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Mit 16.000 Exemplaren die auflagenstärkste Wochenzeitung für Wuppertal-Cronenberg und die obere Südstadt.

SCHREINEREI
Rainer Mucha

MEISTERBETRIEB
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DI SANTO  BOVENKAMP

Di Santo & Bovenkamp
Obere Lichtenplatzer Str. 304
42287 Wuppertal
Telefon 02 02 - 59 70 37
info@disabo.de

Vertragshändler

www.disabo.de Schreiner mit Ideen

Tel.: 0202/74 01 02

www.schraenke-nach-mass-steinberg.de

Fachlabor für Zirkon und Implantologie

Zähne für Alle!
Tel.: (0202) 47 50 60

www.kauwerk.de

Teppiche
KARIMI

Teppichwäsche
sollten Sie doch lieber 

den Fachleuten
überlassen!

Unsere Leistungen:
• Teppich-Spezial-Handwäsche

• Fachgerechte Reparaturen + 
Restaurierung

• unverb., fachmännische 
Beratung vor Ort

• große Auswahl an Orient- und 
modernen Teppichen

• Ankauf alter Teppiche, 
Zustand nebensächlich

Tel.: (0202) 44 53 34
Hahnerberger Str. 258-260 • 42349 W.-Cro.

ACHTUNG: Lassen Sie sich
nicht von irgendwelchen 

Gutscheinen oder Aktions-
wäschen anlocken. 

Lieber vorher 
vergleichen, als nachher 

zu viel bezahlen!

Vorsicht vor Telefon- oder Haustürgeschäften
von dubiosen Teppichhändlern!

Tel. 47 70 30

! Wir gehören dazu !

42349 Wuppertal-Cronenberg

www.marcus-mager.de

service@marcus-mager.de

Fassadenbekleidung

Steildachsanierung

Balkonabdichtung

Energieeinsparung

Flachdachtechnik

Bauklempnerarbeit

Reparaturen

Dachfenster

Kemmannstraße 70
D-42349 Wuppertal
Telefon 0202 . 24 78 08 - 0
Telefax 0202 . 45 95 98 -19
info@morsbach-immobilien.de
www.morsbach-immobilien.de

MMP Ingenieurbau GmbH
Kemmannstr. 70, D-42349 Wuppertal
Telefon 0202 . 45 95 98-0
Telefax 0202 . 45 95 98-19
info@mmp-ingenieurbau.de
www.mmp-ingenieurbau.de

Verlassen Sie sich auf Ihren guten Geschmack! Sie 
erfahren Wissenswertes über verschiedene Rebsor-
ten und deren Charaktereigenschaften sowie über 
das Verkosten von Weinen – aber keine Sorge, die 
Materie ist alles andere als langweilig und trocken.

Die Veranstaltung fi ndet am 22.03.14 um 19 Uhr in 
Cronenberg statt und kostet 40 €/Person. Im Preis 
enthalten sind: 1 Glas Prosecco, Weine, Baguette, 
Mineralwasser, feine Suppe. Anmeldung und Infos 
unter 0202/470525 o. 714643

BLINDEKUH BEI LAPINSKI
WEINSENSORIK MAL ANDERS

Es freuen sich auf Sie
Andrea Wied & Johanna Lapinski
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Liebe Leser

Am Veilchendienstag gab’s
für einen unserer Mitar-
beiter ein blaues Auge.

Nein, es setzte in der jecken End-
phase keine Prügel – das blaue
Auge ist vielmehr im übertrage-
nen Sinne gemeint. Der bedau-
ernswerte CW-Kollege war in ei-
nen Unfall verwickelt; der Sach-
schaden an seinem Pkw war kapi-
tal, allerdings blieb er unverletzt –
Glück im Unglück, nochmal mit ei-
nem blauen Auge davongekom-
men.
Wo wir gerade bei Blessuren sind

– als das „Malheur“ in der „CW-
Familie“ die Runde machte, setzte
es noch einen Tiefschlag oben-
drauf: „Wie jetzt baut ihr schon
selbst die Unfälle, damit ihr was zu
berichten habt“, lautete ein zyni-
scher Kommentar – das saß, unser
Unglücksrabe fand’s nicht so ganz
lustig... Und sowieso nicht, als er
erfuhr, dass die Einsatz-Fahrt, auf
der es zu dem „Bums“ kam, ei-
gentlich „sinnlos“ war: Der Ter-
min, zu dem der Kollege wollte,
fand nämlich an diesem Tag gar
nicht statt – der Einlader hatte sich
im Wochentag verhauen...

„Wie, dann war das auch noch
umsonst“, zeigte sich unser Kolle-
ge fassungslos – sicher, wenn es
das „Vertunis“ in der Einladung
nicht gegeben hätte, dann wäre
der Kollege am Veilchendienstag
nicht um diese Uhrzeit an der Un-
fallstelle unterwegs gewesen, wä-
re seinem „Kontrahenten“ nicht
ins Gehege gekommen, hätte sich
kein blaues Auge am Veilchen-
dienstag eingehandelt und so
weiter und so weiter... – „hätte,
hätte, Fahrradkette“!
Also, wenn Sie am vorhergesag-

ten Frühlingswochenende „raus“
wollen, ziehen Sie zuvor „die Ket-
te“ an und passen Sie auf – dass
Sie sich am blauen Band des Früh-
lings kein Veilchen einhandeln!
Sonnige, unfallfreie Tage, Ihre 

Cronenberger Woche

Seit (Ascher-)Mittwoch ist zwar „alles“ vorbei, aber der Frühling startet jetzt umso mehr durch: Sonne satt
und zunehmend mildere Temperaturen haben sich eingestellt und fürs Wochenende versprechen uns die
Wetterfrösche noch „tollere Tage“ – was für Aussichten! Ob es unser CW-Frosch war, der den Lenz so richtig
wachgeküsst hat, lassen wir einmal dahingestellt sein, eines ist aber sicher: Da geht’s doch raus ins Freie, bei
diesem „Frühlings-Karneval“ „simmer dabei“, oder?!

CW-Frosch hat den Frühling wachgeküsst

Altenheim-Unglück: Jetzt
sprechen die Angehörigen
Am heutigen Freitag wird die Se-
niorin beigesetzt, die am 10. Fe-
bruar an den Folgen eines schwe-
ren Sturzes im Städtischen Alten-
heim Cronenberg verstarb. Wie
die CW berichtete, kam die 91-Jäh-
rige mit einer Pflegerin zu Fall, die

einen Blutalkoholwert von 2,6 Pro-
mille gehabt haben soll. Da ein Al-
koholproblem bei der 49-Jährigen
offenbar beim städtischen Eigen-
betrieb Alten- und Pflegeheime
(APH) Wuppertal bekannt war, er-
mittelt die Staatsanwaltschaft we-
gen fahrlässiger Tötung nicht nur
gegen die Pflegerin, sondern auch
gegen eine Mitarbeiterin der Pfle-
gedienst-Leitung des Hauses.

Während die Staatsanwaltschaft
derzeit die polizeilichen Verneh-
mungen der beiden Mitarbeiterin-
nen abwartet, meldeten sich ge-

genüber der CW nun erstmals die
Angehörigen der verstorbenen Se-
niorin zu Wort. Nein, sie wollten
nicht die „Skandal-Trommel”
schlagen, versichert der Enkel der
Verstorbenen im Beisein des Ange-
hörigen-Anwaltes Henning Wes-
kott. Sonst hätte man auf diverse
Anfragen von Boulevard-Medien
eingehen können; ein Reporter
habe seine Eltern sogar an der Al-
tenheim-Pforte abgefangen, so
der 36-Jährige, der namentlich
nicht genannt sein möchte. Lesen
Sie bitte weiter auf           Seite 8.

CDU zeichnet die
GCU aus Seite 6

Kanzler-Medaille:

„Kleines Wunder“
hatte Premiere Seite 7

TiC-Theater:

Dörper Journalist
als Co-Autor Seite 10

Kanzler-Buch:

Top-Feuerwerk &
Top-Konzert Seite 12

Gewinnen:


