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✆ 47 81 102  • Fax 47 81 112 
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Größe 1
(klein)

Lieber Kai,
ich wu¨nsche 

Dir einen 
guten Start

Dein Opa 
Heinz

Alles Gute zum
Schulbeginn,

lieber
Axel

wünschen dir
Opa und Oma

Grüße zum Schulanfang
Größe 2

(groß)

Größe 2
(groß)

Liebe Svenja,
das erste Schuljahr fängt nun an,
bald siehst Du, was man lernen kann.
Rechnen, Schreiben, dies und das 
mit Neugier wird’s ein Riesenspaß.
Dann noch Fleiß, ein bisschen Zeit 
und schon bist Du blitzgescheit.
Wir haben Dich ganz doll lieb!
Mama, Papa und Fabia

Die professionellen DJ’s 
für  Ihre Firmenfeier, Hochzeit, Geburtstag

✆
0152-54228242

www.dj-crew.com
info@dj-crew.com

 

Schlemmerreise mit

17,95€
nur

2x genießen – 1x zahlen 
und viele Rabatte

JETZT 

DA!
W I E D E R 

Ab sofort bei der 
Cronenberger 
Woche erhältlich!

Ab sofort bei uns erhältlich:

Ob gemütlicher Nachmittag mit
Kaffee und Kuchen oder lau-
schiger Sommerabend im Bier-
garten, das Café Restaurant
Haus Zillertal ist der ideale An-
laufpunkt, um sich mit Freun-
den zu treffen oder zu entspan-
nen. Seit April 1996 wird die
traditionsreiche Gaststätte von
der Familie Rücker betrieben.
Nach dem Tod von Vater Tho-
mas im Frühjahr ist Sohn Björn
in die Fußstapfen getreten. Zu-
sammen mit seiner Mutter Bea-
te und dem altbekannten Team
sorgt er dafür, dass es hier so
weitergeht, wie die Gäste es lie-
ben. Großer Beliebtheit erfreut
sich nach wie vor die hauseigene Bergische Kaffeetafel mit allem, was das Herz begehrt. Sonntags
von 11 bis 14 Uhr lockt der Brunch und immer montags und mittwochs werden die Rippchen nach
Zillertaler Art serviert. Dienstags gibt es Reibekuchen zum Sattessen und freitags kommen Schnit-
zel-Freunde auf ihre Kosten. Bei gutem Wetter ist zudem der Biergarten geöffnet und auch die Mi-
nigolfanlage steht für einen Wettstreit auf dem 18-Loch-Parcours bereit. Schläger gibt es auf Nach-
frage im Restaurant. Hier können auch Termine für die Kegelbahn vereinbart werden. Telefonisch
erreicht man das Haus Zillertal unter der Rufnummer 40 28 29. Die Öffnungszeiten sind immer
montags bis mittwochs und freitags ab 14 Uhr, samstags und an Feiertagen ab 12 Uhr sowie sonn-
tags ab 10.30 Uhr. Alles weitere findet man auch im Internet unter www.haus-zillertal.de. Übrigens
speziell für die heißen Sommertage hält Björn Rücker eine prickelnde Erfrischung bereit - seinen
Rosenzauber. Ohne Alkohol sorgte eine spezielle Mischung aus Säften, Gewürzen und Rosenblät-
tern für belebende Abkühlung. 

Den Sommer genießen im „Haus Zillertal“

Asphalt-Masche Betrüger weiterhin im
CW-Land unterwegs?

Wie bereits in der ver-
gangenen Woche be-
richtet, ist eine dubio-
se Teer-Kolonne im

CW-Land unterwegs. Die Unbe-
kannten halten nach schadhaften
Einfahrten, Parkplätzen oder Hö-
fen Ausschau und klingeln dann
bei den betreffenden Eigentümern
an. Ihr Angebot: Da sie auf einer
angeblichen Baustelle in der Nähe
Asphalt übrig hätten, könnten sie
für einen besonders günstigen Ta-
rif die Schadstellen ausbessern.
Geht der Hausbesitzer auf das An-
gebot ein, steht schon wenige Mi-
nuten später ein Kipplader vor der
Tür und eine Kolonne führt die Ar-
beiten in Windeseile durch.

Polizei: „Arbeiten sind 
minderwertig!”

Im Anschluss wird dann eine satte
Rechnung präsentiert: Entweder

der „Chef” und Verhandlungsfüh-
rer der Asphalt-Kolonne verlangt
einen höheren Quadratmeter-Preis
oder es wurden ohne Absprache
einfach mehr Quadratmeter ge-
teert. Nach Angaben der Polizei
hat die einschlägig bekannte Ma-
sche zwei betrügerische Hinter-
gründe: Zum einen arbeiten die
reisenden Asphaltierer illegal, zum
anderen sei die Qualität der Arbei-
ten so minderwertig, dass die Ge-
schädigten sie spätestens nach dem
nächsten Winter erneuern lassen
müssten, so Cronenbergs Polizei-
chef Ottmar Ay.

Während eine Hahnerbergerin
den mutmaßlichen Betrügern ám
14. August nicht auf den Leim
ging, die Zahlung der geforderten
4.800 Euro verweigerte und statt
dessen die Polizei rief (die CW be-
richtete), lief es am selben Tag bei
einem weiteren Auftreten der As-
phalt-Betrüger im Ortsteil Hahner-
berg nicht so glücklich für die Ge-
schädigte: Sie zahlte etwa 3.500

Euro dafür, dass ihre Einfahrt as-
phaltiert worden war.

Zur Bank gefahren und 
3.500 Euro übergeben

Zunächst war das Ausbessern von
etwa 30 Quadratmetern vereinbart
worden, dann teerten die Unbe-
kannten jedoch die gesamte Ein-
fahrt auf rund 130 Quadratmetern.
Weil die 38-jährige Hahnerberge-
rin so viel Geld nicht daheim hatte,
fuhr sie zur Bank in der Cronen-
berger Ortsmitte und übergab dann
die geforderte Summe an den
„Chef” der Kolonne. Nachdem die
38-Jährige dann die CW-Warnung
zu den dubiosen Asphaltierern ge-
lesen hatte, rief sie umgehend die
Polizei – zu spät!
Während die Betroffene im ersten

Fall von einem Holländer sprach,
glaubte die 38-Jährige, dass es sich
bei dem Verhandlungsführer um
einen Engländer handelte. Dazu
passt, dass der etwa 1,95 Meter
große Unbekannte mit blonden

Haaren einen silbernen Mercedes
mit Rechtslenkung fuhr. Der Pkw
war silbern und hatte ausländische
Nummernschilder ohne EU-Kenn-
zeichnung. Der Mann trug eine
knielange Arbeitshose sowie eine
Arbeitsweste. Der Klein-Lkw mit
Kippfunktion war weiß.

Polizei rät zur Vorsicht 
und bittet um Hinweise

Am darauf folgenden Donnerstag
informierte eine Online-Leserin
der CW (30) gegen 17.50 Uhr die
Polizei, dass zwei Männer mit ei-
nem britischen Fahrzeug im
Ortsteil Küllenhahn unterwegs
seien und Asphalt-Dienstleistun-
gen anböten. Obwohl die Polizei
sofort Fahdungsmaßnahmen nach
den mutmaßlichen Betrügern ein-
leitete, war von den Unbekannten
aber keine Spur mehr. Hinweise zu
den mutmaßlichen Asphalt-Betrü-
gern nimmt die Polizei unter Tele-
fon 247 13 90 (Cronenberg) oder
284-0 (Präsidium) entgegen.

Bevor am 5. Oktober im Gemeindezentrum am Bremkamp im
Rahmen des traditionellen Erntedankfestes der „Goldene Spa-
ten“ an den engagiertesten Siedlerverein vergeben wird, musste
sich eine Abordnung des Verbandes Wohneigentum, Kreisver-
band Wuppertal, kürzlich natürlich ein eigenes Bild davon ma-
chen, welche Siedlung im Tal denn nun die Schönste ist. Unter an-
derem auch am Wilhelmring und Rauhausfeld, wo die Jury mit
der Cronenberger Gartenfachberaterin Barbara Lawatsch und
dem Cronenberger SPD-Stadtverordneten Oliver Wagner insge-
samt vier Gärten begutachtete.                                    Foto: privat

„Spaten“-Jury am Wilhelmring

„FineArts“ von Cronenbergerin
Wuppertal. Insgesamt 150 Künstler, Kunsthandwerker und Designer
werden an diesem Wochenende das Schloss Lembeck in einen großen
Marktplatz verwandeln. In der idyllischen Atmosphäre finden an beiden
Tagen von 10 bis 18 Uhr die „FineArts“ statt, die von der Cronenberge-
rin Anke Peters veranstaltet wird, die auch für den Weihnachts- und
Gartenmarkt auf Schloss Grünewald verantwortlich zeichnet. Der Ein-
tritt zum Kunstmarkt in Dorsten kostet für Erwachsene 8 Euro, Kinder
bis 14 Jahre zahlen nur 2 Euro.

Letzter Aufruf für die „WOGA“
Wuppertal. Der Zeitraum für die Anmeldung zur diesjährigen „WO-
GA“ ist bis zum morgigen 24. August verlängert. Alle Künstler und Ga-
lerien, die am 26. und 27. Oktober in Cronenberg ihre Türen öffnen
möchten, erhalten alle Infos unter www.wogawuppertal.de.

Wir sind nur
einen 

entfernt
www.cronenberger-woche.de

➛


