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Liebe Freunde des Sängerhains
- Danke für die Unterstützung in 2016,
- Euch allen ein frohes Weihnachtsfest,
- alles Gute für 2017 und...

Singen in Sudberg ist

Männersache

ADTV Haus der Tänze
Hauptstraße 79 

42349 Wuppertal
Tel. 0202 / 870 640 12 

info@tanzschulewuppertal.de 
www.haus-der-tänze.de

Cronenberg tanzt!
Seit mehr als zwei Jahren dürfen 
wir mit Ihnen Tanzen. Unser Traum 
einer eigenen, erfolgreichen Tanz-
schule ist auch Dank Ihnen  
in Erfüllung gegangen.

Darum möchten wir uns bei den 
Cronenbergern, unseren Kunden 

und unserem Team herzlich für die 
tolle Unterstützung bedanken. 

Wir wünschen Ihnen allen ein  
gesegnetes Weihnachtsfest und 
viel Glück sowie Gesundheit im 
neuen Jahr 2017.
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Hauptstr. 47
42349 Wuppertal
Tel.: 47 40 41-42

Parkplatz vor dem Haus

Unsere Öffnungszeiten 
über die Feiertage:
Tischreservierung erbeten

Heiligabend geschlossen
1. + 2. Weihnachtstag 
nur mittags geöffnet
Silvester 18-22 Uhr
Neujahr geschlossen

❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆

❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆

❆
❆

❆
❆

❆
❆

❆
❆

❆
❆

❆
❆

❆
❆

❆

❆
❆

❆
❆

❆
❆

❆
❆

❆
❆

❆
❆

❆
❆

❆

Frohe Weihnachten und
gute Wünsche

für ein gesundes und erfolgreiches 2017
allen Mitgliedern und Freunden der

Cronenberger Turngemeinde
von 1880 e.V
www.cronenbergerturngemeinde.de

Der Stadt-Weihnachtsbaum fiel
in diesem Advent eine Nummer
kleiner aus (die CW berichtete),
für etwas „Lametta“ bezie-
hunsgweise weihnachtliche
„Lichttupfer“ sorgte allerdings
wieder der Cronenberger Hei-
mat- und Bürgerverein (CHBV).
Auch unter Mitwirkung zahlrei-
cher Sponsoren installierte der
Bürgerverein nicht nur wieder
den großen Weihnachts-Stern
an der Kreuzung in der Ortsmit-
te. Auch die Bäume an der Rat-
hausstraße erstrahlten in den
vergangenen Wochen erneut

im festlichen Glanz. Und das, obwohl in diesem Jahr der rechte Baum zum Teil mit neuen Lichter-
ketten versehen werden musste, der mittlere wird im nächsten Jahr an der Reihe sein. Auch die
Scheinwerfer an der Reformierten Kirche und die Beleuchtung an der Friedenseiche werden derweil
vom CHBV unterhalten – übrigens das gesamte Jahr über. Nicht zuletzt erfreut auch der mit tatkräf-
tiger Hilfe der Firma Thomas Gelbrich aufgestellte (größere) Weihnachtsbaum an der Kreuzung
Hauptstraße/Herichhauser Straße (Foto) die vorbeikommenden Autofahrer und Passanten.

Dank CHBV & Co. Weihnachtliche „Lichttupfer“ im Dorf

Der adventliche Lichterglanz im
Dorf wurde dank der Unterstüt-
zung folgender Sponsoren mög-
lich: Arztpraxis Habermann & Wül-
fing sowie von Gartenbau Gel-
brich (Weihnachtsbaum), Brillen
Madel (Weihnachtsstern), Lecker
im BIss (Bäume in der Rathaus-
straße),  Born-Café im Hause vom
Cleff,  (Beleuchtung der Friedens-
eiche), Metzgerei Kaufmann,
Manfred Herrmann und Elektro
Klärner (Beleuchtung der Kirche).

Sponsoren

Auch in diesem Jahr ziehen Mit-
glieder des Posaunenchores Cro-
nenberg an Heiligabend durchs
Dorf, um weihnachtliche Lieder
anzustimmen. Nachfolgend die
Termine am 24. Dezember:

16.30 Uhr: Kirche Küllenhahn
16.50 Uhr: Mastweg (2x)
17.20 Uhr: Wilhelmring
17.45 Uhr: Altenheim, Ehrenmal
18.05 Uhr: Altenzentrum am Eich
18.20 Uhr: Auf der Kante
18.35 Uhr: Nikodemuskirche

POSAUNENCHOR
Route an Heiligabend

Das Turmsingen aus der
Laterne der Reformierten
Kirche Cronenberg ist gu-
te Tradition – und wurde
am vierten Advent fast zu
einem Volksfest. Beim Fi-
nale des abendlichen
Konzert-Reigens an den
vier Adventssonntagen
versammelten sich so vie-
le Zuhörer am Fuße der
Reformierten Kirche, dass
der Hans-Otto-Bilstein-
Platz kaum ausreichte.
Die riesige Menschen-
schar war gekommen, um
dem Gesang und den
Trompeten-Klängen vom
Kirchturm zu lauschen,
manche hatten sogar
Glühwein oder Gebäck
mitgebracht. Höhepunkt

des Turmsingen-Schlusspunktes war ab 22 Uhr die Lesung der Weihnachtsgeschichte von Karl-Heinz Dickinger: „Op Crumberger
Platt“ las Dickinger, der einst jahrzehntelang selbst zu den Turmsingern zählte, im Vorraum der Kirche die Verse 1 bis 20 aus Kapitel 2
des Lukas-Evangeliums. Diese hatte der Dorfchronist bereits 1976 in den Dörper Dialekt übersetzt und trug sie äußerst launig vor. In
seinem Segenswunsch schloss Dickinger: „Allen Menschen, nah und fern, leuchte hell der Weihnachtsstern. Er bringe euch auf allen
Wegen, Licht, Heil und Hoffnung, Frieden und Segen“ – Cronenberg ist auf Weihnachten eingestimmt… (mue).

Turmsingen-Finale „Himmlische“ Klänge von oben und
am Boden die Weihnachtsgeschichte „op Platt“

Bäder an den
Feiertagen zu

Cronenberg/Südstadt. Vom 24.
bis 26. Dezember sowie an Silves-
ter und Neujahr haben das Garten-
hallenbad Cronenberg sowie die
Schwimmoper geschlossen, da-
zwischen ist zu den üblichen Zei-
ten geöffnet. Das Schwimmsport-
Leistungszentrum (SSLZ) auf Kül-
lenhahn bleibt hingegen vom heu-
tigen Freitag, 23. Dezember, bis
Neujahr, 1. Januar, zu.


