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Vertäll merr i’enen ...
Friedleche Pollitiker
Nu stau-elt ech de Flimmerkeste aan, wu-el sen,
wat se am angeren Eng te bi-en hatten. Doch
wat stau-elt sech ruut? Et Angela Merkel, wat us
Bundeskangsleren es, on de Peer Steinbrück, de
gän Bundeskangsler weren meut, denn Tweien
stongen 4 Jornalesten reitu-e genü-ewer. Die
Frogere-en an us Pollitiker het mer als spannend
vörruut gedä-et, mer merkten wie döchteg all an
de Saake gongen.
Wie nu dat Kallen los gong, die völlen Frogere-en tesamen komen, dä-et
mer an en döchtegen Kampf met gru-eten Wööden en der Aat wie domols de Franz Josef Srauß met dem Herbert Wehner. Us twei Polliker van
hüt nohmen sech uut dösser Vergangenhi-et nix aan, sie bliewen sech
tämlech i-eneg. De Arbetslosen sallen wenneger weren, de Arbet sall för
jeden genog do sin, bim Krank sin sall geholpen weren, egal wat et för
Kosten send. Kenger sallen all en Plaatze em Kengergaaden han, de Zensen bi denn Banken mötten besser weren, die Uutlänger mötten op usseren Autobahnen Killometergei-eld betahlen, jo on su widder on su widder.
Wenn werklech alles su widder gi-eht, denn hätten wer denn allerbesten
Staat op der Wei-elt. Woröm strieden sech de Polliker su röm? Woröm
mötten wer dat all met don? Wören se sech
emmer su i-eneg wie an dem Owend, wör wenneger Du-etschlag, wören wenneger Probleme,
de armen Lüüt brü-eken sech wenneger Kopping te maken, wie se en denn angeren Dag
ren kömen.
Wenn die angeren Parteien u-ech su hangeln
wü-eten, ach, wat wören die düren Plakate för
en Onsenn on owen dropp noch völle Milliuenen Euro gespaat. Manchem Pollitiker wie uech Börger het dat friedleche Verhaulen nit gefallen, sie fongen späder noch gät, wie mer dat
no Dagen noch gehu-ert, ewer genau su gelesen het. Nu well mer e-is sen, wie dat Ganze Edwin
Markert
bes nom 22. September 2013 sinnen Weg gi- „vertällt“ von der
eht, hoffentlech reit friedlech.
Runde der zwei Polit-„Elefanten“ am
letzten Sonntag.

Edwin Markert

Neu Info-Hotline für „Dörpi“
Cronenberg. Steht „Dörpi“ mal wieder im Stau oder muss aufgrund unvorhergesehener Ereignisse der Fahrdienst mal ruhen? Wer an einer
Haltestelle auf den Cronenberger Bürgerbus wartet und dieser nicht
kommt, der kann sich ab sofort bei der Info-Hotline des Dörper Bus e.V.
unter der Mobilfunknummer 0176/ 88 12 62 31 erkundigen, ob „Dörpi“
noch vorbeikommt.

Statt Karten
Fürchtet dich nicht, denn ich habe dich erlöst,
ich habe dich bei deinem Namen gerufen,
du bist mein.
Jesaja 43,1

Andrea Ferchland
* 7. 12. 1956

† 4.9. 2013

In Liebe und Dankbarkeit:
Lisa Steinborn geb. Ferchland
Angehörige und Freunde

Traueranschrift:
Lisa Steinborn, Hütter Str. 30, 42349 Wuppertal
Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet am
Freitag, dem 13. September 2013, um 11.00 Uhr auf dem kath.
Friedhof Hl. Ewalde, Hauptstraße 97, 42349 WuppertalCronenberg, statt.

Mit der CW durch Norditalien
Die Sehenswürdigkeiten zwischen den Alpen
und der Toskana eroberten Wera PicardPutsch
und
Harald
Putsch Anfang des Jahres, als es im CW-Land
noch so richtig winterlich war. Okay, das Wetter hätte auch vor dem
Mailänder Dom besser
sein können: „Eine Sehenswürdigkeit, die immer eine Reise wert ist“,
fiel das begeisterte Fazit des Hahnerberger
Ehepaares aus. „Wenn
hier auch ein wenig Nieselregen war, das hat
uns die Laune nicht verdorben.“ Warum auch,
schließlich ging es auch
noch nach Florenz, Pisa,
Venedig und Verona – Kultur pur also, bewegte Geschichten, kultureller Reichtum und Bilderbuch-Landschaften konnten voll und
ganz überzeugen. Ob am Mittelmeer, an der Nordsee oder jenseits des Atlantiks – wo auch immer Sie waren und die CW im Gepäck hatten, lassen Sie uns doch auch mal ein Foto zukommen.
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In tiefer Trauer nehmen wir Abschied
von unserem langjährigen Beiratsmitglied

Christina Häuschen-Ries
die nach schwerer Krankheit
am 30.08.2013 von uns gegangen ist.
Wir trauern um einen liebenswerten Menschen,
dem das Wohl unseres Vereins und unseres Stadtteiles
stets am Herzen lag.
Der CHBV wird Christina nicht vergessen
und noch oft an sie denken.

Cronenberger Heimat- und Bürgerverein e.V.
Der Vorstand

Kirmes Sperrung und Busumleitung
Cronenberg. Wegen der Cronenberger Kirmes wird die Kemmannstraße ab dem heutigen Freitag, 18 Uhr, bis zum nächsten Mittwoch, 12
Uhr, zwischen Lindenallee und der Straße Zum Tal gesperrt.
An den Kirmes-Tagen (7. bis 10. September) ist die Zufahrt auch für
Anlieger von 14 bis 23 Uhr gesperrt. Busse der Linie 633 fahren in beiden Fahrtrichtungen über die Kuchhauser Straße/Lindenallee. Die Haltestellen „Schwimmbad Cronenberg” werden in die Kuchhauser Straße
verlegt.

Öffnung für
Radverkehr
Cronenberg. Fahrrad-Fahrer sollen vier Straßen entgegen der
Fahrtrichtung befahren können,
wenn die Bezirksvertretung am 11.
September zustimmt. Sowohl die
Küllenhahner Straße als auch die
Straßen Am Berghang, Paßweg
und Karl-Greis-Straße sollen für
den Radverkehr in Gegenrichtung
geöffnet werden.

Museum bei
Knipex öffnet
Cronenberg. Auch in diesem Jahr
nimmt das Knipex-Werk in Cronenberg wieder am Veranstaltungsmarathon „Wuppertal 24h live“ teil. Am 14. September öffnet
das Knipex-Museum in der Zeit
von 9 bis 14 Uhr. Anmeldungen
für Führungen sind unter Telefon
47 94-141 möglich.

Polizei Warnung vor
„Schock-Anrufen”
Die Polizei im Bergischen Städtedreieck
warnt vor „Schockanrufen”, mit denen
Trickbetrüger offensichtlich ganz
aktuell ihre Opfer um hohe Bargeld-Beträge zu bringen versuchen. Hintergrund des PolizeiAufrufs sind fünf Betrugsversuche, die Anfang der Woche bei der
Polizei im Tal gemeldet wurden.
In allen Fällen waren Bürger aus
Solingen von den “Schockanrufen” betroffen. Laut Polizei-Mitteilung gab sich ein unbekannter
Anrufer dabei als Mitarbeiter eines
Krankenhauses aus. Der mutmaßliche Trickbetrüger gab vor, dass
sich ein enger Familienangehöriger der Angerufenen in einer akuten gesundheitlichen Notsituation
befinde. Da die Kosten für die notwendige lebensrettende Notoperation jedoch von der Krankenkasse
nicht vollständig übernommen
werden würde, müsse zeitnah ein
hoher Bargeldbetrag an einen Mit-

arbeiter des Krankenhauses übergeben werden, um die Operation
durchführen zu können. Zum
Glück ließen sich die bislang Angerufenen nicht in Panik versetzen,
sondern schöpften allesamt Verdacht und informierten die Polizei.
Die Kriminalpolizei weist im
Rahmen ihrer Warnung vor der
Betrugsmasche ausdrücklich darauf hin, dass eine lebensrettende
ärztliche Versorgung in Deutschland niemals mit Vorab-Zahlungen
verbunden sei: “Seien Sie misstrauisch bei Bargeld-Forderungen
durch unbekannte Dritte am Telefon”, rät die Polizei und appelliert
zudem, sich vor Geldzahlungen
auf jeden Fall bei den Angehörigen
zu informieren und gleichzeitig die
Polizei zu benachrichtigen. Wer
dubiose Anrufe erhält, kann sich
bei der Polizei Cronenberg unter
Telefon 247 13 90 und beim Polizeipräsidium unter 284-0 informieren.

Grabsteingeschäft
Rolf Schmidt e.K.
Inh. Frank Lehmkuhl

Grabmale · Einfassungen · Naturstein · Kunststein
Nachschriften · Reparaturen · Grabsteinpﬂege · Entsorgung
Fachkundige Beratung · Lieferung zu allen Friedhöfen
42285 Wuppertal · Am Unterbarmer Friedhof 16
Telefon 02 02 - 8 54 09 oder 01 71 - 3 57 77 54
Geschäftsz.: Mo. - Fr. 9.00 - 18.00 Uhr ( u. n. Terminabsprache)

Öffnungszeiten:
Montag - Freitag

7.30 - 19 Uhr
Samstag
8.30 - 14 Uhr
Hahnerberg-Apotheke
Inh. Meike Roßberg
Cronenberger Straße 332, 42349 Wuppertal
✆ 40 10 50, Fax 402580

Wir müssen Abschied nehmen von

Christina Häuschen-Ries
* 18.7. 1957

† 30.8. 2013

die uns nach schwerer Krankheit
viel zu früh verlassen musste.
Wir verlieren einen liebenswerten, schöpferisch
begabten Menschen, den wir nicht vergessen werden.
Wir trauern mit ihrer Mutter, ihren beiden Töchtern
und vielen Freunden, die sie liebten und vermissen werden.
In Liebe

Brunhild vom Cleff
Ute vom Cleff-Büchel
und Familie

