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Den Coupon ausfüllen und an die Cronenberger 
Woche schicken, oder kommen Sie uns doch einfach mal

besuchen und geben Sie Ihren Gruß persönlich auf. 

Natürlich können Sie uns Ihre Glückwünsche auch faxen

oder per E-mail zukommen lassen. 

✆ 47 81 102  • Fax 47 81 112 
anzeige@cronenberger-woche.de

Abgabeschluss: Mittwoch, 28. August 2013

Anzeigengröße bitte ankreuzen:
❶ 10,- € ❷ 15 €   ❸ 15 €
Gewünschtes Motiv:

Sie können auch ein Foto beifügen.
Abbuchungsauftrag:

Name:

Straße:

Ort:

Konto-Nr:

Bankleitzahl:

Kreditinstitut:

Motive:

A B C D E

Grüße zum Schulanfang
Größe 2

Größe 3

Größe 1

Unser 

Sternchen
kommt in die Schule. 
Viel Erfolg für die nächsten 
Jahre wünschen Dir 

Mama, Papa und 
Schwester Fabia

Alles Gute zum
Schulbeginn,

lieber
Axel

wünschen dir
Opa und Oma

Lieber Kai,
Wir wünschen Dir 

einen guten Start,

Oma 
und 
Opa

Liebe
Celine,
ich wünsche Dir alles 
Gute zum Schulanfang, 

Deine 
Oma

Elfriede

Jetzt online! Finden und gefunden werden...

Ihr Eintrag – nur noch ein Klick entfernt:

cronenberger-branchen.de/eintrag-hinzufuegen

Danke!!!
Der Damenchor Cronenberg 

bedankt sich herzlich für die vielen

Sach- und Geldspenden und die 

tatkräftige Unterstützung anlässlich 

des diesjährigen Sommerfestes.

Kinderherzen hat wieder Heimkinder aus
Weißrussland zu Gast

 Wuppertal. „Wunderbar” fand
Betreuerin Alla die „Spritztour“
als Sozia von Rainer Windisch von
den Wuppertaler Tourenfreunden,
und auch Maxim und Pawel (beide
8) waren nach dem ersten Motor-
rad-Ritt ihres Lebens begeistert.
Noch dazu, weil sie mit Willi Poll-
schmidts BMW 1200 RT eine ra-
sante Runde drehen durften – das
„Kraftpaket“ auf zwei Rädern war
der Favorit der beiden jungen
Tschernobyl-Gäste unter den sie-
ben Motorrädern, mit denen die
Wuppertaler Tourenfreunde am
Dienstagabend beim Verein „Kin-
derherzen e.V.“ vorbei schauten.
Nachdem die Tourenfreunde mit
Herz mit jedem der weißrussi-
schen Gäste eine „Ausfahrt“ unter-
nommen hatten, stand für Pawel
fest: „Ich möchte auch einmal Bi-
ker werden!“
Bis der Achtjährige einen „heißen

Ofen“ der „Marke Willi Poll-
schmidt“ selbst steuern darf, wird
noch einige Zeit vergehen; jetzt ist
für Pawel und seine Kameraden

erst einmal „Sommerferien“ in
Wuppertal angesagt. Während Fe-
rien daheim für Wuppertaler Kin-
der zumeist nicht als Highlight
gilt, ist die Schwebebahn-Stadt für
Pawel & Co. „das große Ferien-
Ziel“: Schließlich zählen die 34
Kinder und Jugendlichen im Alter
von 6 bis 16 Jahren zu den Glück-
lichen des Kinderheims
„Zhemzschuzhnaja“, die vier Wo-
chen in Wuppertal verbringen dür-
fen.

Seit 14 Jahren: „Traumferien in
Wuppertal” dank Kinderherzen

Zu verdanken ist das dem Cronen-

berger Verein „Kinderherzen e.V.“:
Vorsitzende Bärbel Krause-Hein-
richs ermöglicht bereits seit 1999
alljährlich rund 30 Kindern aus
dem weißrussischen Kinderheim
einen Erholungsaufenthalt in Wup-
pertal. Das Heim „Zhemzschuzh-
naja“ liegt in der weißrussischen
Gomel-Region, die durch den
GAU im Atomkraftwerk von
Tschernobyl besonders stark ver-
strahlt wurde.

Obwohl das Unglück nunmehr
bereits 27 Jahre her ist, ist die Be-
völkerung heute noch einer erhöh-
ten radioaktiven Belastung ausge-
setzt. Besonders leiden auch die
Kinder in „Zhemzschuzhnaja“ un-
ter den Langfristfolgen des Atom-
GAUs: Die Lebensbedingungen in
dem Kinderheim sind ohnehin ein-
fach, frisches Obst und Gemüse
Mangelware, unverstrahlte Le-
bensmittel geradezu ein Luxus. Es
gibt zwar alles in den Geschäften,
weiß Bärbel Krause-Heinrichs
durch ihre jährlich zwei Vor-Ort-
Besuche in Weißrussland, doch zu

Preisen, welche sich das Kinder-
heim nicht leisten kann.

Auch „Cronenberg hilft” 2013
unterstützt „Kinderherzen“

Insofern war es für die Kinderher-
zen-Vorsitzende eine große Unter-
stützung, dass der Verein aus dem
diesjährigen Benefizkonzert „Cro-
nenberg hilft!“ mit einem Erlös-
Viertel unterstützt wurde. Mit den
5.000 Euro aus „Cronenberg
hilft!“ konnte Bärbel Krause-Hein-
richs bei ihrem Gomel-Aufenthalt
im Mai vor Ort Schuhe, Beklei-
dung und Lebensmittel für das
Kinderheim und die Behinderten-

einrichtung „Babitschi“ kaufen,
welche „Kinderherzen e.V.“ eben-
so unterstützt.

Da allein der Reisebus für die 34
Kinder und sechs Betreuer, die in
Wuppertal zu Gast sind, mit stol-
zen 7.500 Euro sowie die Versi-
cherung mit 2.000 Euro zu Buche
schlägt, ist die Kasse von „Kinder-
herzen e.V.“ klamm und Bärbel
Krause-Heinrichs für jeden Spen-
den-Euro dankbar. Zumal die en-
gagierte Cronenbergerin mit ihren
Gästen noch den einen oder ande-
ren Ausflug unternehmen möchte,
ganz abgesehen von den täglichen
„Grundkosten“ für Essen und Trin-
ken.

7.500 Euro für den Bus: Kinder-
herzen braucht jede Spende

Zum Glück hat die Wäscherei
„Frauenlob“ die Reinigung der
Wäsche der weißrussischen Gäste
übernommen, die Wasserfreunde
haben die Kinderherzen-Gruppe
mehrfach in ihr Privatbad eingela-
den – Essen und Trinken inklusive
– und das Cronenberger Back-
haus unterstützt Bärbel Krause-
Heinrichs mit Brot und Teilchen –
trotz seiner aktuellen Schieflage
lässt das Backhaus „Kinderher-
zen“ nicht im Stich! Eine „Super-
Unterstützung“, so freut sich Bär-
bel Krause-Heinrichs, gewährt
auch der „Cronenberger Frische-
markt Pollschmidt“: Zu Sonder-
preisen stellt Inhaber Willi Poll-
schmidt Wurst und Fleisch für die

Feriengruppe zur Verfügung.
Und Willi Pollschmidt schaute

am Dienstag zudem mit sechs sei-
ner Kameraden von den Wupperta-
ler Tourenfreunden und insgesamt
rund 10.000 Pferdestärken bei den
Kinderherzen-Gästen vorbei, um
sie auch noch zum Grillen einzula-
den. Auch Bärbel Krause-Hein-
richs hatte bei den Biker-Runden
ihren Spaß, noch mehr Grund zum
Strahlen hatte die Kinderherzen-
Vorsitzende aber, weil Willi Poll-
schmidt überdies eine Spende zu-
sagte: Da der Besuch des Kern-
wasserwunderlands in Kalkar „ins
Wasser“ zu fallen drohte, sagte der
Inhaber des Cronenberger Frische-
marktes spontan aus seiner Privat-
kasse 1.000 Euro zu – so muss
Bärbel Krause-Heinrichs den Aus-
flug nun doch nicht streichen.

Willi Pollschmidt (vo. li.) und seine Tourenfreunde besuchten Bär-
bel Krause-Heinrichs (vo. re.) und ihre weißrussischen Gäste, die
in einer ehemaligen Schule an der Fleute untergebracht sind.

Zumal Bärbel Krause-Heinrichs Ende Septem-
ber erneut nach Gomel reisen möchte, um für

die daheim gebliebenen Kinder von „Zhemz-
schuzhnaja“ und „Babitschi“ vor dem Winter
noch einmal Bekleidung sowie Obst und Gemüse
oder auch Waschmittel zu kaufen,  bittet die

Kinderherzen-Vorsitzende auch die CW-Leser um Unterstützung – jede
Spende ist willkommen, sei sie auch noch so klein! Wer Kinderherzen hel-
fen möchte, kann auf das Kinderherzen-Konto 229 138 bei der Stadt-
sparkasse Wuppertal (BLZ 330 500 00) spenden. Nähere Infos gibt Bärbel
Krause-Heinrichs gerne unter Telefon 47 41 58 sowie 0173-513 28 67.

Bitte um 
Spenden

Dank des Cronenberger Vereins können
40 Gäste aus der Gomel-Region vier
unbeschwerte Wochen im Tal verleben.

Müngsten Wochenlang 
Vermisster aufgefunden

Bereits seit dem 10. Juni suchte die Polizei nach einem 41-
jährigen Bochumer. Als am 29. Juni der Rucksack des Man-
nes im Bereich des Müngstener Brückenparks aufgefunden
wurde, wandte sich die Polizei an die Öffentlichkeit und bat

um Mithilfe, denn auch eine Eigengefährdung des 41-Jährigen war zu
befürchten.

Nachdem die Suche von Polizei und Feuerwehr mit Funkstreifenwa-
gen, Hundeführern, einem Hubschrauber sowie mit Motorrädern zu-
nächst ergebnislos blieb, hatte eine neuerliche Suchaktion nun Erfolg:
Kurz vor Mitternacht stießen zwei Diensthundeführer der Wuppertaler
Polizei am Donnerstagabend vergangener Woche auf den Vermissten.
Der 41-Jährige wurde im Bereich des Büdchens an der Minigolf-Anlage
unter der Müngstener Brücke auf einer Bank aufgefunden – friedlich
schlafend!

Der Bochumer wurde zunächst einer Untersuchung durch einen Arzt
zugeführt. Nachdem dieser festgestellt hatte, dass der Vermisste wohl-
auf war, konnte der 41-Jährige seiner Wege gehen…

Postkarte an
die Apotheke

Hahnerberg. Ob von den Ferien
daheim oder aus dem Urlaubsort
können Kinder in den kommenden
Wochen eine schöne Postkarte an
die Hahnerberg-Apotheke an der
Cronenberger Straße 332, 42349
Wuppertal, senden – und so an der
Sommerferien-Verlosung teilneh-
men. Weitere Infos gibt es in der
Apotheke oder aber unter der Tele-
fonnummer 40 15 50.

Zwei Tage 
Kaninchen-Schau

Südstadt. Die diesjährige Rasse-
kaninchenschau des KZV R 126
Wuppertal-Süd beginnt am morgi-
gen Starttag, 27. Juli, um 14 Uhr,
das Ende ist offen. Neben rassigen
Kaninchen zum hautnahen Be-
trachten sowie zum Streicheln bie-
tet die Schau im Vereinsheim des
Kleingartenvereins „In den Stök-
ken“ auch Kanin-Hop-Vorführun-
gen, welche der KZV R 126 übri-
gens als einziger Verein im gesam-
ten Rheinland betreibt. Zudem ste-
hen die Züchter gerne bereit, um
Tipps zur Kaninchen-Haltung zu
geben. 

Am Sonntag geht die Schau am
Dürrweg von 10 bis 15 Uhr. Inter-
essierte sind herzlich willkommen,
der Eintritt ist frei. 

Unterdahl 
Anbau brannte

Der Anbau eines
Mehrfamilienhauses in
der Cronenberger Hof-
schaft Unterdahl geriet

am vergangenen Donnerstagnach-
mittag in Brand. Einsatzkräfte der
Freiwilligen Feuerwehren Hahner-
berg (FFH) und Cronenberg (FFC)
rückten in die enge Hofschaft aus,
einem FFH-Trupp gelang es
schließlich unter Atemschutz, das
Feuer zu löschen.

Eine Person, die zunächt im Ge-
bäude vermutet wurde, befand sich
zum Glück in Sicherheit außerhalb
des Gebäudes. Allerdings hatten
einige Personen Rauch eingeat-
met, sodass sie vorsorglich von ei-
ner Notärztin untersucht wurden.
Abschließend belüftete die Feuer-
wehr das Wohnhaus.


