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ALTENZENTRUM CRONENBERG –
WIR SIND MIT UNSEREN ANGEBOTEN FÜR SIE DA.

Zentral aber ruhig gelegen im Zentrum Cronenberg.
Von therapeutischer Tagespflege über Kurzzeitpflege 
bis zum Wohnen auf Dauer bieten wir Ihnen eine Vielfalt 
an Hilfen – ganz auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt. 

· Servicewohnen
·  Stationäre Pflege  
·   Kurzzeitpflege  
·   Tagespflege (Vereinbaren Sie einen kostenlosen Probetag)

Die attraktive, großzügige Anlage lässt keine Ihrer 
Wünsche offen. Kommen Sie vorbei und überzeugen 
Sie sich selbst! Sie können jederzeit unverbindlich 
anrufen, wir beraten Sie gerne! 

Altenzentrum Cronenberg . Eich 3-5 . 42349 Wuppertal
Tel. 0202 . 25 29 604 . azc@diakonie-wuppertal.de
www.altenhilfe-wuppertal.de 

Wie ein zweites Zuhause.

Vonkeln. „Heut‘ ist ein ganz be-
sonderer Tag, ein Höhepunkt, so
möcht‘ man sagen, denn nach Mo-
naten, gar Jahren, wird ein Ereignis
endlich wahr“, reimte Friedhelm
Ackermann am vergangenen
Samstag: „Auf einem Schild an der
Sambatrasse, nahe Vonkeln aufge-
stellt, führt ein Verein durch Bild
und Wort in seine Welt.“

Betreffender Verein ist der Pick-
verein „Grüne Eiche“ und die
Freude des obersten Pickers galt
einer Stele, die enthüllt wurde: We-
nige Meter neben der Einmündung
Vonkeln können Nutzer der Sam-
batrasse nunmehr auf der Infosäule
nachlesen, dass es im Vonkelner
Wald eine Pickbahn gibt. Auch
wenn der Pickverein alljährlich an
Pfingsten zum zweitägigen Pick-
fest einlädt, welches insbesondere
beim sonntäglichen Irish-Folk-
Frühschoppen scharenweise Besu-
cher an die „grüne Eiche“ lockt, ist
die Existenz des Vereins und des
Spiels, das er pflegt, selbst in Cro-
nenberg vielfach noch unbekannt.

Dass sich das nun mit der Stele
ein wenig ändert, das hoffen Ver-
einsvorsitzender Friedhelm Acker-
mann und seine 35 Mitglieder. Sie
trotzen engagiert dem Gang der
Zeit und halten die Tradition des

Pickspiels mit viel Herzblut auf-
recht. Denn wie Pick-Chef Acker-
mann zur Einweihung des Schildes
berichtete, gab es einst allein in
Cronenberg sieben Pickbahnen,
auf denen das altbergische Wurf-
spiel betrieben wurde. Übrig ge-

blieben ist allein die Vonkelner
Pickbahn: Wie schon 1894 wird
hier noch immer mit den bis zu
zwei Kilo schweren Wurfhölzern
auf neun kleine Holzpinne gewor-
fen, die auf einem in den Boden
eingelassenen Schleifstein aufgH-

stellt sind.
Der Standort-Nachteil des Pick-

vereins: Er liegt im Wald von Alt-
Vonkeln, sehr idyllisch, aber zu-
gleich auch versteckt – allerhöchs-
tens per Zufall „stolpern“ Spazier-
gänger über die Pickbahn. Mit der
Infostele an der Sambatrasse stellt
sich der kleine Verein nun an un-
gleich belebterer Stelle in den Mit-
telpunkt. Vielleicht bleibt ja der ei-
ne oder andere Spaziergänger, Jog-
ger oder Radfahrer stehen, findet
anschließend an die „grüne Eiche“
und wird vielleicht sogar Mitglied
– die Vonkelner Picker freuen sich
über jede Verstärkung!

Mit der Info-Stele jedenfalls geht
der kleine Verein etwas optimisti-
scher in die Zukunft: „Wir gehen
es an, unsere Oase zu erhalten, las-
sen alle unsere Kräfte walten, da-
mit jeder unserer Urenkel noch sa-
gen kann: Lass‘ uns Pfingsten nach
Vonkeln gehen und den Jungs beim
Picken zusehen.“ Dass das so
bleibt, das ist Friedhelm Acker-
mann und seinen Pickern zu wün-
schen, fand auch Bezirksbürger-
meisterin Ursula Abé: „Ein Verein,
der so vorbildlich die Tradition
pflegt, hat es verdient, dass er auf
sich aufmerksam macht.“

Meinhard Koke

Freude beim Pickverein: Info-Stele an der Trasse

Isabell, Tochter von Pick-Ex-Weltmeister Dirk Schmidt enthüllte
die Infostele. Friedhelm Ackermann und Bernd Haas, der das Lay-
out des Schildes gestaltete, dankten besonders der Küllenhahner
Firma Probach, welche die Stele kostenfrei herstellte.

Auf die letzte Pickbahn der Welt weist 
neuerdings ein Info-Schild in Vonkeln hin.

Flüchtlinge Die Cronenberger Welle trägt weiter

Cronenberg. Das, was die Cro-
nenberger in Sachen Flüchtlings-
hilfe und ehrenamtliches Engage-
ment an den Tag gelegt haben, be-
zeichnet der Sozialdezernent der
Stadt, Dr. Stefan Kühn, als eine
Leistung auf „Champions-League-
Niveau“. Genau 99 Tage nach An-
kunft der ersten Flüchtlinge auf
Küllenhahn fand am Mittwoch-
abend  in der Friedenskirche eine
Infoveranstaltung zum aktuellen
Sachstand statt. Thomas Orth von
der Initiative „Willkommen in
Cronenberg“, Oberbürgermeister
Andreas Mucke, Stefan Kühn und
Jürgen Lemmer, Chef der Auslän-
derbehörde, waren gekommen, um
über die aktuellen Entwicklungen
zu informieren. 

OB Andreas Mucke dankte den
Cronenbergern für ihr unermüdli-
ches Engagement. Er zitierte einen
Beitrag aus der „ZEIT“ zur ehren-
amtlichen Flüchtlingshilfe: „Wup-
pertal wird in ganz Deutschland
wahrgenommen“, verdeutlichte
Mucke: „,Deutschland braucht
mehr Wuppertal‘, heißt es in dem
Artikel der ,ZEIT‘ – darauf kön-
nen wir stolz sein.“ 

Sozialdezernent Kühn bezeichne-
te die Dörper Welle der Hilfsbe-
reitschaft als eine große Welle, die
auch jetzt noch weiterträgt. Kühn
berichtete, dass in der Belzer-Not-
unterkunft derzeit 59 Menschen le-
ben. Noch in dieser Woche werden
sie fast alle innerhalb Wuppertals

umziehen, dann werden vorüber-
gehend noch elf Flüchtlinge an der
Hastener Straße sein. Über Weih-
nachten, so habe das Land zuge-
sagt, werde es keine neuen Zuwei-
sungen nach Wuppertal geben –
aber, so Stefan Kühn: „Nichts Ge-
naues weiß man nicht.“ Bis Januar
wird jedenfalls mit der Ankuft von
etwa 250 neuen Flüchtlingen in
der Notunterkunft gerechnet.

Erklärtes Ziel der Stadt ist es, im
kommenden Jahr die Zahl der Not-
unterkünfte nach und nach abzu-
bauen. Die Sanierungsmaßnahmen
in der ehemaligen Belzer-Verwal-
tung stehen vor dem Abschluss –
im Januar soll das städtische
Flüchtlingsheim beziehbar sein.
Damit soll für die Flüchtlinge eine
langfristige Wohnperspektive ge-
schaffen werden. Daher gilt: „Das
Engagement der Cronenberger ist
auch langfristig gefragt“, so Sozi-
aldezernent Kühn. 

In dem Bürotrakt entstehen 54
Zimmer, pro Etage wird es eine
Gemeinschaftsküche, einen Sani-
tärbereich und einen Gemein-
schaftsraum geben. Letzterer soll
für Bildungsangebote wie Sprach-
kurse genutzt werden, plant Jürgen
Lemmer: „Aber auch die Kinder-
betreuung ist ein wichtiges The-
ma.“ Zehn Quadratmeter pro Per-
son sind in den Wohneinheiten ge-
plant – macht eine maximale Un-
terbringung von 170 Flüchtlingen. 

Für Lemmer ist die Integration

im Quartier oberstes Gebot. „Die-
se dringend notwendige Integrati-
on setzt Sprachkurse voraus, um
Barrieren abzubauen“, betonte er,
dies sei auch für die Vermittlung in
den Arbeitsmarkt unerlässlich.
Flüchtlingen die Möglichkeit ein-
zuräumen, den deutschen Arbeits-
markt mit einer Art „Schnupper-
Praktikum“ nahezubringen, be-
zeichnete Thomas Orth von der
Flüchtlingsinitiave als wichtig:
„Übergangsmanagement laute die
Devise“, so Orth. 

Ein Zuhörer kritisierte, dass man
sich gegenseitig auf die Schultern
klopfe, die Sorgen und Ängste der
Dörper aber totgeschwiegen wür-
den. Sozialdezernent Stefan Kühn

verwies auf die regionalen Proble-
me, die man anpacken müsse. Vie-
le Dinge würden auf Bundesebene
entschieden. In Cronenberg hinge-
gen sei es wichtig, Hilfe vor Ort zu
leisten und pragmatisch zu han-
deln. „Im Jahr 2001 gab es in
Wuppertal 70 Flüchtlinge, in die-
sem Jahr waren es 3.000“, verdeut-
lichte Kühn. Hier ständen prakti-
sche Fragen im Vordergrund, man
werde auf Prävention und Bildung
setzen, so Kühn. 

Dass neue Nachbarn auch Angst
machten, liege auf der Hand.
„Dies ist ein ernst zu nehmendes
Problem, mit dem wir uns ausei-
nandersetzen müssen“, versprach
der Sozialdezernent.              (AS).

Bei einer Infoveranstaltung der Stadt 
würdigten Oberbürgermeister und Sozial-

dezernent das Engagement von 
„Willkommen in Cronenberg“ / Rund 170

Flüchtlinge werden in die Belzer-
Verwaltung einziehen.

„Willkommen in Cronenberg“ lädt an Heiligabend zu einer öku-
menischen Andacht an den Weihnachtsbaum, den das Bündnis
an der Flüchtlingsunterkunft in der Hastener Straße 4 aufgestellt
hat und den Flüchtlingskinder schmückten. Nach der Begrüßung
durch Thomas Orth um 21 Uhr werden nicht nur Lieder gesun-
gen, sondern auch der Weihnachtsgeschichte in verschiedenen
Sprachen gelauscht. Mit von der Partie sind unter anderem Pasto-
ralreferent Markus Boos sowie Pfarrerin Cornelia Feja. Um eine
stimmungsvolle Atmosphäre zu schaffen, werden die Teilnehmer
gebeten, Kerzen in Gläsern mitzubringen.


