
Frohe Weihnachten
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Auch in 2017 bringen wir
Sie sicher 
durch’s Tal.

Dorper Apotheke
Hauptstraße 12 | � 47 03 30
www.dorper-apotheke.de

Amboß-Apotheke
Hauptstraße 53 | � 47 41 41
www.amboss-apotheke.de

Löwen-Apotheke
Hauptstraße 30 | � 47 10 38
loewen-apotheke-wuppertal.de

Wir wünschen unseren Kunden 
ein friedliches Weihnachtsfest 
und ein gesundes neues Jahr!
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Über 30 Jahre in Cronenberg

Brucker & Brunnabend
Sanitär • Heizung

Tel. 02 02/4717 90
Hauptstr. 159  •  42349 Wuppertal
Email: brucker-brunnabend–t-online.de
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Cronenberg/Wuppertal. „Stink-
sauer“ zeigt sich die SPD Cronen-
berg/Hahnerberg zu den städti-
schen Plänen zum Bau eines zen-
tralen Bürgeramtes am Barmer
Rathaus (die CW berichtete). Auf
der Sitzung des Cronenberger
SPD-Ortsvereins sei die Empörung
über den Bürgeramt-Plan und die
damit drohende Schließung der
Bezirksverwaltungsstellen groß
gewesen: „Wir erwarten, dass die
Verwaltung einen bürgerfreundli-
chen und rechtskonformen Vor-
schlag erarbeitet“, äußert sich der
Dörper SPD-Chef Oliver Wagner
in einer Mitteilung.

„Sonderbar“ finden die Cronen-
berger Sozialdemokraten nicht nur,
dass die Bürgeramt-Drucksache
von einem externen Dienstleister
aus Oberhausen erbracht worden
sei. Auch dass sich das Raumkon-
zept der Stadt an der demografi-
schen Entwicklung der Stadtver-

waltung orientiere, stößt SPD-Chef
Wagner auf: „Entscheidend ist ja
wohl die demografische Entwick-
lung der Bevölkerung und nicht die
der Verwaltung“.

„Alle Register ziehen“: 
Wagner hält Klage für möglich

Wie schon in der Bezirksvertretung
Cronenberg betont Wagner einmal
mehr, dass die Stadt laut Gemein-
deordnung für jeden Stadtbezirk
eine Bezirksverwaltungsstelle vor-
zuhalten habe. Ein Aus der Bürger-
büros zugunsten eines zentralen
Bürgeramtes verstieße daher gegen
die Gemeindeordnung. Sollte die
Stadt dennoch diesen Weg gehen,
rechnet Wagner mit „erheblichen
Widerständen aus den Stadtteilen“:
„Ich gehe davon aus, dass für die-
sen Fall alle Register gezogen wer-
den. Auch eine Klage und ein Bür-
gerbegehren halte ich dann für
möglich“, so Wagner abschließend.

Heynkes: „Nicht  weniger, 
sondern mehr Bürgerbüros“

In ein ähnliches Horn stößt auch
Jörg Heynkes, erst vor wenigen
Wochen als unabhängiger Grünen-
Kandidat zur Landtagswahl im
Mai 2017 im Wuppertaler Wahl-
kreis 32 (Wuppertal II) aufgestellt
(die CW berichtete): „Wir brau-
chen nicht weniger, sondern mehr
Bürgerbüros“, meint der Küllen-
hahner Energiewende-Aktivist.
Gerade in einer Stadt wie Wupper-
tal, in der es nicht das eine Zen-
trum gebe, seien Verwaltungsprä-

senzen in den Stadtteilen notwen-
dig: „Es war einer der größten poli-
tischen Fehler in den vergangenen
Jahren, das Angebot und die Öff-
nungszeiten in den Bürgerbüros
auf das Minimalste zu reduzieren.“

Heynkes fordert die Stadtverwal-
tung auf, gemeinsam mit dem Rat,
den Bezirksvertretungen, den Bür-
gerbüro-Mitarbeitern sowie den
Bürgervereinen vor Ort ein Ge-
samtkonzept zu entwickeln, Maxi-
me müsse sein: „Stets so nah wie
möglich beim Bürger!“

Siedlerverband erklärt 
Bereitschaft zum Widerstand

In einem offenen Brief an Oberbür-
germeister Andreas Mucke und die
Ratsmitglieder hat derweil der
Wuppertaler Siedler-Kreisverband
seine „ernsthaften Sorgen um den
Fortbestand der Bürgerbüros in
den Stadtteilen“ zum Ausdruck ge-
bracht. Die Vereinigung der Wup-
pertaler Siedler-Vereine erklärt
gleichzeitig ihre Bereitschaft zum
Widerstand gegen eine etwaige
Schließung von Bürgerbüros.

„Unser Ziel deckt sich mit dem
Bestreben vieler Bezirksvertretun-
gen, die Bürgerbüros zu erhalten“,
heißt es in dem Brief des Cronen-
berger Lutz Kosanke, dem Kreis-
vorsitzenden des Wuppertaler
Siedlerverbandes: „Unser Wider-
stand und der vieler Bürger ist
schon geschürt und wird bei vorei-
ligen und für den Bürger unbefrie-
digenden Beschlüssen noch deut-
lich wachsen.“

Bürgerbüros SPD droht mit Klage,
Heynkes und Siedler für Stärkung

Unter bürgerbüro-wuppertal.de
hat der Bürgerverein Langerfeld
derweil eine Internetseite zu den
Diskussionen um die Bürgerbüros
eingerichtet. Ebenso wie die Cro-
nenberger Bürgervereine (die CW
berichtete) hat sich auch der Lan-
gerfelder Bürgerverein Ende No-
vember in einem offenen Brief an
OB Andreas Mucke für den Fort-
bestand und eine Stärkung der
Bürgerburos ausgesprochen. 

Internet-Seite

Durch verschiedene Aktivitäten
im schulischen wie privaten Be-
reich verdienen sich Kinder bis
Ende Januar noch Geld, um die-
ses am Ende an die Aktion „Ac-
tionKidz“ von der Kindernothil-
fe zu spenden. Die wird mit den
Spenden die schulische Ausbil-
dung von Kindern in Sambia
unterstützen,  die anstelle von
Schule oder zusätzlich zur Schu-
le auf Tabakplantagen oder in
Steinbrüchen arbeiten müssen.
Schüler der von Gerlinde Brau-
ers und Geraldine Koch geleite-
ten Religionsgruppen der Jahr-
gangsstufe 6 an der Friedrich-
Bayer-Realschule (FBR) machten
ebenfalls bei den „ActionKidz“
mit und verkauften in der Adventszeit selbst hergestellte Waffeln im Schulzentrum Süd. 380 Euro
kamen dabei zusammen. Bereits auf dem Elternsprechtag waren von den FBR-Sechsern Nikoläuse
und Weihnachtsdeko zugunsten des ökumenischen Projekts gegen Kinderarbeit verkauft worden.

„ActionKids“ FBR-Schüler für KindernothilfeNatur-Buch
für Kinder

Remscheid. „Wer hätte das ge-
dacht? Das Bergische Land ist ein
Eldorado für zahlreiche Amphi-
bienarten. Welche das sind, das hat
Alexa Sabarth mit dem Elberfelder
Fotografen Benny Trapp in dem
Naturführer „Abenteuer heimische
Amphibien“ zusammengestellt.

Das Buch mit zahlreichen ein-
drucksvollen Tierfotografien rich-
tet sich in erster Linie an Kinder
im Alter von 6 bis 12 Jahren, bietet
aber auch Eltern, Großeltern, Leh-
rern und Umweltpädagogen viel
Neues und Informatives.  

Das 145-seitige Buch zeugz 122
Fotos sowie 66 Illustrationen und
ist unter der ISBN-10-Nummer 
39 44 48 41 18 für 14,80 Euro im
Buchhandel erhältlich.

Der 28-jährige Kundendienst-
techniker Jens Jürschke aus Voh-
winkel wird bei der Landtags-
wahl 2017 im Wahlkreis Wup-
pertal III/Solingen II, zu dem
auch Cronenberg gehört, für
die Partei Die Linke antreten.
„Wir freuen uns sehr, mit Jens
Jürschke einen jungen, gewerk-
schaftlich aktiven Genossen ge-
wählt zu haben, der seine so-
zialen Forderungen, Mindest-
lohn von 12 Euro, Tarifverträge
statt Werkverträge, feste Ar-
beitsverträge statt Leiharbeit
und kein Missbrauch von befris-
teten Arbeitsverträgen sowie
landesweite Vor-Ort-Program-
me gegen Kinderarmut, in den
Mittelpunkt seines Wahlkampfs
stellt“, erklärte die Cronenber-
gerin Susanne Herhaus, Kreis-
sprecherin der Linken im Tal.

Die Linke Mit
Jürschke in

den Landtag?
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