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• kompetent 
• fachkundig 
• zuverlässig

Versicherungsfachbüro
Paul-Heinz Münch

Hauptstraße 161 
Telefon 02 02/40 577
42349 W.- Cronenberg
Telefax 02 02/47 65 47

»Nur Seifenblasen können
wir nicht verpacken!«

BREERGmbH

Umzüge In- und Ausland
Möbellagerung

Möbelaußenaufzug

✆ (02 02) 47 53 33

So schön kann 
Wohnen sein!

☎
☎ 0202/31 48 64

www.mutzberg.de

m
Raumausstatter
Innenausbau

utzberg

Fotografie
Anke Nölle
...hält Ihre schönsten Momente fest!
• Hochzeiten, Taufen, Kommunion
• Baby- u. Familienportrait
• Spielgruppen- u. 

Kindergartenfotografie
• Feierlichkeiten
Tel.: (0202) 47 25 15
www.fotografie-noelle.de

RISTORANTE - BAR - PIZZERIA

Menü der Woche (gültig vom 10.03-13.3..2015)

Vorspeise
(Sie können wählen zwischen Vorspeise od. Dessert zu einem dieser Hauptgerichte )
Zuchini-Creme-Suppe oder Parmaschinken mit Melone

Hauptgerichte
1. Tagliatelle Lachs mit Rucola 

€ 8,90
2. Hähnchenbrustfilet

auf Gemüse in Balsamicosauce € 11,70
3. Seelachs in grüner Pfeffersauce 

als Beilage: Basmatireis € 12,50
4. Pizza Parmigiana

Napoli Tomatensauce, Auberginen, Mozzarella, Parmesankäse
€ 7,90

5. Pizza Primavera
Tomatensoße, Mozzarella, Brokkoli, Mais, Feta-Käse     

€ 7,00
6. Pizza Gorgonzola und Honig

Tomatensoße, Käse, Gorgonzola, Honig € 6,50

MITTAGSTISCH
• Wählen Sie aus der Karte oder zwischen den wechselnden Menüs & Tagesgerichten
• Mittagstisch immer Dienstag bis Freitag von 11.30 bis 14.30 Uhr
• Während dieser Zeit können Sie auch in der Vinoteca Ihre Pizza genießen.
• Unsere Karte können Sie auch auf unserer Facebook-Seite lesen

Hauptstraße 140a 

42349 W.-Cronenberg

Tel.: 89 79 250  
info@lapiazza-wuppertal.de
www. lapiazza-wuppertal.de
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Fischers
Fritze ... 
Der industrielle Fischfang hat in
Chile verheerende Folgen: Die
riesigen Schleppnetze zerstören
die Tier- und Pflanzenwelt unter
Wasser. Das Meer wird rück-
sichtslos überfischt, und Tausen-
de von Kleinfischern sind in ihrer
Existenz bedroht. 

CONAPACH, ein nationaler
Zusammenschluss kleiner Fische-
reibetriebe, setzt sich dagegen
zur Wehr. Mit Lobby- und Öffent-
lichkeitsarbeit will er die Position
seiner 25.000 Küstenfischer, Tau-
cher und Algensammlerinnen
gegenüber den mächtigen Fang-
flotten stärken.

Dabei wird CONAPACH von
„Brot für die Welt“ unterstützt.
Mit Ihrer Spende helfen Sie auch
bei diesem Kampf „David gegen
Goliath“.
Postbank Köln 
500 500 -500  
BLZ 370 100 50

Brot
für die Welt

Anzeigen online 
aufgeben

www.cronenberger-woche.de

Erinnerung an „politisches Ausnahmetalent”
Wuppertal. „Die Stadt Wuppertal
hat einen ihrer Besten verloren“,
erinnerte Wuppertals SPD-Chef
Dietmar Bell am vergangenen
Freitag im Barmer Ratssaal an
Hans Kremendahl. Dort fand die
Trauerfeier der Stadt für den ehe-
maligen Oberbürgermeister statt,
der am 10. Februar 2015 im Alter
von 66 Jahren gestorben war (die
CW berichtete). „Wir gedenken
der vielen Begegnungen, der vie-
len großartigen Reden, die er ge-
halten hat“, zollte auch Kremen-
dahls Nachfolger im Amt des
Oberbürgermeisters, Peter Jung,
vor über 200 geladenen Gästen,
darunter auch die Familie des Ver-
storbenen, seinen Respekt. „Er ist
dieser Stadt auch nach seiner
Amtszeit ganz eng verbunden ge-
blieben.“

Jede politische Karriere habe ihm
nach seinem Studium in Berlin of-
fen gestanden, er habe sich als
Staatssekretär in der Senatsverwal-
tung im Jahre 1996 aber für Wup-
pertal entschieden, erinnerte Jung.
„Er ist in seine Heimat zurückge-
kehrt und hat sich wieder mit Wup-
pertal identifiziert.“ Besonders sein
Cronenberg habe ihm am Herzen
gelegen – dort, wo er behütet auf-
gewachsen war und in ganz jungen
Jahren eigentlich ein Leben als
Landwirt anstrebte. „Beneidet habe
ich ihn, dass er nach seiner Berli-
ner Zeit das Cronenberger Platt

noch so gut drauf hatte“, stellte OB
Jung heraus. „Ich habe den Um-
gang mit ihm immer als vertraulich
und fair empfunden, wir haben ei-
nen guten Freund verloren und je-
manden, der sich um diese Stadt
verdient gemacht hat.“

„Seine Reden waren inhaltliche
Meilensteine“, lobte auch Wupper-
tals SPD-Vorsitzender Dietmar

Bell. Kremendahl sei stets davon
überzeugt gewesen, dass Politik
gestalten könne und müsse. „Auf
ihn wurde gehört” – er sei nicht
zuletzt beim schweren Schwebe-
bahn-Unglück des Jahres 1999 der
richtige Mann am richtigen Ort ge-
wesen, als er die Presse so weit zu-
rechtgewiesen habe, dass seine
Besuche bei den Verletzten im

Krankenhaus eine „Privatsache“
gewesen seien. „Er fehlt uns und
wird uns in Zukunft fehlen“, er-
klärte ein sichtlich bewegter Diet-
mar Bell hinsichtlich Kremendahls
Ratschlägen. Der Sozialdemokrat
entschuldigte sich gleichzeitig in
seiner Rede im Namen der Partei
bei dessen Witwe auch für all das,
was das damalige Stadtoberhaupt
und seine Familie im Rahmen der
Korruptionsaffäre hatte durchma-
chen müssen.

Einer, der all das „hautnah“ mit-
erlebte, war Ernst-Andreas Zieg-
ler. Der damalige Presseamtschef
von Hans Kremendahl würdigte
ihn als „grandiosen, belesenen In-
tellektuellen“ und ein „politisches
Ausnahmetalent“, der sich als OB
um alles gekümmert habe – „auch
wenn ihn jemand abends angeru-
fen habe, dass die Mülltonne nicht
geleert sei“. Der ehemalige Ober-
bürgermeister sei ein „Fels in der
Brandung“ und nicht beratungsre-
sistent gewesen, vielmehr „bera-
tungssüchtig, aber nur hinter ver-
schlossenen Türen“, plauderte
Ziegler aus dem Nähkästchen.
Kremendahl habe höchste morali-
sche Vorstellungen gehabt und sei
nach den – letztlich haltlosen –
Korruptionsvorwürfen getroffen
gewesen, weil er diesen nicht ent-
sprochen habe. „Da bin ich mir si-
cher: Er ließ es laufen gegen seine
eigene Überzeugung“, erklärte Ex-
Presseamtschef Ernst-Andreas
Ziegler. „In Wirklichkeit war er
auch ein Seelchen und brauchte
Pausen für sein eigenes Schne-
ckenhaus.“              Marcus Müller

Oberbürgermeister Peter Jung, SPD-Chef
Dietmar Bell und Ex-Presseamtsleiter 
Ernst-Andreas Ziegler würdigten den 

verstorbenen Hans Kremendahl.

Kremendahls Nachfolger im Amt des Oberbürgermeisters, Peter
Jung, während der Trauerfeier im Barmer Ratssaal.

Holger Müller nahm 
Abschied aus dem Bürgerbüro
Ortsmitte. Ein paar letzte Amts-
handlungen musste Holger Müller
am Montagnachmittag noch im
Cronenberger Bürgerbüro durch-
führen, auch wenn er ja eigentlich
gar nicht mehr im Dienst war: Sekt
eingießen und Kuchen schneiden
gehörten neben vielen Gesprächen
und unzähligen Umarmungen da-
zu. Denn zum offiziellen Abschied
in den Ruhestand hatte der Dörper
Bürgerbüro-Leiter unzählige Weg-
gefährten seiner insgesamt 44 Jah-
re andauernden Verwaltungslauf-
bahn sowie natürlich viele ehema-
lige und aktuelle Mitarbeiter in die
städtischen Räumlichkeiten am
Rathausplatz eingeladen.

„Es ist eine enge Verbundenheit
zu Cronenberg entstanden“, muss-
te auch Klaudia Dmuß feststellen,
die in Vertretung von Oberbürger-
meister Peter Jung die städtische
Urkunde zur Verabschiedung über-
brachte. „Cronenberg, das ist Ihre
Heimat.“ Allerdings gebe es in der
21-jährigen Tätigkeit „em Dorpe“
einen kleinen Fehler, den Müller
gemacht habe: „Dass sie nicht
nach Cronenberg gezogen sind“,
merkte Dmuß mit einem Augen-
zwinkern an. „Der Stadtteil hat Ih-
nen aber viel zu verdanken.“

Ins gleiche Horn stieß auch der

ehemalige Bezirksbürgermeister
Michael-Georg von Wenczowsky:
„Du hast dir in Cronenberg Freun-
de geschaffen“, blickte von
Wenczowsky auf Müllers Tätig-
keiten als „Stadtschreiber“ in der
Bezirksvertretung zurück, für die
er erst kürzlich beim Politischen
Aschermittwoch der CDU mit der
Kanzler-Medaille ausgezeichnet
worden war. „Wir möchten dir von
Herzen danken, für das, was du für
die Cronenberger getan hast.“

„Ich habe mich hier wirklich
wohl gefühlt“, resümierte Holger
Müller, „es war eine schöne Zeit.“

Er hätte es nie geahnt, dass er dem
Stadtteil nach seinen Tätigkeiten
im Büro des Oberstadtdirektors
oder bei der Wirtschaftsförderung
einmal so verbunden sei. „Ich
freue mich auf alles, was kommen
mag“, blickt Müller auf seinen Ru-
hestand. Auch wenn er im westfä-
lischen Wetter wohnen bleiben
wird, den Cronenbergern möchte
er weiterhin verbunden bleiben –
das wiederholte er auch bei seinem
Abschied aus dem Bürgerbüro
wieder: „Ich wünsche mir auf je-
den Fall, dass wir uns alle wieder-
sehen.“                                    (mm)

Country im
„Festsaal“

Ortsmitte. Country-Musik der
1940er und 1950er Jahre steht
beim ersten Barn-Dance-Jamboree
auf dem Programm, der am 13.
März ab 20 Uhr im „Cronenberger
Festsaal“ an der Holzschneider-
straße 16 steigt. Einlass ist bereits
ab 19 Uhr, der Eintritt zum Coun-
try-Abend kostet 9,50 Euro.


