
Seite 8 CRONENBERGER WOCHE 17./18. Juni 2016

www.poschen-giebel.de WUPPERTAL (0202) 25 00 25*
*kostenlose Anrufweiterleitung zum Firmensitz in Haan

Ihr Renault-Partner in Wuppertal-Cronenberg

Horst Köllner GmbH
Renault und Dacia

Händelerstraße 47  
42349 Wuppertal

Tel.: (0202) 47 18 81
Fax: (0202) 47 7982

www.autohauskoellner.de
REPARATUREN ALLER FABRIKATE

Service Service

 
   

   
    

 

? ednäe WssaN
lleKerthcueF

.ENERINAS.ENNALP.ENERISYLANA
,guntsieährlweGeahrJ01,thcawreüb-vüT

eppurr Gen dn iegnureinae Shcierglofr0 e00.08

trieb BobachachbeFCTEISO

er
 
   

   
    

 

 
   

   
    

 

0 34 0 82 - 32 00

trieb Bobachachbe-FCTEISO

tal.dewupper-ect.isowww

DER GTV BIETET U.A. FOLGENDE SPORTANGEBOTE:

www.goldenberger-tv.de

MEHR INFORMATIONEN:
Remscheider Straße 241
42855 Remscheid

Tel.: 0 21 91 - 92 99 63
verein@goldenberger-tv.de
WIR FREUEN UNS AUF SIE!

Abnehmen ohne Stress und Druck
Wuppertal. Übergewicht ist bei
immer mehr Menschen ein Thema.
Vielen fällt es schwer, aus eigenem
Antrieb dagegen anzugehen. Wer
sein Gewicht dauerhaft und scho-
nend ohne auf viel zu verzichten
reduzieren will, ist bei „easylife“
genau richtig. Hier arbeiten Ärzte
und Ernährungsberater Hand in
Hand, um zum individuellen
Wunschgewicht zu verhelfen. 

Das „easylife“-Konzept hält be-
wusst die Hemmschwelle so ge-
ring wie möglich. Los geht es im-
mer mit einem kostenfreien Bera-
tungstermin. Denn hier geht es
nicht darum, knallharte Sportpro-
gramme durchzustehen oder Hun-
gerkuren auszuhalten, sondern um
kompetente Beratung für einen ge-
sunden Weg zum Wunschgewicht.

Interessierte können am „Tag der
offenen Tür“ im „easylife“-Thera-
piezentrum am morgigen Samstag,
18. Juni, von 10 bis 17 Uhr an der
Friedrich-Ebert-Straße 153 in El-
berfeld vorbeikommen. Neben ei-
nem kostenlosen Beratungsge-
spräch gibt es auch einen persönli-
chen Gesundheitscheck, um bei-
spielsweise Vorerkrankungen oder
Risiken miteinbeziehen zu kön-
nen. Auch die mentale Einstellung
und das derzeitige Essverhalten
tragen zur Analyse der Ist-Situati-
on bei. Der „easylife“-Berater hilft,
das Vitalgewicht festzulegen. Das
entspricht einem für das eigene Al-

ter angemessenen Idealgewicht.
In verschiedenen Therapiephasen

wird zunächst die Ernährung so
optimiert, dass eine Stoffwechsel -
ankurbelung stattfinden kann und
um überschüssiges Körperfett ab-
zubauen. Dieser Prozess wird so-
wohl medizinisch als auch thera-
peutisch engmaschig betreut. Im
Anschluss kommt dann der dauer-
hafte Wechsel zu einer weiterhin
gesunden, vitaminreichen und aus-
gewogenen Ernährung. In der
langfristigen Nachbetreuung gibt
es jede Menge Hilfestellung, das
erreichte Zielgewicht zu halten.

„Am wichtigsten ist uns, dass

sich die Teilnehmer ernst genom-
men und bestens begleitet fühlen
auf ihrem Weg zum Wunschge-
wicht“, erklärt Geschäftsführerin
und Ernährungsberaterin Nina
Baums den Kerngedanken des „ea-
sylife“-Angebots: „Jeder von uns
hat das Recht darauf, sich im eige-
nen Körper wohl zu fühlen – daran
arbeiten wir in Wuppertal seit über
fünf Jahren mit großer Leiden-
schaft.“ Neben ihr kümmert sich
ein erfahrenes und kompetentes
Team aus Ärzten, Arzthelfern und
weiteren Ernährungsberatern um
die Teilnehmer. Erfolgsgeschich-
ten gibt es unzählige...

Das Team von „easylife“ lädt am morgigen Samstag zu einem
„Tag der offenen Tür“ ins Therapiezentrum in Elberfeld ein.

Küllenhahn. Wenn das Schuljahr
auf die Zielgerade einbiegt, dann
gibt’s an der Friedrich-Bayer-Real-
schule (FBR) alljährlich eine soge-
nannte Wanderwoche: Hier können
die Klassen Fahrten und Ausflüge
machen sowie Projekte durchfüh-
ren. FBR-Lehrerin Andrea Schnei-
der fuhr mit ihrer Klasse 6b ein
paar Tage in die Jugendherberge
nach Nideggen. 

Das Fazit der Herbergseltern, so
berichtet Andrea Schneider mit ei-
nem Schmunzeln, lautete: „Ihr seid
laut, aber herzlich.“ Das passte,
denn ums Thema Lärm drehte sich
ein weiterer Programmpunkt der
besonderen Woche: Für den
Schlusstag hatte die FBR-Lehrerin
nämlich den „Umweltbus Lumbri-
cus“ an den Jung-Stilling-Weg ge-
lotst. Seit 1992 ist die mobile Um-
weltstation der Natur- und Um-
weltschutz-Akademie NRW im
Land unterwegs. 

Dank der Labor-Ausrüstung kön-
nen Wasser- und Bodenuntersu-
chungen im Bus und in der Umge-
bung gemacht werden – und zu-
dem auch Lärm-Untersuchungen.
Letzteres stand im Mittelpunkt,
aber mit Lumbricus-Umweltpäda-
gogen Dietmar Schruck wurde
nicht der Lärmpegel des Nideggen-
Aufenthaltes aufgearbeitet. Viel-

mehr absolvierten die Bayer-Real-
schüler unter anderem eine Lärm-
Rallye: In Gruppen aufgeteilt und
mit Messgeräten ausgestattet ging
es dabei an verschiedene Stellen
rund ums Schulzentrum. 

Das Ziel: Die Lärmpegel an den
jeweiligen Orten zu messen und
dann anhand der Ergebnisse eine
Lärm-Karte zu erstellen. Shiva
Fink und Berfin Tas kehrten von
der Cronenberger Straße mit er-
staunlichen Zahlen zurück: In nur
einer Viertelstunde hatten sie hier
338 vorbeikommende Fahrzeuge
gezählt, darunter 80 Lkw – an ei-

nem Freitagmittag. Damit dürften
die Anwohner der „Crone“ einer
ziemlichen Lärmbelastung ausge-
setzt sein. 

„Ich hätte nicht gedacht, dass so
viel im Ohr ist“, zeigte sich Berfin
Tas (12) überrascht und auch die
gleichaltrige Shiva fand den Lum-
bricus-Besuch gut: „Das war nicht
langweilig – und mir wird schnell
langweilig… Übrigens: Eine Spiel-
zeugpisole, die direkt am Ohr ab-
gefeuert wird, hat eine Lautstärke
von etwa 180 Dezibel. Mehr Infos
zum Lumbricus-Umweltbus gibt’s
unter www.lumbricus.nrw.de

FBR Realschüler gingen auf Lärm-Rallye

Eigentum verpflichtet – ein Land aber wohl nicht…

Hahnerberg. Seit zwei Jahren hat
der Cronenberger Wolfgang Wil-
bert Ärger mit der verfallenen
Doppelhaushälfte neben seinem
altbergischen Haus am Vorder-
dohr. Diese ist eine Bauruine, kei-
ner wollte sich bisher darum küm-
mern – der Grund: Die Erben des
Nachbarhauses schlugen die Erb-
schaft aus, das Haus ging an das
Land Hessen über. Eine verzwick-
te Situation, denn Hessen konnte
das Erbe nicht ausschlagen, auch
wenn es kein Interesse daran hatte.
So zog sich der Fall über Monate
hin, bis auch der Giebel von Wolf-
gang Wilbert durch das Nebenge-
bäude so in Mitleidenschaft gezo-
gen wurde, sodass reinregnete. 

Wilbert rief im Mai 2104 die
Stadt zu Hilfe: Die Stadt beauf-
tragte das Technische Hilfswerk
mit Sicherungsmaßnahmen, das
riss den Giebel ein und hinterließ

einen Trümmerhaufen. Ein Cro-
nenberger Dachdecker dichtete das
Haus von Wolfgang Wilbert der-
weil ab – als Nachbarschaftshilfe.
Zwischenzeitlich wurden nicht nur
Presse und TV auf den Fall auf-
merksam, die Schrottimmobilie
beschäftigt auch Rechtsanwälte
und das Landgericht. 
Im Februar stellte Richter Helmut

Leithäuser bei einem Ortstermin
fest, dass es ein gemeinschaftli-
ches Nutzungsrecht gegeben habe.
Hieraus leitete das Gericht offen-
sichtlich ab, dass die Eigentümer-
rechte von Wolfgang Wilbert be-
troffen sind und der entstandene
Schaden womöglich vom Land
Hessen zu beheben sei. 

Bei der letzten Sitzung am 31.
Mai äußerte Richter Leithäuser die
Hoffnung, dass das Land Einsicht
zeigen würde – aber es kam zu
keiner gütlichen Einigung. Richter
Leithäuser gelangte daraufhin zu
dem Eindruck, Hessen wolle eine
gerichtliche Entscheidung. Liege

ein Urteil vor, werde das Land ver-
bindlich in die Pflicht genommen. 

Erstaunlich, schließlich müsste
der Grundsatz „Eigentum ver-
pflichtet“ auch für ein deutsches
Bundesland gelten. Im Streit
„Wolfgang Wilbert gegen das
Land Hessen“ wird nun für den
kommenden Dienstag, 21. Juni,
das Urteil von Richter Helmut
Leithäuser um die Cronenberger
Schrottimmobilie erwartet. Worauf

Wolfgang Wilbert hofft, ist klar:
Dass Hessen den Schutthaufen ne-
ben seinem Haus abreißt sowie ab-
räumt und die Sanierung seines
Giebels bezahlt. 

Der Hahnerberger blickt optimis-
tisch auf die Urteilsverkündung.
Sollte das Land aber in Berufung
gehen, landete der Streit vor dem
Oberlandesgericht Münster – und
Wolfgang Wilbert läge weiterhin
mit Hessen im Clinch…      (mue).

Am Dienstag fällt wahrscheinlich das Urteil
im jahrelangen Rechtsstreit um eine
Schrottimmobilie am Vorderdohr – der
Eigentümer ist das Land Hessen.

Kein nachbarschaftliches Idyll: Wolfgang Wilbert vor dem Trüm-
merhaufen neben seinem altbergischen Wohnhaus.

Wieder Klau von
Kennzeichen

Ein neuerlicher Fall ei-
nes Kennzeichen-
Diebstahls im Bereich
Hütterbusch wurde
nun der Polizei gemel-

det: Nachdem in der Straße Am
Hütter Busch Mitte Mai zwei
Nummernschilder von einem Pkw
entwendet worden waren (die CW
berichtete), war nun zwischen dem
4. und 6. Juni die Ringstraße der
Tatort.  Von einem hier abgestell-
ten Opel Corsa wurde das vordere
Kennzeichen geklaut. Hinweise
nimmt die Polizei Cronenberg un-
ter Telefon 247 13 90 entgegen.

Püttmann
öffnet Atelier

Küllenhahn. Die Türen ihres neu-
en Ateliers öffnet am morgigen
Samstag ab 10 Uhr die Künstlerin
Christiane Püttmann. Die dort zu
findende Ausstellung ist allerdings
schon ab dem heutigen Freitag-
nachmittag ab 17 Uhr zu sehen.
Geöffnet ist sonst freitags bis 19
Uhr, samstags von 13 bis 17 Uhr
sowie nach Absprache (auch sonn-
tags). Infos gibt es telefonisch un-
ter der Rufnummer 29 99 78 97.


