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Seit dem 3.6. 2013 
bin ich ein großer Bruder!

Ich freue mich 
über mein kleines Brüderchen

OTIS PHOENIX
3.270 g  KOCH 52 cm

Mit Jack Titus 
freuen sich  die stolzen und glücklichen Eltern 

Carolin & Patrick Koch 
sowie die Omas, Opas und Anverwandten

Oberkamper Str. 56a, 42349 Wuppertal

Heike & Willy
Zur 

silbernen Hochzeit 
gratulieren wir ganz
herzlich und freuen
uns auf eine schöne

Feier mit Euch.

Hannelore & Dieter,
Sabine & Dirk,
Robin & Leslie
Stefan & Derya

25

16. Juni 1988 

www.cronenberger-branchen.de

Bald online:    Alle Infos 
auf einen Klick!

Gemeinsam mit
vielen anderen
Wupper ta le rn
waren Mitglie-
der der CDU, da-
runter auch Vor-
sitzender Ulrich
Güldenagel, am
v e r g a n g e n e n
Wochenende auf
der Nordbahn-
trasse aktiv, um
die neuerliche
Bürgerpflaster-
Aktion zu unter-
stützen. Auf 4,4
Kilometern kann
dank der ehren-
amtlichen Hilfe
nun die Trasse
mit dem Fahr-
rad, mit Inline-
Skates oder dem
Kinderwagen si-
cher befahren
werden und hat sich von einer Schotterpiste zu einem gepflaster-
ten Weg gewandelt. 

Wie man Kniegelenkschmerzen
im alltäglichen Leben auch oh-
ne Operation lindern kann, das
zeigten am Mittwochabend
zahlreiche Experten im Sanitäts-
haus C. Beuthel in Ronsdorf.
Denn am Erich-Hoepner-Ring
fand ein Informationstag zum
Thema Kniegelenkarthrose statt
– und stieß auf riesiges Interes-
se: „Mit so vielen Besuchern ha-
ben wir gar nicht gerechnet“,
musste Beuthel-Geschäftsführer
Rüdiger Neumann beim Blick in
seine Räumlichkeiten zugeben.
Rappelvoll war der große Semi-
narraum im Erdgeschoss der
erst kürzlich neueröffneten
Hauptverwaltung, als der erste
Vortrag begann. So voll, dass
Neumann und sein  Team noch kurzfristig viele weitere Stühle heranschaffen mussten, Platz war al-
lerdings nur noch vor dem Raum vorhanden. Im Anschluss konnte man allerdings auch unter fach-
kundiger Anleitung die modernsten Knie-Orthesen vor Ort ausprobieren, die individuell angefer-
tigt werden, inzwischen einfach zu handhaben sind und auch unter der Kleidung getragen werden

können.             Marcus Müller

Info-Tag Andrang im Sanitätshaus Beuthel

AWG mit Ausbildungserfolgen

Für die guten Ausbildungsleistungen im Berufsfeld Elektrotechni-
ker für Betriebstechnik bei den Abschlussprüfungen im Winter
2012/13 hat die Abfallwirtschaftsgesellschaft (AWG) von der In-
dustrie- und Handelskammer Wuppertal-Solingen-Remscheid
nun eine Ehrenurkunde verliehen bekommen. Die Auszeichnung
unterstreicht das langjährige Engagement des kommunalen Ent-
sorgers in der Berufsausbildung. Zuletzt konnte Patrick Knobloch,
der nach seiner Ausbildung von der AWG übernommen wurde, in
den Winterabschlussprüfungen die Traumnote „Eins“ erreichen.

CDU-Südstadt pflasterte mit

Versammlung
Mit Berichten über das
vergangene Vereinsjahr
wartet die Mitglieder-
versammlung des För-

dervereins der Feuerwehr Cronen-
berg am 21. Juni auf. Die Sitzung
beginnt um 19 Uhr im Gerätehaus
der Freiwilligen Feuerwehr an der
Kemmannstraße 45.

Schulfest
Cronenberg. Im Rahmen des
diesjährigen Schulfestes weiht die
Gemeinschaftsgrundschule Hütter-
busch am morgigen Samstag ihren
neuen Niedrigseilgarten auf dem
Schulhof ein. Dieser war durch
zahlreiche Spenden von Eltern,
Förderern und der Bezirksvertre-
tung sowie eines Sponsorenlaufes
ermöglicht worden. Das Schulfest
findet von 11 bis 16 Uhr rund um
die Schule Am Hofe statt.


