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Liebe Leser Mit einem Buddha-Lächeln durch den Schnee
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Drive your way TM

ja, wenn man was schreibt
und das auch noch veröffentlicht, dann muss man mit Resonanz rechnen. Ob Lob oder Kritik - das wünscht man sich ja auch,
beweist das doch, dass das Geschriebene wahrgenommen wird!
In diesem Sinne freuen wir uns
stets über Leser-Meldungen; nun
gut, über Lob natürlich ein bisschen mehr... „Haben eigentlich Ihre Schreiberlinge noch ’alle Bergische Tassen im Schrank’?“, schrieb
uns ein Leser: „Was soll das viele
D/ENGLISCH in Ihren Texten?“ Ob
es der Anglizismen zu viele sind im
deutschen Sprachgebrauch, ist seit
Jahren ein (Reiz-)Thema - auch bei
uns. Aber: Manches Mal juckt es
halt in den Fingern, DenglischWörter in die Tastatur zu hauen.
Manches Wort mit Migrationshintergrund ist einfach „plakativer“,
bringt mit einem Wort auf den
Punkt, was im Deutschen nicht
ganz so „sexy“ daher käme.
Nun wollen wir hier nicht darüber
schwadronieren, was „Handy“
oder „Public viewing“ tatsächlich
bedeuten; ob es mehr Lust macht,
auf eine Party zu gehen oder auf
eine Feier und wo die „Events“
„hipper“ sind - in einer „Location“
oder einem Saal... Egal, denn seine
Denglisch-Kritik an der CW machte
der Leserbrief-Schreiber am Wörtchen „just“ in einem unserer letztwöchigen Berichte fest. „Soooo einen Schwachsinn kann nur ein Käseblatt aus Cronenberg fabrizieren!“, befand der Leser - kleines
Wörtchen, großer Leser-Ärger.
Da hatte der Leser aber zum falschen Käse gegriffen - just das
Wörtchen „just“ ist keine „Danglizisme“, sondern (auch) aus dem
Französischen eingeschleppt - aber
da kommt ja auch guter Käse her...
Ob sie lieber Chester, Camembert
oder Harzer mögen, wir wünschen
Ihnen ein „lecker“ Wochenende,
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Dieses winterlich-exotische Motiv aus dem Dorpe schickte uns am Dienstag CW-Leser Bernd Kruse. Während selbst
Winter-Enthusiasten mittlerweile die Nase voll vom „Weiß” haben und mindestens 15 Zentimeter hohen Wetter-Frust
schieben, lehrte uns der morgendliche Schnappschuss, gelassen zu bleiben – und die Winter-Rückkehr ebenso mit einem Lächeln hinzunehmen wie die tief verschneite Buddha-Figur auf dem Balkon von Bernd Kruse in Kuchhausen.
Dass wieder Schneeschaufel statt Sonnenbrille angesagt waren, machte zwar keinen Spaß, aber: Der Frühling, der
vergangene Woche so strahlend bei uns vorbeischaute, kehrt bestimmt bald wieder zurück. Für die nächsten Tage
sind zwar auch einstellige Grade angekündigt – im Plusbereich, aber! Und schließlich ist ja auch nächste Woche Mittwoch kalendarischer Frühlingsanfang – na, angesichts dieser besseren Aussicht lassen wird doch nicht die Köpfe hängen wie die frierenden Primeln auf dem CW-Bild, sondern stapfen wir mit einem Buddha-Lächeln durch den letzten
Schnee. Wenn Ihnen also in den nächsten Tagen jede Menge strahlender Dörper begegnen…

Grünes Licht für „Einkaufsmall“
Wie die CW bereits mehrmals berichtete, soll auf dem Areal des „RigiKulm-Centers” eine sogenannte „Einkaufsmall” entstehen: Die „Brüder
Urbinger Verwaltungs GmbH” plant
auf ihrem insgesamt rund 17.000
Quadratmeter großen Gelände zwischen Cronenberger und Küllenhahner Straße, von dem in den letzten
Jahren neben ALDI zahlreiche weitere (kleine) Geschäfte wegzogen, den
großen Wurf: Neben einem Supermarkt sollen ein Discounter sowie ein
Getränkemarkt und/oder ein Drogeriemarkt und weitere kleine Läden
angesiedelt werden.
Nachdem es zuletzt Verzögerungen
gab, nahmen die Pläne in der vergangenen Woche eine weitere Hürde:
Das Einzelhandelsgutachten zu dem
Vorhaben wurde vorgestellt – Ergebnis: Es gibt „grünes Licht” – „es sieht
sehr gut aus für uns”, berichtet Investor Jürgen Urbinger gegenüber der
CW. Nun werde man ein Planungsbüro beauftragen, parallel würden die

erforderlichen Gutachten zu Verkehr
und Lärm in Angriff genommen –
„wenn alles gut läuft, hoffen wir im
Herbst die Baugenehmigung zu haben”, skizziert Jürgen Urbinger den
aktuellen Zeitplan.

Worten von Jürgen Urbinger ist man
aber mit allen „Platzhirschen” von
Edeka über REWE bis hin zu Netto
oder auch DM im Gespräch.
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„Einkaufsmall”: Eröffnung nun
für Herbst 2014 angepeilt
Anfang 2014 soll dann mit den Umbauten begonnen werden; für die
„Sanierungsarbeiten im Bestand”,
wie Jürgen Urbinger den Umbau der
vorhandenen Hallen und Gebäude
benennt, rechnet der Investor mit einer Bauzeit von circa neun Monaten
– im Herbst 2014 könnte die „Einkaufsmall” an der Cronenberger
Straße nach Urbinger-Rechnung also
eröffnen.
Ingesamt wollen die Eigentümer auf
dem Center-Gelände etwa 4.500
Quadratmeter Einzelhandel ansiedeln. Wer genau seine Pforten öffnen wird, steht noch nicht fest; nach

Mit 16.000 Exemplaren die auflagenstärkste Wochenzeitung für Wuppertal-Cronenberg und die obere Südstadt.

