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ERKRATH

Mit Liebe 
^rm 

Detail
Weihnachten gibt es

Selbstgemachtes

rp-foto: s. köhlen

Haben ein Händchen für Dekoratives und Nützliches aus stoff: christina Richter
(links) und lngrid Gröbe in ihrem Millrather Geschäft.

Christina Richter und Ingrid Gröbe bieten wieder beson-
dere Handarbeiten in ihrer Nähstube an.

VON GUNDELSEIBEL

ERKRATH I lMit viel Fantasie und mit Liebe zum Detail

zaubern die bewährten Hochdahler patchworkdamen

Christina Richter und Ingrid Gröbe auch in diesem Jahr

wieder besondere Handarbeiten in ihrer Nähstube. Die

weihnachtliche Patchworkausstellung fand jetzt statt.

Alte Kölner Straße 11 in Millrath ist die Adresse, die viele
begeisterte Handarbeiter seit Jahren kennen. Und wenn
die Patchworkausstellung angekündigt wird, sind sie zur
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Stelle. So auch Edelgard Schulz und ihr Mann Manfred aus
Düsseldorf. Sie näht, er schneidet zu. Bewährte Teamar_
beit seit Jahrzehnten. ,,lch kenne kein Geschäft in Düssel*
dorf, das so eine tolle Auswahl an Stoffen hat*, sagt Edel_
gard Schulz.

Diese vielrältige stoffauswahr aber braucht der patchwor-
ker, weiß die Hausherrin Christina Richter. Einer der Ad_
ventsausstelrung-Highlights war ein Adventskalender aus
Patchwork. ,,Nachhaltig,, ist die einhellige Meinung der
zahlreichen Besgcher, denn schließlich kann der in jedem
Jahr neu bestückt werden. ,,55 Euro soll er kosten,,, sagt
Ingrid Gröbe, denn schließlich habe sie zwei Tage daran
gearbeitet. Die vieren neuen patchwork-Kissen kosten 30
Euro pro Stück, eins schöner ars das andere. Neben den
Stoffen gibt es fast so viel Auswahran wolle. Auch das be-
sondere Nähzubehör fehlt nicht, weder die Nikolausknöp_
fe, noch die hübschen Reißverschluss_Anhänger.

Die nächste zweitägige Weihnachtsausstellung gibt es erst
wieder im Novemb er 2020. Aber in dieser Vorweihnachts_
zeit ist das Bastelgeschäft noch zusätzrich geöffnet am 30.
November und am 21.Dezember, jeweils von 10 bis 1g Uhr.
Regelmäßig ist das Geschäft freirags von 14 bis 1g Uhr ge_
öffnet. Im kommenden Jahr können auch wieder patch_
work-, Strick- oder Teppichnäh_Kurse gebucht werden.

Nähere Informationen gibt es im Internet unter der Adres-
se lyyJlpatcfu_Arlgiehter. dC s owi e unter Telefo n
02104-46925.
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