
pertaler Stadtmeisterschaft. Zu den
Teilnehmenden: John Bryan Zo-
ranski aus Bochum ist Songwriter
mit Hip-Hop Erfahrung. Seine Tex-
te gehen ebenso in denKopf wie ins
Herz. Cornelius von Daun kommt
aus Solingen und probiert auf seine
melancholische Weise. die Herzen
für sich zu gewinnen, so die Voran-
kündigung.
Mit dabei ist auch Kristina Som-

mer: Die Wipperfürtherin (39)
schreibt, seit esBuchstabengibt.Ob
Promis, Partys, Pornos oder Ponys,
Kristina blogge über all die Dinge,
die das Leben schöner oder auch
schlechter machen. Tickets für den

Dann öffnet der ZaubersalonWup-
pertal mit den Künstlern Mellow
undLucaundPeterVohralik seinen
Vorhang - da ist das große Staunen
vorprogrammiert. Mellow, der sym-
pathische Magier im Kapuzenpulli,
ist deutscher Vizemeister der Zau-
berkunst und begeistertemit seinen
kreativen Illusionen bereits Millio-
nen Zuschauer im Fernsehen, so
teilt dieBörse in ihrerAnkündigung
mit. Mit seinem jugendlichen
Charme und humorvollen Storytel-
ling stelle er die Welt auf den Kopf!
Was ist echt, was ist Illusion? Mün-
zen, Spielkarten, sogar Handys -
nichts sei vorLuca sicher.ObDollar

Münzen oderHandys - alles scheint
in der Luft zu schweben.
Kunst kann verzaubern, das weiß

jeder. Doch im Atelier von Peter
Vohralik wird die Kunst im wahrs-
ten Sinne des Wortes magisch.
Zeichnungen verwandeln sich, ge-
malte Gegenstände fallen plötzlich
aus dem Bild, Arbeitstische schwe-
ben durch den Raum und egal ob
Pinsel, Staffelei, Farbtuben oder
Skizzenblock – in diesem Atelier
macht die Kunst, was sie will. Ein
aufregender Spaß für alle kleinen
und großen Zauberfans. Der Ein-
tritt zum Zaubersalon ist frei. Es
wird um einen Obolus gebeten.

Poetry Slam kosten an der Abend-
kasse achtEuro, imVorverkauf 6,50
Euro. Infos: dieboerse-wtal.de.
Magisch wird es in der Börse am

Dienstag, 22. Februar, ab 18 Uhr:

Die Poetry-Slam-Leiter Ralph Beyer
(l.) und Wilko Gerber. FOTO: HEGEMANN

Jugendtreff
beim CVJM

Die Jugendgruppe „Lifegroup 2“
des CVJM Neviges trifft sich jeden
Mittwoch von 17.30 bis 19 Uhr im
JugendkellerRoonstraße. Indenge-
mütlichen Räumen, die die Jugend-
lichen selbst renoviert haben, wird
über Gott und die Welt geredet, ge-
spielt, auchmalMusik gemacht – je
nachdem,was soaufderWunschlis-
te steht.NeueGesichter sindbei der
„Lifegroup 2“ stets gerngesehen,
wer mehr wissen möchte: Informa-
tionen erteilt Jugendleiter René
Görtz unter z 0157 780 93485.

BZA berät über
Nutzung von
Parkplatz

Sitzung ist Donnerstag
in der „Glocke“

Der Bezirksausschuss Neviges
kommt diesenDonnerstag, 10. Feb-
ruar, 17 Uhr, im Pfarrheim „Glo-
cke“, Tönisheider Straße 8, zu sei-
ner ersten Sitzung in diesem Jahr
zusammen. Im Anschluss an die
Einwohnerfragestunde wird unter
anderem über den Entwurf des Be-
bauungsplanes Ortszentrum Nevi-
ges sowie nach einem Antrag von
„Bündnis 90. Die Grünen“ über
eine Änderung der Nutzungsbe-
schränkung auf demParkplatz „Auf
der Beek“ beraten.
Mit dem Plan, auf dem Gelände

derGesamtschuleNeviges in Tönis-
heide Container aufzustellen, bis
der Neubau am Waldschlösschen
fertig ist, befasst sich ein Antrag der
UVB. Die Verwaltung möge mittei-
len, ob durch das Aufstellen der
Container noch weitere Maßnah-
men auf dem Schulgelände nötig
sind, ob etwa Bäume gefällt werden
müssen.

Begrenzte Anzahl an Plätzen
Interessierte Bürgerinnen und Bür-
ger sind zur Teilnahme herzlich ein-
geladen, jedoch ist die Zahl der Be-
sucherplätzebegrenzt.Es gilt die so-
genannte „3G-Regel“: Man muss
geimpft, genesen oder aktuell nega-
tiv getestet sein und hierfür einen
entsprechenden Nachweis sowie
ein Ausweisdokument vorlegen.
Außerdem ist ein Sicherheitsab-
stand von 1,50 Meter zu anderen
Personeneinzuhaltenundwährend
der gesamten Sitzung eine medizi-
nischeMaske zu tragen. Die gesam-
te Tagesordnung einschließlich der
veröffentlichten Beratungsvorlagen
kann wie gewohnt im Ratsinforma-
tionssystem auf velbert.ratsinfoma-
nagement.net eingesehen werden.

VW Polo in
Tönisheide
beschädigt

Unfallflucht in Tönisheide: Auf der
Kirchstraße wurde in der Zeit zwi-
schen Samstag, 5. Februar, 17 Uhr
und Montag, 7. Februar, 16.30 Uhr,
dieFahrertüreinesVWPoloserheb-
lich beschädigt. Wie die Polizei be-
richtet, war derWagen in Höhe der
Hausnummer 25 abgestellt. Ob-
wohl an dem grauen VW ein Sach-
schaden von geschätzt 1500 Euro
entstand, machte sich der Unfall-
verursacher aus dem Staub, ohne
eine Schadensregulierung zu er-
möglichen. Hinweise nimmt die
Polizei in Velbert unter
z 02051 946-6110 entgegen. Die
Polizei rät: Im Falle einer Unfall-
flucht das Fahrzeug möglichst un-
verändert stehen lassen und keine
Unfallspuren beseitigen. Auch der
kleinste Lacksplitter könne für die
Ermittlung von Bedeutung sein.

Kunststoff hochmodern bearbeitet
Das Familienunternehmen Kreideweiss expandiert auch auf dem internationalen Markt.

Dank eines neuen Lasers können mehr Kunden aus unterschiedlichen Bereichen bedient werden
Von Kathrin Melliwa

Er arbeitet geräuschlos, schnell,
macht keinen Dreck und ist dabei
enormleistungsstark.KeinWunder,
dass „der neue Kollege“, wie Unter-
nehmens-Chefin Anne Rozsa-Krei-
deweiss lächelnd anmerkt, der neue
Star der Kreideweiss GmbH an der
Ringstraße ist. Mit der Anschaffung
eines hochmodernen Lasers inves-
tiert das Familienunternehmen
unter der Führung der 41-Jährigen
weiter indieZukunft: „Wir sind,was
dasMaterial betrifft, jetzt noch brei-
ter aufgestellt.“

Seit 1968 hat sich das Traditions-
unternehmen auf die Verarbeitung
von Kunststoff spezialisiert. Ge-
gründet wurde Kreideweiss jedoch
schon 1909 in Wuppertal. Kunden
kommen aus ganz Deutschland,
mittlerweile auch aus vielen euro-
päischen Ländern.

Alles wird passgenau geliefert
„Wir können alles passgenau nach
individuellen Vorstellungen ferti-
gen“, erläutert Anne Rozsa-Kreide-
weiss. Die Volljuristin und Mutter
zweier kleiner Töchter hat die Lei-
tung des Unternehmens 2012 von
ihrem Vater Karl-Peter übernom-
men. „Wir beliefern große und klei-
neUnternehmen aus ganz verschie-
denen Bereichen, zumBeispielMa-
schinenbau, Beleuchtungsindust-
rie,Werbung, Ladenbau und im Be-

reich hochwertige Konsumgüter.“
Zu den sogenannten Konsumgü-
tern gehört zum Beispiel die hoch-
wertige Espresso-Maschine, dessen
Acryl-Knopf aus Neviges stammt –
das gute Stück soll ja schließlich
schick aussehen. DieOptik ist auch
beim Ladenbau und bei der Shop-
Ausstattung wichtig: Da kann der
Schmuck, die Hautcreme oder
auchder Pulli noch so toll aussehen
– stimmen muss auch der Rahmen,
in dem die Artikel gezeigt werden.
Apropos Ladenbau: Als zu Be-

ginn der Pandemie im Frühjahr
2020 die wichtigen Standbeine

Messebau und Shop-Ausstattung
wegbrachen, überschwemmtequasi
überNacht eineWelle ganz anderer
Aufträge das Unternehmen an der
Ringstraße: Apotheken, Verwaltun-
gen,Arztpraxen,Supermärkte–alle
orderten plötzlich maßgeschnei-
derte Trennwände aus Acryl, zum
Schutz vor dem Corona-Virus.

Für alle ein anstrengendes Jahr
„Ja, das ging damals wahnsinnig
schnell, daswarauch fürunsalleein
sehranstrengendes Jahr“, sagtAnne
Rozsa-Kreideweiss rückblickend.
Mittlerweile sei derMarkt gesättigt,

Ersatzteile würden kaum angefor-
dert, Qualitätsware gehe eben nicht
so schnell kaputt.
Nach kurzem Durchatmen kon-

zentriere man sich jetzt wieder auf
das Kerngeschäft. „Ich hoffe, dass
sich die Wirtschaft am Ende dieser
Welle richtig erholt.“ Bei Kreide-
weiss sei man für neue Aufgaben
und Aufträge gerüstet, wenn es wie-
der losgehe. Unter anderem eben
mit dem neuen Laser. „Wir arbeiten
ja bereits seit 20 Jahren mit Laser-
technik, aber unsere neue Maschi-
ne, das ist schon etwas anderes, das
ist wie ein Raumschiff.“ Denn Krei-

deweiss verarbeite ja nicht nur Ac-
rylglas, sondern auch technische
Kunststoffe. „Wir können jetzt auch
Holz, Schaumstoff, Leichtbaustof-
fe, Papier und Pappe lasern.“
Und das alles völlig ohne Ver-

schnitt, das sei einer der größten
Vorteile des neuen Lasers, der
außerdem viel leistungsstärker sei.
„ZumBeispiel könnenwir Fotos di-
rekt in das Acrylglas hereingravie-
ren.“ Auch können jetzt, so wirft
Prokurist Alexander Lange ein,
Platten in einer Größe von 30.000
mal 20.000 Millimetern verarbeitet
werden. Holger Mück (60), Vor-
arbeiter und seit mehr als 30 Jahren
bei Kreideweiss, ist jedenfalls ganz
begeistert über den „neuen Kolle-
gen“, übrigens Produkt eines deut-
schen Maschinenherstellers. Am
Computer gibt HolgerMück die ge-
nauenMaßeundDatenein, verfolgt
dann die weiteren Arbeitsschritte
des „Kollegen“ und schaut ihm da-
bei auf die Finger. „Klar, daswar erst
mal etwas Neues, ich hab mich da
ein bisschen hereingefuchst, und
jetzt verstehen wir uns prima.“

Die Welt des Kunststoffs ist bunt
Die Möglichkeit, mit dem neuen
Laser mehr verschiedene Materia-
lien verarbeiten zu können, sei
schon wichtig, erläutert Anne Roz-
sa-Kreideweiss: „Die Anforderun-
gen an die Werkstoffe sind ja sehr
unterschiedlich.“ So müsse zum
Beispiel bei einem Küchenbrett-
chen der Kunststoff zum einen le-
bensmittel-echt, zum anderen aber
auch abriebfest sein. Und ein klei-
ner Knopf einer hippen Designer-
Lampe müsse natürlich ganz ande-
re Anforderungen erfüllen als ein
robustes Teil für den Maschinen-
bau. Die Unternehmens-Chefin lä-
chelt: „Die Welt des Kunststoffs ist
groß und bunt.“

Auch einen neuen speziellen Lastenkran schaffte die Firma an, ihn bedient der langjährige Mitarbeiter Gersohn
Schwehn. Die großen Platten werden mittels Vakuum angehoben. FOTOS: ALEXANDRA ROTH / FUNKE FOTO SERVICES

„Ich hoffe, dass
sich die Wirtschaft

am Ende dieser
Welle richtig erholt.“

Anne Rozsa-Kreideweiss,
Unternehmens-Chefin

Freuen sich über den neuen leistungsstarken Laser: Unternehmens-Chefin
Anne Rozsa-Kreideweiss und Prokurist Alexander Lange sind ein gutes
Team in dem Traditionsunternehmen.

Poetry-Slam und jede Menge Magie in der Börse
Am 10. Februar geben sichWortakrobaten ein Stelldichein. Am 22. Februar kommt der Zaubersalon

Wuppertal. Die Börse, Wolkenburg
100, trotzt der Pandemie mit ihrem
Live-Programm: Am Donnerstag,
10. Februar, 19.30 Uhr, laden die
Moderatoren Ralph Michael Beyer
und Wilko Gerber zum monatli-
chen Poetry-Slam ein.

Startplatz beim Jahresfinale winkt
Bekannte und aufstrebende Ritte-
rinnen und Ritter der Poesie, heißt
es in der Ankündigung, kämpfen
bei der Slam-Börse um Ehre, Publi-
kumsgunst und den jungen Engels.
Den Besten winken neben der Tro-
phäe auch ein heiß begehrter Start-
platzbeim JahresfinaleumdieWup-

Familienunternehmen
seit 1909

n Die Firma Kreideweiss Gmbh,
Ringstraße 15, ist ein Familien-
unternehmen in dritter Genera-
tion, gegründet 1909 in Wup-
pertal. Seit 1968 hat sich die
Firma auf das Verarbeiten von
Kunststoff spezialisiert.

n Im Jahr 2012 übernahm Anne
Rosza-Kreideweiss das Unter-
nehmen von ihrem Vater Karl-
Peter und führt es seitdem er-
folgreich weiter. 25 Mitarbeiter
sind bei Kreideweiss beschäf-
tigt, ein Großteil bereits seit
Jahrzehnten. Mehr Informatio-
nen gibt es im Netz auf
kreideweiss.eu

Er arbeitet gern mit dem „neuen Kollegen“: Vorarbeiter Holger Mück
steuert den leistungsstarken Laser, gibt am Computer die genauen Daten
ein und überprüft dann alle weiteren Arbeitsschritte.
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