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6/2014 -  
Vergleichstest  
,,Hyundai schlägt  
Nissan“

4/2014 - Vergleichstest  
,,Frei ab achtzehn“

3/2014 - Vergleichstest  
,,Die Cleverles“

3/2014 - Vergleichstest  
,,City Cars“
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Unfassbare Not auf 
den Philippen

Ihr -Paket hilft!

Helfen Sie uns, nach dem größten 
Wirbelsturm aller Zeiten, auf den 
Philippinen Leben zu retten und 
Zukunft zu sichern.
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Kaltenbachtal. Wie die CW be-
richtete, gibt es im sonst so idylli-
schen Kaltenbachtal Ärger um ei-
nen historischen Stauteich: Im
Auftrag der Stadt schlitzte der
Wupperverband den Damm des
Teiches, der gemeinsam mit ande-
ren früheren Kottenteichen unter
Denkmalschutz steht, um so den
Wasserspiegel abzusenken. Die
Begründung: Der historische Teich
sei offiziell keine „Stauanlage“
und die Damm-Anlage nicht si-
cher.

Die Patenschaft Kaltenbachtal,
ein Zusammenschluss aus Bergi-
schen Museumsbahnen, Förder-
verein Manuelskotten und den Na-
turFreunden Cronenberg, zeigte
sich nach Bekanntwerden der
Maßnahme empört: Nicht nur,
dass die Schlitzung des Teich-
Denkmals nach Angaben von
Sprecher Walter Friedrichs durch-
geführt wurde, ohne die Paten-
schaft zu informieren. Die Vereine
zeigten sich auch sauer darüber,
dass durch das Ablassen des Tei-
ches das dortige Biotop gefährdet
wird. Wie der Cronenberger Di-
plom-Biologe Joachim Pastors ge-
genüber der CW berichtete, seien
dadurch fünf Amphibien-Arten mit
einer Population von mehr als Tau-
send Tieren bedroht.

Bevor die Patenschaft am Sams-
tag die interessierte Öffentlichkeit
zu einem Info-Tag ins Kaltenbach-
tal einlud, zu dem sogar die Bergi-
schen Museumsbahnen ihre „Win-
terruhe“ unterbrachen, kam es am
Tag zuvor zu einem Ortstermin am
„Tat-Ort“. Patenschaft-Sprecher
Walter Friedrichs, Reinhard Grätz,
ehemaliger Landtagsabgeordneter
und Vorsitzender des Förderver-

eins Manuelskotten, sowie Di-
plom-Biologe Joachim Pastors
konnten dazu eine gewichtige
Runde begrüßen: Neben Bezirks-
bürgermeister Michael-Georg von
Wenczowsky sowie Ratsherr Dirk
Kanschat war mit Albert Vosteen
auch der Leiter der städtischen
Forst-Abteilung an den Stauteich
gekommen.

Der Protest der Patenschaft trug
dabei Früchte: Wie Sprecher Wal-
ter Friedrichs gegenüber der CW
berichtete, sagte Albert Vosteen
zu, dass die Schlitzung des Teiches
rückgängig gemacht und der Was-
serstand des Teiches wieder ange-
hoben werde.  Das hätte man auch
direkt so haben können, kritisierte
die Patenschaft den Koordinati-
onsfehler zwischen den Behörden:
„Man hätte uns fragen können und
diesen Schaden mit Sicherheit ver-
hindert, der nun zudem teurer
wird“, erklärte Walter Friedrichs. 

Bezirksbürgermeister Michael-
Georg von Wenczowsky zeigte
sich an einer langfristigen Lösung
interessiert. So trafen sich Exper-
ten der Stadt und die Kaltenbach-

Eklat um Kaltenbachtal-Teich:
Stadt rudert zurück

tal-Paten bereits am Dienstag im
Rathaus, um das weitere Vorgehen
zu koordinieren. Mit Erfolg: Wie
Bürgermeister von Wenczowsky
und der Biologe Joachim Pastors
anschließend berichteten, wurde
schon am Mittwoch ein provisori-
sches Staubrett eingebaut, um den
Wasserspiegel wieder auf 50 Zen-
timeter bis zu einem Meter anzu-
heben. Im Herbst soll der Teich zu-
dem entschlammt werden, um
wieder einen für Frösche guten Le-
bensraum zu schaffen.
Für die Lebewesen in dem Biotop

kommt das Zurückrudern noch
rechtzeitig: „Wir können froh sein,
dass der Winter so mild war“, er-
läutert Diplom-Biologe Pastors:
Wegen der milden Witterung fror
der seichte Rest-Teich nicht zu, so-
dass die Amphibien überleben
konnten. Da die Laichzeit begon-
nen hat, zog das flache Wasser
zwar nun schon Reiher an. Mit der
Wiederanstauung des Teiches
dürfte aber auch diese Gefahr ge-
bannt sein. Die Patenschaft will
den weiteren Fortgang auf jeden
Fall genau beobachten.        (mue).

Patenschaft-Sprecher Walter Friedrichs (li.) beim Ortstermin unter
anderem mit Dirk Kanschaft (hi. mi.), Reinhard Grätz (vo mi.), Be-
zirksbürgermeister Michael-Georg von Wenczowsky (re.) und Al-
bert Vosteen (2.v.r.) von der Stadt.

Stadt sagt empörter
Patenschaft zu, dass
geschlitzter Teich
wieder gestaut wird.

Trinkgeld-
Kasse geklaut

Bereits am vorletzten
Sonntag wurde im Ver-
kaufsraum einer Tank-
stelle an der Berghau-

ser Straße eine Trinkgeld-Kasse
gestohlen.  Der Diebstahl ereigne-
te sich vermutlich gegen 16.45
Uhr: Zu diesem Zeitpunkt betraten
zwei Unbekannte den Tankstellen-
Shop und einer der beiden mut-
maßlichen Täter lenkte den Ver-
käufer ab, indem er sich verschie-
dene Spirituosen zeigen ließ.

Diese Gelegenheit nutzte wohl
der andere Mann, um die Trink-
geld-Kasse mit etwa 150 Euro
Bargeld  zu entwenden. Ohne et-
was gekauft zu haben, entfernte
sich das Duo anschließend zu Fuß
in Richtung Lindenallee. Hinweise
zu den Dieben an die Polizei unter
Telefon 247 13 90 (Cronenberg)
oder 284-0 (Präsidium).

E-Bikes Bald am „Zentrum“ aufladbar
Ortsmitte. Die Sambatrasse und die Nordbahntrasse
sowie die (geplante) Vernetzung mit diversen Trassen
in der Region haben auch in Wuppertal einen Fahr-
rad-Boom ausgelöst. Zwar ist Wuppertal aufgrund
seiner Auf-und-Ab-Topographie nicht unbedingt dazu
prädestiniert, eine Fahrrad-Stadt zu sein; E-Bikes be-
ziehungsweise Pedelecs mit Elektroantrieb machen es
jedoch auch Ungeübten beziehungsweise älteren Nut-
zern möglich, Cronenberg und das Bergische mit dem
Fahrrad zu erobern.

Dazu passt das Angebot, das nunmehr der Förder-
verein FKJC der Evangelischen Gemeinde Cronen-

berg angestoßen hat: Auf seine Initiative wird noch in
diesem Frühjahr vor dem Gemeindezentrum Emmaus
an der Hauptstraße eine Aufladestation für E-Bikes
eingerichtet. Bei den Wuppertaler Stadtwerken
(WSW) rannte der Verein mit seinem Wunsch offene
Türen ein: Die WSW erklärten sich zur Aufstellung
der Ladestation bereit, während die zukünftigen
Stromkosten vom FKJC übernommen werden.

Die Ladestation in der Cronenberger Ortsmitte wird
die dritte in ganz Wuppertal sein; konkret wird sie am
Eingang zum Gemeindebüro, direkt an den dort be-
reits vorhandenen Fahrrad-Ständern, eingerichtet.

Punkteabbau
mit ASP-Seminar
Cronenberg. Wer vor der System-
umstellung noch dringend ein paar
Punkte in der Flensburger Ver-
kehrssünder-Kartei abbauen will,
kann hierzu das ASP-Seminar in
der Fahrschule „Lucky Driving“
am 28. März ab 19 Uhr nutzen.
Anmeldung und weitere Informa-
tionen unter Telefon 264 88 44.

Können Sie sich das
wirklich leisten?

Nicht in der Cronenberger Woche
zu werben, kann ganz schön teuer werden!

Denn Nachfrage kommt selten von allein.

Ihr Werbepartner in Cronenberg
Kemmannstraße 6
Tel.: (0202) 47 81 102
Fax: (0202) 47 81 112
anzeige@cronenberger-woche.de


