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Corona-Ausbruch in Haus Lennep
(sbo) Im Alten- und P� egeheim 
„Haus Lennep“ hat es einen 
schweren Corona-Ausbruch 
gegeben. Stand gestern Abend 
waren 63 Bewohnerinnen und 
Bewohner und 32 Mitarbeiten-
de mit dem Virus in� ziert. Die 
Beschä� igten  be� nden sich in 
häuslicher Quarantäne. „Zum 
Glück zeigen die allermeisten 
Betro� enen keine Symptome. 
Bei fünf Bewohnern haben wir 
eine leichte Erkältungssympto-
matik festgestellt“, sagte Renate 
Zanjani, Pressesprecherin der 
Bergischen Diakonie Aprath  
gegenüber unserer Zeitung. 
So musste bislang auch noch 
niemand ins Krankenhaus ein-
gewiesen werden. Wie rasant 
sich das Virus verbreiten kann, 

sieht man an der Entwicklung 
der Zahlen: Nach der ersten Te-
stung waren 35 Bewohner posi-
tiv, einen Tag später schon über 
60. Das Ausbruchsgeschehen 
konzentrierte sich zunächst 
auf einen Wohnbereich. Ein 
weiterer Bereich war aufgrund 
der häu� gen Kontakte der 
Bewohnerinnen und Bewoh-
ner sowie der Mitarbeitenden 
untereinander ebenfalls stark 
betro� en. Nach anfänglichen 
Schnelltests wurden die Er-
gebnisse durch die als sicherer 
geltenden PCR-Tests bestätigt. 
Um dem Ausbruchsgesche-
hen Herr zu werden, wurden 
die in� zierten Bewohner von 
den bislang gesunden räum-
lich getrennt. „Dazu mussten 

teilweise die Zimmer getauscht 
werden. Natürlich haben die 
Bewohner ihr gesamtes Hab 
und Gut in die neuen Zimmer 

mitgenommen“, berichtete die
Pressesprecherin. Gleichwohl 
sei dies für die Menschen na-
türlich nicht einfach, räumte 

sie ein. Auch die P� egekrä� e 
halten sich nur noch in ge-
trennten Bereichen des Hauses 
auf. Die strikte Trennung der 
Wohnbereiche mit Isolations- 
und Quarantänebereichen wer-
de weiterhin täglich angepasst 
und aufrechterhalten. Auch alle 
anderen Schutzmaßnahmen 
würden kontinuierlich der ak-
tuellen Situation angepasst und 
überprü� . Der personelle Eng-
pass wird mit externen Kräf-
ten aus anderen Häusern der 
Trägerin aufgefangen. Derzeit 
besteht für die Einrichtung ein 
Besuchsverbot, die Angehöri-
gen wurden über die Situation 
informiert. Um die bisherigen 
Maßnahmen zu stärken und 
eine verlässliche Übersicht zur 

Infektionsentwicklung zu er-
halten, werden die Bewohner 
sowie alle Beschä� igten vor 
Dienstbeginn auf das Virus ge-
testet. Für den heutigen Don-
nerstag ist eine weitere Reihen-
testung des Gesundheitsamtes 
der Stadt vorgesehen. 

Plädoyer für eine bessere NachbarschaftDie Umwelt-AG des Leibniz-Gymnasiums versucht mühevoll, in Schulnähe ein Biotop aufzubauen. Fehlende Rücksichtnahme steht diesem Ziel entgegen. 

Gestern waren 63 Bewohnerinnen und Bewohner sowie 32 Pfl egekräfte infi ziert. 

Die Alten- und Pfl egeeinrichtung Haus Lennep            Foto: S. Bona

Gut zu wissen
Trägerin von Haus Lennep und 
auch der Stockder Stiftung 
in Remscheid ist die von der 
Bergischen Diakonie Aprath und 
der Stadt Remscheid gemein-
sam gegründete BPR Bergische 
Alten- und Pfl egeeinrichtungen. 
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Ellinor Bube-Klubertz 
Religions pädagogin

Die große Parallele?

In diesen, für alle Menschen 
besonders ‚angespannten‘ 
Zeiten mit Virusbedrohung 
und innerer vorweihnacht-
licher Anspruchshaltung, 
frage ich mich: 
Was will uns Gott in diesem 
Jahr zu verstehen geben, 
da die frohe Botschaft sei-
ner Neugeburt in Jesus vor 
2000 Jahren Weltgeschichte 
schrieb und uns Menschen 
zu großen, weltgeschicht-
lichen Entwicklungsmög-
lichkeiten beflügelte?
Ist das eine andere Bot-
schaft als in all den Jahren 
zuvor, die wir erleben durf-
ten? Oder etwa nicht? Ich 
bin dankbar, dass ich frei 
bin, die Antwort selbst zu 
finden, denn niemals zuvor 
spürte ich, dass Demokra-
tie nicht selbstverständlich 
geschieht.
Ich denke zurück an die 
Israeliten, die, hungerbe-
dingt nach Ägypten kamen 
und dort, über Generatio-
nen hinweg, in sich immer 
wieder jene Verheißungen 
wahrnahmen, der auch 
ihre Vorfahren trauten: zu-
rückzufinden in ihre Hei-
mat. Alle Widrigkeiten, die 
sich ihnen entgegenstellten, 
konnten sie nicht davon ab-
halten, ihrer Verheißung zu 
folgen.
Doch, was hören wir heute 
bei dem Wort Verheißung? 
Wie könnte man heute zu 
dem sagen, was uns inneres 
Vertrauen schenkt? Einem 
augenscheinlichen Ziel zu 

Beilagen
Einem Teil dieser Ausgabe liegt als Beilage 
der„Gemeindebrief Kontakt“ der Ev. Kirchengemeinde Lüttringhausen bei. 

Ringe SeRafin: 750/- Weissgold mit Palladium, Roségold, Gelbgold,  27 Diamanten, 0,45 ct VS fw., Weissgold 2 890,00 Euro, Gelbgold / Weissgold 2 790,00 Euro, Roségold / Weissgold 2 790,00 Euro aRmband SeRafin: 750/- Weissgold mit Palladium, Roségold, Gelbgold,  60 Diamanten, 1,02 ct VS fw., Weissgold 7 200,00 Euro

Ringe Shannon, 750/- Weissgold mit Palla-dium, Roségold, Gelbgold, 81 Diamanten, 1,25 ct VS fw., Weissgold 5 390,00 Euro, Roségold 5 290,00 Euro, Gelbgold 5 290,00 Euro

VON CRISTINA 
SEGOVIA-BUENDÍA

Erneut wurde der Zaun an 
der Streuobstwiese hinter der 
Sporthalle Klausen in Lüttring-
hausen zerstört. Schüler des 
Leibniz-Gymnasiums, die 
sich um die P� ege der Fläche 
kümmern, sind darüber verär-
gert. In der umzäunten Fläche 
soll unter anderem ein Biotop 
zu schulischen Forschungs-
zwecken entstehen. Doch die 
andauernde Zerstörung wir�  
ihre Projekte immer wieder 
zurück.

Müllhalde und Hundeklo
Vor gut einem Jahr gründe-
te sich die „Leibniz for Fu-
ture“-AG, ein Zusammen-
schluss aus derzeit rund 16 
Schülerinnen und Schülern, 
die sich wöchentlich in der 
Mittagspause tre� en, um neue 
Projekte und Aktivitäten rund 
um das � ema Umwelt und 
Nachhaltigkeit zu entwickeln 
und umzusetzen. Zu ihren 
Aufgaben gehört es auch, die 
Streuobstwiese hinter der 
Sporthalle Klausen zu p� egen 

und weiterzuentwickeln. So 
wurden in der Vergangenheit 
bereits Früchte der Apfel-, 
Birnen- und Kirschbäume ge-
erntet und beispielsweise für 
die Schulcaféteria au� ereitet, 
Marmelade und Gelee ge-
kocht oder Kuchen gebacken. 
Zusätzlich kümmern sich die 
Jugendlichen auch darum, den 
dort lebenden Tieren ein ge-
mütliches Winterquartier zu 
bauen. „Mit Stöcken und Laub 
haben wir zuletzt Igelhäuser 
gebaut“, erzählt der el� ährige 
Jovi. „Am nächsten Tag waren 
alle Häuser zerstört“, fügt Paul 
(10) traurig hinzu.
Ein vergleichsweise kleines 
Areal, in dem es auch einen 
kleinen Tümpel gibt, wurde 
vor wenigen Wochen, auf Bit-
te der Schüler, von der Stadt 
als Eigentümerin der Fläche 
umzäunt. Zur Weiterentwick-
lung des Areals und besseren 
Bestäubung der Obstbäume 
sollte – so der Wunsch der 
Gymnasiasten – ein Imker ei-
nige Bienenstöcke beheimaten. 
Nach langer Suche war ein 
Fachmann gefunden, berich-
tet Lehrerin Verena Leberling. 

„Der Zaun war eine Voraus-
setzung des Imkers, damit die 
Insekten nicht gestört wer-
den.“ Doch die Absperrung 
um das Gelände mit dem klei-
nen Tümpel, in dem auch ein 
Biotop entstehen soll, wo die 

Schüler kün� ig forschen kön-
nen, hielt nur wenige Tage. 
Fein säuberlich hatte jemand 
den Maschendrahtzaun aufge-
knipst, um wohl weiterhin den 
Trampelpfad quer durch das 
Gelände zu nutzen. „Doch so 

kann dort kein Biotop entste-
hen, wenn die Tiere da ständig 
gestört und Aufgebautes im-
mer wieder zerstört wird“, ur-
teilt der 15-jährige Bosse, den 
die Rücksichtslosigkeit einiger 
Mitmenschen sichtlich ärgert. 

Die Schüler würden sich mehr 
Rücksicht wünschen, zum ei-
nen von Anwohnern, die wohl 
häu� g das Gelände als Hunde-
toilette für ihre Hunde miss-
brauchen, aber ebenso von 
Mitschülern und Passanten, 
die das umzäunte Gelände als 
Abkürzung nutzen und ihren 
Müll liegen lassen. 
Dabei, sagen die beiden elf-
jährigen AG-Mitglieder Joli-
na und Nicolas, bestehe kein 
Grund für ein solches Verhal-
ten: Das umzäunte Gelände 
besitzt nämlich ein Tor, das 
nicht abgeschlossen ist und 
über das jeder Interessierte das 
Areal betreten kann. 
Vorausgesetzt, es passiert mit 
Rücksicht. Denn die ständigen 
Zerstörungen, urteilt auch 
Lehrerin Uta Öhl, seien fru-
strierend. „Seit Wochen versu-
chen wir auf der Wiese etwas 
Vernün� iges zu machen, doch 
statt mit unseren Projekten 
weiter zu kommen, müssen 
wir immer wieder bei Null an-
fangen und die Fläche erst wie-
der von Müll und Hundekot 
befreien. So macht die Arbeit 
keinen Spaß.“

Schüler der „Leibniz for Future“-AG sind sauer - Erneut wurde der Maschendrahtzaun um ihr Biotop zerstört.                                                                                                             Foto: Segovia

Gedanken zum Sonntag
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Wohnen am Eisernstein

VON STEFANIE BONA

Inzwischen ist der Bebauungs-

plan rechtskrä� ig, die Satzung 

vollzogen und verö� entlicht. 

Somit sind die Planungen 

für das begehrte Wohngebiet 

fortgeschritten. Bis aber auf 

dem früheren Grundstück der 

Grundschule Eisernstein die 

ersten Bagger rollen, wird es 

noch dauern. 
Wie Baudezernent Peter Hein-

ze auf Nachfrage des LA/Len-

nep im Blick erläuterte, laufen 

derzeit die Detailplanungen 

zur Vorbereitung der Bebau-

ung. Zum Beispiel müssten 

Gutachten für die Bodenmo-

dellierung in dem abfallenden 

Grundstück erarbeitet und 

die Entwässerungsfrage sowie 

die Planungen für die Baus-

traßen konkretisiert werden. 

Erschlossen werden soll die 

neue Wohnsiedlung über ei-

nen Kreisverkehr – eine städ-

tebauliche Aufwertung für den 

Stadtteil, so Heinze. „Ebenso 

gibt es erste Entwürfe für eine 

Parzellierung“, erläuterte er. So 

bereitet die Stadt die Vermark-

tung sukzessive vor. 
Einen Investor bzw. Bauträ-

ger wird es nicht geben. Die 

Grundstücke werden durch die 

Stadt in Erbpacht nach einem 

Liegenscha� szins in Orientie-

rung am Bodenwert vergeben. 

Zwischen 15 und 25 Häuser 

könnten wohl entstehen, wahr-

scheinlich sei eine Mischung 

aus Einfamilien- und Doppel-

häusern. Auch ein Mehrfamili-

enhaus sei möglich, dies müsse 

„im politischen Raum“ bera-

ten werden, erläutert Heinze. 

Jüngst hatte die CDU-Fraktion 

im Remscheider Rat nachge-

fragt, nach welchen Kriterien 

die jeweiligen Baugrundstücke 

vergeben würden, für die die 

Nachfrage groß sei. 
Da man aktuell zur Au� eilung 

des Geländes noch nicht kon-

kret Stellung beziehen könnte, 

sei es schwierig, Anfragen 

bereits heute exakt zu beant-

worten. „Der Bebauungsplan 

ist ein Angebotsplan. Wie 

sollen sich die Leute jetzt für 

etwas interessieren, was sie 

noch nicht genau kennen?“, 

argumentiert der Baudezer-

nent. Sollte die Nachfrage das 

Angebot übersteigen, müsse 

Baustellen kosten Nerven
Der Verkehrsknotenpunkt Ring-/Raderstraße steht vor dem Abschluss.

In der Lenneper Altstadt hingegen, werden die Arbeiten erst nach dem Winter beendet sein. 

Nach der Sommerpause 2021 will die Stadt in die Vermarktung des Wohngebietes auf 

dem Gelände der ehemaligen Grundschule Eisernstein einsteigen. 

VON ANNA MAZZALUPI  

Baustellen sind nötig, aber auch 

o�  nervig. Sie führen zu Staus, 

häu� g müssen Umwege in Kauf 

genommen werden. Vor allem, 

wenn sie länger als ein paar 

Wochen dauern, strapazieren 

sie die Nerven der Verkehrsteil-

nehmer und Anwohner. Umso 

erleichterter sind alle Beteili-

gten, wenn eine Maßnahme ihr 

lang ersehntes Ende erreicht.  

In Lennep gilt das gleich für 

zwei Dauerbaustellen. 

Warteschleife DOC
Zum einen, so ho�   Gerald 

Hein, Geschä� sbereichslei-

ter Straßen und Brückenbau 

bei den Technischen Betrie-

ben Remscheid (TBR), kann 

Ende des Jahres der große 

Umbau des Verkehrsknoten-

punktes Ring-/ Rader Straße 

abgeschlossen werden. Ende 

Oktober wurde die � nale 

Bauphase der Großbaustel-

le eingeläutet: Der Bau der 

neuen Lärmschutzwand. Seit 

Juni 2019 wird an der viel be-

fahrenen Verkehrsachse gear-

beitet. Unerwartete, zusätzliche 

Arbeiten an der Rader Straße 

hatten im vorletzten Bauab-

schnitt für Verzögerungen ge-

sorgt, der Untergrund war zu 

beschädigt. Zudem mussten 

neue Leitungen verlegt werden. 

Das kostete rund einen Monat 

mehr an Zeit. Auch beim Bau 

der neuen Lärmschutzwand an 

der Ringstraße kam es zu klei-

nen Verzögerungen. Grund da-

für: Eine große Menge Schlacke 

sowie Plastikmüll und Plastik-

� aschen wurden freigelegt und 

mussten zunächst sortiert und 

anschließend abtransportiert 

werden. 
Auch alte Leitungen, die vorher 

nicht bekannt waren, mussten 

beseitigt werden. Nun schrei-

ten die Arbeiten an der Gabi-

onenwand gut voran. Die ver-

setzte Struktur ist bereits gut 

erkennbar. Aktuell werden die 

Fußgänger ab dem Talsperren-

weg, entlang eines Provisori-

ums an der Lärmschutzwand 

geleitet. Nach der Fertigstel-

lung der Baustelle werden die 

Fußgänger diesen Weg jedoch 

nicht mehr nutzen können, er 

ist dann zu schmal. Alle wei-

teren Neubauprojekte für den 

Stadtteil, so Hein, hängen vom 

Urteil des Bundesgerichtshofs 

Leipzig zum Designer Outlet 

Center (DOC) ab. Hein hat 

aber auch gute Nachrichten zu 

einer anderen Dauerbaustelle. 

Die unschönen Asphalt� ecken 

in der Altstadt werden aller Vo-

raussicht nach im kommenden 

Jahr verschwinden, wenn der 

Winter vorbei ist. Das aktuelle 

Flickenwerk hat verschiedene 

Gründe. 
Am Munsterplatz werden 

derzeit Kanalarbeiten durch-

geführt. Auch Gas- und Was-

serleitungen werden dort von 

der EWR neu verlegt. Sobald 

diese Arbeiten abgeschlos-

sen sind, erfolgt aufgrund des 

Winters vorerst ein Proviso-

rium zur Verschließung der 

Ober� äche, erklärt Hein. In 

der Mühlenstraße bereiten die 

Fußplatten immer wieder Är-

ger. Sie waren ursprünglich in 

der Altstadt verlegt worden, 

um Fußgängern, Rollstuhl- 

und Rollatorennutzern mehr 

Komfort und Sicherheit in der 

Altstadt zu bieten. Doch in der 

schmalen Mühlenstraße wer-

den diese Platten immer wie-

der von Autos beschädigt und 

brechen, erklärt Hein. Deshalb 

werden dort nun kleinere Na-

tursteine mit einer festen Fuge 

verarbeitet. 
Diese Fuge spüle sich nicht so 

schnell aus. Das soll eine lang-

fristige Lösung für diese Stelle 

bieten. Durch die abgeschlif-

fene Ober� äche seien sie ein-

facher zu überqueren als das 

klassische P� aster. Diese Arbei-

ten seien aber sehr aufwendig, 

weshalb dort schon länger gear-

beitet wird.  
In Lüttringhausen wird aktuell 

zudem am Timmersfeld zwi-

schen den Hausnummern 16 

und 33 gearbeitet. Dort werden 

von der EWR Gasleitungen 

verlegt. 

In der Mühlenstraße bereiten die Fußplatten am Rand immer wieder Ärger, weil sie von Autos beschädigt werden. Deshalb 

wird diese Dauerbaustelle jetzt noch mal angepackt. Kleinere Natursteine sollen eine längerfristige Lösung bieten.
      Foto: S. Bona
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Markus Carnielo,
Evangelisch-Freikirchliche
Gemeinde Lüttringhausen

Das Wesentliche

Dieses Jahr wird alles an-

ders. So hört man es über-

all. Ja, vieles wird anders in 

dieser Advents- und Weih-

nachtszeit. Weihnachts-

märkte und Weihnachts-

feiern fallen aus, Treffen 

in dieser Zeit sind kleiner. 

Es gibt Einnahmeverlu-

ste, Kurzarbeit oder sogar 

Arbeitslosigkeit, ganz zu 

schweigen von Krankheit 

und Tod. Da heißt es auch 

schon mal: In solchen Zei-

ten wird sich wieder auf 

das Wesentliche konzen-

triert. Aber was ist das We-

sentliche? Was ist wirklich 

wichtig?
Zum einen, dass unsere 

Grundbedürfnisse gestillt 

werden. Essen, Trinken, 

Schlafen, etwas zum An-

ziehen, ein Dach über dem 

Kopf. So sind die körper-

lichen Bedürfnisse befrie-

digt. Aber wir haben nicht 

nur einen Körper, sondern 

auch eine Seele. Und auch 

die hat Bedürfnisse: Liebe, 

Geborgenheit, Frieden im 

Inneren (ein ruhiges Ge-

wissen), Freude, Sinn. Wie 

kann das gestillt werden? 

Wo bekommen wir das 

her? 
In einem Lied heißt es: 

„Jesus ist kommen, Grund 

ewiger Freude“. Das ist das 

Wesentliche an Weihnach-

ten. Jesus ist kommen. Wo-

für? Um die Bedürfnisse 

unserer Seele zu befriedi-

gen. Um unsere Beziehung 

zu Gott wieder in Ordnung 

zu bringen, Heil zu ma-

chen. In dem er uns unsere 

Schuld nimmt und Frieden 

mit Gott schafft. In dem 

wir in der Beziehung zu 

Gott den Sinn unseres Le-

bens finden. 
Jesus ist da, um mit uns 

die Sorgen und Lasten ge-

nauso wie die Freuden, zu 

teilen und uns durchs Le-

ben zu begleiten. Und das 

begann an Weihnachten im 

Jahre Null in einer Krippe 

in Bethlehem, nahm sei-

nen Höhepunkt an einem 

Kreuz zu Ostern und gilt 

heute noch für alle Men-

schen, die sich Jesus von 

ganzem Herzen anvertrau-

en. Euch ist heute der Hei-

land geboren! Das ist das 

Wesentliche - nicht nur an 

Weihnachten. Sich darauf 

zu konzentrieren, bringt 

Gottes Segen und den wün-

sche ich Ihnen in dieser 

besonderen Advents- und 

Weihnachtszeit.

JAHRE GARANTIE

Jetzt Innovationsprämie¹

und weniger MwSt. sichern.

Der Kia XCeed Plug-in Hybrid

1.6 GDI VISION

für € 28.890,–

Jetzt Innovationsprämie

sichern.

Bis zu € 7.110,–¹

Abbildung zeigt kostenpflichtige 

Sonderausstattung.

Mit dem aufregenden Crossover Kia XCeed Plug-in Hybrid fällt

der Umstieg auf alternative Antriebe besonders leicht – vor

allem, wenn Sie sich jetzt die Innovationsprämie¹ und die Mehr-

wertsteuersenkung von 19 auf 16 % sichern. Überzeugen Sie

sich von seinem großzügigen Platzangebot und seinen inno

vativen Technologien sowie einer rein elektrischen Reichweite²

von bis zu 60 Kilometern. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

LED-Frontscheinwerfer mit Fernlichtassistent • Sitzheizung

vorn & beheizbares Lederlenkrad • Rückfahrkamera³ &

Parksensoren hinten • Klimaautomatik • Frontkollisionswarner³

& aktiver Spurhalteassistent³ • Smartphone-Schnittstelle

Android AutoTM 4 und Apple CarPlayTM 4 • u. v. a.

Kia XCeed Plug-in Hybrid 1.6 GDI VISION (Super/Strom, Automatik

(6-Stufen)), 103,6 kW (141 PS); Kraftstoffverbrauch in l/100 km:

kombiniert 1,2. Stromverbrauch in kWh/100 km: kombiniert 10,7.

CO2-Emission: kombiniert 29 g/km. Effizienzklasse: A+.5

Gerne unterbreiten wir Ihnen Ihr ganz persönliches Angebot.

Besuchen Sie uns und erleben Sie den Kia XCeed Plug-in

Hybrid bei einer Probefahrt.

* Max. 150.000 km Fahrzeug-Garantie. Abweichungen gemäß den

gültigen Garantiebedingungen, u. a. bei Batterie, Lack und Aus

stattung. Einzelheiten unter www.kia.com/de/garantie

1 Die Innovationsprämie beläuft sich auf € 7.110,– und wird in Höhe eines

Betrages von € 4.500,– als staatlicher Zuschuss und in Höhe von

weiteren € 2.610,– als Herstelleranteil durch eine Reduzierung des

Nettokaufpreises gewährt. Die Höhe und Berechtigung zur

Inanspruchnahme der Innovationsprämie sind durch die auf der

Webseite des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa)

unter www.bafa.de abrufbare Förderrichtlinie geregelt. Es besteht kein

Rechtsanspruch auf Gewährung der Innovationsprämie, keine

Barauszahlung des Herstelleranteils. Die Innovationsprämie endet mit

Erschöpfung der bereitgestellten Fördermittel, spätestens am

31.12.2021. Die Auszahlung des staatlichen Zuschusses erfolgt erst

nach positivem Bescheid des von Ihnen gestellten Antrags. Der

Herstelleranteil von € 2.610,– ist bereits in dem ausgewiesenen

Endpreis berücksichtigt.

2 Die Reichweite wurde nach dem vorgeschriebenen EU-Messverfahren

ermittelt. Die individuelle Fahrweise, Geschwindigkeit, Außentemperatur,

Topografie und Nutzung elektrischer Verbraucher haben Einfluss auf

die tatsächliche Reichweite und können diese u. U. reduzieren.

3 Der Einsatz von Assistenz- und Sicherheitssystemen entbindet nicht

von der Pflicht zur ständigen Verkehrsbeobachtung und Fahrzeug

kontrolle.
4 Die Wortmarke Apple CarPlay ist Eigentum der Apple Inc. Die

Wortmarke Android Auto ist Eigentum der Google Inc.

5 Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind

nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichs

zwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

wohl das Los entscheiden. 

„Das ist aber erst nach der 

Sommerpause ein � ema. Die 

Detailarbeit muss zunächst 

abgearbeitet werden“, führt 

Peter Heinze aus. 

Gedanken zum Sonntag

Lennep im Blick

Corona-Ausbruch in Haus Lennep
sie ein. Auch die P� egekrä� e 
halten sich nur noch in ge-
trennten Bereichen des Hauses 
auf. Die strikte Trennung der 
Wohnbereiche mit Isolations- 
und Quarantänebereichen wer-
de weiterhin täglich angepasst 
und aufrechterhalten. Auch alle 
anderen Schutzmaßnahmen 
würden kontinuierlich der ak-
tuellen Situation angepasst und 
überprü� . Der personelle Eng-
pass wird mit externen Kräf-
ten aus anderen Häusern der 
Trägerin aufgefangen. Derzeit 
besteht für die Einrichtung ein 
Besuchsverbot, die Angehöri-
gen wurden über die Situation 
informiert. Um die bisherigen 
Maßnahmen zu stärken und 
eine verlässliche Übersicht zur 

Infektionsentwicklung zu er-
halten, werden die Bewohner 
sowie alle Beschä� igten vor 
Dienstbeginn auf das Virus ge-
testet. Für den heutigen Don-
nerstag ist eine weitere Reihen-
testung des Gesundheitsamtes 
der Stadt vorgesehen. 

Plädoyer für eine bessere NachbarschaftDie Umwelt-AG des Leibniz-Gymnasiums versucht mühevoll, in Schulnähe ein Biotop aufzubauen. Fehlende Rücksichtnahme steht diesem Ziel entgegen. 

Gut zu wissen
Trägerin von Haus Lennep und 
auch der Stockder Stiftung 
in Remscheid ist die von der 
Bergischen Diakonie Aprath und 
der Stadt Remscheid gemein-
sam gegründete BPR Bergische 
Alten- und Pfl egeeinrichtungen. 

10. Dezember 2020

750/- Weissgold mit Palladium, Roségold, Gelbgold,  27 Diamanten, 0,45 ct VS fw., Weissgold 2 890,00 Euro, Gelbgold / Weissgold 2 790,00 Euro, Roségold / Weissgold 2 750/- Weissgold mit Palladium, Roségold, Gelbgold,  60 

kann dort kein Biotop entste-
hen, wenn die Tiere da ständig 
gestört und Aufgebautes im-
mer wieder zerstört wird“, ur-
teilt der 15-jährige Bosse, den 
die Rücksichtslosigkeit einiger 
Mitmenschen sichtlich ärgert. 

Die Schüler würden sich mehr 
Rücksicht wünschen, zum ei-
nen von Anwohnern, die wohl 
häu� g das Gelände als Hunde-
toilette für ihre Hunde miss-
brauchen, aber ebenso von 
Mitschülern und Passanten, 
die das umzäunte Gelände als 
Abkürzung nutzen und ihren 
Müll liegen lassen. 
Dabei, sagen die beiden elf-
jährigen AG-Mitglieder Joli-
na und Nicolas, bestehe kein 
Grund für ein solches Verhal-
ten: Das umzäunte Gelände 
besitzt nämlich ein Tor, das 
nicht abgeschlossen ist und 
über das jeder Interessierte das 
Areal betreten kann. 
Vorausgesetzt, es passiert mit 
Rücksicht. Denn die ständigen 
Zerstörungen, urteilt auch 
Lehrerin Uta Öhl, seien fru-
strierend. „Seit Wochen versu-
chen wir auf der Wiese etwas 
Vernün� iges zu machen, doch 
statt mit unseren Projekten 
weiter zu kommen, müssen 
wir immer wieder bei Null an-
fangen und die Fläche erst wie-
der von Müll und Hundekot 
befreien. So macht die Arbeit 
keinen Spaß.“

Schüler der „Leibniz for Future“-AG sind sauer - Erneut wurde der Maschendrahtzaun um ihr Biotop zerstört.                                                                                                             Foto: Segovia
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Eginhard Voigt, Pastor Freie evangelische Ge-meinde Remscheid-LennepDer uns verbindet. 
Oben und unten, vorne und hinten, nah und fern: die-se Gegensätze sind nicht zu verbinden. Denn was oben, hinten und fern ist, kann nicht zugleich unten, vor-ne und nah sein. Schau-en wir auf das Bild. Siehst du den Stern: oben, hinten und ganz fern? Siehst du die Krippe: unten, vorn, die kleine Sippe? Der Blick her-aus aus der dunklen Höhle mit Maria, Josef und Jesus-kind in der Mitte, hinein in die Weite des Universums bis zum hellen Stern: dieser Blick, dieses Bild, diese Per-spektive lassen uns ahnen: da passiert etwas Großes. Wenn man es auf zwei Wor-te verdichten müsste, würde ich wählen: Gott kommt. Geht das überhaupt? Eigent-lich nicht. Wenn er Gott ist, kann er nicht kommen, da-für ist er zu groß. Wenn er nicht Gott ist, brauchen wir ihn nicht, wir haben genug Leute auf der Welt, die viel von sich halten und wenig bewirken. Wer ist das dann aber in Bethlehems Stall? Ein jüdischer Junge, dem später einige Leute geglaubt haben, was er sagte? Der Menschen mit Gott verbun-den hat und immer noch verbinden kann? Ein Retter, Helfer, Menschenfreund? Dessen Geburt internatio-nal jährlich groß gefeiert wird und dessen Geburts-datum die Zählbasis für uns alle bildet? Wie lautet dein 

Beilagen
Einem Teil dieser Ausgabe liegt als Beilage 
das„Ökumenische Hausgebet im Advent“ 
der Ev. Kirchengemeinde Lüttringhausen bei. 

Silvester AusgabeDie nächste Ausgabe 
„Lüttringhauser Anzeiger / Lennep im Blick“erscheint am 31.12. 2020

Jedes Mal, wenn zwei Menschen einander verzeihen, ist Weihnachten.Jedes Mal, wenn Ihr Verständnis zeigt für eure Kinder, ist Weihnachten.Jedes Mal, wenn Ihr einem Menschen helft, ist Weihnachten.Jedes Mal, wenn ein Kind geboren wird, ist Weihnachten.Jedes  Mal, wenn Du versuchst Deinem Leben einen neuen Sinn zu geben, ist Weihnachten.Jedes Mal, wenn Ihr einander anseht mit den Augen des 
Herzens, mit einem Lächeln auf den Lippen, ist Weihnachten.Denn es ist geboren die Liebe. Denn es ist geboren der Friede. Denn es ist geboren die Gerechtigkeit. Denn es ist geboren die Hoffnung. Denn es ist geboren die Freude. Denn es ist geboren Christus der Herr. 

Volksweisheit aus Brasilien

Ein vertrauter Anblick, der bleibt: Die festlich geschmückte Stadtkirche in Lüttringhausen.  Foto: LA Verlag  

D 42899 RemscheidGertenbachstraße 41tel +49/2191/535 05kontakt@juwelier-hertel.dejuwelier-hertel.dejuwelier-hertel.shop
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WIR SIND WEITERHIN FÜR SIE DA!Suchen Sie sich Ihr Lieblingsstück in unserem Schaufenster aus, 

kontaktlose Abholung ist möglich oder wir liefern Ihre Bestellung 
kontaktlos und sicher zu Ihnen nach Hause.Wir beraten Sie gerne telefonisch unter02191/535 05 oder 0170 314 2244

❖  Weihnachten ❖

Gedanken zum Sonntag

Liebe Leserinnen und Leser,
dieses Jahr ist alles anders – ganz anders. Dieser Satz wird in diesen Ta-

gen zum ge� ügelten Wort genauso wie die Feststellung „... aber es hil�  ja 

nichts.“ Doch auch wenn wir so ganz anders feiern müssen, als wir es uns 

gewünscht haben, geht der Sinn des Weihnachtsfestes nicht verloren. Im 

Gegenteil. Weihnachten steckt in jeder Begegnung, ob sie nun unmittelbar, 

übers Telefon, per Brief oder E-Mail oder ganz aktuell via Online-Video 

statt� ndet. Diese Botscha�  sendet das Gedicht eines unbekannten Verfas-

sers aus, der den Blick auf das Wesentliche der Geburt Christi lenkt. 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen frohe und gesegnete Weihnachts-

tage, gemütliche Stunden unterm Weihnachtsbaum und gute Gespräche 

– wie auch immer sie in diesem Jahr auch statt� nden können.Ihr Redaktions- und Verlagsteam des Lüttringhauser Anzeiger/Lennep 

im Blick und der Heimatbund Lüttringhausen e.V. als Herausgeber
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Alle	Preise	sind	inkl.	Farbe	4c	und	verstehen	sich	zuzüglich	der	gesetzlichen	Mehrwertsteuer.
*	Grundpreise	gelten	für	alle	Kunden,	die	den	Anzeigenauftrag	durch	Werbemittler	erteilen	und	für	Werbeagenturen.

KONTAKT	FÜR	IHRE	ANZEIGENANFRAGE:	anzeigen@luettringhauser-anzeiger.de

	 				

ORTSPREISE GRUNDPREISE*

Anzeigenteil

M
ill

im
et

er
pr

ei
s 0,98	Euro 1,13	Euro

Textteil 1,69	Euro 1,95	Euro

Titelseite 2,29	Euro 2,63	Euro

Privatanzeigen 0,79	Euro 0,91	Euro

Bergische	Firmenblick
(43	mm	breit	x	35	mm	hoch)

39,90	Euro 45,90	Euro

                                      

BEILAGENPREISE

bis	20	g	/	je	1000	Expl. 59,00	Euro

+	10	g	mehr	/	je	1000	Expl. +	5,00	Euro

Beilagen	werden	nicht	rabattiert.		
Anlieferungsbedingungen	siehe	Aufnahme-	und		
Zahlungsbedingungen	Punkt	6.

GRUNDPREISE*

67,90	Euro
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Verlags GmbHVerlags GmbHVerlags GmbHVerlags GmbHVerlags GmbHVerlags GmbH

AUFNAHME UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

	 1.		Der	Inserent	trägt	die	Verantwortung	dafür,	dass	Vorlagen	und	Anzeigentexte	rechtzeitig	eingehen.	
Anzeigenschluss	ist	dienstags,	14	Uhr.

	 2.		Bei	telefonisch	oder	digital	übermittelten	Anzeigen	übernimmt	der	Lüttringhauser	Anzeiger/Lennep	im	Blick	keine	Haftung	
für	die	Richtigkeit.

	 3.			Der	Lüttringhauser	Anzeiger/Lennep	im	Blick	behält	sich	vor,	Anzeigen-	und	Beilagenaufträge	–	auch	einzelne	Anzeigen	im	
Rahmen	eines	Abschlusses	–	abzulehnen.	Von	der	Ablehnung	wird	der	Auftraggeber	umgehend	in	Kenntnis	gesetzt.

	 4.		Wenn	nicht	anders	vereinbart,	laufen	Anzeigenabschlüsse	ein	Jahr	vom	Einschalten	der	ersten	Anzeige	ab.	
Der	zu	gewährende	Nachlass	richtet	sich	nach	der	aktuellen	Preisliste.

	 5.		Kommt	es	zur	Nichterfüllung	eines	Auftrages	aus	Umständen,	die	der	Lüttringhauser	Anzeiger/Lennep	im	Blick	nicht	zu	vertre-
ten	hat,	erstattet	der	Auftraggeber	–	unbeschadet	etwaiger	weiterer	Rechtspfl	ichten	–	dem	Lüttringhauser	Anzeiger/Lennep	im	
Blick	den	Unterschied,	der	zwischen	dem	gewährten	und	demjenigen	Nachlass	liegt,	der	der	tatsächlichen	Abnahme	entspricht.

	 6.		Beilagen/Prospekte	dürfen	im	Format,	Umbruch	und	Druck	weder	zeitungsähnlich	sein	noch	Fremdanzeigen	enthalten.	
Sie	müssen	gefalzt	in	durchgängigen	Lagen	frei	Haus	bis	spätestens	2	Werktage	vor	Drucktermin	an	Rheinisch-Bergische	
Druckerei	GmbH,	Zülpicher	Straße	10,	40549	Düsseldorf-Heerdt	geliefert	werden.	Mehraufwand	durch	manuelles	Drehen	bei	
Anlieferung	in	nicht	durchgängigen	Lagen	wird	nach	Aufwand	zusätzlich	berechnet.	Weitere	Angaben	erhalten	Sie	in	der	Ge-
schäftsstelle	des	Lüttringhauser	Anzeiger	/	Lennep	im	Blick.

	 7.		Falls	keine	besonderen	Größenvorschriften	gegeben	sind,	wird	die	Anzeige	in	üblicher	Form	gesetzt.	Berechnet	wird	die	Anzei-
ge	in	ihrer	tatsächlichen	Abdruckhöhe.

	 8.		Anzeigenrechnungen	sind	innerhalb	von	14	Tagen	ab	Rechnungsdatum	ohne	Abzug	zu	begleichen.

	 9.		Bei	Zahlungsverzug	oder	Stundung	werden	Zinsen	in	Höhe	von	1	v.	H.	über	dem	Diskontsatz	der	Landeszentralbank	sowie	die
Einziehungskosten	berechnet.	Die	weitere	Ausführung	des	Auftrages	wird	der	Lüttringhauser	Anzeiger/Lennep	im	Blick	bis	zur	
Bezahlung	zurückstellen.	Bei	Konkursen,	Zwangsvergleichen	oder	Klage	entfällt	der	in	den	Rechnungen	gewährte	Nachlass.

10.		Beanstandungen	jeglicher	Art	sind	innerhalb	einer	Woche	nach	Erscheinen	der	Anzeige	bzw.	nach	Empfang	der	Rechnung	zu	
erheben.

11.	Im	Falle	höherer	Gewalt	erlischt	jede	Verpfl	ichtung	auf	Erfüllung	von	Aufträgen	und	Leistungen	von	Schadenersatz.

12.	Erfüllungsort	und	Gerichtsstand	ist	für	beide	Teile	Remscheid.	

BANKVERBINDUNGEN
Stadtsparkasse	Remscheid
Kto.-Nr.	138	198
BLZ	340	500	00
IBAN:	DE35	3405	0000	0000	1381	98
BIC:	WELADEDRXXX

ZAHLUNGSBEDINUNGEN
Zahlung	nach	Rechnungsempfang	ohne	
Abzug.	2	%	Skonto	bei	Vorauszahlung.	
Bezugspreis	im	Jahresabonnement:	
59,	00	€.	
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ALLGEMEINE	GESCHÄFTSBEDINGUNGEN	FÜR	ANZEIGEN	UND	FREMDBEILAGEN	IN	ZEITSCHRIFTEN

1.	 	„Anzeigenauftrag“	im	Sinne	der	nachfolgenden	Allgemeinen	Geschäftsbedingungen	ist	der	
Vertrag	über	die	Veröffentlichung	einer	oder	mehrerer	Anzeigen	eines	Werbung	Treibenden	oder	
sonstigen	Inserenten	in	einer	Druckschrift	zum	Zweck	der	Verbreitung.	

2.	 Anzeigen	sind	im	Zweifel	zur	Veröffentlichung	innerhalb	eines	Jahres	nach	Vertragsabschluß	ab-
zurufen.	Ist	im	Rahmen	eines	Abschlusses	das	Recht	zum	Abruf	einzelner	Anzeigen	eingeräumt,	
so	ist	der	Auftrag	innerhalb	eines	Jahres	seit	Erscheinen	der	ersten	Anzeige	abzuwickeln,	sofern	
die	erste	Anzeige	innerhalb	der	Satz	1	genannten	Frist	abgerufen	und	veröffentlicht	wird.	

3.	 Bei	Abschlüssen	ist	der	Auftraggeber	berechtigt,	innerhalb	der	vereinbarten	bzw.	der	in	Ziffer	
2	genanten	Frist	auch	über	die	im	Auftrag	genannte	Anzeigenmenge	hinaus	weitere	Anzeigen	
abzurufen.	

4.	 Wird	ein	Auftrag	aus	Umständen	nicht	erfüllt,	die	der	Verlag	nicht	zu	vertreten	hat,	so	hat	
der	Auftraggeber	unbeschadet	etwaiger	weiterer	Rechtspflichten	den	Unterschied	zwischen	
dem	gewährten	und	dem	der	tatsächlichen	Abnahme	entsprechenden	Nachlass	dem	Verlag	zu	
erstatten.	Die	Erstattung	entfällt,	wenn	die	Nichterfüllung	auf	höhere	Gewalt	im	Risikobereich	
des	Verlages	beruht.	

5.	 Aufträge	für	Anzeigen	und	Fremdbeilagen,	die	erklärtermaßen	ausschließlich	in	bestimmten	
Ausgaben	oder	an	bestimmten	Plätzen	der	Druckschrift	veröffentlicht	werden	sollen,	müssen	so	
rechtzeitig	beim	Verlag	eingehen,	dass	dem	Auftraggeber	noch	vor	Anzeigenschluss	mitgeteilt	
werden	kann,	wenn	der	Auftrag	auf	dieser	Weise	nicht	auszuführen	ist.	

6.	 Anzeigen,	die	auf	Grund	ihrer	redaktionellen	Gestaltung	nicht	als	Anzeige	erkennbar	sind,	
werden	als	solche	vom	Verlag	mit	dem	Wort	„Anzeige“	deutlich	kenntlich	gemacht.	

7.	 Der	Verlag	behält	sich	vor,	Anzeigenaufträge	–	auch	einzelne	Abrufe	im	Rahmen	eines	Abschlus-
ses	–	und	Beilagenaufträge	wegen	des	Inhalts,	der	Herkunft	oder	der	technischen	Form	ein-
heitlichen,	sachlich	gerechtfertigten	Grundsätzen	des	Verlages	abzulehnen,	wenn	deren	Inhalt	
nach	pflichtgemäßem	Ermessen	des	Verlages	gegen	Gesetze,	behördliche	Bestimmungen	oder	
die	guten	Sitten	verstößt	oder	deren	Veröffentlichung	für	den	Verlag	unzumutbar	ist.	Dies	gilt	
auch	für	Aufträge,	die	bei	Geschäftsstellen,	Annahmestellen	oder	Vertretern	aufgegeben	werden.	
Beilagenaufträge	sind	für	den	Verlag	erst	nach	Vorlage	eines	Musters	der	Beilage	und	dessen	
Billigung	bindend.	Beilagen,	die	durch	Format	oder	Aufmachung	beim	Leser	den	Eindruck	eines	
Bestandteils	der	Zeitung	oder	Zeitschrift	erwecken	oder	Fremdanzeigen	enthalten,	werden	nicht	
angenommen.	Die	Ablehnung	eines	Auftrages	wird	dem	Auftraggeber	unverzüglich	mitgeteilt.

8.	 Für	die	rechtzeitige	Lieferung	des	Anzeigentextes	und	einwandfreier	Druckunterlagen,	oder	der	
Beilagen,	Beihefter,	Beikleber	etc.	ist	der	Auftraggeber	verantwortlich.	Für	erkennbar	ungeeig-
nete	oder	beschädigte	Druckunterlagen	fordert	der	Verlag	unverzüglich	Ersatz	an.	Der	Verlag	
gewährleistet	die	für	den	belegten	Titel	übliche	Druckqualität	im	Rahmen	der	durch	die	Druck-
unterlagen	gegebenen	Möglichkeiten.	Für	Anzeigen,	die	infolge	ungeeigneter	Druckunterlagen	
nicht	einwandfrei	erscheinen,	wird	keine	Haftung	übernommen.	

9.	 Der	Auftraggeber	hat	bei	ganz	oder	teilweise	unleserlichem,	unrichtigem	oder	bei	unvollständigem	
Abdruck	der	Anzeige	Anspruch	auf	Zahlungsminderung	oder	eine	einwandfreie	Ersatzanzeige,	aber	
nur	in	dem	Ausmaß,	in	dem	der	Zweck	der	Anzeige	beeinträchtigt	wurde.	Lässt	der	Verlag	eine	ihm	
hierfür	gestellte	angemessene	Frist	verstreichen	oder	ist	die	Ersatzanzeige	erneut	nicht	einwandfrei,	
so	hat	der	Auftraggeber	ein	Recht	auf	Zahlungsminderung.	Schadenersatzansprüche	aus	positiver	
Forderungsverletzung,	Verschulden	bei	Vertragsabschluss	und	unerlaubter	Handlung	sind	–	auch	
bei	telefonischer	Auftragserteilung	–	ausgeschlossen,	Schadenersatzansprüche	aus	Unmöglichkeit	
der	Leistung	und	Verzug	sind	beschränkt	auf	Ersatz	des	vorhersehbaren	Schadens	und	auf	das	
für	die	betreffende	Anzeige	oder	Beilage	zu	zahlende	Entgelt.	Dies	gilt	nicht	für	Vorsatz	und	grobe	
Fahrlässigkeit	des	Verlegers,	seines	gesetzlichen	Vertreters	und	seines	Erfüllungsgehilfen.	Eine	
Haftung	des	Verlages	für	Schäden	wegen	des	Fehlers	zugesicherter	Eigenschaften	bleibt	unberührt.	
Im	kaufmännischen	Geschäftsverkehr	haftet	der	Verlag	darüber	hinaus	auch	nicht	für	grobe	Fahrläs-
sigkeit	von	Erfüllungsgehilfen,	in	den	übrigen	Fällen	ist	gegenüber	Kaufleuten	die	Haftung	für	grobe	
Fahrlässigkeit	dem	Umfang	nach	auf	den	voraussehbaren	Schaden	bis	zur	Höhe	des	betreffenden	
Anzeigenentgelts	beschränkt.	Reklamationen	müssen	–	außer	bei	nicht	offensichtlichen	Mängeln	–	
innerhalb	von	vier	Wochen	nach	Eingang	von	Rechnung	und	Beleg	geltend	gemacht	werden.	

10.	Probeabzüge	werden	nur	auf	ausdrücklichen	Wunsch	geliefert.	Der	Auftraggeber	trägt	die	
Verantwortung	für	die	Richtigkeit	der	zurückgesandten	Probeabzüge.	Der	Verlag	berücksichtigt	
alle	Fehlerkorrekturen,	die	ihm	innerhalb	der	bei	der	Übersendung	des	Probeabzuges	gesetzten	
Frist	mitgeteilt	werden.	

11.	Sind	keine	besonderen	Größenvorschriften	gegeben,	so	wird	die	nach	Art	der	Anzeige	übliche,	
tatsächliche	Abdruckhöhe	der	Berechnung	zugrunde	gelegt.	

12.	Falls	der	Auftraggeber	nicht	Vorauszahlung	leistet,	wird	die	Rechnung	sofort,	möglichst	aber	
14	Tage	nach	Veröffentlichung	der	Anzeige	übersandt.	Die	Rechnung	ist	innerhalb	der	aus	der	
Preisliste	ersichtlichen,	vom	Empfang	der	Rechnung	an	laufenden	Frist	zu	bezahlen,	sofern	
nicht	im	einzelnen	Fall	eine	andere	Zahlungsfrist	oder	Vorauszahlung	vereinbart	ist.	Etwaige	
Nachlässe	für	vorzeitige	Zahlung	werden	nach	der	Preisliste	gewährt.	
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13.	Bei	Zahlungsverzug	oder	Stundung	werden	Zinsen	sowie	die	Einziehungskosten	berechnet.	
Der	Verlag	kann	bei	Zahlungsverzug	die	weitere	Ausführung	des	laufenden	Auftrages	bis	zur	
Bezahlung	zurückstellen	und	für	die	restlichen	Anzeigen	Vorauszahlung	verlangen.	Bei	Vorliegen	
begründeter	Zweifel	an	der	Zahlungsfähigkeit	des	Auftraggebers	ist	der	Verlag	berechtigt,	auch	
während	der	Laufzeit	eines	Anzeigenabschlusses	das	Erscheinen	weiterer	Anzeigen	ohne	Rück-
sicht	auf	ein	ursprünglich	vereinbartes	Zahlungsziel	von	der	Vorauszahlung	des	Betrages	und	
von	dem	Ausgleich	offenstehender	Rechnungsbeträge	abhängig	zu	machen.	

14.	Der	Verlag	liefert	mit	der	Rechnung	auf	Wunsch	einen	Anzeigenbeleg.	Je	nach	Art	und	Umfang	
des	Anzeigenauftrages	werden	Anzeigenausschnitte,	Belegseiten	oder	vollständige	Belegnum-
mern	geliefert.	Kann	ein	Beleg	nicht	mehr	beschafft	werden,	so	tritt	an	seine	Stelle	eine	rechts-
verbindliche	Bescheinigung	des	Verlages	über	die	Veröffentlichung	und	Verbreitung	der	Anzeige.	

15.	Kosten	für	die	Anfertigung	bestellter	Lithos,	Repros	und	Zeichnungen	sowie	für	vom	Auf-
traggeber	gewünschte	oder	zu	vertretende	erhebliche	Änderungen	ursprünglich	vereinbarter	
Ausführungen	hat	der	Auftraggeber	zu	tragen.	

a.	 Der	Verlag	wendet	bei	Entgegennahme	und	Prüfung	der	Anzeigentexte	die	geschäftsübliche	
Sorgfalt	an,	haftet	jedoch	nicht,	wenn	er	vom	Auftraggeber	irregeführt	oder	getäuscht	wird.	
Durch	Erteilung	eines	Anzeigenauftrages	verpflichtet	sich	der	Inserent,	die	Kosten	der	Veröf-
fentlichung	einer	Gegendarstellung,	die	sich	auf	tatsächliche	Behauptungen	der	veröffentlichten	
Anzeige	bezieht,	zu	tragen,	und	zwar	nach	Maßgabe	des	jeweils	gültigen	Anzeigentarifs.	

b.	 Der	Auftraggeber	trägt	die	Verantwortung	für	den	Inhalt	und	die	rechtliche	Zulässigkeit	der	für	
die	Insertion	zur	Verfügung	gestellten	Text	–	und	Bildunterlagen.	Dem	Auftraggeber	obliegt	es,	
den	Verlag	von	Ansprüchen	Dritter	freizustellen,	die	diesen	aus	der	Ausführung	des	Auftrags,	
auch	wenn	er	nicht	rechtzeitig	sistiert	wurde,	gegen	den	Verlag	erwachsen.	Der	Verlag	ist	nicht	
verpflichtet,	Aufträge	und	Anzeigen	daraufhin	zu	prüfen,	ob	durch	sie	Rechte	Dritter	beeinträch-
tigt	werden.	Erscheinen	nicht	rechtzeitig	sistierte	Anzeigen,	so	stehen	auch	dem	Auftraggeber	
daraus	keine	Ansprüche	gegen	den	Verlag	zu.	Der	Auftraggeber	hält	den	Verlag	auch	von	allen	
Ansprüchen	aus	Verstößen	gegen	das	Urheberrecht	frei.	

c.	 Abbestellungen	müssen	schriftlich	erfolgen.	Bei	Abbestellung	einer	Anzeige	kann	der	Verlag	die	
entstandenen	Satzkosten	berechnen.	

d.	 Angebote	von	Vermittlern	auf	Chiffreanzeigen	werden	nicht	befördert.	

16.	Bei	Chiffreanzeigen	wendet	der	Verlag	für	die	Verwahrung	und	rechtzeitige	Weitergabe	der	Angebote	
die	Sorgfalt	eines	ordentlichen	Kaufmanns	an.	Einschreibebriefe	und	Eilbriefe	sowie	sonstige	Ein-
gänge	auf	Chiffreanzeigen	werden	nur	auf	dem	normalen	Postweg	weitergeleitet.		Der	Verlag	behält	
sich	im	Interesse	und	zum	Schutz	des	Auftraggebers	das	Recht	vor,	die	eingehenden	Angebote	zur	
Ausschaltung	von	Missbrauch	des	Chiffredienstes	zu	Prüfzwecken	zu	öffnen.	Zur	Weiterleitung	von	
geschäftlichen	Anpreisungen	und	Vermittlungsangeboten	ist	der	Verlag	nicht	verpflichtet.	

17.	Druckunterlagen	werden	nur	auf	besondere	Anforderung	an	den	Auftraggeber	zurückgesandt.	
Die	Pflicht	zur	Aufbewahrung	endet	einen	Monat	nach	Ablauf	des	Auftrages.	

18.	Erfüllungsort	ist	der	Sitz	des	Verlages.	Gerichtsstand	ist	der	Sitz	des	Verlages.	Soweit	Ansprüche	
des	Verlages	nicht	im	Mahnverfahren	geltend	gemacht	werden,	bestimmt	sich	der	Gerichtsstand	
bei	Nicht	–	Kaufleuten	nach	deren	Wohnsitz.	Ist	der	Wohnsitz	oder	gewöhnliche	Aufenthalt	
des	Auftraggebers	im	Zeitpunkt	der	Klageerhebung	unbekannt	oder	hat	der	Auftraggeber	nach	
Vertragsschluss	seinen	Wohnsitz	oder	gewöhnlichen	Aufenthalt	aus	dem	Geltungsbereich	des	
Gesetzes	gelegt,	ist	als	Gerichtsstand	der	Sitz	des	Verlages	vereinbart.

e.	 Fälle	höherer	Gewalt	wie	auch	Arbeitskampfmaßnahmen	entbinden	den	Verlag	von	der	Ver-
pflichtung	auf	Erfüllung	von	Aufträgen	und	Leistung	von	Schadenersatz.	

f.	 Der	Verlag	behält	sich	das	Recht	vor,	für	Anzeigen	in	Verlagsbeilagen,	Sonderveröffentlichungen	
und	Kollektiven	Sonderpreise	festzulegen.	

g.	 Die	Webungsmittler	und	Werbeagenturen	sind	verpflichtet,	sich	in	ihren	Angeboten,	Verträgen	
und	Abrechnungen	mit	den	Werbung	Treibenden	an	die	Preisliste	des	Verlages	zu	halten.	Die	
vom	Verlag	gewährte	Mittlungsvergütung	darf	an	die	Auftraggeber	weder	ganz	noch	teilweise	
weitergegeben	werden.	

h.	 Sind	etwaige	Mängel	an	gelieferten	Drucksachen,	wie	Beihefter,	Beikleber	etc.,	nicht	sofort,	
sondern	erst	bei	der	Verarbeitung	erkennbar,	so	hat	der	Werbung	Treibende	dadurch	entstehen-
de	Mehrkosten	oder	Verluste	bei	der	Herstellung	zu	tragen.	

i.	 Unterläuft	bei	der	Wiederholung	einer	Anzeige	der	gleiche	Fehler	wie	in	der	ersten	Veröffent-
lichung,	so	sind	Ansprüche	auf	Zahlungsminderung	oder	Ersatz	ausgeschlossen,	wenn	der	
Auftraggeber	nach	der	ersten	Veröffentlichung	nicht	sofort	reklamiert	hat.



MEDIADATEN · 2021

Lüttringhauser Anzeiger Lennep im Blick
Seit 1931 

Zeitung für Lüttringhausen, Lennep und Umgebung
Herausgeber Heimatbund Lüttringhausen e.V.

LA	Verlags	GmbH
Gertenbachtraße	20	·	42899	Remscheid

Tel.:	02191	/	5	06	63	·	Fax:	02191	/	5	45	98
www.bvg-menzel.de

www.luettringhauser-anzeiger.de	
	info@luettringhauser-anzeiger.dede

MEDIA-DATEN:	Preisliste	Nr.	55,	ab	1.	Januar	2021

Verlags GmbHVerlags GmbHVerlags GmbHVerlags GmbHVerlags GmbHVerlags GmbH




