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Ut ‘m Schöttschen (21)
„Conni“, wekker kennt enn onger dösem
Namen nit, woar och ohne Bi’en ‘n ganz
schwoaren Pöngel! Dä, dä enn e’is ut denn
Rollstuhl geburt het, öm enn huckepack en
sien Erfreschengs- on Iesbude te dragen,
wi’et wovan ech kall. Noh ‘m Affri’et derr
Baracken on demm foufonfoffzeg fädegge-
staulten Nöübou förr Verwaltengk, Polze’i
on derr Lokaliteeten LAUTERJUNG, CONNIs

Iessalon, (speder och REMO,getz Döner), PANNEKUOKENs ERNA
met derr Gastronomie on WILKEs Friseursalon, verängerten sech
dat Beld vam Behölpsmötegen em Dorp. 

Nüngti’enhongertzeckzeg dann wuod nu och derr Saalbou met
Rotskeller, ganz noh demm Modell, wat bie Lauterjungs em Fenster
stong , fädeg on em Rahmen derr „Heimatwoche“ derr Schlüötel
üöwergewen. Nu suol sech endlech derr Wonsch erföllen, denn
derr Vüörsetzende derr Bezirksvertredengk, HANS RAUHAUS, en
derr Aula gesait – Zitat: „(…) waren sich einig darin, daß Cronen-
berg einen Mittelpunkt benötigt; eben diesen Saalbau, der die Tä-
tigkeit der Bürgervereine und kulturellen Zusammenschlüsse för-
dern soll.“  Amen, hätt ech baul gesait, äs ech dat los. Wat es dann
do gebli’ewen? 
Manche fruahe Stöndscher hant vir hie em Ratskeller li’egen on us

Clübken li’et denn Oberkellner PETER APEL döckes luopen. Pitter
woar ‘n oantlechen Keäl on merr kuon nett met emm ömgonn!
Wat weäd ut emm gewoaren sinn...? Ech kuom op denn Rotskeller
wi’e retour. I’esch mot ech e’is nohm Barras.  I’enonzeckzeg suol
ech en Hemer stramm stonn on mech förr ‘t Vaderlangk en de Dri,
nee, en denn Dreck schmieten! Schlemmer noch. Ech suol li’eren,
op mien Geenüöwer te schi’eten! Stonn nu em Jannewar o’m Sti-
’enbecker Bahnhoff öm Adjüs te sagen. Völl Jonges stongen do met
Köfferkes, Persilkatons. Die i’eschten rotzegen Tüön derr Uniform-
dräger kuomen tem i’eschten Mol on ongewennt en use Uohren.
On merr es geneigt te sagen: Wat wuolz du dann? Doförr, datt ech
jo ganit dohennwuol, li’et ech merr dann
doch te völl gefallen! 
Noch ‘n Bleck teröck, op alles wat merr am

Hatten log, on endemm de Waggondüör
onbarmherzeg tuoflog, schüwt sech derr
Poesiealbumssprüök ut derr Schuolen noh
vüören: „O Jugendzeit. Was liegt in deinen
Klängen für eine wunderbare Melodie.
Was für Gestalten sich dazwischen drän-
gen. Sie spricht zum Herzen und veraltet
nie. Mit Schmerzens Sehnsucht wird es dich
durchbeben. Treibt dich das Schicksal in die
Welt hinaus; Denn was sich niemals wieder-
holt im Leben, das ist die Jugend und das
Vaterhaus.

Karl-Heinz Dickinger                                
(Fortsetzung folgt) 

Vertäll merr i’enen ...

Blickt am ersten CW-
Tag des neuen Jah-
res rund 50 Jahre zu-
rück: Karl-Heinz Di-
ckinger.

Mit CW am Weltkulturerbe

Ziemlich exotisch war die „Destination“, die im Frühjahr 2014 als
Kulisse für dieses CW-Foto „dienen“ durfte: das Unesco-Weltkul-
turerbe Angkor Wat in Kambodscha. Die Tempelanlage aus dem
9. Jahrhundert des einstigen Khmer-Königreichs war jedoch nicht
das einzige Ziel von Jutta und Martin Wilhelmi (li.): Gemeinsam
mit Ursula und Gerd Schwöbel machten die Oberheidter eine
dreiwöchige Rundreise durch Vietnam und Kambodscha. Unter
anderem per Mekong-Express über Land sowie per Schiff über
den Mekong reisten die beiden Dörper Ehepaare dabei tausende
Kilometer durch die Lande – neben den atemberaubenden Land-
schaften zeigte sich Jutta Wilhelmi dabei von den auffallend vie-
len jungen Menschen, die zudem überaus offen und interessiert
seien, besonders beeindruckt. „Baff“ war die Oberheidterin, dass
auch Wuppertal hier und da ein Begriff ist – allerdings nicht we-
gen der Schwebebahn, Pina Bauschs Tanztheater hat die Schwe-
bebahnstadt vielmehr bis nach Vietnam bekannt gemacht. Da
sind wir „baff“… Ob Kambodscha oder Cambridge, ob Tempel
oder Teatime – wenn Sie verreisen, stecken Sie doch auch einmal
eine CW ein. Wir freuen uns stets über Ihre Fotos!

Sammelmobil
am Ehrenmal

Cronenberg. Direkt zu Beginn
des neuen Jahres können wieder
Farben, Kleber  und andere Che-
mikalien aus dem Haushalt am
Schadstoff-Sammelmobil der Ab-
fallwirtschaftsgesellschaft (AWG)
im CW-Land abgegeben werden. 

Das AWG-Sammel-Mobil steht
am Donnerstag, 8. Januar, in der
Zeit von 14 bis 18 Uhr in der Hüt-
ter Straße am Ehrenmal.

Südstadt-Schießerei Polizei nimmt 
Verdächtigen fest

Wie die CW berichte-
te, wurde ein 34-Jähri-
ger am Abend des 9.
Dezember in der Süd-

stadt angeschossen. Dabei wurde
der Wuppertaler gegen 22.45 Uhr
an der Südstraße vor einem Super-
markt schwer verletzt. Die Ermitt-
lungen der Mordkommission führ-
ten vor Weihnachten zu einem Er-
folg: Bereits am 22. Dezember
nahm die Polizei einen Mann fest,

der dringend verdächtigt ist, den
34-Jährigen lebensgefährlich ver-
letzt zu haben.

In einer Presseerklärung teilen
Staatsanwaltschaft und Polizei mit,
dass es sich bei dem Tatverdächti-
gen um einen 40 Jahre alten Mann
aus Gladbeck handelt. Laut Ermitt-
lungen soll das Motiv für die
Schießerei im persönlichen Le-
bensbereich von Opfer und Täter
liegen. Das Amtsgericht Wuppertal

erließ Haftbefehl gegen den Schüt-
zen.

Der schwer verletzte 34-Jährige
befindet sich zwar weiterhin im
Krankenhaus, ist aber mittlerweile
außer Lebensgefahr.

Hasten Umbau-
arbeiten bei
Edeka Rötzel

Remscheid. Wegen Umbauarbei-
ten bleibt der auch im CW-Land
beliebte Edeka-Markt Rötzel in
Hasten von Montag bis einschließ-
lich Mittwoch geschlossen. 

Am nächsten Donnerstag, 8. Ja-
nuar, wird an der Königstraße 203
dann ab 8 Uhr große Wiedereröff-
nung gefeiert.

„Königshöhe“
Ab heute auch

in Elberfeld
Wuppertal. Mit einem Glas Pro-
secco anstoßen kann, wer heute
von 12 bis 22 Uhr an der Aue 54
vorbeischaut. Dort eröffnet das
Restaurant „Königshöhe“ von Mas-
simo Pacifico und seiner Familie
eine Zweitpräsenz. 
In gemütlichem Ambiente und im

Sommer auch mit Außenbereich
und Biergarten stehen allein im In-
nenbereich 100 Plätze bereit –
deutlich mehr als im „Original“
am Köhlweg. Auch Parkplätze
sind in der Umgebung genügend
vorhanden. 

Reservierungen nimmt die „Kö-
ningshöhe II“ unter Telefon 47 83
70 07 entgegen – ebenso übrigens
wie die „Königshöhe I“.

Hardt Neue
Homepage

Wuppertal. Nach fünf Jahren war
eine Überarbeitung fällig, nun
ging unter www.juergenhardt.de
der neue Internet-Auftritt des Cro-
nenberger CDU-Bundestagsabge-
ordneten Jürgen Hardt online. Auf
der Seite kann der regelmäßige
Newsletter des Parlamentariers
abonniert werden, der jeweils am
Ende von Sitzungswochen über
die Arbeit Hardts im Bundestag
und im Wahlkreis informiert.

CHBV Positives
Fazit 2014

Auf eine rege Tätigkeit
für den Stadtteil und
sein Erscheinungsbild
kann der Cronenberger

Heimat- und Bürgerverein (CHBV)
in 2014 zurückblicken. Neben der
Durchführung unterschiedlicher
Veranstaltungen konnte der Verein
der Stadt Wuppertal eine verbind-
liche Zusage für die regelmäßige
Reinigung des Hans-Otto-Bilstein-
Platzes abringen. 

Als zudem erfreulich verbucht
der Heimat- und Bürgerverein in
seinem Rückblick, dass die defek-
ten Bodenlampen an der Friedens-
eiche erneuert, die Baumscheiben
an der Hauptstraße gesäubert und
die dortige Bepflanzung ergänzt
wurde. Ebenso wurde eine defekte
Sitzbank am Zentrum Emmaus er-
setzt, während an der Bushaltestel-
le „Cronenberg Rathaus“ eine
ganz neue Sitzgelegenheit einge-
richtet werden konnte.


