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Glasklar. Mehrwert!
Wintergärten, Vordächer oder Terrassenüberdachungen von HeLö.
Entdecken Sie handwerklich perfekte Lösungen für individuelle, ganzjährige Gartenträume 
mit Wertsteigerung für Ihr Haus.

HeLö Wintergartenbau GmbH
Gerresheimer Straße 19

40721 Hilden, Tel. 0 21 03 / 4 83 18Jetzt ansehen, was möglich ist: www.heloe-wintergarten.de

Mehr Aussicht. Mehr Freude. Mehr Wert.
Animieren Sie jetzt Ihre Träume in 3D

Glasklar. Mehrwert!
Wintergärten, Sommergärten oder Terrassenüberdachungen von HeLö.
Entdecken Sie handwerklich perfekte Lösungen für individuelle, ganzjährige Gartenträume
mit Wertsteigerung für Ihr Haus

Jetzt ansehen, was möglich ist: www.heloe-wintergaerten.de

Susanne Sachsenröder

Jung-Stilling-Weg 8 
Tel.: 43 76 419

Kosmetik- und 
Wellnessinstitut

Aktion:
Anti-Stress Nacken-

Rückenmassage

30 Min. 20,- Euro

Rechtzeitig auf SEPA-
Verfahren umsteigen
Auch wenn die verbindliche Ein-
führung des einheitlichen euro-
päischen Zahlungsverkehrs (SEPA)
nicht zum 1. Februar stattfand,
sondern kurzfristig von der EU-
Kommission auf den 1. August
2014 verschoben wurde, lange
Zeit lassen sollten sich Unterneh-
men mit der SEPA-Umstellung al-
lerdings nicht mehr. „Besonders
für kleine und mittelständische
Unternehmen bedeutet die Um-
stellung aufgrund der europäi-
schen Gesetzgebung einen hohen
Verwaltungsaufwand“, berichtet
Dr. Bernhard Rohleder, Hauptge-
schäftsführer des IT-Branchenver-
bandes Bitkom. „Wer mit der An-
passung seiner IT nicht unverzüg-
lich beginnt, für den könnte auch
die Fristverlängerung nicht ausrei-
chen.“ Man sollte sich daher not-

falls über entsprechende Service-
Anbieter informieren, die eine SE-
PA-Umstellung auch bei veralte-
ter Software oder nicht ausrei-
chender Hardware mit ihren
Diensten gewährleisten.

Bei den meisten Banken hat
derweil die Umstellung auf das
SEPA-Verfahren reibungslos ge-
klappt. Wie etwa auch die Cre-
dit- und Volksbank eG bieten sie
mit ihren Firmenkunden-Teams
auch eine umfassende Unterstüt-
zung bei der Umstellung an.

Übrigens: Für Privatkunden än-
dert sich vorerst bei Überweisun-
gen nichts, außer dass sie bei der
Begleichung von Rechnungen nun
mit IBAN und BIC hantieren müs-
sen. Zum Februar 2016 wird auch
der private Zahlungsverkehr auf
das SEPA-Verfahren umgestellt.

Karneval ade Jecker Lindwurm von
Sudberg bis in die Ortsmitte

Cronenberg. Am Aschermittwoch
ist ja bekanntlich alles vorbei, auf
den letzten Metern der Session
wurde in den Karnevals-Hochbur-
gen aber traditionell umso mehr
geschunkelt und gebützt. Um die
heiße Phase der fünften Jahreszeit
so richtig zu feiern, mussten alle
„Jeckis“ und Jecken aber keines-
wegs eine Polonaise ins Tal veran-
stalten, geschweige denn an den
Rhein fahren – auch „em Dorpe“
tanzte in den vergangenen Tagen
der Hoppeditz. Im „Odenwald-
haus“, im „Schluffenkino“ und im
Cronenberger Festsaal waren die
Narren los und ließen jede Menge
Stimmungs-Raketen durch die
Festsäle sausen.

Jeck-familiär ging es dabei „bim
Gabi“ im Sudberger „Odenwald-
haus“ zu – ob Wirtin Gabi Ehr-
hardt und ihr Team hinter der The-
ke, ob die Gäste davor oder auch
auf der Tanzfläche – bei der Party
am Karnevalssamstag hatten die
ganz überwiegend bunt kostümier-
ten Narren sichtlich Spaß, so man-
che Polonaise ging durch die Kult-
Gaststätte am Oberheidt. Auf hal-
bem Weg in Richtung Ortsmitte,
im „Schluffenkino“, brummte der
Dörper Karneval am Samstag-

abend. Weil Hausherr Bernd Budt
einen Kostüm-Wettbewerb veran-
staltete, bot die Karnevals-Party an
der Berghauser Straße auch viel
fürs Auge. Ein bunter Generatio-
nen-Mix wurde vom DJ kräftig
„auf Trab“ gehalten, bei Marianne
Rosenbergs Gassenhauer „Er ge-
hört zu mir…“ stimmte das ganze
Kino mit ein. Während die Organi-
satoren im Einheitsdress als
Schlümpfe auftraten, machten die
Elfen beim Wettbewerb das Ren-
nen – mit einem Elfen-Tanz be-
dankten sie sich bei der Siegereh-
rung gegen Mitternacht.
Auch beim Cäcilienkarneval im

„Cronenberger Festsaal“ ging das
Trömmelsche wieder wie ge-
schmiert. So leitete Elisabeth Wil-
ke als Präsidentin einmal mehr
souverän die Sitzung im „Dörper
Gürzenich“. Während Alleinunter-
halter Hans Heimes für die Musik
sorgte, machte Wolfgang Walter
als „En Druegen“ wieder den Auf-
takt und zündete Raketen ohne En-
de. Dann hieß es: „Ursula von der
Leyen – mitten unter uns!“ Die
Cäcilia-Damen-Tanztruppe, ange-
führt von Angela Fresen mit Tril-
lerpfeife, zeigte dabei unter den
Klängen von „In the Navy“ wie es
wohl bei der Marine unter dem
neuen Oberkommando zugeht.

Nach Tanz und Schunkelliedern
betrat dann Angela Fresen den
Saal zu „Du hast mich tausendmal
belogen!“, um in ihrer gewohnten
Rolle als „Stadtschreiberin“ in die
Festsaal-Bütt zu steigen. Schimpf
über Christian Wulff, Tebartz-van
Elst, die „Groko“-Minister, Diä-
ten-Erhöhung und den ADAC
gab’s dabei, aber auch für die
„Mecker“-Bürger zum Döppers-
berg, der bestimmt toll werde –
kein Thema wurde ausgelassen
und Tebartz-van Elst ging als „Ei-
gentor Gottes“ in die Cäcilien-An-
nalen ein. Waltraud Gaffkus mach-
te sich dann einen Reim auf „Das
Leiden einer Keglerfrau“, bevor
Elisabeth Wilke unter der Über-
schrift „Mannomann“ das „starke
Geschlecht“ aufs jecke Korn
nahm.Ob im Festsaal, im Schluf-
fenkino oder im Odenwaldhaus –
so schunkelten, tanzten und feier-
ten sich die Cronenberger auch
2014 wieder mit vollem Elan und
viel Spaß durch die fünfte Jahres-


