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• ABFALLMANAGEMENT

• AUTORECYCLING

• CONTAINERSERVICE

• MÜLLABFUHR

• MÜLLHEIZKRAFTWERK

• PAPIERSAMMLUNG

• RECYCLINGHÖFE

• SCHADSTOFFSAMMLUNG

• WERTSTOFFSAMMLUNG

www.awg.wuppertal.de

IHR ENTSORGER IN WUPPERTAL 

FÜR SIE AM 
LANGEN TISCH 



Wuppertal feiert in diesem Jahr 
Geburtstag und wird 90 Jahre 
jung. Dies ist ein Grund zum 
Feiern und geschieht im gesam-
ten Jahr mit den unterschied-
lichsten Veranstaltungen und 
Formaten. Alle sind aufgerufen, 
ideen zum Stadtgeburtstag ein-
zubringen.

Ein ganz besonderes Fest feiern 
wir seit 1989 alle fünf Jahre – 
den Langen Tisch, den es so nur 
in Wuppertal gibt. Denn dies ist 
ein Fest, bei dem wir zugleich 
Gastgeber und Gäste sind. und 
so wird es auch in diesem Jahr, 
am Samstag, den 29. Juni 2019, 
sein. 

Der Lange Tisch ist Ausdruck 
unseres großartigen bürger-
schaftlichen Engagements, das 
unsere Stadt insgesamt prägt. 
Menschen setzen sich für an-
dere ein, zeigen ideenreichtum, 
gestalten unsere Stadt mit. und 
dies macht Wuppertal einzigar-
tig. Ohne dieses Engagement 

der Vereine, institutionen und 
 Einrichtungen, aber auch vieler 
einzelner Wuppertalerinnen 
und Wuppertaler gäbe es den 
Langen Tisch nicht. Sie alle ge-
stalten unser Stadtfest mit ih-
ren ideen abwechslungsreich 
und bunt. Dafür sage ich herz-
lichen Dank! 

ich bin gespannt, was für ein 
tolles Programm uns auf der 
Geburtstagsparty in diesem 
Jahr zwischen Opernhaus und 
Haspel sowie in Oberbarmen, 
an der Ohligsmühle und in Voh-
winkel erwartet. 

ich wünsche ihnen allen schon 
jetzt ein schönes Stadtfest bei 
hoffentlich strahlendem Son-
nenschein.

ihr

Liebe 
WuppertaLerinnen 
und  
WuppertaLer, 
Liebe Gäste 
unserer stadt!

impressum
Wuppertal Marketing GmbH
Friedrich Engels Allee 83 
42285 Wuppertal
0202-5634097

www.wuppertal-marketing.de
info@wuppertal-marketing.de
Vertretungsberechtigter Geschäftsführer:
Martin Bang
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Zuhause im Tal. 
Wuppen wir’s!

WsW Lässt stadt Leuchten
 
90 Jahre Wuppertal – 90 Jahre Geschichte, Bildung und Kultur. Die-
se Themen lassen die Wuppertaler Stadtwerke zum Stadtgeburts-
tag auf drei markanten Gebäuden an der Feststrecke aufleuchten. 
Video- und Lichtprojektionen animieren die Architektur und lösen 
sie ins Phantastische auf. Die Illumination von Lichtkünstler Gregor 
Eisenmann bildet die Klammer zum Jubiläums-Event, indem sie 
Start- und Endpunkt der Festmeile markiert. Die Verwandlung der 
Stadt ist ab Einbruch der Dunkelheit (gegen 22.00 Uhr) zu sehen.



�
das LanGertischticket 
Für 3 euro den ganzen Tag bequem unTerwegs!

Mit dem LangerTischTicket können Sie für nur 3 Euro den ganzen 
Samstag, 29. Juni bis zum Sonntag, 30. Juni 2019, bis 8 Uhr in ganz 
Wuppertal unterwegs sein. Das Ticket ist in allen Vorverkaufsstel-
len und in den WSW MobiCentern erhältlich. Am 29. Juni können 
Sie das Ticket außerdem über unsere App „WSW move“ und in den 
Bussen der WSW mobil erwerben (kein Verkauf über Fahrkarten-
automaten).

busverbindunGen zum LanGen tisch

nachtexpress auf extraschicht
Linien nE1 bis nE7  00.40 uhr bis 04.40 uhr alle 30 Min.
und nE15 Die genauen informationen entnehmen Sie bitte 

der WSW Broschüre.

die LänGste nacht des Jahres
SchwebebahnExpress E60 bis 4.00 uhr

umLeitunG ab 10.00 uhr
schwebebahnexpress und Linie 611 

VOn OBErBArMEn BiS LEnnEPEr STrASSE: 
ab Haltestelle Am Haspel 
über Wittensteinstraße, dort Ersatzhaltestellen für Völklinger Straße, 
Polizeipräsidium, Loher Straße, Adlerbrücke

VOn VOHWinkEL BiS BirkEnHöHE ScHLEiFE: 
umleitung über Siegesstraße, unionstraße, ritterstraße und Mauer-
straße zur Haltestelle Landgericht. Die Haltestellen Am Haspel, Völklin-
ger Straße, Polizeipräsidium, Loher Straße, Adlerbrücke entfallen.

Weitere informationen entnehmen Sie bitte der Broschüre der WSW.
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haspeL bis vöLkLinGerstraße   7
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schWebebahnendhaLtesteLLe vohWinkeL  25
piratenfest der sparkasse WuppertaL  25

  kennzeichnunG  für unsere partner

Liebe Gäste,
wir haben unser Programmheft nach bestem Wissen und Gewissen ver-
fasst. Alle Programmpunkte die zum redaktionsschluss fest standen, 
haben wir veröffentlicht und in der chronologischen reihenfolge nach 
Hausnummern angeordnet. Dennoch kann es in der Abfolge noch zu Än-
derungen kommen. Technische Bedingungen, oder weitere Anmeldungen 
nach redaktionsschluss können dafür der Grund sein. Die Hausnummern, 
die immer in klammern hinter den Angeboten stehen, sind als Orientie-
rung zu verstehen. Wir wünschen allen viel Vergnügen und einen tollen 
langen Tisch 2019. 

Ihre Wuppertal Marketing GmbH

Am 01.08.2019 wird die Stadt 
90 Jahre alt. Wir freuen uns auf 
unsere gemeinsame Zukunft
und gratulieren zum Jubiläum.

Schauen Sie doch mal vorbei: 
www.wuppertal.bayer.de 

Alles Gute
Wuppertal

5564_Bayer_AG WUP_Anzeige_Gratulation_90x97,5_LangerTisch.indd   1 20.05.19   08:27
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ZWAr 

kennenLern-treffen der 
zWar-Gruppen  
ZWAr: Zwischen Arbeit und ruhe-
stand. (102)

WASSErFrEunDE WuPPErTAL E.V.  

Wer sind die  
Wasserfreunde? 
Jugendliche stellen die Wasser-
freunde vor. Für Getränke ist 
gesorgt. (103)

PrinZEnGArDE E. V. 

die prinzenGarde 
Die Prinzengarde stellt sich bei 
einem Glas Sekt vor. Für den groß-
en Hunger grillen die Wuppertaler 
karnevalisten Würstchen. (104)

HEinZ-DiETEr FESTErLinG

tanzkreis heinz-dieter 
festerLinG
Singen und Musizieren mit Akkor-
deon und Trommel. Für Essen und 
Trinken ist gesorgt. (105)

FiLiPinO- DEuTScHEr VErEin E.V. 

asiatische speisen
Asatische Spezialitäten aus den 
Philippinen, Thailand und Myan-
mar. (106)

EiS SALVATOrE  

eisWaGen (108) 

JuGEnDZEnTruM LicHTBLick E.V.  

interkuLtureLLer treff 
Jugendliche stellen Speisen aus 
ihrer Heimat vor und bieten kaffee, 
Tee und kaltgetränke an.  (110)

DiE BörSE

kuLtur mit aLLen
Ausführliches Bühnenprogramm 
ab Seite 14. (Parkplatz gegenüber 
unigebäude Haspel)

HunDErETTEr MiT HErZ E.V.

infostand
Auf der Suche nach einem vier-
pfotigen Freund? infostand zum 
Thema Auslandstierschutz und 
Adoption von Hunden aus Spanien 
und rumänien. (117)



� haspeL bis vöLkLinGerstraße

HunDEScHuLE TrASSEn-PFOTEn

die trassen-pfoten 
 steLLen sich vor
Was ist eine clicker-Stunde? in-
formationen zu kursen, Mitmach-
parcours, intelligenzspiele und 
Schnüffelteppiche basteln. (119)

riEDEL cOMMunicATiOnS GMBH & cO. kG 

unternehmens-
präsentation  
Gegrilltes und kühle Getränke mit 
riedel communications. (122)

JunGHAnS, HArALD

Wie Geht trickfiLm? 
Folgende Programme werden 
vorgestellt: Photoshop Elements,  
GiMP crazy Talk Animator, Blender 
(2D-Animationssoftware),  Poser 
(3D-Grafik-und-Animationspro-
gramm). (123)

BAHn-ScHAcHcLuB WuPPErTAL 

schachspieLen auf der 
strasse (123)

DOuBLE yOu SquEEZErS  

Wie Geht squaredance? 
Squaredance-Vorführungen und 
-Lernen mit den Double you Squee-
zers. (127) 

ViyAn kurDiScHE FrAuEn VErEin E.V  

kurdische speziaLitäten 
(129)

cHriSTiAn MOrGEnSTErn ScHuLE 

100 Jahre WaLdorf-
pädaGoGik!
Aktionen von Schülerinnen, Eltern 
und Lehrerinnen (133)

SPOrTSTADT WuPPErTAL E.V. unD FörDEr-
VErEin FrEiWiLLiGE FEuErWEHr 

zWei vereine  
steLLen sich vor 
Aktionsfläche des Sportstadt Wup-
pertal e.V. und des Fördervereins 
freiwillige Feuerwehr mit  Feuer-
wehrauto, Spritzenhaus für kinder,  
Grillwurst und Getränken. (135)

BAGPiPE cOMPAny 

schottische kLänGe  
in WuppertaL  
Die Dudelsack-Band  BAGPiPE 
 cOMPAny  stellt sich vor. (146)

HAuSGEMEinScHAFT LA MAMA

GriLL- und  
Getränkestand (153) 

nOrDSTADT TrEFFPunkT E.V.  

türkische speziaLitäten 
auf dem hoLzkohLeGriLL 
Der nordstadt Treffpunkt ist mit 
weiteren Verkaufsständen auf der 
Festmeile vertreten. (155)

VErEinTE EVAnGELiScHE MiSSiOn  

info- und beGeGnunGs-
stand des vem 
Fair gehandelt Getränke und 
Snacks aus aller Welt, Essens-quiz 
und Mini-Tischtennis-Platte. (155)

nOrDSTADT TrEFFPunkT E.V. 

Getränkestand  (155) 

DiE crOnEnBErGEr

vereine in cronenberG 
Die vier cronenberger Bürgerver-
eine präsentieren sich mit Grillgut, 
Getränken und einer Vorschau auf 
den geplanten Barfuß-Pfad am 
küllenhahn. (159)

VErEin Für SOZiALSPOnSOrinG 

infostand  
informationstand des Vereins mit 
Fotobox und kleinen Leckereien. 
(161)

FrAuEnPrOJEkT STOFFWEcHSEL ALPHA  

internationaLe  
speisen 
Hausgemachte Speisen aus vielen 
Ländern der an ‚stoffwechsel‘ be-
teiligten Frauen. Der Secondhand-
Laden ist geöffnet. (163)

HErBErT LAu  

famiLienfeier (165)



�haspeL bis vöLkLinGerstraße

JOHAnniSLOGE Zur BruDErkETTE  

mythen - LeGenden -  
fakten 
Die Johannisloge ‚Zur Bruderkette‘  
lüftet den Schleier des Geheimnis-
vollen und bietet Gespräche und 
informationen zum Thema Bruder-
schaft. Die Loge ist seit  1915  in 
Wuppertal tätig. (167)

BürGErVErEin LAnGErFELD E. V. 

Geheimnis  
GarnbLeichen
Der Bürgerverein Langerfeld  stellt 
das alte Handwerk des Garnblei-
chens vor. (167)

rOnSDOrFEr HEiMAT- unD BürGErVErEin 

treffpunkt für 
 ronsdorfer (169)

HATZFELDEr BürGErVErEin E.V.  

Live-musik, bieraus-
schank, bratWurst, kaf-
fee und Gebäck (171)

HArTunG´S FrEunDE-TiScH 

famiLienfeier (172)

BriGiTTE BAuMAnn  

farbenpracht trifft 
 farbenfreunde 
unter dem Titel ‚Farbenpracht 
trifft Farbenfreunde‘ stellt Brigitte 
Baumann die Arbeiten von ines 
Pröve-Hesse aus. Für Essen und 
Trinken ist gesorgt. (174)

nAcHBArScHAFT AuS DEr cAuBSTr.  

picknick mit  
nachbarschaft und 
freunden (176)

FörDErVErEin BArAGWAnATH-SOWETO 

informationsanGe-
bote und verkauf süd-
afrikanischer Weine (177) 

unTErBArMEr BürGErVErEin  

LanGer tisch des bürGer-
vereins unterbarmens 
(177)

kuHn unD WuLFHOrST EnTErTAinMEnT uG 

90er Jahre  
schLaGerparty 
Herzlich Willkommen in der B7 
ArEnA mit den besten Hits, der 
90er, der 00er, nDW, Eurodance, 
aus dem Schlager und dem Besten 
von heute. kuhn und Wulfhorst 
Entertainment uG  (ausführliches 
Bühnenprogramm ab Seite 14) 
(179)

STAMMTiScH DEr HALLEHALLEPAPE 

GeburtstaGsfeier
Der Stammtisch HalleHallepape 
feiert Alberts 67. Geburtstag. Wer 
mitfeiern möchte ist gerne will-
kommen. (185)

STEFAn LEiSTEr

GeburtstaGsfeier von 
stefan Leister (185)

nOrDSTÄDTEr BürGErVErEin BArMEn

mitGLiedertreffen (189)

rOTTEr BürGErVErEin 1902 E.V.  

GeseLLiGes beisammen-
sein (189) 

BürGErVErEin kOTHEnEr FrEunDE  

GemütLiches treffen mit 
freunden (191)
 
hurra, Wir schWeben 
noch! 
nachbarschaftsfeier bei kaffee und 
kuchen heißt verweilen, klönen 
und schlemmen. Von Wuppertalern 
für Wuppertaler. (193)

ATELiErHAuS uLLE HEES 

betrunkene 
künstLer*innen sinGen 
und tafeLn  
Die italien redaktion unterstützt 
das Gelage. (193)

My cOckTAiL TAxi  

my cocktaiL taxi  (195)
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D´AquiLA rESTAurAnT 

mediterrane köstLich-
keiten
Mediterranes Fingerfood, Aus-
schank von Softgetränken und 
ausgewählten Weinen. (196) 

HELGE LinDH, MDB  
treffen mit dem mdb 
Bürgersprechstunde, Mitmach-
aktionen und mehr! (198) 

LiWOnADEn MAnuFAkTur uG  

LiWo-paviLLon (198)

iGMG OrTSVErEin WuPPErTAL

türkische köstLich-
keiten und Getränke 
(ohne aLkohoL) (200) 

rAuMFABrik AG 

kooperationen im hand-
Werk (200) 

GESELLScHAFT uniOn  

die Geschichte der 
 ‚GeseLLschaft union‘   
infostand und kommentierte Füh-
rungen durch die heutigen räum-
lichkeiten der 190-jährigen Gesell-
schaft.  (inkl. Getränkestand auf der 
Allee) (202) 

BErGiScHE VHS  

aktionensfLäche (210) 

BürGEriniTiATiVE BEDinGunGSLOSES 
GrunDEinkOMMEn  

infostand  
Die Bürgerinitiative Bedingungs-
loses Grundeinkommen lädt zur 
Diskussion ein. (212)

PM2AM GMBH & cO. kG

open-air cLubbinG 
Sitzgelegenheiten laden zum 
Verweilen ein. Getränke werden 
verkauft, Gegrilltes ist umsonst zu 
haben - so lange der Vorrat reicht. 
Veranstalter ist die STAPPErFEnD 
BEScHicHTunGS GmbH. (ausführ-
liches Bühnenprogramm ab Seite 
14) (215)
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SPOrTPLATZ ruDOLFSTr. 

spass und aktion für 
Gross und kLein
Auf einer LkW-Bühne verbreiten 
Sänger und DJ‘s gute Stimmung. 
Mit einem kinderbungee und 
einem Trampolin geht es für die 
kleinen in die Höhe. Erwachsene 
können ihre Fähigkeiten beim 
rodeoreiten testen. Bratwürst-
chen und Getränke sorgen für 
das leibliche Wohl. (ausführliches 
Bühnenprogramm ab Seite 14) ) 
(netto-Parkplatz)

JOBcEnTEr WuPPErTAL 

WuppertaL, WeLtoffen 
und bunt 
Das Jobcenter und das ressort Zu-
wanderung und integration zeigen 
die kulturelle Vielfalt der Stadt. Das 
Programm ist in Zusammenarbeit 
mit den Migrantenselbsthilfeor-
ganisationen und gemeinnützigen 
Weiterbildungsträgern entstanden. 
(229) 

TSV 05 rOnSDOrF ALTE HErrEn 

traditioneLLer 
 famiLienabend (236)

inTErESSEnGEMEinScHAFT BErGiScHES BiEr 
WuPPErTAL E.V. 

treber-pizza und 
 poffertJes 
Treber ist der rest, der beim Bier-
brauen übrig bleibt. Daraus hat die 
iG Bergisches Bier eine „Treber“-Piz-
za und „Poffertjes“ mit Treberan-
teilen kreiert. neben den beiden 
köstlichkeiten, die probiert werden 
können, schenkt die iG das eigene 
Bier aus und klärt auf, was Treber 
genau ist. (238) 

iniTATiVE FriEDricHSTrASSE E.V. 

GriLL-imbiss stand (240)

SAuSALiTOS HOLDinG GMBH 

cocktaiLstand und dJ 
puLt (240)

AnADOLu kuLTurVErEin E.V 

GoLden beer - ausschank 
(246)

cArOLA MASri

syrische kuLtur
Ausstellung syrischer kultur aus 
Aleppo und syrische Essensspeziali-
täten. (247)

rEiTScHuLE BirkEnHOF E.V. 

die kinder vom  
birkenhof  
Jeder echte Wuppertaler kennt 
den Birkenhof als eine schon 
lang bestehende institution. Das 
reittherapiezentrum am rand von 
Wuppertal präsentiert seine Arbeit 
und aktuelle Entwicklungen. (248)

PEcHPFOTEn E.V. 

infostand zu LokaLem 
tierschutz
Beantwortung von Fragen rund um 
den Tierschutz und Vermittlung 
von Hunden und katzen in ein 
neues Zuhause. (248)

FLOSSi 

treffpunkt für freunde 
und besucher. (249)

GuTTEMPLErGEMEinScHAFT FABEL

Werbeaktion GeGen 
suchtmitteL 
Mit kinderbelustigung, Luftbal-
lons, Tombola und Webemitteln 
will FABEL auf das Thema Sucht 
und Suchtselbsthilfe aufmerksam 
machen. (250)

ViVA cOn AGuA DE SAnkT PAuLi E.V. 

infostand 
Auch Wuppertal hat seit kurzem 
eine lokale ehrenamtliche Viva con 
Agua-crew. Die nGO setzt sich für 
weltweiten Zugang zu sauberem 
Trinkwasser und sanitärer Grund-
versorgung ein. (250)  
   
PELZHAuS‘ cLASSic-BAr  

beats & drinks 
DJ-ing, Live-Saxophonist, klassische 
cocktails mit und ohne Alkohol 
sowie Longdrinks und Softdrinks. 
(254)

HAHnErBErGEr BiLLArD LöWEn 

GriLLstand (268) 
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BrAuErEiMuSEuM uDO kirScHBAuM

privatveranstaLtunG 
(269)

DEuTScHEr HAnFVErBAnD - OrTSGruPPE 
BErGiScHES LAnD  

treffen der ortsGruppen
informationen, Gespräche und Give 
Aways (270)

kAFFEE ALLErLEi uG

hausGemachtes eis und 
kuchen snacks (270)

kAi BEckEr 

Gitarrenmusik für 
 WuppertaL
kai Becker spielt instrumental-
stücke auf  seiner akustischen 
Gitarre -  von Eigenkompositionen 
bis zu bekannten Titeln aus Pop 
und rock. (272)

My cOckTAiL TAxi  

my cocktaiL taxi  (272)

inSA4 BrAnDScHuTZinGEniEurE GMBH

GemütLiches firmene-
vent (275)

HAuS kAnEVEDEnn E.V.  

kLassische köstLich-
keiten der franzö-
sischen küche (275)

yEAH! BAck TO THE 80‘  

80er Jahre party 
Musik, kleine Bühne, Verkleidung, 
Deko und private Lounge zum Es-
sen und Trinken. (rEWE Parkplatz)

My cOckTAiL TAxi /Ayk 

my cocktaiL taxi  und 
ayk (281) 

BLuMEn BArTScH

GemütLiches beisammen-
sein mit kunden und 
nachbarn bei bLumen 
bartsch (281) 

WSV-FAncLuB DiE FALkEn 

rot-bLau party - die faL-
ken feiern 
Der Fanclub „DiE FALkEn“ ist der 
zweitälteste aktive Fanclub des 

WSV. Seit 25 Jahren fiebern und 
leiden seine Mitglieder mit dem 
Wuppertaler Fußballclub. Die Fal-
ken wollen zeigen, dass beim WSV 
nicht nur chaos herrscht, sondern 
auch wohlgeordnetes Feiern mög-
lich ist! (282)

cArSTEn BAuMGArTnEr 

miss „LanGer tisch 2019“ 
Während der Veranstaltung präsen-
tieren sich die Bewerberinnen vor 
Publikum. Die Siegerin wird durch 
eine Jury gewählt und um 23.00 
uhr gekürt. (283)

iG FAHrrADSTADT WuPPErTAL 

fahrradfahren in 
 WuppertaL 
infomaterial und kurzfilme. Für 
Musik sorgt die Trommelgruppe 
Samba Zamba. (288)

iSLAMiScHE GEMEinDE WuPPErTAL  

musLimisches Leben in 
WuppertaL
neben Leckereien aus dem Orient, 
vor allem aus Marokko, bietet die 
islamische Gemeinde Gespräche zu 
muslimischem Leben in Wuppertal 
an. (290)

MAukE uG 

house/techno mit mauke
(ausführliches Programm ab S. 14) 
(291)

WirTScHAFTSJuniOrEn WuPPErTAL E.V.

infostand mit creme eis 
und cocktaiLs (291)

inTErnATiOnALEr ArBEiTErBunD unD 
JuGEnDZEnTruM

essen und Getränke-
stand mit türkischen 
speziaLitäten (296)

WuPPErcOckTAiL GBr 

WuppercocktaiL
chill-Beach-Area Loh: cocktails 
frisch vor Ort gemixt, Liegestühle, 
Bierbänke, Stehtischfässer und 
Deko-Palmen. DJs sorgen für frische 
handgemixte Musik.  (ausführ-
liches Programm ab S. 14)
(kreuzung Loher Str.)
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(1) die börse / „kuLtur mit aLLen“

18.00 Uhr  menschenrechte Chor
18.25 Uhr  dagmar
18.40 Uhr  Tango show Case 
19.00 Uhr  salsa show Case
19.20 Uhr  Johnny Tupolev 
20.10 Uhr  Lindy Hopp show Case 
20.35 Uhr  Von und zu laut 
22.05 Uhr  poetry slam 
22.30 Uhr  Happy Horsemen 
24.00 Uhr  Yard breeze (reggae)

(2)  b7 arena / 90er Jahre schLaGer party 

16.00 Uhr  dJ westerwald - Jan pirzentahl 
 (eurodance / 00er)
18.00 Uhr dJ mute - Christoph Jeschinsky (ndw / �0er)
20.00 Uhr  phil & die parTYCoLonia (schlager)
22.00 Uhr ben winter (eurodance / 00er)
23.00 Uhr  dJ milli Vanilli (House / Classics)
00.00 Uhr dJ mister (bekannt von Hardt open air 201�)
 zwischendurch LiVe auftritte von Vereinen aus 

unterbarmen

(3)  openair cLubbinG / ibiza + deep house

DJ‘s mit daze malone / stu patrics / Taylite / Tobias 
portugall / Jay nevis

(4)  sportpLatz rudoLfstraße

16.00 Uhr das schülerrockfestival 201� präsentiert: CYriLL 
& maYbe (rap) / saraLYnn mit band / THe Cube 
/ THe swiTCHers  / FLo(w) (singer/songwriter) 
/ n.o.a.H. (rap) / HenrY (rap) / L&m’s (singer/
songwriter) / marina & maria (duett)

19.00 Uhr  schlager: alexander martin / giuseppe angelone 
/ sascha noah / Kai van zwamen, u.a 

21.00 Uhr  „singt! springt! Tanzt!“ La Kawa banda (Kultsongs 
der 60er bis zu Hits der 2000er)

23.30 Uhr  THe VoiCe oF r.i.o: „Tony. T“ 
00.00 Uhr  dJ mit Charts und Klassikern 
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(5)  Jobcenter / WuppertaL WeLtoffen 

und bunt

(6)  yeah! back to the 80s‘

(7)  mauke cLub

16.00 Uhr  Herr grafe x rashid
17.00 Uhr  Colkin x so. mind
18.00 Uhr  Torro molinoz
20.00 Uhr  Kötting
21.00 Uhr  monochroma
22.00 Uhr  Facito
23.00 Uhr  dCHm
00.00 Uhr  mighty maus
01.00 Uhr  parlour gang

(8)  WuppercocktaiL

16.00 Uhr  Jugendbandcontest
18.45 Uhr  Vinku (pop/rap)
20.15 Uhr mr. Kibs & The urban Tropical beatz (reggae, 

Funk, soul, r ń´b, gospel) 
22.30 Uhr  Casa d Locos (rumba, Flamenco, salsa) 
00.30 Uhr überraschung: feiert mit uns die besten pop, rock 

und �0s Klassiker

(9) eventschmiede WuppertaL + kuLtur-
Gut records

16.00 Uhr oliver.K (eventschmiede)
17.00 Uhr stevo newman (Kulturgut records)
18.00 Uhr  ingo Figueiras (Kulturgut records)
19.00 Uhr Kurtiz dee b2b Feivel (Taltechno)
21.00 Uhr bergische Technoschmiede (eventschmiede)
22.00 Uhr  Kim damien (Kulturgut records)
23.00 Uhr  Closing angelina pavlovic & nawiid (event-

schmiede)
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(10) bazecLub x Louisnfriends x openair

Djs:  excez Louis norrey reggae2rumble smoochi in 
Heavy rotation 

Musik:  HipHop, dancehall, rnb, Trap, afro, reggae

(11) posaunenchor ronsdorf

16.00 Uhr Vox Vallis - das Vocal-ensemble der wuppertaler 
Kurrende von Thomas Tallis bis hin zu den wise 
guys

16.45 Uhr ehrenmusikzug der Freiwilligen Feuerwehr wup-
pertal - Löschzug ronsdorf musikalisches potpou-
rie aus popmusik und musicalmelodien 

18.45 Uhr Jazzart und gerade & Krumm Jazz-Klassiker und 
saxophon ensemble

20.00 Uhr rockchor 60+ [ma] wuppertal never too old for 
rock ń´ roll - die roCKband 60 plus

21.00 Uhr TTb – The Tea band, Cover rock vom Feinsten 
rock-Klassiker der letzten Jahrzehnte, bis hin zu 
aktuellen Hits

(12) kitchen cLub/ dehoGa bühne

16.00 Uhr  Tanzschule schäfer show with Kids hip hop break-
dance dance for fans agilando

17.00 Uhr Javier zapata (opernhaus) Lieder aus südamerika 
„das duo Cristina und Javier ,präsentieren Lieder 
aus ihren Heimatländern Chile und südamerika. 

18.00 Uhr  wuppertals junge musikszene Cyrill und maybe 
(rap) marina & maria wereschaev (gesang und 
Tanz) und viele mehr…

20.00 Uhr roCKroad rockroad – das ist feinster Cover-rock 
aus wuppertal sehen – Hören – Fühlen

23.00 Uhr resident dJ Kitchen Club
00.45 Uhr resident dJ barmer bahnhof
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BiLDunGSWErk MEnTOr

infostand
Thema nachhilfe, inkl. Verkauf von 
Essen und Getränken (309)

nABu - LAnDESFAcHAuSScHuSS nrW 

die WoLfspopuLation in 
deutschLand (310)

ruDOLF-STEinEr-ScHuLE E.V.  

tische GestaLten zu 
 WaLdorf100 (310)

kA.GE. TrEuEr HuSAr WuPPErTAL 1949 

speisen und musik (311)

AMnESTy inTErnATiOnAL 

petitionen, videos und 
infos im amnesty bus 
(314)

nOrDSTADT TrEFFPunkT E.V. 

essen- und Getränke (314)

WiLDES TAxi 

trabbifahrten, taxi und 
mietWaGen
Ein neues Projekt stellt sich vor. 
(314)

FAcHSTELLE Für SucHTVOrBEuGunG 

shieG to Go
im rahmen der Landeskampagne 
„ShieG-Sucht“ hat immer eine Ge-
schichte, präsentiert die Fachstelle 
Methodenkoffer und Mitmachak-
tionen zum Thema Suchtvorbeu-
gung. (315)

JErry‘S cOckTAiL TAxi

cocktaiL taxi (317)

ViTO‘S EiS 

eisWaGen (319) 

THE VinTAGE

öffentLiche probe der 
oLdieband ‚the vintaGe‘ 
(321)

FörDErVErEin Drk ScHWESTErnScHAFT 

infostand
infos zur gemeinnützigenTätigkeit 
inkl. original ruhrfeuer currywurst, 
kühlem Weißwein, oder einem 
cocktail. (321)
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MELAniE BrAnDEnSTEin  

vorsteLLunG kinder-
tanzGruppe (322)

ArT.ATELiEr T.STrOGAnOVA

aussteLLunG ‚WuppertaL‘ 
(322)

MEGASTOrE GBr 

GriLL- und Getränkestand 
(324)

EurOPA-uniOn WuPPErTAL

europa-puzzLe
Was und Wer ist Europa? Wo be-
finden sich welche Länder und wie 
heißen ihre Hauptstädte? Diesen 
und viele weitere Fragen wollen wir 
uns im rahmen unseres Europa-
Puzzles nähern. (326)  

SHOW-GArDE WuPPErTAL E. V 

GriLL- und Getränkestand 
(329)

My cOckTAiL TAxi

my cocktaiL taxi (337)

PiTi‘S PErOGGEn

poLnische mauLtaschen
Stand mit traditionell hergestellten 
polnischen Maultaschen. (338)

TALMArkT - OnLinE ciTy WuPPErTAL E.V.

taLmarkt  
Beteiligte Händler präsentieren 
sich. inkl. Waffeln und Eis. (340)

DiABETOLOGiScHE GEMEinScHAFTSPrAxiS

firmenfeier (343)

MODELL-EiSEnBAHn-cLuB WuPPErTAL 

GriLL- und Getränkestand 
(344)

MrS.SPOrTy WuPPErTAL HEckinGHAuSEn

zirkeLtraininG für die 
damenWeLt
Das Team von Mrs.Sporty Wupper-
tal stellt sich vor. (345)

FOOD FirST inFOrMATiOnS- unD AkTiOnS-
nETZWErk (FiAn) DEuTScHLAnD G.E.V.

fian deutschLand (346)

EiS SALVATOrE 

eisWaGen (348) 

rEnATE WEHnEr

ein herz für das 
 kinderhospiz
Verkauf von Handgearbeitetem zu 
Gunsten des kinderhospizes. (349)

eventschmiede Wupper-
taL + kuLturGut records
(Ausführliches Programm ab S. 14)
(350)

A. WiEMErS

Wupper food
Moderne bergische küche (355)

TEMPLE OF ArT uG

aussteLLunG
Fotostudio und Galerie zeigt 
Fotografie, Malerei, Mobiliar und  
Elektro-kunst. (357)

My cOckTAiL TAxi

my cocktaiL taxi (359)

WuPPErTALEr kurrEnDE E.V. 

kurrende:  
mehr aLs musik! 
Die Wuppertaler kurrende ist 
Wuppertals bekannter knabenchor. 
Beim Langen Tisch gibt der Verein 
mit musikalischen Spielen und 
kurrende-Leckereien einen kleinen 
Einblick hinter die kulissen. (359)

FrEiWiLLiGE FEuErWEHr

aussteLLunG feuerWehr-
fahrzeuGe
infos zu der Arbeit der freiwilligen 
Feuerwehr. Präsentation von fünf 
Feuerwehrfahrzeugen. (360)

PM2AM GMBH & cO. kG

bazecLub openair hiphop
(Ausführliches Programm ab S. 14)
(369)

inTErnATiOnALE VErBrAucHEr AnSTALT 

infostand
Thema Verbraucher und ihr rechts-
anspruch gegenüber Versiche-
rungen. (374)



1�

a
d

Le
r

b
r

ü
c

k
e 

b
is

 o
p

er
n

h
a

u
s

JuniOr uni GGMBH

mitmachaktion der 
 Junior uni (384) 

cVJM ADLErBrückE E.V. / unTErBArMEr 
ökuMEnE

proGramm und aktionen
Die unterbarmer bieten eine 
Spielfläche für kinder, aber auch 
für Jugendliche und Familien, inkl. 
Musikprogramm. (376)

inTErnATiOnALE DEuTScH-cHinESiScHE 
kuLTurAuSTAuScH GGMBH 

chinesisch-deutsches 
freundschaftskochen
in Wuppertal lebende chinesische 
Familien geben einen Einblick in die 
vielfältige chinesische küche und 
kultur. im Mittelpunkt steht der 
Austausch der kulturen. (Adler-
brücke)

OLD unD yOunGTiMEr WuPPErTAL

aussteLLunG
Präsentation von zwei bis drei 
Oldtimern plus imbisswagen und 
Getränkestand. (Adlerbrücke)

WSW WuPPErTALEr STADTWErkE GMBH

WsW-taLer:  
Gut für WuppertaL 
spenden
WSW und Sparkasse sind gut für 
Wuppertal, denn sie fördern un-
zählige Projekte, initiativen, ideen, 
die den Wuppertalern zu Gute 
kommen. Auf einer gemeinsamen 
internetplattform (www.wsw-
taler.de; www.gutfuerwuppertal.
de) finden Sie förderungswürdige 
Projekte in Wuppertal, die auch 
Sie unterstützen können. An der 
Adlerbrücke erklären wir ihnen 
gerne, wie Sie für Wuppertal Gutes 
tun können. 

e-mobilität
Elektrisch unterstützte Mobilität 
gewinnt im öffentlichen Verkehr 
immer mehr an Bedeutung. 
Segways, Pedelecs, E-Bikes und 
E-Scooter sind nicht nur aktiver 
Beitrag zum klimaschutz, sondern 
machen auch Spaß und helfen der 
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Fitness. Auf dem WSW-eParcour 
können Sie ausprobieren, wie man 
sich in Wuppertal klimaschonend 
und zudem fast lautlos bewegen 
kann. (Adlerbrücke)

FrEiE EVAnGELiuMSkircHE ZiOn E.V.  

Wir für WuppertaL 2019
kühle Getränken zu fairen Preisen, 
Tombola für wohltätige Zwecke 
und Spielaktionen für kinder. 
(Adlerbrücke)

HiSTOriScHES ZEnTruM 

info- und aktionsstand 
rund um friedrich 
 enGeLs (384)

kiJu STADT WuPPErTAL

kinder- und JuGend-
WohnGruppen in 
 WuppertaL
Der Stand der Stadt Wuppertal 
informiert zu städtischen kinder-
tagesstätten, zu kinder- und Ju-
gendwohngruppen (kiJu)  und dem 
Jugendamt inkl. Luftballonwettbe-
werb, Hüpftieren und unterschied-
liche Spielen. (Adlerbrücke)

BArMEr

kindermaLen für kinder-
taL und smoothie -bike 
(Adlerbrücke)

GiB unD niMM TAuScHrinG

tauschen,teiLen,spieLen
Es kann getauscht werden: gekoch-
te Eier, Äpfel, Massage, Lachyoga, 
kleine reparaturarbeiten, Bügeln 
oder Spielmöglichkeiten gegen 
Mitgebrachtes der Besucher*innen. 
Dabei ist es unerheblich ob es 
sich um ein Ding, oder etwas 
immaterielles handelt: Auch das 
Singen eines Liedes, das Erzählen 
eines Witzes, oder andere kreative 
Einfälle werden angenommen. 
(B7/Engelsgarten)

kATHOLiScHE kircHE ST. AnTOniuS  

„brücken der Liebe bauen 
– zueinander“ 
Getreu dem  diesjährigen 
Jahresmotto:„Brücken der Liebe 

bauen – zueinander“ zeigt die 
katholische kirche St. Antonius 
wie schön und bunt ökumene in 
Wuppertal ist. neben dem Angebot 
des „ins Gespräch kommen“ wer-
den Programmpunkte für kinder 
und kostenfreie Speisen geboten. 
(B7/Engelsgarten)

VOrWErk

promotionzeLt von 
 vorWerk 
(B7/Engelsgarten)

DiAnA STAuB 

“inkLusive“kaffeetafeL 
mit freunden (B7/Engels-
garten)

WESTDEuTScHE ZEiTunG

Wz-stand
kinderschminken, crossboccia, 
Dart, Gewinnspiel und gratis Lese-
proben (B7/Engelsgarten)
	

VOrWErk DEuTScHLAnD STiFTunG & cO. k

90 Jahre koboLd
Fotobox , Give-Aways, Luftballon-
aktion und Produktpräsentationen. 
(B7/Engelsgarten)

POkéMOnGO WuPPErTAL

Gemeinsames spieLen mit 
über 600 spieLern in den 
strassen WuppertaLs 
(B7/Engelsgarten)

BAyEr AG

science for a better Life
Erleben Sie Bayer live – Erlebnis 
für alle Altersgruppen. (B7/Engels-
garten)

JuSTiZVOLLZuG nrW

berufe im JustizvoLLzuG
Die Beratungsstelle nachwuchs-
gewinnung für den Justizvollzug 
in nrW präsentiert die verschie-
densten Berufe aus dem Justizvoll-
zug. (B7/Engelsgarten)
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AFS inTErkuLTurELLE BEGEGnunGEn E.V. 

infostand 
informationsstand zum interna-
tionalen Schüleraustausch und 
kostenloses Fingerfood aus aller 
Welt. (B7/Engelsgarten)

iEc TEc GMBH 

china finGerfood
Typisches chinesisches Fingerfood 
und frisch gepresster Orangesaft. 
(B7/Engelsgarten)

WuPPErTALEr runDScHAu 
rADiO WuPPErTAL

fotoaktion 
Selfies vom Langen Tisch herstellen, 
per Wlan oder App übertragen, eine  
collage erstellen und ausdrucken. 
Wuppertaler rundschau und radio 
Wuppertal bieten jede Menge 
Fotospaß. (B7/Engelsgarten)

JuGGEr WuPPErTAL E.V.

JuGGer - ein ausserGe-
WöhnLicher sport
Bei gratis Popcorn und Zuckerwatte 
zeigen die Wuppertaler Jugger, was 
hinter den Begriffen Pompfen, Jugg 
und Steinen steckt, Ausprobieren 
inklusive. (B7/Engelsgarten)

LEO-cLuB WuPPErTAL 

der Leo cocktaiL tisch
Die Leos verkaufen für einen guten 
Zweck verschiedene alkoholische 
und nicht alkoholische cocktails. 
Mit diesem Erlös sollen Projekte für 
kinder finanziert werden. (B7/En-
gelsgarten)

ASF SALES & HELP GMBH  

WaffeLverkauf (B7/Opern-
haus) 

inki4HELP E.V. 

infostand 
Das kinderhilfswerk indien bietet 
info und Einsicht in die ehrenamt-
liche Arbeit für Waisen in indien. 
Zur Finanzierung des Vereins 
werden Handarbeiten und kunst-
handwerk aus indien verkauft. 
(B7/Opernhaus)

SySTEc Dr. ScHMiDBAuEr GMBH 

mitarbeiterfest
kS SySTEc feiert 90 Jahre Wupper-
tal. (B7/Opernhaus)

GEWErkScHAFT ErZiEHunG unD 
 WiSSEnScHAFT 

schuLJahresauskLanG
neben verschiedenen Aktionen, 
die zu redaktionsschluss noch 
nicht fest standen, werden auch 
Getränke und Speisen angeboten. 
(B7/Opernhaus)

BErGiScHE STrukTur- unD WirTScHAFTS-
FörDErunGSGESELLScHAFT 

zukunftsreGion ber-
Gisches städtedreieck!
neue Mobilität? künstliche 
intelligenz? Autonome Fahrzeuge? 
Maschinenbau der Zukunft? Super-
schnelles Fahrradfahren? im Städ-
tedreieck? Die Bergische Agentur 
bietet Antworten. (B7/Opernhaus)

quEErE iniTiATiVEn WuPPErTAL 

infostand
informationsangebot in Wuppertal 
vertretener Gruppen, Vereine und 
Einzelpersonen, welche sich für 
die Belange von LSBTiq* (Lesben, 
Schwule, Bi-, Trans-, intersexuelle 
und queer‘s) einsetzen. (B7/Opern-
haus)

DEHOGA nOrDrHEin E.V.  

kitchen cLub/ dehoGa 
bühne
(Ausführliches Programm ab S. 14)
(B7/Opernhaus)

WuPPErTALEr BrAuHAuS GMBH 

das kLeine brauhaus
Das Wuppertaler Brauhaus bietet 
in seinem Pavillon - genannt das 
‚kleine Brauhaus‘-  eine eigens für 
das Engels-Jahr entwickelte Spezia-
lität an: Das Engels-Bräu. Gebraut 
wird mit der chevalier-Gerste, einer 
ur-Gerste aus dem Jahr 1820, dem 
Geburtsjahr von Friedrich Engels. 
neben der besonderen Bierspezia-
lität sind hausgemachte Limona-
den und frische Brezeln zu haben. 
(B7/Opernhaus)
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BErGiScHEr BiLDunGSBunD E.V

essen und Getränke-
stand (B7/Opernhaus)

My cOckTAiL TAxi 

my cocktaiL taxi
Leckere cocktails an der Bar des 
cocktail Taxis (B7/Opernhaus) 

BArMEr BAHnHOF

food pLace barmer bahn-
hof  (B7/Opernhaus) 

kOVAc AnD FriEnDS

odenWäLder kuchenspe-
ziaLitäten und freunde-
treff (B7/Opernhaus) 

SyLkE SZukALA unD TEAM  

freundeskreis Wir-fei-
ern-Gern (B7/Opernhaus)

Fun FABrik 

LasertaG und miniGoLf
Die Fun Fabrik hat in Barmen ein 
neues Freizeitangebot geschaffen. 
in der Lasertag-Arena ist taktisches 
Teamplay gefragt, in der bald fertig 
gestellten ‚Minigolf-Anlage der 
Zukunft‘ bekommt das Spiel eine 
neue Dimension. (B7/Opernhaus)
   
iGMG, OrTSVErEin WuPPErTAL OBErBArMEn  

türkische speisen und 
Getränke (B7/Opernhaus) 
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STÄDTEPArTnErScHAFTSVErEinE

internationaLes dorf 
der WuppertaLer städte-
partnerschaftsvereine
Freundschaften über die konti-
nente hinweg, lassen Grenzen 
verschwinden und die kulturellen 
Gemeinsamkeiten erleben. Des-
halb sind Städtepartnerschaften 
wichtiger denn je. in unserem 
internationalen Dorf der Wupper-
taler Städtepartnerschaftsvereine 
und Freundeskreise haben wir 
repräsentant*innen der jeweiligen 
Länder eingeladen, gemeinsam mit 
den Wuppertaler*innen auf dem 
„Dorfplatz“ am und im Engels-
garten zu feiern. Es gibt neben 
einem Bühnenprogramm vor 
jedem „Haus“ entsprechend lan-
destypische Snacks und Getränke, 
die umsonst angeboten werden.“

POSAunEncHOr WuPPErTAL

musik am enGeLsGarten 
Programm: Posaunenchor ronsdorf 
(Ehrenmusikzug der FF ronsdorf), 
das Orchestre d‘harmonie de la ville 
de Saint-Etienne depuis 1863, das 
remscheider Blechbläserquintett, 
die Bergische Musikschule, Achim‘s 
Jazz Group und die TTB rock-cover 
Band.

HuMAniSTiScHEr VErBAnD WuPPErTAL 

info-tisch 
religionsfreie Aktivitäten und 
Spiele für kinder zum Mitmachen 
- der Humanistische Verband Wup-
pertal informiert über seine Arbeit.
   
BArMEr TV 

aktionsfLäche
Basketball, rollsport und Tanzen 
mit dem Barmer TV

TrOxLEr WErkSTÄTTEn 

kaffeemobiL  
Der ausgeschenkte kaffee stammt 
aus der inklusiven Biorösterei der 
Troxlerwerkstätten.

SPD unTErBEZirk WuPPErTAL 

friedrich enGeLs und die 
soziaLdemokratie 
Vereinstreffen

DAMPFkrAFTGESELLScHAFT rHEinPrOVinZ 
- STEAMPunk in nrW 

steampunk
Picknick der Steampunkenthusi-
asten aus nrW. Spätestens seit 
der erfolgreichen Ausstellung im 
Engelshaus, durch das Wupper-
dampf Laboratorium, Anachronika 
und mehrfachen Ausflügen im kai-
serwagen ist klar: Steampunk passt 
zu Wuppertal! Beim gemeinsamen 
Picknick besteht die Möglichkeit 
zum Austausch. und wer weiß: 
vielleicht lässt sich der ein oder 
andere auf eine kleine Zeitreise ein, 
in eine Vergangenheit, die es so nie 
gegeben hat. 

AkZEnTA GMBH & cO kG

essen und trinken
Hausgemachte Erdbeebowle/Grill-
stand

ScHWEBEBAHn-LAuF E.V. 

run schWebi run 
run Schwebi run ist ein Bewe-
gungsspiel des Schwebebahnlauf 
e.V.  Steuere Schwebi durch unser 
stilisiertes Wuppertal, renne und 
überwinde Hindernisse und sam-
mele dabei Münzen. Stelle deine 
persönliche Bestzeit auf.....

SOZiALiSTiScHE JuGEnD DEuTScHLAnDS -  
DiE FALkEn 

aktions- und spieLe-
stand 
Tischspiele, kicker etc.
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berLiner pLatz

inklusives sportfest 
Fußballkäfig  
rollstuhlbasketball 
kletterwand (durchsichtig), 
Hüpfburg 
Skaterparcours 
Spielmobil des cVJM, 
Seilchenschwingen 
kinderschminken

stände von 
refugio e.V. (Essen und infos) 
Die Linke (infos) 
Ost West integrationszentrum
BoB kulturwerk e.V.
DunuA e.V., iB
iSG Oberbarmen

färbereivorpLatz

Aktion von der Färberei mit der 
mobilen Oase „Die Wüste lebt“
Musik, Tanz, Mitmachaktionen, 
Grillen, café

rund um die schWebe-
bahnendhaLtesteLLe 
vohWinkeL

13.00 uhr 
Eröffnung durch Bürgerverein und 
AGVV

14.00 – 1�.00 uhr  
Buntes Bühnenprogramm der Voh-
winkeler Schulen und Vereine

1�.00 uhr 
Danny & The chicks – DiE deutsch-
prachige rock’n roll Live-Band 

1�.30 uhr 
Framework featuring kidd Hade 
–  cover querbeet

abschied von der  
aLten schWebebahn

Die orange-blaue Baureihe 72 
hat ihre Arbeit getan, sie geht in 
den ruhestand. in der Endhalte-
station Vohwinkel wird der letzte 
Schwebebahnwagen ab 13 uhr 
feierlich verabschiedet. Fotografie-
ren Sie sich zum Beispiel ein letztes 
Mal mit der alten Schwebebahn-
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piratenfest der stadt-
sparkasse WuppertaL 
am isLandufer

12.00 - 1�.00 uhr
Die Stadtsparkasse Wuppertal 
feiert mit am Langen Tisch und 
lädt alle Familien zum Piratenfest 
an das islandufer ein: mit Gold-
schürfen, indoorbogenschießen, 
Schiffstaufe, Burmabrücke in der 
Schwebebahn, Abseilen vom Park-
haus, Floßfahrt und Seilbahn über 
die Wupper und vielem mehr. 

Stadtsparkasse
Wuppertal

Dame und feiern Sie mit. Wir 
verkaufen besondere Schwebe-
bahnsouvenirs und bieten die 
WSW-Bus-Hüpfburg, einige 
Getränke- und Verzehrstände. 
Lassen Sie sich ein Highlight auf 
keinen Fall entgehen: eine oran-
ge-blaue Eisspezialität von einem 
mobilen Eisverkäufer.

13.00 - 22.00 uhr 
Der letzte Wagen der Baurei-
he 72 ist im Schwebebahnhof 
zugänglich

1�.00 - 1�.00 uhr
Fotobox 

13.00 - 1�.00 uhr 
WSW Mobimobil und Hüpfburg 
Die Vohwinkeler Vereine bieten 
während des gesamten Pro-
gramms Speisen und Getränke 
auf dem Platz an – kaffee und 
kuchen, Waffeln, Grill, Flamm-
kuchen, alkoholische und alko-
holfreie Getränke.
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ab 22.00 uhr:
die stadt Leuchtet

opernhaus 
haspeLhäuser
universitätsGebäude

mit freundlicher unterstützung

iLLumination:
GreGor eisenmann

Fo
to

 r
al

f 
Si

lb
er

ku
h

l



Wir danken unseren partnern für die GroßartiGe 
unterstützunG:

MERCEDES-BENZ WUPPERTAL

WUPPERTAL • SOLINGEN • REMSCHEID

Druckhaus Ley + Wiegandt GmbH + Co KG
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Stadtsparkasse
Wuppertal


