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Oldiethek Vol. II mit Florian D.
Donnerstag, 30.4. 2015, ab 20.00 Uhr

Nach dem großen Erfolg vom November 
tun wir es wieder...

Das Bremme-Team freut sich auf Euch!!!

Bremme’s 
Wirtshaus

Solinger Str. 8 • 42349 Wuppertal

Rechtsanwalt J. Krüger

NEU: Hauptstr. 74 in W.-Cronenberg

(seit 2004 in Wuppertal-Vohwinkel)
(Mitglied im DAV* Deutscher Anwaltverein)

Termine jederzeit nach vorheriger Vereinbarung unter:
Telefon 02 02-2 78 10 51 oder 25 89 15 55

Kompetente Rechtsberatung und 
Vertretung im Zivilrecht, z.B.: 
• Erbrecht • Mietrecht
• Verkehrsrecht • Immobilienrecht
• Vertragsrecht  
• weitere Rechtsgebiete auf Anfrage

§

Es fehlen uns die Worte, du bist nicht mehr da. 
Völlig unerwartet und viel zu früh 

müssen wir uns von dir verabschieden.

Patrizio Morreale
*7.4. 1966                † 15.4. 2015

Wir werden dich nicht vergessen und immer in unseren Herzen behalten. 
Du warst ein Teil unseres Lebens und wirst es immer bleiben!

In Liebe

Deine Ehefrau Angela mit deinen Töchtern Mariella und Vanessa

sowie deinen Schwiegersöhnen in spe Florian und Dennis

Dein Bruder Salvatore mit Annegret, Patrizia und Gerald

Deine Schwestern Rosetta und Carmelina mit Familien

Dein Neffe Giuseppe mit Familie

Die Trauerfeier mit anschließender Beisetzung findet am Freitag, dem 24. April 2015, 
um 11 Uhr in der Katholischen Pfarrgemeinde Hl. Ewalde, Hauptstraße 96, statt.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Kunden und Freunden von Patrizio und „Eis
Meran“ für die vielen tröstenden Worte und zahlreichen Bekundungen der Anteilnahme.

www.cronenberger-woche.de

Ut ‘m Schöttschen (26)
Onvergeten. Domet hatt ech em letzden Ver-
täll opgehurt. Tällt merr Namen op, su küön
merr denn i’en on angeren schlabbern. Nöm-
mes äwwer es vergeten bie mir! Nit die, die
ech hie äs Schleit Köschken betiteln well, ganz
bestemmt äwwer nit die, met denn vir en
denn Joahren all „guot gefahren“ sind –
frönkschaftlech verbongen woaren! 

Do li’egen alsu noch su völl Beldscher en
demm Schöttschen, ech mag nit sagen! Iereswo och Du! Werkleche
Wohlfühlfamillegen hant et äwwer verdennt, datt merr se beson-
gersch i’eht! Wennings halt on Lauberts en derr Rothusstroten 7. Üö-
wern lang Strecke  gong ech och hie en on ut. Merr gehurt ter Famil-
lech. „Wo sess Lüüt Kuoken eten, kritt och noch ‘n  angern ‘n Stöck
aff“, sait Paula. Förr denn herrlechen Kuoken kritt et getz van mir ‘n
Denkdrüöwernohorden! Keng Weeke ohne Backen vergong hie on su
hell kom qualiteetsmöteg do nömmes met! 
Onvergeten es och dat baul noch nöüe ruot Fahrrad met Dre‘igang-

schaltengk van Klaus, datt he merr gow, domet ech mien Mövken na-
mens „Vaterland”, met demm haden Sadel, op den Schruonen donn
kuon. Hatt ett nu dovan! Op demm neechsden Beldschen turn ech met
Bernd ut derr Allee dur de Remise, en derr Hüöpe aul Kutschen ston-
gen. Die schwatte Liekenkutsche met Peädern, hatt ech noch op derr
Solegerstrote Rechtengk Blaustadt gesenn, äs  zig Lüüt dohengerheär
schowen. 
Bernds Muoder woar get ieseg on fien. Emmer muoß ech nett druten

stonn bliewen on döckes het se mech met: „Geh mal schön heim“, aff-
gewimmelt. Früöh li’ehden ech ald denn Begreff „Nit standesgemöt“
kennen on metonger spuert ech et ennen on woßt: Dat sind keng La-
mers, Lauberts, Wennings! Kenger lieren schnell die ongerschi’edle-
chen merkbaren Hatteschleeg! I’ente schleet warm, dat anger frosteg!  
Apropos Liekentog. Do fällt merr grad  noch ‘n Beld van vieronfoff-

zeg en. De Bornerstrote wuod kanalisiert. Bie Utschachtengksarbi’e-
den komen aff Kerke bös aul Schuol Skelette an ‘t Dagesle’it, wovan
die Arbi’eder die Köppe owen op die Eädhügel leiten. Aangemerkt
sall sinn, datt merr bös ter i’eschten Liek 1821 om Kerkhoff op Markus
Dri’esch an derr Solegerstrote, hie römm öm de Kerke beerdegt het.
Tragesch datt derr Hi’edmanns Hü op Pengsten on vam Schäfers Emmi
kuomend vüör derr Turekschen Schüür Ecke Nachtigallenweg en sun
Look fiel. Et es nit üöwerli’ewert, off Schnaps
sien letztes Woat woar, doch… dann trugen
ihn die Englein fort, do es get van draanen!
Dovan tügden derr Trauerflor an sinner Hus-
düören. 
Su. Hann ech dat Pengstbeld van vieronfoff-

zeg och geze’igt. Do sall e’is nix dotöscherröt-
schen! s äwwer och ‘n Zeitreise! Wievöll an-
gersch  woar die  Weilt noch! Wat fuhren do
noch Menschen met! Menschen, die et nit mi-
’eh göt. Menschen, die merr geli’ewt het,  Be-
kanngde, die Schleiten Köschker, Onbe-
kanngde – wievöll sind ald ut dösem langen
Toch utgesti’egen…

Karl- Heinz Dickinger                           
(Fortsetzung folgt)

Vertäll merr i’enen ...

Vertällt heute von
Lauberts, von Paula,
Klaus, Bernd & Co.:
Karl-Heinz Dickinger.

Eine Jugend-Gang hat
am Freitagabend letz-
ter Woche auf einem
Spielplatz an der Stra-
ße Am Cleefkothen ei-

ne sich dort aufhaltende Jugend-
gruppe bedroht und ausgeraubt.
Gegen 23.15 Uhr traten etwa zehn

junge Männer an die Jugendlichen
auf dem Spielplatz in der oberen
Südstadt heran. Die Täter forderten
die Jugendlichen im Alter zwi-
schen 15 und 18 Jahren auf, sich
getrennt nach Geschlechtern auf-
zuteilen und hinzusetzen. Dann trat
der 19 Jahre alte mutmaßliche
Haupttäter an einen 17-Jährigen
heran und forderte ihn auf, seinen

Rucksack auszuhändigen.
Nach und nach durchsuchte die

Gang dann alle Rucksäcke der Ju-
gendlichen nach Beute, anschlie-
ßend entfernten sich die Täter. Als
die alarmierte Polizei am Tatort
eintraf, konnten Zeugen Hinweise
auf einen möglichen Aufenthaltsort
der Täter geben. Hier wurden dann
tatsächlich fünf Tatverdächtige im
Alter von 17 bis 19 Jahren ange-
troffen und festgenommen.

Das Quintett wurde der Polizei-
wache am Hofkamp zugeführt. Bei
der Durchsuchung der Wohnung
des mutmaßlichen Haupttäters
stellte die Polizei einen geraubten
Rucksack sicher.

Südstadt Jugend-Gang
beraubt Jugendliche

Wie bereits berich-
tet, wird an der
Erich-Fried-Gesamt-
schule (EFG) in
Ronsdorf die erste
„Strahlemann Ta-
lent Company
Wuppertals“ einge-
richtet. In der ver-
gangenen Woche
erfolgte nun der
erste Spatenstich
für das Berufsför-
derungs-Projekt,
das durch eine
Spende der Cronenberger Firma Knipex möglich wird. Im Beisein
von Knipex-Chef Ralf Putsch (2.v.r.) sowie Schirmherr Ernst-Andre-
as Ziegler (re.) gaben EFG-Leiter Reinhart Herfort (li.) und Franz-
Josef Fischer, der Vorsitzende der Strahlemann Stiftung, den
Startschuss für den Umbau des ehemaligen Konferenzraumes der
Ronsdorfer Gesamtschule. Die Talent Company wird einen gro-
ßen Fachraum für die Berufsorientierung bieten, in dem für die
Gesamtschüler gezielt alle Aktivitäten rund um die Berufsorien-
tierung, Berufswahl oder auch die Bewerbungsphase gebündelt
werden. Die Eröffnung ist zum kommenden Schuljahr geplant. 

EFG Knipex unterstützt 
die „Talent Company“

In den Jugendjahren
von Karl-Heinz Wan-
del zählte eine si-
cherlich auch damals
schon widerrechtli-
che „Begehung“ der
Müngstener Brücke
zu den „Lausbuben-
streichen“ des Kohl-
furthers. Aus diesem
Alter ist Karl-Heinz
Wandel mit 87 Jah-
ren längst rausge-
wachsen, allerdings
stattete er dem sogenannten Bergischen Eiffelturm im letzten
Jahr erneut einen Besuch ab. Diesmal aber natürlich ganz legal:
Sohnemann Wolfgang nutzte die Sanierungssperrung, um für
seinen Vater eine Führung über die Brücke einzufädeln. Gemein-
sam mit einem Ingenieur der ausführenden Baufirma ging es et-
wa eine Stunde lang über die höchste Eisenbahn-Baustelle
Deutschlands: „Das war sehr interessant und eine tolle Erfah-
rung, mal ganz offiziell auf die Brücke zu dürfen und runtergu-
cken zu können“, blickt Wolfgang Wandel auf die besondere
Baustellen-Höhentour zurück. Toll aus unserer Sicht: Als der Soh-
ne mit dem Vater über die Müngstener Brücke „wandelte“, war
auch eine CW mit von der Partie – auch vor der Haustür lassen
sich also besondere „Ferien“-Schnappschüsse machen. Ob
Müngstener oder Rialto-Brücke, ob über der Wupper oder am Ca-
nale Grande – wenn Sie wo rübergehen, stecken Sie doch auch
einmal eine CW ein. Wir freuen uns auf Ihr Foto!

Auf dem Bergischen Eiffelturm

Heute „Two of
us“ bei „QB’s“

Cronenfeld. Das Duo „Two of us“
kommt am heutigen Freitagabend
mit Folk, Country und Pop-Cover
in „QB’s Musik Café“. Das Kon-
zert an der Cronenfelder Straße 8
beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt ist
frei, der Mindestverzehr beträgt 8
Euro. Mehr Infos auch unter
www.musikcafe-cronenberg.de

SGV-Tour
zum Zoo

Ortsmitte. Über den Bergischen
Weg zum Zoo führt am 2. Mai eine
Wanderung des Sauerländischen
Gebirgsvereins (SGV). Start zu
der 8-Kilometer-Tour ist um 13
Uhr an der Bushaltestelle Cronen-
berg Rathaus. Die Teilnahme an
der Wanderung ist kostenfrei, Inte-
ressierte sind willkommen.


