
23./24. August 2013 CRONENBERGER WOCHE Seite 3

www.poschen-giebel.de WUPPERTAL (0202) 47 12 34

Monschaustr. 76 · Ronsdorf · Tel. 46 46 10 · www.arends-maubach.de
Bitte nutzen Sie Parkmöglichkeiten bei der Firma Schröder, 

An der Blutfinke 9a. Danke.

Staudengärtnerei  & Gartenkultur

Als Aussteller zu Gast: Schmiedeatelier Uwe Hoffmann, Keramikerin
Ulrike Reska, Farrow & Ball, englische Farben; ALITEX, englische
Gewächshäuser, Schuhmacher Feri Braun, Goldschmiede Susanne
Meckenstock; Goldschmiede Schimana-Linse; Malereiwerkstatt EPE;
Hüte von Hand, Susanne Bollmann; Keramikerin Sabine Kratzer;
Schreibwerkzeuge Westerhaus; Green, Postkarten; Bähner, Malerei;
Bürstenmacherei; Marmeladen; Miriam Kühnapfel, Filzwerkstatt; Ke-
ramikatelier Albrecht, Gartenmöbel, Jörg Götzl; Landschaftsbau Grün-
bau; Kalligraphie; Gartenbücher Secondhand, 
GEORG ARENDS-Förderkreis e.V.  … 

Herrliche Vielfalt 
an Stauden 
und Blumen-
zwiebeln 
… WOCHENENDE

DER OFFENEN TÜR
auf Ronsdorfs blumiger Höh’

24. August, 10 – 17 Uhr
25. August, 11 – 16 Uhr

Wir lie
ben 

Stauden seit 

125 Jahren

… und informative 
Garten-

führungen mit 
A. Maubach

Es einfach genießen  -  C a f é   M o n t j o i e

Liebe Pauline!
Es ist endlich an der Zeit!
Du bist flügge und voller Fröhlichkeit. 
Bewahr Dir die Neugier,
den Spaß und die Freude,
entdecke Länder und triff gute Leute.

Habe auch unendliches Glück 
und denk manchmal an uns zurück. 
Wohin Du auch gehst,
eins ändert sich nicht:
Du tolles Kind, 
wir lieben Dich!

Oma Dagmar & 
Opa Jochen

18 

Anke
ist heute 50geworden.

Alles Gute für die nächsten Jahre
wünschen Dir

Elfriede & Hans-Werner

Fresche Schelder
Et Gelpetal es för Spaziergänger, Wanderer u-
ech för Naturli-ewhawer uut noh on van wiet
her en herrlech Eng. Weil ewes alles su düt-
lech te erlewen es, wu-eten en denn vergan-
genen Johren Schelder en denn völlen Mü-
eglechki-eten opgestau-elt. 
Su es te lesen wo mer hen darf oder nit, wo

de Lokale te fengen send, genau su, wat en
dössem schönen Tal för Planten, Dier on Sö-

empe alles nett natürlech te bewongern es. Wir mötten bedenken:
Natur es Natur, die us us Herrgott geschenkt het. Domet mer nit an
manchem Netten en der Natur langes lu-epen sall, het su mancher en
denn Johren Schelder opgestau-elt, Schelder, wo manches dropp  te
lesen es. 
Bi Wenk on Weder es ewes die Mü-eglech-

ki-et, dat dösse Schelder nu drecklech weren.
De Gelpe-Vere-in, dorch dat Oprümen van
Papier, Fläschen, Ri-epen on Säcken met au-
lem Geräppel ald völle Johre bekangt, het
sech nu an die Schelder gegewen, die sech
entöscher wi-er prima lesen loten. De Ge-
danke kom vör fo-ef Johren uut denn i-ege-
nen Re-ihen on su lang wi-ed dat nu jedes
Johr gemakt. 

Wat lö-eten dösse Schelder em Gelpetal,
wat hant die nu völ te sagen, ki-ener brukt
te roden, wat wal dropp ston kü-en. Wir lo-
ten ussere Natur nit alleng, nee, wir hant se
nüreg, dröm wi-ed se reng gehaulen. Denn
Dank göt se us an jedem nö-en Dag.

Edwin Markert

Vertäll merr i’enen ...

Der Gelpe-Verein
hat die Hinweista-
feln im Gelpetal „ge-
schrubbt“ - Edwin
Markert „vertällt“
heute davon...

Im Jahr 1988 wa-
ren Luigi und Jut-
ta Buonocore
(re.) zuletzt in
Berlin, als sie nun
in der Osterzeit
der Spree-Metro-
pole erneut ei-
nen Besuch ab-
statteten, hatte
sich einiges ver-
ändert. Am Pots-
damer Platz stie-
ßen sie mit ihren
Berliner Gastge-
bern Teresa und
Luigi Buonocore
nur noch auf ei-
nen Mauerrest
(Foto), aber dafür
auf viel Neues
wie das debis-
Haus, Kollhoff-
und Bahn-Tower
oder auch Sony-
und Beisheim-
Center - das alles
gab’s 1988 nicht;
tja, da stand ja
auch die Mauer noch und Berlin war noch nicht Hauptstadt...
Aber die Buonocores fanden es toll, wie sich alles zwischen Havel
und Spree verändert hat, waren an den vier Tagen täglich zwölf
Stunden lang auf Sightseeingtour und befanden zum Abschluss:
Berlin ist immer eine Reise wert - vielleicht ja nicht erst wieder in
25 Jahren und vielleicht ja dann auch wieder mit der CW...Ob Ber-
lin oder Berchtesgaden, ob Städtereise oder Strandurlaub, wenn

jetzt in den Sommerurlaub ge-
hen, nehmen Sie doch auch mal
eine CW mit - wir freuen uns
stets über Ihre Impressionen!

Mit der CW in der Hauptstadt

Sperrmüll in
der Ortsmitte

Ortsmitte. Von Schwabhausen
über die Solinger Straße und die
Wahlert bis zum Rathausplatz so-
wie hinauf nach Kuchhausen und
zur Heidestraße holt die Abfall-
wirtschaftsgesellschaft (AWG) am
kommenden Dienstag, 27. August,
wieder den Sperrmüll ab.

Hunderennen
an der Linde

Wuppertal. Zum sechsten Mal
veranstaltet der Verein für Deut-
sche Schäferhunde, Ortsgruppe
Schwelm-Ost, am 1. September
ein Hunderennen für alle Rassen
und Mischlinge. 

Los geht es um 10 Uhr auf dem
Vereinsgelände an der Linde 1 in
Wuppertal-Ronsdorf, die Startge-
bühr beträgt an der Tageskasse 10
Euro. Anmeldungen werden noch
entgegen genommen per E-Mail
an peterahrem@ unitybox.de. Ge-
startet wird über eine Distanz von
50 Metern, jeder Hund startet in
zwei Läufen.

Zwei schwere Fahrrad-Unfälle
Gleich zwei schwere
Fahrrad-Unfälle ereig-
neten sich am vergan-
genen Wochenende im

CW-Land: Zunächst am Freitag-
mittag wurde ein 18-Jähriger bei
einem Unfall in der Südstadt
schwer verletzt.

Der Mountainbiker fuhr gegen
13.30 Uhr mit einem 17-jährigen
Begleiter die Cronenberger Stra-
ße talwärts in Richtung Steinbeck,
als er  in einer Linkskurve kurz vor
der Einmündung „Im Ostersiepen”
die Kontrolle über sein Fahrrad
verlor. Der 18-Jährige prallte ge-
gen einen am Fahrbahnrand ge-
parkten Pkw und kam zu Fall. Da-
bei zog sich der Mountainbiker
schwere Kopfverletzungen zu, mit
denen er nach der notärztlichen
Versorgung vor Ort ins Kranken-
haus gebracht wurde. Der Sach-
schaden an dem geparkten Pkw be-
trug nach Schätzung der Polizei

circa 5.000 Euro. 
Am Samstag kam es dann im

Burgholz zum zweiten schweren
Fahrradunfall: Im unteren Nöllen-
hammerbachtal stürzte eine
Mountainbikerin und zog sich
schwere Verletzungen zu. Die 49-
Jährige war gegen 16 Uhr in der
Nähe des ehemaligen Forsthauses
am Nöllenhammerweg talwärts mit
ihrem Fahrrad unterwegs, als sie
vom Weg abkam und stürzte.

Die alarmierten Rettungskräfte
der Freiwilligen Feuerwehr Cro-
nenberg (FFC) suchten zunächst in
der Hofschaft Greuel nach der
schwer Verletzten, da das dortige
NaturFreundehaus als Unfallort
angegeben worden war. Erst nach
weiteren Rückfragen bei den Not-
rufern konnte dann der tatsächliche
Unfallort am Nöllenhammerweg in
Küllenhahn ermittelt werden. 

Da der Waldweg asphaltiert ist,
konnte die Radfahrerin anschlie-

ßend schnell von den Einsatzkräf-
ten des Rettungsdienstes und der
Polizei erreicht werden. Nach der
Erstversorgung vor Ort wurde die
49-Jährige zur stationären Behand-
lung in ein Krankenhaus gebracht. 

Positive Nachrichten gibt es der-
weil zu dem 18-Jährigen, der am
Freitag auf der Cronenberger Stra-
ße schwer verletzt worden war:
Der Mountainbiker, bei dem zu-
nächst Lebensgefahr bestand und
der daher in ein künstliches Koma
versetzt wurde, konnte nach Anga-
ben der Polizei gegenüber der CW
aus dem künstlichen Tiefschlaf ge-
holt und von der Intensivstation
entlassen werden. 

Nach CW-Infos war der 18-Jähri-
ge vermutlich ohne Helm unter-
wegs – am Unfallort soll jedenfalls
kein Sturzhelm gefunden worden
sein.

Hüttenfest bei
NaturFreunden

Greuel. Anstelle ihres traditionel-
len Waldfests laden die Natur-
Freunde Cronenberg am morgigen
Samstag ab 14 Uhr erstmals zum
Hüttenfest ein. Die Zutaten des
Fests am NaturFreunde-Haus am
Greuel 27 sind jedoch dieselben:
viel leckere Kulinaria vom Grill
und Kuchenbüfett, Getränke „mit
und ohne“, Musik und Gesang mit
der Singgruppe der NaturFreunde
und dem Cronenberger Männer-
chor oder auch eine Hüpfburg für
Kinder, ebenso wie ein kleiner
Flohmarkt. 

Rundgang
durchs Dorf

Cronenberg. Im Rahmen seiner
Stadtrundgänge in Wuppertal führt
Frank Khan am 1. September
durch Cronenberg. Dabei wird der
Stadtführer Interessantes zu dem
Stadtteil berichten, der bereits um
1350 in einer Urkunde erstmals er-
wähnt wurde. 

Treffpunkt zu dem Cronenberg-
Rundgang ist um 14 Uhr am
Schmiede-Denkmal an der „Krings
Ecke“. Die Teilnahme kostet 5 Eu-
ro, weitere Infos gibt es unter Tele-
fon 55 46 55 oder online unter
stadtrundgaenge-in-wuppertal.de. 


