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So?

Wir haben die 
optimale Lösung 
für Sie: 

Photovoltaik 
+ Speicherbatterien 

+ Notstromversorgung
0202-976 55 40

Oder 
so?

Fachbetrieb für Solartechnik
Bedachungen•Meisterbetrieb

Jetzt online! Finden und gefunden werden...

Ihr Renault-Partner in Wuppertal-Cronenberg

Horst Köllner GmbH
Renault und Dacia

Händelerstraße 47  
42349 Wuppertal

Tel.: (0202) 47 18 81
Fax: (0202) 47 7982

www.autohauskoellner.de
REPARATUREN ALLER FABRIKATE

Service Service

Veranstalungstipps
Messe: „Mode – Heim –

Handwerk“ in Essen
„Einfach schöner Leben“ – unter diesem Motto lädt  „Mode – Heim –
Handwerk“ zum Einkaufserlebnis für die ganze Familie. Vom 2. bis 10.
November 2013 lassen sich in der Messe Essen neue Produkte und
Dienstleistungen rund ums Wohlfühlen testen und erwerben. Rund
700 Aussteller aus Deutschland und europäischen Ländern wie Öster-
reich, Italien, Dänemark und den Niederlanden werden zur größten
Verbrauchermesse in Nordrhein-Westfalen erwartet. Zum ersten Mal
werden sich auch zahlreiche Schulen aus Essen beteiligen. Sie präsen-
tieren auf dem neuen „Schulforum“ zwei Tage lang ihre Angebote und
informieren über wichtige Themen wie den Umgang mit Mobbing. 

„Mode – Heim – Handwerk“, das
sind fünf Erlebniswelten und hoch-
karätige Events: Das umfangreiche
Angebot der Messe erstreckt sich
über fünf Themenwelten: Mode,
Beauty & Wellness, Wohnen und
Freizeit, Bauen und Technik, Kulina-
risches und Praktisches sowie den
Kunsthandwerkermarkt. Auf der
„Mode – Heim – Handwerk“-Show-
Bühne in Halle 1 präsentieren zu-
dem sechs Modegeschäfte aus Es-
sens Shoppingcenter „Limbecker
Platz“ Ausschnitte aus ihren aktuel-
len Kollektionen: Betty Barclay, Cecil
und Sandwich stellen angesagte Fa-
shion-Trends für Damen vor, sportli-
che Herrenmode gibt es bei der Modenschau von Camp David zu se-
hen, süße Kindermode wird von Okaidi gezeigt, und das Essener Tradi-
tionsunternehmen Karstadt zeigt Mode für die ganze Familie. Glit-
zernd und glänzend geht es in der stimmungsvollen Christmastown zu:
In Halle 12 erhalten Besucher zudem interessante Anregungen für ori-
ginelle Dekorationen und Geschenke zur Weihnachtszeit. Handfeste
Tipps für Selbermacher gibt es in Halle 11. Die Do It Yourself- Academy
zeigt, wie man Wände und Böden selbst gestalten kann und lädt in
täglichen Vorführungen und Kursen zum Mitmachen ein. 

Mehr Informationen und Eintrittskarten gibt es noch im Internet unter
www.mhh-essen.de. Unter unseren Lesern vergeben wir  5x2 Freikar-
ten. Diese werden unter allen verlost, die sich bis Montag, 11 Uhr, bei
der CW unter verlosung@cronenberger-woche.de melden (Namen,
Adresse, Telefonnummer und Stichwort nicht vergessen!) oder die am
Montag, 28. Oktober, in der Zeit von 11 bis 11.20 Uhr unter Telefon 478
11 00 bei der CW anrufen. Stichwort: Mode – Heim – Handwerk

Improvisationstheater 
in der Börse

Das Forum Maximum präsentiert am 12. November 2013 in der börse
das Improvisationstheater Springmaus mit der Vorpremiere zum neu-
en Programm: Merry Christmaus! Die Springmäuse sind schon seit vie-
len, vielen Jahren sehr gern gesehene Gäste in Wuppertal. Tausende
BesucherInnen haben sie schon im Rex Theater gesehen und mit ihnen
unvergleichliche Abende gefeiert. Dieses Jahr  sind wieder Überra-
schungen und viel Spass vorprogrammiert.

Vor mehr als 2000 Jahren nah-
men drei alte Herren größte Rei-
sestrapazen in Kauf, nur um ei-
nem ungewöhnlichen Stern zu
folgen. Sicher hätten Kaspar,
Melchior und Balthasar sich über
den Komfort eines 1.Klasse Sitz-
platzes im ICE gefreut, hätten
dann aber voraussichtlich die
Geburt Jesu Christi verpasst. So
aber durchquerten sie in klima-
technisch ausfallsicheren Roben
und auf garantiert CO2-Bilanz
neutralen Kamelen Länder und
Wüsten, um dem Beginn einer
großen Geschichte beizuwoh-
nen. Während es in der Antike noch ein unbekanntes Flugobjekt am
Firmament sein musste, so reicht heute beispielsweise ein kleiner weis-
ser angebissener Apfel, um die Menschen zu locken. Manch einer än-
dert auch beim Anblick eines großen goldenen «M» seine Reiseroute.
Auch das Ensemble der Springmaus möchte mit seinem Publikum so-
wohl alltäglichen, als auch ungewöhnlichen Symbolen folgen, um ein-
zigartige Geschichten und Abenteuer zu improvisieren, wie wir sie ge-
rade zur Weihnachtszeit so sehr lieben. Maria und Josef taten schließ-
lich auch nichts anderes als sie keine Herberge fanden und in einem
Stall in Bethlehem eine Geburt improvisierten...

Karten zum Preis ab 15 Euro sind im Vorverkauf bei allen bekannten
Vorverkaufsstellen sowie natürlich auch an der Abendkasse in der bör-
se erhältlich. Unter unseren Lesern vergeben wir  2x2 Freikarten. Diese
werden unter allen verlost, die sich bis Montag, 11 Uhr, bei der CW un-
ter verlosung@cronenberger-woche.de melden (Namen, Telefonnum-
mer und Stichwort nicht vergessen!) oder die am Montag, 28. Oktober,
in der Zeit von 11 bis 11.20 Uhr unter Telefon 478 11 00 bei der CW an-
rufen. Stichwort: Springmaus

Ab sofort auch per Mail teilnehmen:

verlosung@cronenberger-woche.de

Wieder kostenloser
AWG-Laubservice
Cronenberg. In den kommenden
Wochen werden wieder viele Gar-
tenbesitzer mit dem fallenden
Laub der Bäume zu kämpfen ha-
ben. Daher bieten die Abfallwirt-
schaftsgesellschaft (AWG) und
der Eigenbetrieb Straßenreinigung
(ESW) auch in diesem Jahr wieder
eine Herbstlaub-Aktion für all die-
jenigen an, die keine Möglichkeit
haben, das Laub im eigenen Gar-
ten als Mulchmaterial verwenden
oder kompostieren zu können. Wer
eine Biotonne nutzt, kann diese
selbstverständlich auch befüllen. 
Wer das Laub bei der AWG abge-

ben möchte, sollte die Blätter zu-
vor zusammenfegen und in Plasik-
säcken verpacken. Es darf aller-
dings kein Strauch- und Astwerk

mit dazu gegeben werden. Hierfür
gibt es zur Zeit wieder Termine für
Strauch- und Astwerksammlungen
an verschiedenen Standorten, die
dem aktuellen Abfallkalender ent-
nommen werden können.
Bis zum 22. November kann zwi-

schen 8 und 15 Uhr unter der Tele-
fonnummer 4042-469 ein indivi-
dueller Abholtermin vereinbart.
Die Abholung erfolgt seit dieser
Woche bis 29. November. 

Übrigens: Auf den fünf AWG-
Recyclinghöfen wird in der Zeit
vom 07. Oktober bis zum 13. De-
zember 2013 Gartenlaub montags
bis freitags von 10 bis 18 Uhr und
samstags von 7.30 bis 16.00 Uhr
kostenlos angenommen. Auf Kor-
zert ist jedoch freitags Ruhetag.

Venentest in
der Apotheke

Ortsmitte. Gesund auf den Beinen
bleiben können all diejenigen, die
vom 4. bis 8. November beim Ve-
nentest in der Amboss-Apotheke
teilnehmen. Dieser kostet 2 Euro
pro Person, anmelden kann man
sich jetzt schon entweder direkt in
der Amboss-Apotheke an der
Hauptstraße 53 sowie natürlich un-
ter der Telefonnummer 47 41 41.

„Hofgarten“
neu eröffnet 

Solingen. Seit dem gestrigen Don-
nerstag ist das bergische Städte-
dreieck um ein Shopping-Paradies
reicher. In Anwesenheit von Ober-
bürgermeister Norbert Reith wur-
de der neue „Hofgarten Solingen“
an der Kölner Straße 99 eröffnet,
der mit einerm reichhaltigen Ange-
bot sowie einer modernen Archi-
tektur aufwarten kann.

Nataly Hahn liebt Stimmung
zur „Blauen Stunde“

Ein echtes Schmankerl für alle Freunde von Bildern und Farben
stellt zur Zeit das PhysioTherapieTeam in seiner Cronenberger
Praxis am Eich 3 aus. Unter der Überschrift „Innen- und Außen-
welten“ zeigt die Dörper Künstlerin Nataly Hahn insgesamt 21 ih-
rer Acryl-Werke auf verschiedenen Materialien. Eine Kunst, ge-
genständlich wie auch abstrakt. 1968 in Seoul geboren, in Süd-
Deutschland aufgewachsen und seit 1989 in Wuppertal lebend,
hat sich Nataly Hahn seit 1999 in verschiedenen Mal- und Zei-
chenkursen im In- und Ausland weitergebildet. „In meiner Kunst,
auf meine Art etwas Ganzes zu erschaffen, das reizt mich und
treibt mich an“, erklärt die Cronenbergerin ihre Leidenschaft. So
ist der künstlerische Schwerpunkt die Auseinandersetzung mit
dem Thema „Durchdringung“ und die Verbindung zwischen In-
nen und Außen. In Räumen, Wänden und Haltepunkten spielt die
Farbe Blau eine wichtige Rolle und der Farbton Rot gibt Empfin-
dungen, sowie Emotionen Raum. Zwischen 2003 und 2013 hat
Nataly Hahn in 15 Ausstellungen vielen Kunstfreunden mal spie-
lerisch frei, mal suchend und findend, mal expressiv oder medita-
tiv gezeigt, welch eine künstlerische Kraft in ihr steckt. Durch die
Hahn-Werke kann man sich inspirieren lassen – so wie die physio-
therapeutische Leitung bei PTT in Cronenberg, Katrin Hett und
Elisa Toribio-Solis. Die Ausstellung, bei der auch Bilder erworben
werden können, dauert noch bis März 2014. Weitere Infos gibt es
unter www.ptt-wuppertal.de und www.nataly-hahn.de.      (mue)

Schon Tage bevor die Wuppertaler Bühnen den Weg auf die Südhö-
hen fanden, herrschte im Schulzentrum Süd ein reges Treiben: Flügel
wurden verschoben und Kleiderständer bewegten sich durch das Pau-
senzentrum. Als es dann so weit war und das Musiktheater „Die Irr-
fahrten des Odysseus“ aufgeführt werden sollte, hatte auch ein Sinfo-
nie-Ensemble seinen Platz gefunden, Sängerin und Schauspieler
agierten auf einer großen Fläche zu farbigen Bildern einer Laterna
Magica. So etwas hatte das Carl-Fuhlrott-Gymnasium (CFG) höchstens
mit dem Gastspiel des Sinfonieorchesters Wuppertal mal erlebt. Das
Publikum war bunt gemixt: Kinder und Erwachsene hatten gleicher-
maßen Freude und Spaß am Spiel der Irrfahrten. In vielen kurzen Ak-
ten begegnete der Zuschauer den Etappen der Reise von Odysseus,
der in die Fluten geworfen wurde, der gegen Sirenen kämpfte und
dessen Freunde von Circe in Schweine verwandelt wurden. Von den
Südhöhen geht es übrigens in den kommenden Wochen und Mona-
ten für das Musiktheater der Bühnen auf große Schul-Tour durch das
Tal. Die Stimmung zu toppen, das dürfte schwierig werden.

Schulzentrum Bühnen fanden den Weg auf die Südhöhen

Impfung gegen Grippe
Wuppertal. In Kooperation mit der AOK Rheinland/Hamburg bietet die
Stadt Wuppertal auch in diesem Jahr wieder eine Grippeschutz-Impfung
an. Am Donnerstag, 7. November, kann man sich in der AOK-Ge-
schäftsstelle an der Bundesallee 265 von 14 bis 18 Uhr „pieksen“ las-
sen. Am 13. November ist sie in Barmen, Bachstraße 2, möglich, am 16.
November von 9 bis 11 Uhr in Vohwinkel an der Bahnstraße 11.


