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bis 30.03.2019!

Öffnungszeiten

           in Velbert

geänderte

Immer auf dem Laufenden bleiben:

www.facebook.com/perlestar

Öffnungszeiten Velbert:
Nur im März 2019

Mittwoch 09.00 - 15.00 Uhr 

Samstag von 10.00 - 13.00 Uhr

Ab 01.04.2019 wieder alte Öffnungszeiten! 

Feuerdornstr. 16| 42549 Velbert

Öffnungszeiten Wülfrath:
Montag - Dienstag und Donnerstag - Freitag 

10.00 - 13.00 Uhr und  15.00 - 18.00 Uhr

Samstag von 10.00 - 13.00 Uhr 

Mittwochs geschlossen

Wilhelmstr. 159| 42589 Wülfrath

Nichts mehr verpassen:
www.facebook.com/perlestarwuelfrath

das Stofflädchen

star.de 

Kreis Mettmann. In den 

kommenden Jahren müs-

sen alte Führerscheine um-

getauscht werden, teilt die 

Kreisverwaltung mit.

Grund zur eile besteht 
aber damit für niemanden. 
Die ersten von der Um-
tauschpflicht erfassten Füh-
rerscheinbesitzer sind die in 
den Jahren 1953 bis 1958 ge-
borenen. Für den Umtausch 
haben sie noch bis Januar 
2022 Zeit. alle anderen sind 
je nach Geburtsjahr oder 
Führerscheinausstellungs-
jahr erst in den Folgejahren 
dran.

Bei Führerscheinen, die 
bis einschließlich 31.12.1998 
ausgestellt wurden (grauer 
und rosa Führerschein), 
richtet sich die Umtausch-
frist nach dem Geburtsjahr 
des Führerscheininhabers:

Geburtsjahr Umtausch

vor 1953
1953 - 1958
1959 - 1964
1965 - 1970
nach 1970 

19.01.2033
19.01.2022
19.01.2023
19.01.2024
19.01.2025

 
Bei Führerscheinen, die 

vom 1. Januar 1999 bis 
18.01.2013 ausgestellt wur-
den (unbefristete karten-
führerscheine), ist für die 
Umtauschfrist das ausstel-
lungsjahr des Führerscheins 
maßgeblich:

ausstellung Umtausch

1999 - 2001
2002 - 2004
2005 - 2007
2008
2009
2010
2011
2012 - 2013*    
(*18.01.2013)

19.01.2026
19.01.2027
19.01.2028
19.01.2029
19.01.2030
19.01.2031
19.01.2032
19.01.2033

Diese gestaffelten Fristen 
sollen einen ansturm auf die 
Fahrerlaubnisbehörden und 
unverhältnismäßig hohe Be-
arbeitungszeiten für die Bür-
ger vermeiden.

Für den Umtausch wer-
den ein gültiges ausweisdo-
kument, ein biometrisches 
Foto und der bisherige Füh-
rerschein benötigt.

Sofern graue oder rosafar-
bene Führerscheine nicht 
vom kreis Mettmann ausge-
stellt wurden, muss zusätz-
lich eine sogenannte kartei-
kartenabschrift der ausstel-
lenden Fahrerlaubnisbe-
hörde eingereicht werden. 
Für die Beantragung einer 
solchen abschrift bieten in-
zwischen zahlreiche Ver-
waltungen ein online-For-
mular auf ihrer Homepage 
an.

 Die karteikartenabschrift 
kann von der ausstellenden 
Fahrerlaubnisbehörde di-
rekt per Mail (fuehrer-
scheinstelle@kreis-mett-

mann.de-mail.de) oder Fax 
(02104/994732) an den 
kreis Mettmann geschickt 
werden.

Wer den Führerschein-
umtausch beantragen 
möchte, muss dafür nicht 
eigens nach Mettmann zur 
Führerscheinstelle kom-
men. In erkrath, Haan, Hei-
ligenhaus, Hilden, langen-
feld, Monheim und Wülfrath 
werden die anträge auch in 
den Bürgerbüros entgegen-
genommen.

In Velbert ist das kreis-
Service-Center (kSC) die 
richtige anlaufstelle. Das 
kSC in Ratingen ist wegen 
Personalausfalls zurzeit lei-
der geschlossen. Ratinger 
Bürger werden deshalb ge-
beten, ihren antrag in Mett-
mann zu stellen.

Wer seinen antrag in der 
Führerscheinstelle in Mett-
mann einreichen möchte, 

sollte das Terminvereinba-
rungs-Tool auf der Home-
page des kreises nutzen. Mit 
Termin lässt sich der Besuch 
zügig abwickeln.

Die Gebühren für den 
Umtausch betragen zurzeit 
24 euro.

Wer den Führerschein 
nicht abholen möchte, son-
dern direkt von der Bundes-
druckerei nach Hause ge-
schickt bekommen möchte, 
zahlt für den Versand noch 
einmal 4,85 euro extra.

Übrigens: Wer sich so gar 
nicht von seinem alten 
Schätzchen trennen kann, 
erhält auf Wunsch zusätz-
lich den alten Führerschein 
entwertet und gebührenfrei 
zurück.

alle Infos zum Führer-
schein-Umtausch sind auch 
auf der Homepage des 
kreises unter www.kreis-
mettmann.de nachzulesen.

alte Führerscheine müssen
umgetauscht werden

anträge können jetzt schon in den Städten gestellt werden

Velbert. Die Bürgerinitia-
tive Große Feld Velbert lädt 
an diesen Samstag zu einer 
„5-vor-12-Demo“. Sie ruft 
die Velberter dazu auf, „sich 
für den klimaschutz und ge-
gen den Flächenfraß“ einzu-
setzen. Die Initiative will 
verhindern, dass an der lan-
genberger Straße ein neues 
Gewerbe- und Industriege-
biet entsteht.

Bürgermeister und Wirt-
schaftsförderer hatten bei 
der Vorstellung der Pläne 
noch gesagt, Widerstand 
werde es wohl kaum geben. 
Schließlich handele es sich 
um landwirtschaftliche Flä-
chen, direkt neben dem bis-
herigen Industriegebiet 
Röbbeck. Dirk lukrafka und 
Wilfried löbbert freuten 
sich, mit dem erwerb der 
Grundfläche einen wirklich 
großen Coup für die Stadt 
gelandet zu haben.

Das haben sie auch. Nur 
das mit dem Widerstand ha-
ben sie falsch eingeschätzt.

es geht hier nicht um kli-
maschutz, das Fähnchen 
weht nur kräftig im Wind. es 
geht auch nicht um wertvol-
le Natur, die hier zerstört 
werden soll. es geht um 
Äcker. Und es geht um nicht 
mehr oder weniger als um 
Velberts Zukunft.

allerdings in ganz anderer 
Weise, als es die Bürgeriniti-
ative Glauben machen will. 
Die Schere zwischen arm 

und reich geht in diesem 
land immer weiter ausein-
ander. Das gilt auch für die 
Schere zwischen armen und 
reichen Städten.

alle stehen miteinander in 
konkurrenz. Da gibt es 
Standortvorteile und -nach-
teile. Und Velbert hat einige 
von den Nachteilen. Im kern 
gibt es keine Zuganbindung. 
Das Niederbergische land 
ist überdies überaus bergig, 
kann nicht so einfach genutzt 
werden. Und die autobahn, 
die Velbert  anschließen wür-
de an die blühende Rhein-
schiene, sie wird und wird 
nicht fertig.

Wenn es dann irgendwann 
einmal so weit sein sollte mit 
der a 44, Niederberg endlich 
verbunden ist, für den Fall 
haben sie in Ratingen schon 
mal drüber nachgedacht, die 
Steuern zu senken. aus Sorge 
vor der neuen konkurrenz in 
Niederberg.

aber vor allem braucht 
Niederberg, braucht Velbert 
Platz, allein für die Firmen, 
die erweitern wollen oder 
müssen. Schafft Velbert die-
sen Platz nicht, wandern an-
sässige Firmen ab. es geht 
noch nicht einmal um den 
Gewinn neuer Unternehmen. 
Dafür, so hat es die Industrie- 
und Handelskammer ermit-
telt, würde die Fläche im Ge-
werbegebiet Große Feld nicht 
ausreichen. Velbert bräuchte 
noch mehr Flächen.

Um die lage zu verdeutli-
chen: Ratingen nimmt jedes 
Jahr 50 Millionen euro mehr 
an Gewerbesteuer ein als 
Velbert. Die Berechnungen 
für 2019: Velbert 49,2 Milli-
onen euro, Ratingen 100 
Millionen euro. Ratingen 
hat gerade mal 8.000 ein-
wohner mehr, bekommt 
aber auch noch 14 Millionen 
euro mehr aus dem Topf 
einkommenssteuer – auch 
das pro Jahr!

Ratingen hat die ebene, 
hat die Flächen, hat die Nähe 
zum Flughafen, zu gleich 
mehreren autobahnen. Vel-
bert darf nur hoffen, durch 
die a 44 ein Stückchen von 
diesem kuchen abzubekom-
men. Damit die Schere nicht 
noch immer weiter ausein-
ander geht zwischen arm 
und reich.

In dieser lage geht eine 
Bürgerinitiative her und 
sagt: Stopp! Selbst Felder sol-
len hier nicht für neue an-
siedlungen genutzt werden. 
Was immer wieder vergessen 
wird: Wir alle leben vom er-
folgreichen Wirtschaften der 
Unternehmen, direkt oder 
indirekt.

es ist wirklich „5 vor 12“: 
es geht um nicht mehr und 
nicht weniger als um Vel-
berts Zukunft. aber ganz 
anders, als es die Bürgerini-
tiative Große Feld den Men-
schen erzählen will.
 Hans-Joachim Kling

Jedes Jahr 50 Millionen euro
ein kommentar von Hans-Joachim kling

Schon auf dem Rosenmontagszug hat die Bürgerinitiative Große Feld gegen das ge-

plante Gewerbegebiet in Velbert protestiert. Heute am Samstag ruft sie zur „5 vor 

12-Demo“ auf. Treffpunkt ist ab 10 Uhr auf dem Pestalozziplatz. Los geht die Demo 

um 11 Uhr,  Ziel ist der Platz Am Offers um „5 vor 12“.  Foto: Mathias Kehren

„5 vor 12-Demo“ in Velbert

Auch der lilafarbene Schein wird ungültig. Foto: pixabay

Wülfrath. Am Donnerstag, 

21. März, findet ab 19 Uhr 

im Forum des Städtischen 

Gymnasiums Wülfrath das 

diesjährige Schulkonzert 

statt.

es spielen Solisten unter-
schiedlicher Jahrgangsstu-
fen, der Schulchor - beglei-
tet von abiturientinnen 

und abiturienten -, die bei-
den Streichergruppen der 
Jahrgänge fünf und sechs 
sowie das Schulorchester.

Geboten wird ein buntes 
Programm mit vielfältiger 
Musik unterschiedlicher  
Zeiten und Stile von aBBa 
und europe über Beetho-
ven und Purcell bis hin zu 

Stücken aus der erfolgsse-
rie „Game of Thrones“. 

Bei der Vorbereitung 
und organisation ist ein 
ganzes lehrerteam beteili-
gt: die Musiklehrerinnen 
Brigitte ebert, anna Maria 
kels, anette Jensen und 
Ursula Sistermanns sowie 
Musiklehrer Bernd 

Pierschke. „Sämtliche be-
teiligten Schülerinnen und 
Schüler fiebern ihren auf-
tritten entgegen, auf die sie 
sich intensiv vorbereitet 
haben, und hoffen auf ein 
zahlreiches Publikum“, 
heißt es seitens der organi-
satoren. 

Der eintritt ist frei.

Schulkonzert in Wülfrath
Von aBBa bis „Game of Thrones“
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Autohaus Hotopp GmbH
Borsigstr.	1,	42551	Velbert		
Tel.:	+49	2051	2	8810
E-Mail:	autohotopp@t-online.de	
Web:	www.auto-hotopp.de

1) Repräsentatives Beispiel: Vorstehende Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gem. § 6a Abs. 3 PAngV 
dar. Mazda VarioOption-Finanzierung, ein Finanzierungsbeispiel der Mazda Finance – einem Service-Center der 
Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach, bei 40.000 km Gesamtlaufleistung. 
Bonität vorausgesetzt. Preise jeweils inkl. Überführungs- und zzgl. Zulassungskosten. 2) Inzahlungnahme-
Bonus über DAT/Schwacke für Ihren Gebrauchtwagen beim Kauf eines neuen Mazda3. Alle Angebote sind gültig 
für Privatkunden bei Kaufvertragsabschluss bis 31.03.2015 und nicht mit anderen Rabattaktionen 
kombinierbar. Abbildung zeigt Fahrzeug mit höherwertiger Ausstattung. 

Mtl. finanzieren für € 109
1) 

Mazda3 

Kraftstoffverbrauch im Testzyklus: innerorts 6,5 l/100 km, außerorts 4,3 l/100 km, 
kombiniert 5,1 l/100 km. CO2-Emission im kombinierten Testzyklus: 119 g/km. 

Mazda3 5-Türer Prime-Line SKYACTIV-G 100 Benzin
Kaufpreis € 16.290

Nettodarlehnsbetrag € 12.398,00

Anzahlung € 3.892,00

1. monatliche Rate € 108,16

46 Folgeraten à € 109

Kalkulierte Schlussrate € 7.275,84 

Gesamtbetrag € 16.290,00

Laufzeit gesamt Monate 48 

Effektiver Jahreszins % 0,00

Gebundener Sollzinssatz p.a. % 0,00

Jetzt €  

Inzahlungnahme-Bonus 

2015 fängt doppelt gut an – 
Bonus sichern und mit 0% finanzieren! 

■

■

■

■

■

Klimaanlage
i-stop: intelligentes Motor Stopp-/Start-System
Mazda Audio-System mit Radio, USB-/Aux-Anschluss 
Touring-Computer 
Berganfahrassistent

2.000
2) 


