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Unsere Angebote
vom 25.11. - 1.12. 2016

Rustikales Eifler-Brot 750 g € 2,20
schmackhaftes Roggenmischbrot        (1 Kilo 2,93 Euro)

Quarkbällchen 4 Stück € 1,50
(frisch und lecker)

Probier-Gutschein
für diesen Gutschein erhalten Sie von uns 

2 ofenfrische Brötchen
Wir wünschen Ihnen guten Appetit!

(Pro Kunde nur ein Gutschein einlösbar. Gültig vom 25.11. - 1.12. 2016)

Ihre Bäckerei Hosselmann
Jetzt neu im REWE 
Küllenhahner Straße 56

42349 W.-Cronenberg

im REWE - Ihr Kaufpark
Unterkirchen 22, 
42349 W.-Cronenberg

Versicherungsfachbüro
Paul-Heinz Münch
Hauptstraße 161 •  Telefon 02 02/40 577
42349 W.- Cronenberg • Telefax 02 02/47 65 47

schon ab

303
€/Monat

Jetzt KFZ-Versicherung wechseln!
kompetent • fachkundig • zuverlässig

Haben Sie auch das 
Gefühl, zu viel zu bezahlen?

Wir suchen Ihnen aus über 200 verschiedenen Tarifen 

die für Sie beste Versicherung aus z.B.:

KFZ-Versicherungen
z.B. KFZ-Versicherung für einen Mercedes 190

Und was zahlen Sie? 

Sie würden noch heute einen Apfelbaum pflanzen…

Cronenberg. Marlon hat Freude
an dem Apfelbaum, den seine El-
tern vor acht Jahren zu seiner Ge-
burt in Kuchhausen pflanzten:
„Das macht Spaß zu ernten“, sagt
der kleine Dörper dazu: „Und weil
es so gut schmeckt.“ In diesem
Jahr konnte Marlon Miksch einen
Korb voller Äpfel ernten – Apfel-
kuchen und Gelee ist daraus ge-
worden, ein paar Äpfel hat Marlon
auch „so“ gegessen – lecker!

Und ein paar Äpfel hat Marlon
bestimmt auch seinem kleinen
Bruder Vincent abgegeben – der
Dreijährige hat schließlich noch
keinen eigenen Apfelbaum. Auf
dem Grundstück ihrer Eigentümer-
Gemeinschaft in Kuchhausen, wo
Marlons Baum steht, geht es nicht
und so sehr sich Nadine Miksch
mit ihrem Ehemann in den vergan-
genen drei Jahren auch bemühten,
einen anderen Platz für Vincents
Apfelbaum haben sie nicht finden
können: Anrufe bei der Stadt, bei
der Station Natur und Umwelt,
beim Waldpädagogischen Zentrum
Burgholz – alles vergebens.

Nadine Miksch und ihr Mann ge-
ben aber nicht auf: In ihrer bran-
denburgischen Heimat sei es Tra-
dition, dass zur Geburt eines Soh-

nes ein Apfelbaum gepflanzt wird
– als Symbol für Fruchtbarkeit,
aber auch als symbolischer Le-
bensbaum für das Kind und nicht
zuletzt getreu dem Luther-Satz:
„Auch wenn ich wüsste, dass mor-
gen die Welt zugrunde geht, würde
ich heute noch einen Apfelbaum
pflanzen.“ Vincent wurde übrigens
am Reformationstag geboren…

Durch das „Fallobst-Foto“ auf
der Titelseite der CW schöpften
die Kuchhauser neue Hoffnung:
Ob sich vielleicht auf der Sudber-
ger Apfelbaum-Wiese, welche
Rainer Czeczor fotografiert hatte,
ein Plätzchen für den Vincent-
Baum finden könnte, fragten sie
bei der CW an. Wir leiteten das

Anliegen weiter – aber die Eigen-
tümer der Wiese winkten ab, noch
mehr Äpfel sollen auf Sudberg
nicht vom Baum fallen.

Nachdem das Fallobst-Foto aller-
dings für einiges Aufsehen sorgte,
sich nicht nur Leser meldeten,
welche es bedauerten, dass die
Sudberger Äpfel im Gras verfau-
len, sondern auch solche, welche
die Früchte ernten und verwerten
möchten, hoffen auch die Kuch-
hauser: Vielleicht findet sich über
die CW ja auch das seit drei Jahren
gesuchte Plätzchen, wo sie einen
Apfelbaum für ihren Vincent set-
zen können. Wo das Grundstück
liegt, ist Nadine Miksch und ihrem
Mann egal, Hauptsache sie dürfen

dort hin, um den Baum zu pflegen
und zu ernten.

Zur Belohnung, so versprechen
die Kuchhauser, gibt’s auch einen
Ernte-Anteil – einen Kuchen, Ge-
lee oder Mus mit Früchten vom
Vincent-Baum…

Wer hat ein 
Plätzchen? Familie
aus Kuchhausen
sucht seit Jahren
vergeblich nach 
einem Grundstück,
wo sie für Sohn
Vincent einen Apfel-
baum setzen 
können.

Marlon (li.) hat schon einen Apfelbaum, Brüderchen Vincent hätte natürlich auch gerne einen…

Wer ein Plätzchen bereit stellen
kann, wo die Mikschs einen Baum
für Sohn Vincent pflanzen kön-
nen, möchte sich bei der CW un-
ter Telefon 478 11 00 oder auch
an info@cronenberger-woche.de
gerne per E-Mail melden.

Kontakt

Cronenberg. Seit 2004 ist jährlich
am dritten Freitag im November
Vorlese-Tag. Bundesweit rund
135.000 Vorleser machten am ver-
gangenen Freitag bei der gemein-
samen Initiative der Wochenzei-
tung Die Zeit, der Stiftung Lesen
und der Deutsche-Bahn-Stiftung
mit. Im CW-Land war dabei von
ganz Jung bis Alt für Vorlese-Spaß
gesorgt: Sowohl in der Städtischen
Kindertagesstätte Auf der Kante
wie auch im Evangelischen Alten-
zentrum Cronenberg wurden Bü-
cher in die Hand genommen und
vorgelesen. 

In der KiTa auf der Kante (Foto
li.), so berichtet Leiterin Yasmin
Harwart, wird Lesen ohnehin groß
geschrieben: Täglich wird hier den
Kindern vorgelesen, klar also, dass
die städtische Einrichtung im Dör-
per Süden auch beim Vorlese-Tag
mit von der Partie war. Annegret
Eller, die übrigens auch zum Team
der ehrenamtlichen Vorlese-Paten
in der Stadtteilbibliothek Cronen-
berg zählt, kam an der „Kante“
vorbei, um mit den Kindergarten-
kindern „zu schmökern“. 

Die KiTa hatte hierzu ein „Lese-

stübchen“ eingerichtet: Unterstützt
von Erzieherin Sandra Kemertas
schauten die insgesamt 45 Kinder-
gartenkinder hier in kleinen Grüpp-
chen rein, um sich von Lese-Patin
Annegret Eller Geschichten vortra-
gen zu lassen. Zumindest galt das
bei den älteren „Kante-Kindern“,
denn mit den Jüngsten der Dörper
Kindertagesstätte blätterte Anne-
gret Eller natürlich altersgerecht
Bilderbücher durch.

Statt Bilderbücher war das Bergi-
sche Trumpf, als Ingo Schäfer im

Altenzentrum am Eich vorlas. Der
frisch gekürte SPD-Bundestags-
kandidat für den Wahlkreis Rem-
scheid/Solingen/Wuppertal II, zu
dem auch Cronenberg und Rons-
dorf zählen, absolvierte ein stram-
mes Tages-Programm: In drei Kin-
dergärten und zwei Altenheimen
im Städtedreieck las Ingo Schäfer
unter der Überschrift „Vorlesestun-
de statt Reden schwingen“ vor.
Mit seiner Lektüre traf der 51-jäh-

rige Berufsfeuerwehrmann aus So-
lingen im Altenzentrum am Eich

ins Schwarze. Beifall brandete auf,
als Schäfer den Senioren in der Ca-
feteria berichtete, dass er Ge-
schichten rund um Mina Knallen-
falls vorlesen würde. Eine Seniorin
des Altenzentrums merkte zwar et-
was kritisch an, ob man mit den
Anekdoten rund um das Wupperta-
ler Original denn überhaupt einen
ganzen Vorlese-Nachmittag füllen
könnte. 

Aber Ingo Schäfer hatte ja auch
noch ein Büchlein zur Weihnacht
im Bergischen im Gepäck…

Vorlese-Tag Mit Dörper Kindern und Senioren „geschmökert“
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