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Wir bringen Farbe 
in die Stadt !!! 
 (bzw. ins Dorf)

Wuppertal Cronenberg
Tel.: 0202 2472844

www.steinmeier-malerfachbetrieb.de

Steinmeier Malerfachbetrieb

NEU: Wir renovieren Ihre
Geschäftsräume, nach Geschäfts-
schluss!!! Ohne Mehrkosten!!!

Wiesen und Felder in Unter-
kirchen („Maikammer“) erhalten.
Grüne wählen!

Peter Vorsteher
Grüne Cronenberg

www.gruene-kvwuppertal.de

WIR SIND FÜR SIE DA.
Die Diakonische Altenhilfe Wuppertal bietet Ihnen 
einen umfassenden Service in der Seniorenbetreuung: 

Acht Pfl egezentren und weitere, fachübergreifende 
Serviceeinrichtungen sorgen für Ihr Wohlbefi nden. 
Wir beraten Sie gerne!

Rundum gut versorgt:

· Stationäre Pfl ege
·   Mobile Pfl ege  
·  Tagespfl ege 
·  Kurzzeitpfl ege   
·  Servicewohnen   

Diakonische Altenhilfe Wuppertal 
gemeinnützige GmbH 

Deweerthstraße 117 . 42107 Wuppertal  
Telefon 0202 . 97 444 106 

www.altenhilfe-wuppertal.de

· Ambulanter Hospizdienst
·   gerontopsychiatrischer 
 und neurologischer 
 Pfl egeschwerpunkt

schützen Werte,
sparen Energie 
und schaffen Komfort.

Ihr Partner für Dach und Wand 

Ralf Jung GmbH

Hahnerberger Straße 266 • Telefon 47 787 0
dachdeckerei-jung@t-online.de

Wir

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

Telefon 0178/924 37 28

Ihr Schuster im Dorf:

Die professionellen DJ’s 
für  Ihre Firmenfeier, Hochzeit, Geburtstag

✆
0152-54228242

www.dj-crew.com
info@dj-crew.com

Musical „Martin Luther
King“ im „Emmaus“
Cronenberg. Kaum wurde von
„Spell 88“ die letzte Aufführung
von „Sister Soul“ in Cronenberg
absolviert, steht in der Evangeli-
schen Gemeinde Cronenberg
schon das nächste Musical in den
Startlöchern. Die Osterferien wur-
den von 25 Nachwuchssängern im
Alter von 8 bis 12 Jahren dazu ge-
nutzt, bei einer Musikfreizeit auf
der Burg Altena das Kindermusi-
cal „Martin Luther King“ von An-
dreas Hantke einzustudieren.
Am Freitag, 23. Mai, wird es nun

die Premiere geben: Um 18 Uhr
wird die Geschichte von Rassen-
gleichheit und Gleichberechtigung
anhand eines alltäglichen Vorfalls
in der Jetzt-Zeit, wo Kinder deut-
scher mit einem Jungen türkischer
Herkunft eine Auseinandersetzung
um einen Sitzplatz im Bus führen,
erstmals unter der Leitung von
Martin Ribbe im Zentrum Em-
maus an der Hauptstraße 39 aufge-
führt. Der Eintritt zum Stück mit
eingängigen Melodien, Balladen
und wütenden Raps ist frei.

Gelpetal. Mit ihrer
Stute „Adila“ und zwei
erst kürzlich erworbe-
nen Araber-Hengsten
hatten Jürgen Weinrich
und seine Partnerin Be-
ate Legros eigentlich
eine Pferdezucht auf-
bauen wollen. Die ehe-
malige Jugendherberge
im Gelpetal, welche
der Unternehmer und
seine Lebensgefährtin
seit einigen Jahren be-
sitzen, bietet dazu auch das absolut
passende Umfeld. 

Doch am Dienstag ereignete sich
ein tragischer Vorfall in dem Na-
tur-Idyll: Nachdem sie sich zuvor
in einem Stacheldraht verfangen
und schwer verletzt hatte, musste
Zuchstute „Adila“ eingeschläfert
werden. Wie es dazu kommen
konnte und woher der kaum sicht-
bare Draht stammt, das ist Jürgen
Weinrich schleierhaft. Stute „Adi-
la“ stand mit einem anderen Pferd
auf einer Waldwiese außerhalb ih-
res Grundstückes, welche vom
Wanderparkplatz Bergisch Nizza
aus zu erreichen ist. Die Tiere hät-
ten hier stets friedlich geweidet,
berichtet Jürgen Weinrich. Irgend-
etwas oder irgendwer müsse die
Pferde erschreckt haben, sodass sie
aus der Koppel ausbüxten, vermu-
tet er daher. 

Ebenso rätselt Weinrich, wer den
Stacheldraht-Strang im angrenzen-
den Wald gespannt haben könnte.
Stute „Adila“ verfing sich in dem

Draht und kam nicht mehr frei. Am
Vormittag wurden Jürgen Weinrich
und seine Lebensgefährtin durch
eine Reiterin, welche an der Un-
glücksstelle vorbeigekommen war,
alarmiert. Obwohl auch schnell ein
Tierarzt vor Ort war, musste „Adi-
la“ eingeschläfert werden: Die Stu-
te hatte sich bei ihrem Kampf in
dem Draht so schwer an einem ih-
rer Vorderläufe verletzt, dass sie
nicht mehr zu retten war. 

Für Jürgen Weinrich und Beate
Legros vor allem der schmerzliche
Verlust eines geliebten Tieres, aber
auch ein finanzieller Schaden:
„Adila“ war zwischen 10.000 und
20.000 Euro wert, berichtet der
Gelpetaler. Um zu klären, durch
wen und warum der mysteriöse
Stacheldraht in dem Waldstück an-
gebracht wurde, hat Jürgen Wein-
rich Anzeige gegen unbekannt er-
stattet. Hinweise dazu und zu dem
tragischen Vorfall nimmt die Poli-
zei unter Telefon 247 13 90 (Cro-
nenberg) oder 284-0 entgegen.

Gelpetal Drama um Zuchtstute

Unterkirchen. Nach Auskunft der
betreffenden Firma seien die Rank-
gitter bereits bestellt, hieß es An-
fang Januar in einem Schreiben der
Stadt an FDP-Bezirksvertreter
Hans-Hermann Bock: „Die Aus-
führung der Arbeiten sowie eine
Neubepflanzung sollen zu Beginn
der Wachstumsperiode im Frühjahr
2014 erfolgen.“ 

Die „Wachstumsperiode” hat
längst begonnen, die Natur ist auf-
grund des warmen Frühjahrs ihrer
Zeit sogar um Wochen voraus, in
der Straße Unterkirchen ist die
Stützmauer zum dortigen Ein-
kaufszentrum allerdings weiterhin
„beton-kahl”, geschweige denn
wurden die „bereits bestellten”
Rankgitter aufgestellt. Und das
könnte auch so bleiben, denn wie
Hans-Hermann Bock nun nach
neuerlicher Anfrage bei der Stadt
erfuhr, hat der Vorhabenträger des
2009 eröffneten Einkaufszentrums
offenbar einen Rückzieher ge-
macht: Die veranschlagten 6.000
Euro für die vertraglich vereinbarte

Bepflanzung sei der Firma zu teu-
er, berichtet der Cronenberger
FDP-Chef, sie habe daher von der
zugesagten Neubepflanzung Ab-
stand genommen. 

Hans-Hermann Bock interessiert
weniger, was nun aus den bereits
bestellten Rankgittern wird. Viel-
mehr ist der Dörper Liberale sauer,
dass die betreffende Firma ihre
Verpflichtung nicht einhalten will:
Nicht „Die Mauer muss weg”, aber
„Die Mauer muss begrünt wer-
den”, fordert FDP-Vertreter Bock.
Schließlich habe die Bezirksvertre-
tung Cronenberg dem Unterkir-
chen-Projekt unter anderem nur
unter der Auflage zugestimmt, dass
gewisse Teile des Außenbereichs
begrünt werden – „solche vertrag-
lichen Vereinbarungen sind einzu-
halten”, fordert Bock. 

Insofern will der Vorsitzende der
Cronenberger Freidemokraten sich
mit der Weigerung nicht zufrieden
geben. Zumal: Die diesjährige
Wachstumsphase dauert ja auch
noch etwas an…

„Mauer-Fall” Unterkirchen
„Begrünung muss her!”


