili aus Homs und Pfarrer Enno
Haaks, GAW-Generalsekretätr aus Leipzig (v.l.n.r.). (Foto: NeK)

Die Niederländerin Marga- 
retha Christina de Jong 
schreibt nah an ihrem Vorbild, 
dem großen Bach. Ihr Präludi- 
um, ihre Choralpartita und Fu- 
ge waren das Herzstück des 
Konzertes. 

Jens-Peter Enk spielte all das 
scheinbar leichterhand. 
Schwieriges leicht ausschauen 
zu lassen ist schwierig. Sehr 
schön gestaltete er das kürzere 
Bach-Stück, mit zwei Flöten- 
stimmen in der Melodie, was 
das Stück zerbrechlicher 
macht. Zum Schluss gab es 
noch eine swingende Jazz- 
Toccatina von de Jong. Und – 
apropos erlesener Geschmack 
– auf die Idee, als Zugabe „Li- 
bertango“ von Astor Piazzolla 
zu spielen (extrem schwer auf 
der Orgel), muss man erst mal 
kommen. Das zahlreiche Publi- 
kum zeigte sich begeistert über 
das Konzert an der historischen 
Orgel. Der Musiker versprach 
dann auch spontan, im nächs- 
ten Jahr wiederzukommen. Die 

(Ro./NeK) Es ist eine typi- 
sche deutsch-griechische Ge- 
schichte der 80er Jahre. Die 
junge deutsche Soziologie-Stu- 
dentin Christina verliebt sich in 
ihrem Kreta-Urlaub in einen 
älteren, verheirateten Griechen 
und wirft alle ihre soziologi- 
schen Prinzipien für die große 
Liebe über den Haufen. Die 
Kreterin Chrysulla, die auf gar 
keinen Fall eine typische grie- 
chische Entwicklung als Frau 
durchlaufen will, gerät an ei- 
nen ungewöhnlichen Lands- 
mann. Beide Frauen werden 
Freundinnen und tauschen sich 
in ihren ausgefallenen Lebens- 
situationen aus. Welche Ent-

Regine Radermacher las bei der LIT.ronsdorf aus „Der geteilte Mann“

Kreta und die ganz große Liebe

Stefan Mettler und Regine Radermacher im Restaurant 
L’ Ancora bei einer der letzten Veranstaltungen der 
LIT.ronsdorf. (Foto: NeK)

„Very british“ 
(W.) Nach dem fulminanten 

Saisonstart der Kammerkon- 
zertreihe des Sinfonieorches- 
ters Wuppertal mit den „acht“ 
Jahreszeiten von Antonio Vi- 
valdi und Astor Piazzolla wird 
es am Montag, 12. November, 
beim 2. Kammerkonzert „very 
british“. Mit Werken von Hen-

kurz notiert
ry Purcell, Arnold Bax und Et- 
hel Smyth, aber eben auch von 
Georg Friedrich Händel, Jo- 
seph Haydn und Johan Halvor- 
sen, spannt das Konzert einen 
dramaturgischen Bogen über 
den Ärmelkanal. 

Allen Werken gemein ist ein 
immanenter Bezug zum musi- 
kalischen Geschehen auf den

Britischen Inseln. Dabei prä-
sentieren sich Musikerinnen
und Musiker des Sinfonieor-
chesters Wuppertal in unter-
schiedlicher kammermusikali-
scher Besetzung. 

Das Konzert beginnt um 20
Uhr im Mendelssohn-Saal in
der Historischen Stadthalle auf
dem Johannisberg.

wicklungen beide jungen Frau- 
en durchlaufen, schildert die 
Autorin spannend und bewe- 
gend. 

Regine Rademacher las aus 
ihrem zweiten Roman „Der ge- 
teilte Mann“ sehr unterhaltsam 
und einfühlsam vor. Es war 
auch eine Hommage an ihre 
„zweite Heimat“ Kreta, erzähl- 
te die Autorin. 

Der Veranstaltungsort in der 
Pizzeria L’Ancora war etwas 
ungewöhnlich, aber Regine 
Radermacher hatte sich das 
Lokal selber gewünscht. Der 
Gesellschaftsraum war am vor- 
letzten Tag der LIT-Ronsdorf 
2018 gut gefüllt.

Ganz viel Gans 
Anzeigen-Sonderveröffentlichung

Gan s, g an z 
großer Gänseschmaus 

im November!

Obere Lichtenplatzer Str. 343
42285 Wuppertal 02 02 - 26 92 30 00 
Denken Sie an Silvester und reservieren Sie rechtzeitig!

Müllers Restaurant

(Red.) Woher der alte Brauch 
stammt, am Martinstag die Mar- 
tinsgans zu essen, und warum es 
auch heute noch üblich ist, die- 
se Tradition zu pflegen. 

Der Martinstag, 11. Novem- 
ber, gilt als der Beginn des Win- 
ters und Auftakt für eine idylli- 
sche Weihnachtszeit. 

Der heilige Martinus war Bi- 
schof von Tours. An seinem Eh- 
rentag wird traditionell die Mar- 
tinsgans verspeist. In der Legen-

de heißt es, dass er nicht zum 
Bischof gewählt werden wollte 
und er sich an diesem Tag im 
Gänsestall versteckte. 

Aber das aufgeschreckte Fe- 
dervieh schnatterte so laut, dass 
er entdeckt wurde. Daraufhin 
wurden die verräterische Gänse- 
schar allesamt geschlachtet und 
zubereitet. Am 8. November 
397 starb Martin im Alter von 
81 Jahren auf einer Visite in 
Candes, einer Stadt seines Bis-

Ein alter Brauch zum Martinstag

Wunderbarer Gänseschmaus

Aktuelle Informationen aus der Region auf unserer Internetseite 

Schauen Sie mal ’rein! www.sonntagsblatt-online.de

Talsperrenstraße 78 · Wuppertal-Ronsdorf 
Telefon 46 44 20 · www.gaststätte-nolzen.de

Gänsebrust 
oder -Keule 
mit Rotkohl und 
Kartoffelklößen 
Wir bitten um Vorbestellung

tums. Er wurde am 11. Novem- 
ber in Tours unter großer Anteil- 
nahme der Bevölkerung beige- 
setzt. 

Eine andere Sage berichtet, 
dass Martin Luthers Geburt am 
10. November mit einem Fest- 
essen am 11. November gefeiert 
wurde. Das war ein knuspriger 
Gänsebraten, weil die Gänse, 
die man im Sommer mästete, zu 
dieser Zeit schlachtreif wurden. 

Auch im bäuerlichen Hofle-

ben war der 
Martinstag ein 
wichtiger Tag, 
denn die Ernte- 
zeit war vorbei 
und der Bauer 
konnte durch Handel mit Natu- 
ralien nun Gewinn erzielen. Ei- 
nige Gänse wurden zur Zahlung 
des Martinszinses an die Lehns- 
herren abgegeben und der ande- 
re Teil verkauft. Der Brauch, 
am Martinstag die gute Nach-

barschaft zu pflegen. 
Es war Brauch, dass die Dorf- 

und Stadtbewohner ihre gute 
Nachbarschaft am Martinstag 
mit einem ausgiebigen Mahl 
feierten, dazu wurde ein schö- 
ner Gänsebraten aufgetischt

Wir führen die Tradition 
weiter. Genießen Sie ab 
November wieder unsere 

ofenfrische Eifler Landgans 
mit Rotkraut, Marzipanapfel 

und Kartoffelklößen. 
Im Dezember sind wir an 7 Tagen die Woche für Sie da.




