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Gärten
für alle Sinne

GELBRICH
Gartengestaltung

Telefon 472264
gelbrich@wtal.de

VERTRIEB           MONTAGE  I  SERVICE

Garagentore - Hoftore

Feuerschutztore und -türen

Industriesektionaltore

Roll- und Schnelllauftore

Montage - Service - Wartung

Rüdiger Meyer . Am Stall 11 . 42369 Wuppertal
Tel. 02 02.317 29 22 . Fax 02 02 .317 29 23
info@meyertore.de . www.meyertore.de

• Fachanwalt für 
Arbeitsrecht

• Mietrecht
• Wohneigentumsrecht
• Familienrecht
• Verkehrsunfallrecht 
und 
Ordnungswidrigkeiten

• Forderungseinzug

Hauptstr. 48
42349 W.-Cronenberg
Tel.: (0202) 47 30 57
Fax: (0202) 47 30 58
info@kanzlei-mueller-wuppertal.de
www.kanzlei-mueller-wuppertal.de

Anwaltskanzlei 
Klaus Müller

Über 50 Jahre Fachbetrieb für:

Malerbetrieb Tesche GmbH & Co. KG
Kampstraße 14, 42349 Wuppertal
Tel. (02 02) 47 39 79 • Fax (02 02) 47 53 67
info@maler-tesche.de • www.maler-tesche.de

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

Schuh- u. Schlüsseldienst
Hauptstr. 18 • 42349 W.-Cronenberg 

Telefon 0178/924 37 28

Ihr Schuster im Dorf:

Veranstaltungstipp
The Glory Gospel Singers
Seit 1998 gehören „The Glory Gospel Singers“ zu den herausragenden
Chören, die durch zahlreiche Konzerte in Japan, Europa und Skandina-
vien sowie verschiedene Fernsehauftritte bekannt wurde. 

Ob sie Gott in großen
Konzertsälen wie dem
Gewandhaus in Leipzig
preisen oder die Men-
schen in Kirchen aller
Größen und Konfessio-
nen in Hochstimmung
versetzen, überall hin-
terlassen sie fröhlich la-
chende und berührte
Menschen und ernten
Beifallstürme. Immer
mehr Gospelchöre wer-
den gegründet. Doch wer einmal original „traditional black gospel“
erlebt hat, weiß, diese Gospel gehen unter die Haut und lassen keinen
unberührt. „The Glory Gospel Singers“ bestechen durch ihre außerge-
wöhnliche Bühnenpräsenz. Sie nehmen ihr Publikum mit, begeistern
die Zuhörer und singen gemeinsam mit ihnen auf der Bühne. Sie lie-
ben, was sie tun und das macht sie so glaubwürdig und mitreißend. 

Ihre gemeinsamen musikalischen „schwarzen“ Wurzeln pflegen sie in
einer authentischen Gospel-Community. Sie leben und fühlen diese be-
sondere christliche afroamerikanische Stilrichtung, die sich aus dem
Negro Spiritual sowie Elementen des Blues und Jazz entwickelt hat.
Aus dieser Gospel-Community stellt die charismatische Chorleiterin die
jeweils besten Gospelsänger zu einem Ensemble für die Tourneen zu-
sammen. Das Ergebnis kann sich hören lassen, denn ihre einzigartige
Ausstrahlung macht dieses besondere Ensemble zu einer der in
Deutschland am meisten gefragten Gospelchöre.

Wer zwei unvergessliche Stunden mit viel Esprit und Leidenschaft erle-
ben möchte, der hat am 13. Januar ab 19 Uhr die Möglichkeit dazu.
Dann kommen „The Glory Gospel Singers“ in die Friedhofskirche in El-
berfeld. Karten gibt es zum Preis von 22,90 Euro im Vorverkauf . Unter
unseren Lesern vergeben wir 5x2 Karten für das Konzert von „The Glo-
ry Gospel Singers“.  Diese werden unter allen verlost, die sich bis Mon-
tag, 11 Uhr, bei der CW unter verlosung@cronenberger-woche.de mel-
den (Namen, Telefonnummer und Stichwort nicht vergessen!) oder die
am Montag, 6. Januar, in der Zeit von 11 bis 11.20 Uhr unter Telefon
478 11 00 bei der CW anrufen. Stichwort: The Glory Gospel Singers

Ab sofort auch per Mail teilnehmen:

verlosung@cronenberger-woche.de

UFO-Besuch in Stromausfall-Nacht?

Cronenberg. Seit Ende Septem-
ber wurde an der Solinger Straße
über ein Phänomen gerätselt. Blick
zurück auf den Abend des 28. Sep-
tember 2013: Gegen 22 Uhr sorgte
eine Explosion im Umspannwerk
am Hahnerberg für einen komplet-
ten Stromausfall im CW-Land, der
zum Teil bis in die frühen Morgen-
stunden andauerte. 

Einige Anwohner im Bereich So-
linger Straße/Untergründen sahen
indes nicht nur schwarz, sondern

hatten eine Begegnung der „dritten
Art“: Gegen 22.30 Uhr in der
stockfinsteren Nacht sei auf ein-
mal ein heller Lichtkranz zu sehen
gewesen. Zwei rote und zwei wei-
ße Lichter blinkten, leise Geräu-
sche waren zu hören und ein Teil
des Friedhofes an der Solinger
Straße soll taghell erleuchtet ge-
wesen sei – ein UFO em Dorpe?

Bereits Ende September fragte
die CW nach; auch „unterm
Strich“ wollte sich jedoch niemand

zu dem Leuchten in der Strom-
ausfall-Nacht äußern – zu peinlich
war den Angefragten offenbar ihre
Beobachtung… Nur ein Anwoh-
ner, der allerdings auch anonym
bleiben möchte, getraute sich, sei-
ne Beobachtung zu schildern: Der
Flugkörper, so schätzt der Beob-
achter, soll demnach in 50 bis 60
Metern Höhe zehn Minuten lang
in Richtung Reformierter Kirche
geflogen sein. Dann sei das
„UFO“ plötzlich weg gewesen, um
nach etwa 15 Minuten kurz wieder
aufzutauchen und anschließend
endgültig im Dunkel der Strom-
ausfall-Nacht zu verschwinden.
Fotos von dem Phänomen zeigten

tatsächlich einen hellen Fleck –
ein UFO? Könnte der Flugkörper
womöglich sogar die Überspan-
nung und damit die Explosion im
Umspannwerk sowie den Strom-
ausfall ausgelöst haben? Auf wei-
tere CW-Nachfrage war indes kein
anderer Augenzeuge aus der Solin-
ger Straße ausfindig zu machen,
der bereit war, seine Beobachtun-
gen mitzuteilen. Uns wollte das
„Ufo“ Phänomen aber nicht aus
dem Sinn und zweieinhalb Monate
später ging uns jetzt ein Licht auf:

Das „unbekannte Flug-Objekt“
war keine Halluzination, das UFO
gab es wirklich!

Allerdings war der Lichtschein
am Himmel nicht aus einer ande-
ren Welt, sondern ganz irdischer
Produktion: eine Drohne! Nur
rund 50 Zentimeter im Durchmes-
ser groß und mit 400 LED-Leuch-
ten besetzt, flog das Drohnen-
„Ufo“ in rund zwölf Metern Höhe
über der Ortsmitte. Urheber des
Spektakels waren indes weder
Amazon noch die Deutsche Post –
ein Cronenberger, der nicht ge-
nannt werden möchte, nutzte die
Gunst der dunklen Stunde, seine
ferngesteuerte Drohne in die
stockfinstere Nacht steigen zu las-
sen – um einmal zu testen, wie
sein Flugkörper bei ahnungslosen
Dörpern ankommt…
Da lässt sich resümieren: Testlauf

wohl gelungen! Weitere Erkennt-
nis: Cronenberger, die glauben,
UFOs gesehen zu haben, ist das
eher peinlich; wobei: Ist es denn
so verrückt anzunehmen, dass wir
(Cronenberger) im unendlichen
Weltall völlig allein sind…? 

(mue).

Das Cronenberger Rätsel
2013 scheint gelöst: Das un-
heimliche Ufo war diese
eher kleine, ferngesteuerte
Drohne.

Als es Ende September letzten Jahres ganz
dunkel war im CW-Land, sahen Anwohner
in der Ortsmitte ein unbekanntes Leucht-
objekt am Himmel – ein UFO?

Liebe Cronenberger Mitbürgerinnen und Mitbürger

von ganzem Herzen hoffe ich, dass Sie frohe und gesegnete Weih-
nachtstage im Kreise von Familie oder Freunden verbracht haben.
Dankbar denken wir an die Geburt Jesu Christi und wir freuen uns mit
jedem, der Achtung davor hat, ganz unabhängig vom eigenen Glau-
ben. In dieser weihnachtlichen Wärme und Geborgenheit kommen wir
zur Ruhe und blicken auf das abgelaufene Jahr und voller Zuversicht in
das kommende Jahr.
Die Cronenberger Werkzeugkiste war wieder ein voller Erfolg durch
den Cronenberger Gemeinsinn, der hier in besonderer Weise deutlich
wurde. Den Veranstaltern und Besuchern gilt mein Dank, denn ohne Sie
könnten einige Kinderträume in Kindergärten nicht verwirklicht wer-
den. Aber auch die Wiederherstellung des Cronenberger Ehrenmals ist
in greifbare Nähe gerückt. Dieses ist  nur möglich, weil - neben den von
der Stadt bereitgestellten Mitteln - Spenden von Cronenberger Bür-
gern, Firmen und den Bürgervereinen zur Wiederherstellung eingewor-
ben wurden. Hervorzuheben ist hier das Engagement des CHBV, der die
Wiederherstellung des Ehrenmals federführend und somit kostenneu-
tral übernommen hat.
Mein besonderer Dank gilt auch in diesem Jahr den vielen ehrenamt-
lichen Helfern in den Sportvereinen, Kirchengemeinden, in der Jugend-
arbeit und in den Freiwilligen Feuerwehren. Die Cronenberger Unter-
nehmen, welche in vielen Bereichen Weltmarktführer sind, haben es
auch in diesem Jahr wieder verstanden, Arbeitsplätze in Cronenberg zu
sichern und durch Wiederaufbau oder Erweiterung der Firmen zur Sta-
bilität der Wirtschaft beizutragen. Insbesondere zeugt aber auch die
vielfältige Beteiligung der inhabergeführten Firmen an Projekten wie
der Junior-Uni sowie im kulturellen, sozialen und sportlichen Bereich
von besonderem Bürgersinn. Deshalb können wir alle stolz sein auf un-
ser „Dorf“ – ich bin stolz, Ihr Bezirksbürgermeister zu sein.
Damit die aus- und inländischen Gäste unserer
Firmen in Zukunft durch ein weltoffenes Tor am
Hauptbahnhof begrüßt werden können, freue
ich mich zuversichtlich auf die Neugestaltung
des Döppersbergs. Zur Zuversicht gehört aber
auch der Mut, Neues anzufangen, Begonnenes
zu beenden und sich mit Gottes Segen den Her-
ausforderungen zu stellen. Die Mitglieder der
Bezirksvertretung und ich wünschen Ihnen alles
Gute, Gesundheit und Gottes Segen für das
kommende Jahr, Ihr

Michael-Georg von Wenczowsky

„Wir können stolz sein
auf unser Dorf!“
Neujahrs-Grußwort von Bezirks-

bürgermeister Michael-Georg von Wenczowsky

Polizei Einbrecher 
ohne Feiertagspause

Selbst zwischen den
Jahren legten Einbre-
cher keine „Pause” ein.
So brachen Unbekann-

te am 26. Dezember unter anderem
über einen Balkon in ein Haus am
Häusgesbusch ein. Die vermutlich
zwei Täter durchsuchten in der ers-
ten Etage alle drei Wohnräume. Als
der Wohnungsinhaber und seine
Freundin gegen 21 Uhr nach Hau-
se zurückkehrten, bemerkten sie
Licht in einem zur Straße gelege-
nen Zimmer. Als das Paar dann das
Haus betrat, hörten sie lautes Pol-
tern und sahen schließlich eine
männliche Person auf der Straße in
Richtung Oberheidter Straße da-
vonlaufen. Die flüchtige Person
war dunkel gekleidet, trug eine
Wollmütze und wirkte drahtig. Ob
und was entwendet wurde, steht
noch nicht fest.

Mehr Erfolg hatten auf jeden Fall
der oder die Täter, die bereits zwi-
schen dem 20. und 23. Dezember
in einen städtischen Kindergar-
ten an der Herichhauser Straße
eindrangen: Sie hebelten an der
rechten Gebäudeseite zunächst ei-
ne Fluchttüren auf. Anschließend
brachen der oder die Täter in den
KiTa-Räumlichkeiten Türen zu ei-
nem Turnraum sowie zum Büro
der KiTa-Leitung auf. Das Büro
wurde nach Wertgegenständen
durchsucht und dabei ein ab-

schließbarer Schrank stark beschä-
digt. Vermutlich mit einer bislang
unbekannten Summe Bargeld hie-
raus machten sich der oder die Ein-
brecher anschließend aus dem
Staub.
Gescheitert ist in der Zeit vom 20.

bis zum 27. Dezember indes der
Versuch, in eine Arztpraxis an
der Hauptstraße einzubrechen.
Hier versuchten der oder die Täter
vergeblich, die Eingangstür zu der
Praxis im 2. Obergeschoss eines
dreistöckigen Hauses mit einem
schraubendreherähnlichen Werk-
zeug aufzuhebeln. 

In der Nacht vom 26. auf den 27.
Dezember verschafften sich Unbe-
kannte zudem Zutritt zum Keller-
geschoss eines Einfamilienhauses
an der Hahnerberger Straße. Aus
den Räumlichkeiten, die wohl als
Salon genutzt werden, wurden
mehrere Hundert Euro Bargeld aus
einem Sparschwein und der Kasse
sowie eine Uhr, Zigaretten und ei-
ne Tüte mit Präsenten entwendet. 

Weniger Erfolg hatten der oder
die Täter in der Straße Im Johan-
nistal in der Südstadt. Hier schei-
terte der Einbruchsversuch an den
guten Sicherungen an Fenstern und
Türen. Hinweise zu den Einbrü-
chen nehmen die Kriminalpolizei
Wuppertal unter Telefon 284-0 so-
wie die Polizeidienststelle Cronen-
berg unter 247 13 90 entgegen. 


