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19%+ZUSÄTZLICH

*

*19% MwSt. = Möbel Knappstein Verkaufspreis abzüglich 15,97%. Gültig auf unsere Listenpreise. Nur bei 
Neuaufträgen. Nicht auf bereits getätigte Kaufverträge. Nicht gültig auf bereits reduzierte Ware. Nicht kombi-
nierbar mit anderen Aktionsvorteilen. Nicht gültig auf bereits reduzierte Ausstellungsstücke, gekennzeichnete 
Preishits, Marken der Firmen Tempur, Rolf Benz, Musterring, Paidi, Alno, hülsta, Moll, Henders & Hazel, 
Alte Gerberei, Witnova und Glen Dimplex. Rabatt wird sofort an Rechnung gekürzt. Barauszahlung nicht 
möglich. Der Kassenbon wird aus gesetzlichen Gründen weiterhin die MwSt. ausweisen, jedoch bezieht 
sich diese auf einen entsprechend reduzierten Betrag. Gültig bis zum 20.01.2014

www.moebel-knappstein.de

Remscheid  direkt an der B229 · Neuenkamper Str. 71 
42855 Remscheid · Tel. 02191/365-0

Möbel Knappstein GmbH & Co. KG

   Öffnungszeiten:  Montag-Samstag von 10.00-19.00 Uhr

Verkaufsoffener 
Sonntag

auf 
Möbel auf Teppiche

*

50%
*50%

bis zu

auf frei geplante
Küchen

Wir helfen
 Ihnen, die passende 

Matratze für Ihre indivi-
duellen Bedürfnisse 

zu finden!
Abb.
MediMouse®

Bitte reservieren Sie Ihren 

persönlichen Termin bei unserem 

Verkaufsleiter Termin Hotline:

02191/365-165

SONDERAKTION
Kostenlose Vermessung Ihrer Wirbelsäule

Kostenlose Vermessung Ihrer Wirbel-
säule! Ein ausgebildeter Physiotherapeut 
steht Ihnen am 05.01.2014 vor Ort zur 
Verfügung.

mit der MediMouse®
Nur am 05.01.2014

Kochvorführung
Unser Programm am 05.01.2014

NEUjahrs-Aktion:

MwSt. 
geschenkt!

20% *

*

 Frische
Jannasch 

Torten,
 auch zum
Mitnehmen!

NEUERÖFFNUNG

7.90
PRO PERSON

Abb. ähnlich KÖNIGS-
BERGER 
KLOPSE
mit Salzkartoffeln 
und roter Beete.

Café & Restaurant

Verkaufsoff ener
SONNTAG

Januar
von 12-18 Uhr,

 Verkauf ab 13 Uhr

5.
De Kunst un ech
Ech mott iehrlech gett tu-uegewen! Ech
sin villeits en gruoten Kunstbanause. Op
alle Fälle sind sue Fettecken un schmerige
Badewannen förr mech keng Kunst, son-
gern Ferkeserei.

Do heet mech minne Frau och eeis do-
drüewer opgeklört, dat dat gruote Den-
gen förr derr Sparkasse en Ewerfeil ien
Taudropen wör. Ech hatt et förr’nen riesi-

gen Hongsköttel gehaulen. Iehmol woren wir em Museum, do
hatten se van ömmes Belder utgestault. Oh wieh! Abstrackte
Molerei un ech! Dat kuen jo nit guet gonn.
Ech stong förr ienem Beld dat utsoch als hätt ömmes  droppen

röm gekleckert. Ech däit dann: „Weker garantiert iegendlech,
dat dat Beld nit verkiehrt röm hängt?“ Doch dodrüewer hatt
ech dann liewer de Schnute gehaulen. Iehmol koem ech an
derr Stadthalle vörrbie, un soch gett ganz komisches. Do hatt
ömmes sue’n rostiges Gebilde  ut Iieser
opggestoult.

Ech wuel ald denn Ähnenputsch anruo-
pen. Doch dann däit ech: Lot et besser
sin. Nur iiente is gewiss: Lot se su‘n
Krempel un Schrott opstellen wo se
willen. Houptsaake se haulen en hie ut
demm Dorp druten. Do bekiek ech merr
liewer usere aulen Leienhüser, usere re-
formiede Kerke met demm Zwiebelturm
oder bim Krings Eck denn Nauelschmett
met demm Liehrjongen.

Ach jo, do gött et doch noch gett te
sen: Die Bank met demm Harald.

Ferdinand Blome

Vertäll merr i’enen ...

Zu moderner Kunst
fällt ihm nur „Ernen-
putsch“ ein: Ferdi
Blome.

Auszeit „em Dorpe“ mit CW

Man muss nicht unbedingt in die Ferne schweifen, die CW kann
auch ins „kleine Gepäck“, wenn es auf kurze „Auszeiten“ hierzu-
lande geht. Wie das CW-Foto von Siegfried Siemon (2.v.li.) be-
weist: Als der Oberheidter im Juli beim Sommerfest des Städti-
schen Altenheimes Cronenberg gemeinsam mit Freunden und Be-
kannten unter schattenspendenden Bäumen eine Fest-Rast ein-
legte, kam dem Quintett die allwöchentliche Foto-Aktion in der
CW in den Sinn: „Jetzt fehlt eigentlich nur noch eine CW!“, hieß
es da, aber Siegfried Siemon hatte Abhilfe parat: Er lief ins Alten-
heim-Gebäude, schnappte sich eine der stets dort ausliegenden
aktuellen Ausgaben – in die Linse gehalten, schon war das wohl
„naheliegendste“ CW-Foto 2013 „im Kasten“. Und damit möch-
ten wir Sie, liebe CW-Leser, auch fürs neue Jahr ermuntern: Ob
nah oder fern, ob Altenheim oder Alhambra – egal, wohin es Sie
2014 so „treibt“, nehmen Sie doch auch einmal die CW mit! Wir
freuten uns jedenfalls, wenn wir auch im neuen Jahr jede Woche
ein neues Foto von Ihnen mit unserer Zeitung veröffentlichen
könnten!

Mit einem geschätzten Sach-
schaden von insgesamt 16.000
Euro endete das Jahr 2013 für
zwei Pkw-Fahrer, die am Mon-
tag auf der Lindenallee zusam-
menstießen. Nach ersten Ermitt-
lungen der Polizei wollte ein
70-Jähriger gegen 11.50 Uhr mit
seinem Mazda 2 von der Lin-
denallee nach links in die Kem-
mannstraße abbiegen. Dabei
beachtete der Mazda-Fahrer of-
fensichtlich nicht die Vorfahrt
eines 59-Jährigen, der die Allee
mit seinem Peugeot 206 in
nördlicher Richtung befuhr.
Während der Peugeot-Fahrer
davon ausging, dass der Mazda-
Fahrer im Kreuzungsbereich anhalten und die Vorfahrt gewähren würde, bog dieser jedoch in Rich-
tung Kemmannstraße ein, sodass es zum Zusammenstoß beider Pkw kam. Trotz des hohen Sach-
schadens an beiden Fahrzeugen blieben die beiden Fahrer zum Glück unverletzt.

Vorfahrt missachtet 16.000 Euro Unfallschaden

Tannenbäume
an die Straße

Cronenberg/Südstadt. Die Weih-
nachtsbäume in den Stuben im
CW-Land sollten wieder raus,
denn am nächsten Dienstag holt
die Abfallwirtschaftsgesellschaft
(AWG) sie ab. Die Tannenbäume
müssen allerdings ohne Schmuck
und Lametta neben die graue Rest-
mülltonne an die Straße gestellt
werden. Die Bäume können übri-
gens auch bis zum 10. Januar kos-
tenlos bei den AWG-Recyclinghö-
fen abgegeben werden.

Wieder Kenn-
zeichen-Klau

Nachdem dort erst En-
de November von ei-
nem Pkw ein Num-
mernschild gestohlen

wurde, kam es nun im Jung-Stil-
ling-Weg zu einem weiteren Kenn-
zeichen-Klau: Diesmal wurden in
der Nacht vom 28. auf den 29. De-
zember an einem in der Straße ge-
parkten Ford Mondeo die Num-
mernschilder entwendet.

Die Polizei bittet um Hinweise
unter Telefon 284-0 (Präsidium)
oder unter 247 13 90 (Cronen-
berg). Möglicherweise dienen die
Kennzeichen-Diebstähle zur Vor-
bereitung von Tank-Diebstählen,
vermutet die Polizei.

Feuerwehr Sturm- und Wasser-Einsätze
Nicht Feuer, aber dafür
zwei andere der vier
Elemente sorgten da-
für, dass die beiden

Freiwilligen Feuerwehren im CW-
Land auch an den Weihnachts-Fei-
ertagen zu tun hatten. Zunächst
war es die „Luft“, die der Freiwil-
ligen Feuerwehr Hahnerberg
(FFH) an Heiligabend gleich drei
Einsätze „bescherte“.

Gegen 11 Uhr mussten die Hah-
nerberger Freiwilligen in den
Stauffenbergweg ausrücken, wo
die böigen Winde ein Verkehrs-
schild „verweht“ hatten. Nachdem
dieses Schild gesichert worden
war, ging’s 20 Minuten später in
die Küllenhahner Straße: Hier hat-
te der weihnachtliche Sturm eben-
falls ein Schild gelöst, das demon-
tiert wurde. Gegen 12 Uhr dann
gab’s erneut einen Sturm-Einsatz:
An der Kurfürstenstraße in Rons-
dorf galt es, lose Dachziegel zu
entfernen.

Das Element „Wasser“ war es in-
des, das der Freiwilligen Feuer-
wehr Cronenberg (FFC) am 25.
Dezember einen nächtlichen Ein-
satz nachträglich „unter den Baum
legte“: Gegen 24 Uhr wurde die
Dörper Wehr alarmiert, weil die
Morsbachtalstraße im Bereich
„Bärenkuhle“ unter Wasser stand.

Da das Wasser aufgrund der absin-
kenden Nachttemperaturen zu ge-
frieren drohte, hatte die Polizei die
Feuerwehr angefordert.

Ein Griff der Dörper Einsatzkräf-
te in einen verstopften Gully reich-
te derweil, um das Laub daraus zu
entfernen, sodass die Morsbachtal-
straße wieder wasserfrei war.

Tal-Satire in
der Schmiede

Cronenberg. Zum fünften Mal
geht der Südstädter Jürgen Scheu-
genpflug auf kabarettistische „Tal-
fahrt“: Unter dem Motto „Sie ha-
ben nichts, aber geben alles“ lässt
Scheugenpflug dabei gemeinsam
mit dem Remscheider Jens Neutag
sowie Ulrich Rasch am Klavier
das Jahr 2013 (nicht nur) aus Wup-
pertaler Sicht Revue passieren. 

Am 28. Januar macht die „Tal-
fahrt“ auch Station in Cronenberg:
Nach den Erfolgen in den beiden
letzten Jahren kommt das Kaba-
rett-Dreigestirn wieder in die Alte
Schmiede der Firma Knipex. Wer
dabei sein möchte, erhält Karten
unter www.wuppertal-live.de.


