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Glaserei Biermann
Ihr Glasermeister in Cronenberg
Ausführung sämtlicher 
Glaserarbeiten 
Außerdem finden Sie bei uns unter anderem:
● Fenster ● Türen ● Spiegel
● Duschabtrennungen ● Insektenschutzrollos
● Einbruchsschutz

Cronenfelder Str. 23 • Tel.: 40 14 77
(Termine nach Vereinbarung)

Neuenkamper Straße 32 • 42855 Remscheid
Telefon 0 21 91 / 37 99 90

www.buesgen.de Cronenberger Schlüsseldienst
Kemmannstraße 8  •  42349 Wuppertal

Tel.: 02 02 - 47 45 08  •  Fax 02 02 - 47 76 27

Ab dem 22.7.’13  finden Sie
uns in der Schorfer Straße 2.

Ihr Fachgeschäft für:
● Schließanlagen
● Bosch Torantriebe (Somfy)
● Tresore u. Waffenschränke
● Funkalarmanlagen
● ABUS Einbruchsicherungen
● Taschenmesser von Victorinox
● Messer von Wüsthof

+++ Ihre Gewinnchance +++

ALEX lädt zum 
XXL-Frühstück ein

Gästewünsche animierten die Restaurantkette „Alex“, die auch in
Solingen vertreten ist, zu einem neuem Frühstücksbüfett-Konzept.

„Morgenstund hat Gold im Mund“,
weiß der Volksmund. Einen richtig
guten und gesunden Start in den Tag
ver spricht das legendäre und jetzt
neu gestal tete Frühstücksbüfett im
ALEX: Es bietet nun noch mehr Viel-
falt und ist in punkto Frische, Pro-
duktqualität und Preis/Leistung un-
schlagbar. Die ALEX-Kette ist Deutsch-
lands Nummer Eins im Morgen -
geschäft mit jährlich rund 1,5 Millionen verkauften Frühstücken
und bietet eine Früh stücksvielfalt, die es sonst nur im Hotel gibt. 

Aktuelle Trends und vor allem auch Anregungen und Wünsche der
Gäste sind in das neue Büfett-Konzept eingeflossen, die beispiels-
weise bei einem späten Frühstück eine größere Auswahl warmer
Speisen vorschlugen – jetzt gibt’s neben vielen anderen neu hinzu-
gekommenen Pro dukten auch leckere Bratkartoffeln. Und das alles
zum gleichen Preis wie bisher (7,30 EUR exklusive Getränke, sonn-
tags erweitertes Brunchbüfett für 10,90 EUR). Bereits beim Betreten
des ALEX sorgt der Duft von frisch gebackenem Brot und Brötchen
für Appetit. Frische Salate, eine noch größere Müsli-Vielfalt mit ge-
trockne ten Früchten und Nüssen oder kreative Frischkäse-Variatio -
nen, die ALEX selbst herstellt, sind eine per fekte Grundlage für ei-
nen gesunden Start in den Tag. Eier-Variationen, zum Bei spiel als
Rührei mit Speck oder Gemüse, eine große Auswahl an Wurst- und
Käsesorten, Lachstatar und verschiedene Konfitüren run den das
Angebot ab, bei dem schmackhafte Desserts und ein Obstsalat na-
türlich nicht fehlen 

Das Alex findet sich in Solingen an den Clemensgalerien, Mühlen-
platz 1. Die Frühstückszeiten sind hier von Montag bis Freitag 9 bis
12 Uhr und  Samstag von 9 bis 14 Uhr. Unter unseren Lesern verge-
ben wir 2 Gutscheine. Diese werden unter allen verlost, die sich bis
Montag, 11 Uhr, bei der CW unter verlosung@cronenberger-wo-
che.de melden (Namen, Telefonnummer und Stichwort nicht ver-
gessen!) oder die am Dienstag, 21. Mai, in der Zeit von 11 bis 11.20
Uhr unter Telefon 478 11 00 bei der CW anrufen. Stichwort: Alex

Experimente mit Benny Blu
Benny Blu-Lernbücher gibt es zu vielen verschiedenen Themen aus
Geschichte, Kultur, Natur, Wissenschaft und Technik. Viele der ins-
gesamt 120 Titel greifen Inhalte des Grundschullehrplans auf, alle
Benny Blu-Bücher enthalten Mitmachelemente, Quizfragen und
Wissenstipps.Über fünf Millionen Exemplare wurden verkauft. 

Jetzt sorgen drei druckfrische Lernbuch-Titel für „Nachschub“ und
neuen Lesespaß – jeweils zum günstigen Preis von 1,99 Euro.
In „Haustiere. Pflegen und gernhaben“ verrät Benny Blu kleinen
Tierliebhabern viel Spannendes rund um
ihre gepelzten, gefiederten oder ge-
schuppten Freunde. Woher bekommt
man ein Haustier? Wie viel Auslauf
braucht ein Hund? Was ist die Mauser?
Kann man Meerschweinchen einzeln in
einem Käfig halten? Und welche Fischar-
ten eignen sich für ein Aquarium? „Spiel
mit! Drinnen und draußen“ bietet keine
Chance für Langeweile! Benny Blu stellt
seine allerliebsten Sonnenschein- und Re-
genwetter-Spiele vor: Was ist ein Kugel-
karton? Wie funktioniert Zapfenhüpfen?
Was kann man im Schnee spielen? Und
was bedeutet eigentlich Pantomime? In
„Experimente. Wissen erleben“ reisen
junge Forscher in die aufregende Welt des Wissens und lüften viele
Geheimnisse rund um Physik und Technik. Warum geht man im To-
ten Meer nicht unter? Wie funktioniert ein Düsenantrieb? Was hat
Getreide mit Stehaufmännchen zu tun?

Die neuen Benny- Blu Bücher sind im Buchhandel erhältlich. Unter
unseren jungen Lesern vergeben wir 5 Pakete mit je drei Büchern.
Diese werden unter allen verlost, die sich bis Montag, 11 Uhr, bei
der CW unter verlosung@cronenberger-woche.de melden (Namen,
Telefonnummer und Stichwort nicht vergessen!) oder die am
Dienstag, 21. Mai, in der Zeit von 11 bis 11.20 Uhr unter Telefon
478 11 00 bei der CW anrufen. Stichwort: Benny Blu

Ab sofort auch per Mail teilnehmen:

verlosung@cronenberger-woche.de

TiC „My Fair Lady“ wieder da

Die Zuschauer waren begeistert, also hat man sich beim TiC-Thea-
ter entschieden, den Musical-Klassiker „My Fair Lady“ wieder in
den aktuellen Spielplan aufzunehmen. Ab dem morgigen Sams-
tag heißt es im Atelier Unterkirchen wieder „Es grünt so grün“ –
wie auch langsam in Cronenbergs Wäldern und auf den Wiesen.
Karten für eine Audienz bei Professor Higgins und Blumenmäd-
chen Eliza Doolittle in einer opulenten Bühnenausstattung gibt
es online unter www.tic-theater.de und unter Telefon 47 22 11.
Im Juni sind fünf Vorstellungen geplant.

Nachdem erst im vorletzten
Jahr ein Schüler des Carl-Fuhl-
rott-Gymnasiums (CFG) bei dem
Nachwuchswettbewerb„Invent
a Chip“ erfolgreich war (die CW
berichtete), kann auch in die-
sem Jahr ein Küllenhahner
Gymnasiast mit einer ausgefal-
lene Schüler-Idee für Mikrochips
aufwarten: Simon Schubotz
setzte sich in einem Feld von
mehr als 1.500 Schülern der
Klassen 8 bis 13 durch und wur-
de bei dem gemeinsamen Wett-
bewerb des Bundesministeriums
für Bildung und Forschung
(BMBF) und des Verbandes der
Elektrotechnik (VDE) für die
Endausscheidung ausgewählt. An dem bundesweiten Wettbewerb, der diesmal das Schwerpunkt-
thema „Sport“ hat, beteiligt sich Simon Schubotz mit einer Automatik-Schaltung für Fahrräder. Der
16-jährige Fuhlrott-Gymnasiast fährt seit der Grundschule täglich fünf Kilometer zur Schule und zu-
rück: „Dabei ist mir aufgefallen, dass nicht immer der optimale Gang gewählt ist und hierdurch Zeit
verloren geht.“ Zumal Fahrradfahrer im Bergischen ohnehin einen schweren Stand haben, machte
sich der „Tüftler” daran, eine Automatikschaltung“ zu entwickeln. Dieser Zusatz, mit dem jedes
Fahrrad nachgerüstet werden kann, automatisiert den Schaltvorgang. Simon Schubotz hat durch
seinen Erfolg bei „Invent a Chip” nunmehr die Chance, mit Hilfe von Experten bis September sei-
nen eigenen Mikrochip zu kreieren. Dabei wird er auch weiter durch Fachleute der Uni Hannover
betreut. Dann werden die besten und originellsten Chip-Entwürfe von einer Jury nominiert, die
Prämierung erfolgt am 14. Oktober auf dem Mikrosystemtechnik-Kongress in Aachen. Neben Geld-

„Invent a chip” Erfolg für CFG-Schüler

Polizei sucht 
Unfallflüchtigen

Die Polizei Cronen-
berg sucht nach einem
Unfallflüchtigen: Der
Unbekannte beschä-

digte am vergangenen Freitag mit
seinem Fahrzeug einen weißen Ja-
guar XJ 40, der auf dem Parkplatz
eines Supermarktes an der Herich-
hauser Straße abgestellt war. 

Zwischen 16 und 17 Uhr wurde
der Jaguar an der Stoßstande be-
schädigt, wobei auch eine Nebel-
schlussleuchte zu bruch ging.
Schaden: etwa 1.000 Euro. Hin-
weise zu der Unfallflucht sind un-
ter telefon 247 13 90 an die Poli-
zeidienststelle Cronenberg erbe-
ten.

preisen bis zu 3.000 Euro locken zudem die Aufnahme in das Aus-
wahlverfahren für ein Stipendium der Studienstiftung des deut-
schen Volkes sowie die Präsentation der eigenen Projekte auf
Messen und Technikveranstaltungen. „Dass mein Fahrrad so
funktioniert, wie ich es mir vorstelle und dass ich eine gute Plat-
zierung erreiche“, lautet derweil das erste Ziel des CFG-Schülers -
dann würden ja auch die künftigen Schulwege buchstäblich leich-
ter fallen... Foto: vde

Startschuss für
„Gartenpforte“
Cronenberg. Zwei Teilnehmer der
ersten Runde der „Offenen Garten-
pforte“ 2013 kommen aus Cronen-
berg. Am 25. und 26. Mai kann
man bei Familie Rücker im Haus
Zillertal in den 3.000 Quadratme-
ter großen Bauerngarten schauen
und am Sonntag im Waldpädago-
gischen Zentrum (WPZ) für fünf
Euro an einer Führung durch das
Arboretum Burgholz teilnehmen
(Anmeldungen unter 45 95 64 70).

Darüber hinaus hat an dem Wo-
chenende auch in Elberfeld der
Botanische Garten geöffnet, in
Ronsdorf laden Ute Scholl-Hal-
bach sowie Holger und Ricarda
Woikowsky ein.

„Blitzer“ Zwei Kontrollen
Im Rahmen ihrer wöchentlichen Anti-Raser-Aktionen plant
die Polizei in der kommenden Woche zwei Radar-Kontrol-
len im CW-Land: Am nächsten Mittwoch, 22. Mai, blitzen
die Ordnungshüter an der Hahnerberger und Cronenber-

ger Straße. Alle geplanten Kontrollen finden sich ab dem Pfingst-Wo-
chenende auf der CW-Online-Seite unter cronenberger-woche.de

Energiesparen an Schulen
Cronenberg/Südstadt. Insgesamt 30 Schulen nahmen an der zweiten
Runde des Projektes „energie gewinnt“ teil und sparten zusammen
Heizenergie, Strom und Wasser im Wert von 138.000 Euro. Besonders
erfolgreich waren dabei drei Einrichtungen aus dem CW-Land. 

Während bei den Grundschulen die Angelo-Roncalli-Schule aus der
Reichsgrafenstraße am meisten Wärme von allen einsparte, sicherte sich
die Grundschule Hütterbusch den dritten Kreativitätsplatz und somit
ein Preisgeld in Höhe von 150 Euro. Bei den Berufskollegs hatte das
Bergische Kolleg Pfalzgrafenstraße in der Südstadt in allen Bereichen
die Nase vorn und sparte am meisten von allen Teilnehmern.


