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ERIC´N KRAINY
back on stage 2014 live !

Acoustic Folk Songs

SA. 22.03.14

www.musikschule-kuberka.de

20.00 Uhr

Eintritt frei !

Cronenberg · Hauptstraße 20
Tel. 02 02 47 53 11

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 6  - 18.30 Uhr, Sa. 6 - 13 Uhr, So. 8 - 12 Uhr

Unsere leckeren 
Grieslis mit 
feinstem 

Hartweizen-
gries und 

Policks 
Aromateig, 

knackfrisch für 
Sie gebacken. 

„

Unsere Liebsten

“ 
Vera Pellino

& das Griesli

Lieber Paskal!
Fahre vorsichtig, 

doch nicht zu schüchtern,

die Verantwortung ist groß!

Fahre defensiv und immer nüchtern,

sonst bist Du den „Lappen“ schnell wieder los!

Herzlichen Glückwunsch und alles Liebe zum 

18. Geburtstag  
wünschen Dir

Mutter, Tatti, Mina mit Philipp + Davina Maribelle,

Patty mit Lisa und Noel-Emilio und Daisy 

sowie die Familie Nagel

25.03.2014

Maria Gassmann

90 Jahre
Liebe „Mutter Maria“,
unseren ganz herzlichen 
Glückwunsch zu Deinem
Geburtstag und Danke 
für ein langes Leben 
voller Liebe und Güte,
mit der Du uns stets
beschenkst.
Deine Kinder,
Schwiegerkinder,
Enkel und Urenkel

Fifaulte
Do wo usser Hus drop sti-et, wor früher en
gruete Wi-es. Dat Gras wor em Su-emer su hu-
e, dat mer do gu-et spi-elen ku-en. En derr Wi-
esen kruop on flog su mancherl-ei Gedi-ersch.
Ut demm Keller holden ech mer ennege Emak-
ksgläser on dann wu-ed dat Gedi-ersch ege-
fangen. De Würm on Schneelen mit denn net-
ten Hüsken op demm Röcken en dat eng on
de Käwer en dat anger Glas. 

De Löüaschker, die em düstern su nett löuten ku-enen, sogen bie dag
nit mi-e su nett ut, on läüten ku-enen die och nit em hellen. Su manch
i-enen Fifaulter han ech gefangen on mer genau beki-eken. I-enmol
han ech su i-enen besongersch bongkten en i-en Strickspönnschesdüö-
sken gedonn, on dat dann en ming Schatzkästken geleit. Em Schatzkä-
sten hat ech su allerle-i, blänkende Kieselstengker, Huhnerfedern on
do kom dat Strickspönnschesdüösken met demm Fifaulte och bie. Datt
Gedi-ersch ut denn Emacksgläsern han ech jo emmer wi-er lu-epen on
fli-egen loten, äwwer denn Fifaulter han ech vergeten. 

Als em Janewar ming Bestemuoder Gebu-
otsdag hat, fi-el  mer dat Schatzkästken met
dem Düösken wi-er en  de Hängk. Ech mag-
den dat Düösken open, on do flog doch tat-
sächlech de Fifaulter ruut. Vir ki-eken us aan,
domet hat ki-ener gerechnet, datt datt Di-er-
ken noch am Lewen wor. Et flog monter en
der warmen Stu-ef röm. 

Als ech vörr Chreßdag de Ku-egeln förr
denn Chreßboum vam U-eler geholt han,
mot sun Fifaulter ronger en et Badezemmer
geflogen sin. En der Ecke sot he met tesa-
mengeklappden Flü-egeln. Ech han alt ge-
deit, he lewden nit mi-er, äwwer nu, wo et
druten w-ier wärmer geworen es, es het uut
dem Fenster geflogen.

Iris Koch

Vertäll merr i’enen ...

Iris Koch erzählt
heute eine Geschich-
te aus ihrer   (Kin-
der-)Zeit als Jägerin
und Sammlerin.

Mit der CW auf Antike-Spuren

Auf die Spuren der Antike begaben sich Gaby und Heinz Wenz im
vergangenen Oktober: Nicht aber zu Fuß steuerten die Oberkohl-
further das östliche Mittelmeer an, vielmehr mit dem Kreuzfahrt-
schiff „Costa Magica“ stachen sie in Venedig in See. Stationen der
ersten Kreuzfahrt der CW-Leser waren Bari, Santorini, Korfu, Du-
brovnic und – wie die Akropolis im Hintergrund des Fotos mit der
CW vermuten lässt – auch Athen. Zwar gab es sehr viel zu besich-
tigen, Gaby und Heinz Wenz genossen die acht Tage, die übri-
gens ein Geschenk zum „60sten“ waren, dennoch in vollen Zü-
gen. Und zumal sie eine Bug-Kabine mit Top-Ausblick zu beiden
Schiffsseiten hatten, war selbst die Zeit auf hoher See eine Se-
henswürdigkeit – „das war nicht unsere letzte Kreuzfahrt“, stand
daher fest, als die Dörper in Venedig von Bord gingen. Ob östli-
ches Mittelmeer oder West-At-
lantik, ob Kreuzfahrt oder
Kreuzweg – wenn Sie dem CW-
Land den Rücken kehren, ste-
cken Sie doch auch mal eine CW
ein. Wir freuen uns auf Ihr Bild!

Südstadt Zeuge folgte 
dem Bankräuber

Ein Räuber konnte am
Dienstag gefasst wer-
den, nachdem er zuvor
die Sparkassen-Filiale

an der Steinbeck überfallen hatte.
Am Nachmittag betrat der 26-Jäh-
rige die Südstädter Filiale und for-
derte unter Vorhalt eines Messers
Bargeld. Anschließend flüchtete
der polizeibekannte Mann mit sei-
ner Beute in Richtung des Wald-
stückes Friedrichsberg.

Ein Bankkunde, der beim Betre-
ten des Geldinstituts den Raub be-
merkt hatte, alarmierte sofort die
Polizei. Aufgrund seiner guten Tä-
ter-Beschreibung und weil der 55-
jährige Velberter dem Räuber zu-
dem in sicherem Abstand folgte,
gelang es den schnell eingetroffe-

nen Streifenwagenbesatzungen,
den Täter in dem Waldstück im
Bereich der Friedrichsberger Trep-
pe festzunehmen.

Das zwischenzeitlich weggewor-
fene Messer konnte durch den
Diensthund „Drago“ aufgefunden
werden. Zudem stellten die Beam-
ten auch das Bargeld sicher. Der
geständige 26-Jährige wurde ges-
tern dem Haftrichter vorgeführt.

Bauarbeiten
verschoben

Südstadt. Da der Landesbetrieb
Straßenbau NRW derzeit die
L-418-Ausfahrt/-Auffahrt „Cro-
nenberg“ in Richtung Sonnborner
Kreuz noch bis voraussichtlich 5.
April saniert, wird der Verkehr un-
ter anderem über die Freudenber-
ger Straße umgeleitet. Daher hat
die Stadt Wuppertal die ursprüng-
lich für diese Woche geplanten
Asphaltarbeiten in diesem Bereich
verschoben. 

Wann diese nachgeholt werden,
steht noch nicht fest.

Sperrmüll
in der Südstadt
Südstadt. Von der Alten Ronsdor-
fer Straße über den Freudenberg,
die Barmenia-Allee, die Gaußstra-
ße, Im Johannistal, die Lise-Meit-
ner-Straße und die Cronenberger
Straße bis zur Reichsgrafenstraße
sammelt die Abfallwirtschaftsge-
sellschaft (AWG) am Dienstag, 25.
März, wieder den Sperrmüll ein.

Hotline für
den Bürgerbus

Cronenberg. Sollte der Cronen-
berger Bürgerbus mal Verspätung
haben oder aufgrund einer Panne
nicht verkehren, so kann man tele-
fonisch unter 29 54 16 30 oder
aber unter 01 76-88 12 62 31 (An-
rufbeantworter) sich über den ak-
tuellsten Stand der Dinge infor-
mieren. Hier erfährt man auch,
wann die nächsten regulären War-
tungstermine stattfinden. Darüber
hinaus sind auch alle Informatio-
nen unter www.doerper-bus.de im
Internet zu finden.

FKJC-Flohmarkt im „Emmaus“
Schnäppchenjäger, aufgepasst: Einen großen Kindersachen-
Flohmarkt mit über 50 Tischen veranstaltet der Förderverein
FKJC der Evangelischen Kirchengemeinde Cronenberg“ am
morgigen Samstag in der Zeit von 14.30 bis 16.30 Uhr im

Zentrum Emmaus an der Hauptstraße 39. 

Wissen, was los ist in Cronenberg: www.cronenberger-woche.de


