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Zum letzten Mal in diesem Jahr:

XXL-Riesen-Schnitzel
mit Pommes + Soßen nach Wahl.
Um Vorbestellung wird gebeten.

Zum Verkaufsoffenen Sonntag:

Sauerbraten 
mit Rotkohl & Klößen
Um Vorbestellung wird gebeten.
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Bahnhofsgaststätte Cronenberg
Holzschneiderstr. 24 • Tel.: (0202) 4 79 68 02

Die 3. Mannschaft des SSV Sudberg lädt ein zum

Bingo im Bahnhof
ab 18 Uhr - mit vielen tollen Gewinnen!

1100,,--

Ski Club Cronenberg 1929 e.V.

Ski-Börse 2013
9. November, 12.00 - 15.00 Uhr, 
Schulzentrum Süd, Jung-Stilling-Weg

Abgabe:
Freitag (8.11.’13) 
von 17 bis 19 Uhr
Abgabe der privaten Skiteile, Ski (Carver) 
Snowboards, Skischuhe, Skikleidung 
& Zubehör

Informationen:
www.ski-club-cronenberg.de/boerse

Auf rege Teilnahme 

freut sich der 

Ski-Club Cronenberg

Telefonische Anzeigenannahme: Tel. 02 02 / 4 78 11 02

FFH Im Müllheizkraftwerk den Ernstfall geprobt

Schneller als die Feuer-
wehr war diesmal die
CW: Als die Löschwa-
gen der Freiwilligen

Feuerwehr Hahnerberg (FFH) auf
dem Gelände des Müllheizkraft-
werkes (MHKW) in der Korzert
anrückten, wurden sie bereits mit
der Kamera erwartet. Dass wir den
Polizei- oder Feuerwehr-Funk ab-
gehört hätten, war aber nicht der
Grund dafür – bei dem vermeintli-
chen Einsatz handelte es sich viel-
mehr um die Jahresabschluss-
übung der Hahnerberger Wehr,
und die CW war zuvor dankens-
werterweise informiert worden.

Das Szenario: Bei Reparaturar-
beiten in der Rauchgas-Nachreini-
gung des Korzerter Müllheizkraft-
werks war es zu einer Verpuffung
gekommen – Rauch quoll aus dem
betreffenden Bereich des Kraft-
werkes, zwei Mitarbeiter wurden
vermisst, einer weiterer konnte
sich in etwa 15 Metern Höhe nach
außen flüchten, sein weiterer
Fluchtweg war jedoch abgeschnit-
ten. Die FFH-Einsatzkräfte wuss-
ten zwar, dass an diesem Samstag-
nachmittag die Jahresabschluss-
übung bevor stand; wo und wie es
dabei „brenzlig“ sein würde, hiel-
ten die Übungsplaner Lutz Münch,
Dirk König und Carsten Klausner
jedoch geheim. Noch mehr Reali-

tätsnähe herrschte für die Mitar-
beiter der Abfallwirtschaftsgesell-
schaft (AWG): Willy Görtz, der
die Nachbarn von der Feuerwehr
um die Übung gebeten hat-
te,weihte nur wenige Mitarbeiter
ein und die „Statisten“ natürlich.
„Das sollte eine scharfe Übung
sein“, erläutert der stellvertretende
Betriebsleiter des Müllheizkraft-
werkes: „Selbst die Geschäftslei-
tung wusste nichts Konkretes.“

Bergung der Verletzten 
per Trage und Rettungskorb

Entsprechend in Alarmstimmung
waren die betroffenen MHKW-
Mitarbeiter, als aus dem Gebäude-
teil plötzlich Rauch aufstieg und
Minuten später die Feuerwehr an-
rückte. Einsatzkräfte drangen ins
Innere vor und bargen zunächst die
beiden vermissten AWG-Mitarbei-
ter, einer davon war allerdings ein
Dummy. Die beiden Verletzten
wurden auf einen der Gitter-Lauf-
stege verbracht, die entlang der
Fassade der MHKW-Anlage ver-
laufen, anschließend fuhren die
Hahnerberger Einsatzkräfte ihre
Drehleiter aus: Sie bargen die Ver-
letzten per Trage, die am Rettungs-
korb befestigt wurde – eine spekta-
kuläre Angelegenheit in schwin-
delerregender Höhe, die ziemlich
reibungslos gelang. Nachdem auch

die Folgen der Verpuffung unter
Kontrolle gebracht worden waren,
wurde der dritte AWG-Mitarbeiter
durch den nunmehr wieder rauch-
freien Unglücksbereich „gerettet“.
Er war zwar „unverletzt“ geblie-
ben, aber der wohl am härtesten
Betroffene der Übung: Etwa eine
halbe Stunde musste sich der
Mann an diesem kühlen Samstag-
mittag in luftiger Höhe den Wind
um die Ohren pfeifen lassen – der
heiße Tee nach der „Rettung“ tat
da richtig gut...

Übung auch für die AWG:
„Die Schicht wusste von nichts“
„Es ist gut gelaufen“, zeigte sich
FFH-Planer Lutz Münch nach
Übungsende mit seinen rund 30

Einsatzkräften, allen voran FFH-
Chef Dieter Schierwagen und des-
sen Stellvertreter Lars Liefke zu-
frieden: „Es gibt immer Dinge,
über die zu reden ist. Aber dazu ist
eine Übung ja da, damit man es
besser macht, wenn es ernst wird.“
Voll des Lobes war Willy Görtz:
„Die Schicht wusste von nichts,
erst als die Kollegen die Statisten
erkannten, ging der Blutdruck wie-
der runter“, freute sich Görtz über
die gelungene Ernstfall-Simulati-
on. Der Schichtleiter habe aus
Schutzgründen sogar die Anlage
runterfahren wollen, berichtet der
stellvertretende MHKW-Betriebs-
leiter: „Die Mitarbeiter haben so
regiert, wie sie es in einem solchen
Fall tun sollten.“

Hand in Hand: Willy Görtz (AWG, li.) und Einsatzkräfte der Feuer-
wehr Hahnerberg beim Abtransport eines der „Verletzten“.

Im Rahmen der Abschlussübung 
simulierten die Feuerwehr Hahnerberg 
und die Abfallwirtschaftsgesellschaft auf
Korzert den Ernstfall.

Jährlich erkranken rund 74.000
Frauen in Deutschland neu an
Brustkrebs, circa 17.000 sterben
daran. Das war Grund genug
für das Agaplesion Bethesda-
Krankenhaus in Elberfeld, kürz-
lich zum Brustkrebs-Podium zu
laden. In der Cafeteria an der
Hainstraße 35 stellten sich zahl-
reiche Experten den Fragen der
meist selbst betroffenen Zuhö-
rer. „Wann ist es sinnvoll, mit
Antikörpern zu behandeln?“,
„Wie werden Frauen psycholo-
gisch begleitet?“ und „Ist eine
Chemotherapie immer zielfüh-
rend?“ waren zentrale Themen
des Abends, bei dem nicht nur
Ärzte Antworten gaben. Auch Selbsthilfegruppen stellten sich und ihre Arbeit dem Publikum vor,
Claudia Kathöfer von MamMut eröffnete das Podium mit einer „Geschichte vom Leben“. Die Diag-
nose „Brustkrebs“ sei für viele Patientinnen häufig mit großen Ängsten verbunden, stellten die Ex-
perten im Agaplesion Bethesda-Krankenhaus heraus. Es bestünde aber Hoffnung: Wird der Krebs
früh entdeckt, könne er mit großer Wahrscheinlichkeit geheilt werden.

Frühe Erkennung steigert Brustkrebs-Heilung

Am morgigen Samstag lädt die
Firma Magerdach aus der Hän-
delerstraße 49 zu einem Tag der
Fassade ein. Ab 10 Uhr dreht
sich dann alles um moderne
und ökonomisch sinnvolle Fas-
sadentechnik. Neben jeder
Menge Musterschauwänden, an
denen die neusten Trends der
Fassadentechnk begutachtet
werden können, sind auch viele
technische Fachberater vor Ort.
Bereits am Dienstag hatten
Thorsten und Michael Mager
die Architekten aus der Region
zu einem Fachtag  zum Thema
Fassadentechnik eingeladen.
Detlef Luers erleuterte als Refe-
rent die Vorteile der vorgehangenen hinterlüfteten Fassadentechnik gegenüber den neuzeitlichen
Wärmedämmverbundsystemen. Gemäß den Ausführungen des techischen Leiters der Fassadenpro-
fis von Prefa sprechen nicht nur optische Aspekte für eine modere Aluminiumfassade. 40 Jahre Ga-
rantie und die lange Lebensdauer sind derzeit die schlagenden Argumente, die letztlich auch für
Häuslebauer interessant sind. Sie sind zudem nicht so anfällig gegenüber Algenbefall oder Ver-
schmutzung und auch in Punkto Umweltverträglichkeit können sie gegenüber den extremst-che-
misch belasteten Wärmedämmverbundsystemen punkten. Auch im Bereich Brandschutz liegen sie
weit vor den herkömmlichen Wärmedämmverbundsystemen. Als zweiter Referent hatte Alexander
Korsch, Geschäftsführer der Lightning GmbH, über den Einsatz von Tageslichtröhren und hoch-wär-
megedämmten Tageslichtsystemen referiert. „Für uns war es eine erfolgreiche Veranstaltung“, er-
klärt Torsten Mager, Inhaber von Magerdach. „Jetzt freuen wir uns auf die vielen Besucher am Tag
der Fassade.“ Los geht es am morgigen Samstag bereits ab 10 Uhr an der Händelerstraße 49. Weite-
re Infos bekommt man natürlich auch unter der Telefonnummer 47 32 43.

Morgen: Tag der Fassade bei Magerdach

Gartenhallenbad bleibt bis Januar 2014 zu
Cronenberg. Seit Montag ist das Gartenhallenbad
Cronenberg aufgrund von Renovierungsarbeiten nun
schon geschlossen. Die Arbeiten im Badebereich so-
wie auch in den Umkleiden und die Installation einer
neuen Kassenanlage im Eingangsbereich werden
nach Angaben der Stadt Wuppertal als Betreiberin des
Gartenhallenbades bis voraussichtlich Januar 2014

dauern. Insgesamt werden in den rund drei Monaten
Bauzeit etwa 200.000 Euro in das Dörper Bad in der
Straße Zum Tal investiert.
Wasserratten können in dieser Zeit übrigens ins Frei-

bad des SV Neuenhof „umsiedeln“. Dort findet auch
in diesem Jahr das beliebte Winterschwimmen im
wohltemperierten Freibad-Becken statt.


