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Oldtimer - Liebhaberstück
Nicht mehr zu verkaufen - in Familienbesitz

Sondermodell Gerd
Erstzulassung 16.06.1933
einwandfreier Zustand: 
ohne Kratzer und Beschädigungen,
von 0 auf 100 in wenigen Sekunden,
TÜV mit zunehmenden Wartungs-
intervallen - aber absolut zuverlässig!

Alles Liebe zum Geburtstag 
wünschen Dir Deine 
Kinder und Enkelkinder

14. 6. 1953

Wolfgang
Oh Schreck, oh Schreck,
die „5“ ist weg.

Doch sei nicht traurig, 
Du wirst seh’n, 
mit „60“ wird’s erst richtig schön.
Dabei ist nur eines wichtig,
so wie Du bist, so ist es richtig!

60
Eines wollen wir Dir noch sagen,
es ist schön, dass wir Dich haben.

Ellen, Christine, Marvin
und der Rest des Clans.

www.cronenberger-branchen.de

Bald online:    Alle Infos 
auf einen Klick!

Kroum Balken
Datt em CHBV-Huus, on besongersch sotersch-
daas, gelogen weäd, bös datt sech die Balken
biegen, es henlänglech bekanngt on uutgewi-
’esen heet merr dat och per Scheldschen druu-
ten. Hie kammer hüören, datt die Bank am Ha-
merschmett em Wengter beheizt es on sech
Fremde ohne Genehmegong do nit hensetten
dörwen! 
Förr die technesch Interessierten: Hie es och

die Rollmopsweckelmasching erfongen woaren! Äs nöü Aangebuot
weäd nu bekanngt gegewen, datt am 1. Soterschdag em Mond Fesch-
dag en derr Hötte es. Nämmech dann es Mannes nit do on förr Sie we-
äd dann ‘n Platz fre’i! Sind Sie Bayern-München-Fan, dann es derr Mat-
jes ömsöß! Am li’ewsten es et äwwer demm Matjes, ach,Quatsch,
demm Mannes, wann Sie ‘n Fläsche Fusel metbrängen. Himbeergeist,
odder och ‘n Birnchen weären bevorzugt, Obstler gi’eht och! Förr dat
Geild, wat Sie förrn Pennschen betahlen, kann dann die He’izengk wi-
’e betallt weären.
Ogelogen interessant es äwwer och, datt hie Frogen opkuomen, wat

döt odder dat bedütt, wie döt odder dat rechteg üöwersatt wüöd. Do
woar letzdens dat Woat „Spe’i“ en derr Lout. Dä Subbreger Bayern
München-Fan sait direkt: Dat hett nit „Spe’i“, dat hett „Spe’iels“! Su
stöng et och em „Halbach“! (H. Halbach, Berg. Sprachschatz) „Mele-
wen nit!“, sait ech, „haffer em Dorp nie gesait! Spe’i hett Spucke on
nit Spe’iels!“ Dä Subbreger süöl bie sinner ganzen Endekettenfli’ege-
re’i beröcksechtegen, datt et do jo nu och
Sprokgrenzen göt! Subbreg es jo  grad noch
su ewen Cruembreg tuogeschlagen woaren
on weil doch demm Remsched su noh, wuol
he demm Halbach nu och de Stang haulen.
Bie allem Respekt vörrmRemscheder Halbach,
dä us glöcklecherwies sun Werk hengerloten
het, doch de allgemenggöltege  „Bibel“ es et
doch secherlech nit! 
Alsu Mannes, wann Du bie Dinnem bliewst

on seest, nur Dinnte wöer rechteg on nit et
Minnte, dann sag ech getz: Momorgen es en
derr Hötte Feschdag! Odder Du göts kleng
bie on seest: „‘Spe’i’ es och rechteg, ech woar
bloß wi’e su grenzenluos opgeflogen!“

Karl-Heinz Dickinger

Vertäll merr i’enen ...

Wer hat Recht - der
FCB-Fan oder Karl-
Heinz Dickinger?
Morgen wird’s in der
„Hütte“ geklärt...

Mit der CW auf Mauritius

Den Jahreswechsel 2012/13 verlebte Hans-Rainer Sasse auf den
Maskarenen. „Wo?“, werden Sie sich nun vielleicht fragen, aber
wenn Sie von der Insel Mauritius hören, werden Sie sicherlich
schon etwas mehr im Bilde sein. Mauritius ist eine der drei Haupt-
inseln der Maskarenen, die rund 850 Kilometer östlich von Mada-
gaskar liegen. Einen Aufenthalt in Kenia, wo die Tochter arbeitet,
nutzte Hans-Rainer Sasse zum Jahreswechsel dazu, „hinüber“
nach Mauritius zu fliegen. Die ungefähr so große Insel wie das
Saarland beeindruckte den CW-Leser nicht nur mit ihren land-
schaftlichen Reizen, sondern auch mit dem friedlichen Zusam-
menleben der verschiedenen Kulturen und Glaubensgemein-
schaften. Beispiel dafür ist das CW-Foto, das Hans-Rainer Sasse in
der indisch geprägten Stadt Triolet vor der größten hinduisti-
schen Tempelanlage des Landes knipsen ließ. Aufregung erlebte
der Dörper aber dennoch: Der tropische Wirbelsturm „Dumile“
erreichte aber glücklicherweise nicht die Stufe 3, bei der Aus-
geh-, Fahr- und Flugverbot bestanden hätte, sodass nicht nur
Hans-Rainer Sasse, sondern auch die CW den Mauritius-Trip „un-
zerknittert“ überstanden. Ob Mauritius oder Mauretanien, ob
Maskarenen oder Maspalomas, wenn Sie in die Ferne schweifen,
stecken Sie doch auch einmal eine CW in den Koffer - wir freuen
uns über jede Urlaubsimpression!

Sperrmüll in der Südstadt
Südstadt. In der gesamten Elberfelder Südstadt von der unteren Cro-
nenberger Straße westwärts bis zur Kronprinzenallee und von der Licht-
scheider Straße über den Freudenberg bis zum Oberen Grifflenberg
wird am Dienstag, 18. Juni, wieder der Sperrmüll abgeholt. 

Brand Zündelten Kinder?
Gegen 16.30 Uhr wurde die Feuerwehr am Dienstagnach-
mittag zur Straße „Kaisereiche” auf Küllenhahn gerufen: In
der Nähe des dortigen Wanderparkplatzes oberhalb der
Sambatrasse brannte in einem Fichtenwald etwa 50 Qua-

dratmeter Unterholz.
Mit Feuerpatschen, einer Kübelspritze und einem C-Rohr konnten die

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Hahnerberg (FFH) das Feuer
schnell löschen. Ursache des Wiesenbrandes waren vermutlich zündeln-
de Kinder; Anwohner gaben jedenfalls an, dass sie Kinder hätten weg-
laufen sehen.


