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Kein „Dörpi“ – Hotline wählen
Cronenberg. So wie vielen auf den Straßen machte der Wintereinbruch
am vergangenen Samstag natürlich auch dem Cronenberger Bürgerbus
zu schaffen: Der diensthabende „Dörpi“-Fahrer versuchte zwar, den
Fahrbetrieb aufzunehmen, musste dann aber passen – der Bürgerbus
musste ins Depot zurück. Am Montag dann war „Dörpi“ zwar wieder
unterwegs, nicht alle Bereiche konnten allerdings angedient werden –
so auch die Hofschaft Vonkeln.
Falls es zu Verspätungen oder Ausfällen kommen sollte, erfahren Inter-

essierte stets Näheres über die Bürgerbus-Hotline unter Telefon 01 76-
881 262 31 oder unter 295 416 30.

„Sie werden die Niederschrift
allein schon deshalb zeitnah er-
halten, weil ich sie sonst gar
nicht mehr erstellen könnte“,
erklärte Bürgerbüro-Chef Hol-
ger Müller in der Dezember-Sit-
zung der Bezirksvertretung (BV)
Cronenberg mit einem Augen-
zwinkern. Denn das Protokoll
der November-Sitzung hatte
Müller noch nicht anfertigen
können, weil er wegen der Ein-
sparungen in der Stadtverwal-
tung neben seiner anderen täg-
lichen Arbeit am Rathausplatz
gleich sieben Sitzungen seit Ok-
tober auch in anderen Stadttei-
len betreut hatte. Bis Weih-
nachten sollte aber alles abgearbeitet sein, frohlockte Müller – denn dann ging er in den Ruhe-
stand. „Über 20 Jahre lang haben sie der Bezirksvertretung zur Seite gestanden“, lobte Bezirksbür-
germeisterin Ursula Abé. „Sie waren immer für uns da, auch außerhalb der Dienstzeiten.“ Und das
nicht erst, seitdem die Stadt immer mehr Kompetenzen aus dem Bürgerbüro abgezogen hatte. „Ich
war in Cronenberg so lange, wie an keiner anderen Dienststelle“, spielte Holger Müller den Lobes-
Ball zurück: „Ich habe den Stadtteil kennen und lieben gelernt, auch wenn ich hier nicht wohne.“
Die „Bedenkzeit“, die er sich bei seinem Amtsantritt erbeten habe, sei „nur zum Schein“ gewesen,
gab Müller zu: „Ich bin wirklich sehr gerne hier gewesen und werde Cronenberg weiterhin verbun-
den bleiben.“ Den Abschied als Schriftführer der Bezirksvertretung Cronenberg nutzte Holger Mül-
ler auch gleichzeitig, um seinen Unmut über die Politik im Tal kundzutun: „Mir persönlich hat es
nicht gefallen“, gab er hinsichtlich der Zentralisierung der Aufgaben aus Kosten- und Personal-
gründen zu Protokoll. „Die Bürger brauchen einen Anlaufpunkt“, appellierte der scheidende Bür-
gerbüro-Chef, die Verwaltung müsse nah am Menschen sein, das
sei letztlich auch eine wirtschaftliche Lösung. „Ich würde mir
wünschen, dass darüber nachgedacht wird.“ 

„Stadtschreiber Müller“ Abschied aus der BV

Südstadt. Ein weiterer „Stolper-
stein“ wurde zum Ausklang des
letzten Jahres am Forsthof verlegt:
Vor dem Haus Nummer 21 erinnert
dieser an Emma Eichenberg, gebo-
rene Müller, und an ihre Verfol-
gung als Jüdin durch die National-
sozialisten. Aus den Quellen von
Prof. Manfred Brusten und Dr. Ute
Otten geht hervor, dass die 1867
geborene Emma Eichenberg mit
Isaak Eichenberg verheiratet war
und mit ihm in Wuppertal lebte. Ihr
Sohn Ernst (geboren 1902) und der
Enkelsohn Hans Kurt, er wurde
1937 im Tal geboren, emigrierten
später mit den Eltern nach Israel. 

Eigentlich wohnte Emma Eichen-
berg in der Wesendonkstraße 23,
bevor sie ihre Wohnung räumen
musste und mit vielen anderen jü-
dischen Bürgern Am Forsthof 21

Zuflucht bei einer jüdischen Fami-
lie fand. Man entzog der Verfolg-
ten ihr Vermögen aus einem Haus-
verkauf durch eine so genannte
„Judenvermögensabgabe“. Im Jah-
re 1942 wurde Emma Eichenberg
erst nach Theresienstadt und dann
nach Treblinka deportiert, wo man
sie im Todeslager wohl am 21.
September 1942 ermordete. 

Bezirksbürgermeister Jürgen Vi-
tenius stellte bei seinen Gedenk-
worten in den Mittelpunkt, dass die
junge Generation durch die Verle-
gung von „Stolpersteinen“ phy-
sisch zum Thema Judenverfolgung
hingeführt werden soll. Nach der
kleinen Feierstunde in Erinnerung
an Emma Eichenberg legten einige
Südstädter dann Rosen auf dem
neuen Gedenkstein nieder. 

(mue).

Weiterer „Stolperstein“
in der Südstadt
Am Forsthof erinnert nun ein Gedenkstein
im Fußweg an die von den Nationalsozia-
listen ermorderte Emma Eichenberg.

Dr. Ute Otten und Gabriele Mahnert (mi.) vom Stolpersteine-Vor-
stand sowie Bezirksbürgermeister Jürgen Vitenius (re.).

CHBV & DiGASS
sorgen weiter

für Licht
„Große Sorgen für die
Zukunft Cronenbergs“
bereitet dem Cronen-
berger Heimat- und

Bürgerverein (CHBV) die Auflö-
sung der Werbegemeinschaft „Wir
in Cronenberg“ im Jahr 2014. Der
Verein bedauert, dass es der WiC
nicht gelungen sei, weitere Einzel-
händler aktiv einzubinden. 

Der CHBV werde in diesem Jahr
einige Aufgaben übernehmen, et-
wa die Weihnachtsbeleuchtung der
Bäume an der Rathausstraße und
den großen Stern am Lichtmast in
der Ortsmitte. Ebenso wird der
Weihnachtsbaum an der Ecke
Hauptstraße / Herichhauser Straße
weiter vom CHBV aufgestellt, so-
dass „in Cronenberg nicht alle
Lichter ausgehen“, erklärt der Vor-
stand. 

Für die Stromkosten des „Lich-
ter-Transparentes“ am Entree zur
Ortsmitte hat sich indes die Firma
DiGASS als Sponsor gefunden.


