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Beerdigungsinstitut
seit 1902

Lindenallee 21
42349 Wuppertal (Cronenberg)

Telefon 02 02 / 47 11 56
www.bestattungen-kotthaus.de
info@bestattungen-kotthaus.de

Erd-, Feuer- und 
Seebestattungen

Überführungen im
In- und Ausland

Übernahme
sämtl. Formalitäten

Bestattungsvor-
sorge und Sterbe-
geldversicherung

Abschiedsraum in
würdiger Umgebung

Tag und NachtTag und Nacht
dienstbereitdienstbereit

 Bestattungen

  KKootttthaushaus
                        Friedrich Kotthaus GmbH

Tel.: 4726 63  •  www.diemuschel-wuppertal.de

Als Geschenk für meine Kunden
zum einjährigen Bestehen!

Alle vom 13.7. bis 24.7.2015
gebuchten Angebote zum 

halben Preis!

Die Muschel
Gesundheitsberatung
Stressprävention
Ernährungberatung

Hahnerberger Str. 51

42349 Wuppertal

Telefon 02 02/31756 85

Telefax: 02 02/31756 87

www.ats-wuppertal.de

www.poschen-giebel.de WUPPERTAL (0202) 47 12 34

 SCHNELLER
ZUR PASSENDEN 

WOHNUNG.
MIT EINER RIESIGEN AUSWAHL AN IMMOBILIEN.

Finden Sie jetzt das perfekte Zuhause in Ihrer Region:
cronenberger-woche.immowelt.de

Ut ‘m Schöttschen (31)
Bie allem wat ech (on die angeren Verfas-
ser derr Kolumnen) su schriew, kömmt hie
on do derr Wonsch van Lesern, merr meut
doch noch ‘n Üöwersetzengk li’ewern,
domet all Lüüt dat verstöngen, wat vir sa-
gen wellen. Do stemm ech mech ganz ge-
waulteg dogeen! Platt mot Platt bliewen!
Alles angere wöer wie Suppe ohne Sault,
schlemmer noch, wie ‘n Symphonie ohne

Instrumente! 
Et es ald genog Schindluder met user Sproke gedri’ewen woa-

ren! Völl verpönten us Mongkaat, ohne te wi’eten, datt dat
Kulturguot es! Völl woaren sech och te fien doförr. Dat, wat
hie bie denn Vertällschern „noch su op denn Desch kömmt“, es
lang nit mi’eh die Sproke userer Aulen, doch wat us verbli’e-
wen es, dat wellen vir nit noch mi’eh verkauderwelschen! Do
es ald genog! Geän kriegen Sie möngklech drutengeholpen,
wann get pattu nit verstangen weäd, dann äwwer mot et guot
sinn!! Maken Se‘t wie mien „Kondschaft“ ut‘m Pommerschen,
on ut Ostprüßen tem Biespell, die setten sech en Rouh dohenn,
lesen et i’emol, tweimol on och noch laut, on dann sind se do-
henger! Met all derr „Würze“ die en user Mongkaat te fengen
es! Sennt Se, dat es löflech! 

Vir wellen bie userer Devise bliewen: Platt es Platt on su wel-
len vir et biebehaulen! Su, wie Willi Schöneweiß et e’is su tref-
flech sait: 
„Cruembreger Platt, dat kenn ech, su-
lang ech denken kann. Cruembreger
Platt, dat kall ech, sulang ech Öerem
hann. Do mögen de Lüüt och sagen, ech
süöl dat doch nit duen, die Sproke wöer
gewöhnlech, dat wöer keng Ömgang-
stuen. Die Platt met mir geliert hannt,
die woarn nit schleit on fuul, denn soot
o’m reiten Flecke et Hatte on de Muul.
On kann ech mien Platt nit hüören, wöer
ech vörr Hi’emweh krank! Förr mech es
usere Sproke ‘n Stöcksken Hi’emetlngk!“
Bös su Gott well!

Karl-Heinz Dickinger

Vertäll merr i’enen ...

„Platt ist Platt und
so soll es bleiben“,
meint Karl-Heinz Di-
ckinger heute.

Dankes-Foto mit der CW

„Vielen, vielen Dank für die Unterstützung“, sagen Hannelore
Geiss und Renate Buchholz mit diesem Foto allen CW-Lesern, die
sie unterstützt haben. Wie die CW berichtete, haben die beiden
engagierten Streiter des Vereins „Ärzte in sozialer Verantwor-
tung für die Kinder von Tschernobyl“ derzeit 16 Kinder und drei
Begleiterinnen aus Merkolowitschi in Weißrussland zu einem Er-
holungsaufenthalt im NaturFreunde-Haus Cronenberg zu Gast.
Unsere Leser stellten nach den Aufrufen in der CW nicht nur flei-
ßig Bekleidungs- und Spiele-Spenden zur Verfügung, Renate
Buchholz ging auch selbst mit der Sammelbox durchs Dorf: Groß-
zügige über 900 Euro steckten Kunden, Dörper NaturFreunde,
Geschäftsleute oder auch Bekannte hinein, sodass für die weiß-
russischen Kinder am Donnerstag letzter Woche ein Ausflug ins
Wunderland Kalkar finanziert werden konnte. Zwar war es auch
in dem Freizeitpark am Niederrhein sehr heiß. Das, so berichtet
Renate Buchholz, hatte aber den Vorteil, dass weniger Besucher
im Wunderland waren und die Schlangen vor den Attraktionen
daher nicht so lang. Klasse war ebenso, dass Getränke, Eis und
Pommes bereits im Eintritt enthalten sind – so verlebten die Kin-
der einen unbeschwerten Tag, über den wir uns auch deshalb
mitfreuen, weil die CW mit nach Kalkar durfte. Apropos: Zur De-
ckung der Aufenthalts- und Reisekosten freuen sich Hannelore
Geiss und Renate Buchholz über weitere Geldspenden. Jeder
Euro hilft und ist auf das Vereins-Konto 915 181 bei der Stadt-
sparkasse Wuppertal (BLZ 330 500 00) willkommen. Hannelore
Geiss ist bei Fragen unter Telefon 0178-717 00 33 zu erreichen.

Cronenfeld. Am letzten Samstag
wurde im „La Piazza“ das 7-jähri-
ge Bestehen gefeiert. Bereits weit
im Vorfeld waren sämtliche Tische
für den Jubiläumabend vergeben.
Kein Wunder, schließlich hatten
Simone Fiore und sein Team zur
großen Beach-Party geladen. 

Mit reichlich Sand, Sonnenschir-
men, Palmen und Liegestühlen
herrschte echte Strand-Atmosphä-
re, DJ Oliver Collsmann trug Som-
merhits zu einem gelungenen Par-
ty-Abend bei. Passend dazu konnte
man sich an der Cocktail-Bar „coo-
le“ Drinks mixen lassen. Höhe-
punkt des Abends war jedoch die
Sommer-Modenschau von „Place
for WoMen“ und „Scarpina“. 

Die Inhaberinnen Claudia Thon
und Pina Fiore konnten neben vie-
len Stammkunden auch zahlreiche
neue Gesichter begrüßen, die sich
von den gekonnt zusammengestell-
ten Outfits begeistern ließen. Eine
gute Stunde lang zeigten die 17
Modelle, wie Mann und Frau mo-
disch durch den Sommer kommen.
Mit dabei war auch wieder Sylvia
Seifert von der Auftragsfloristik
„Artifleur“, die nicht nur auf dem
Laufsteg eine glänzende Figur
machte, sondern auch mit ihren
floralen Arrangements zu begeis-
tern wusste. 

Mit Sophie Meyer und Birgit
Kuhn waren auch zwei neue Mo-
delle am Start, die sich professio-
nell einreihten. „Mein großes Lob
geht erneut an die Modelle, ditrotz

der Hitze dazu beigetragen haben,
dass die Sommermodenschau ein
voller Erfolg wurde“, freute sich
Andrea Schöler, die mit lockeren
Ansagen durch den Abend führte
und auch für die gekonnte Zusam-
menstellung der Outfits verant-
wortlich zeichnete. 

Natürlich gab es auch wieder
Männermode zu sehen. Marvin Lu-
dorf, Timm Asmuss, Julian Berger,
Michael Wagner und Minh Dung
Vuong zeigten Outfits der Marken
„No Excess“, „Key Largo“ und
„TP“. Ganz neu im Sortiment ist
die „Casual-Linie des Hemdenher-
stellers „Signum“, die erstmals bei
der Modenschau zu sehen war. Neu
im Damenmode-Bereich zu Hause
sind die Outfits der Marke „Nü“,
die ebenfalls Premiere am „La
Piazza“-Beach feierten. 

Passend dazu zeigten die Modelle
eine kleine Auswahl des Schuhsor-
timents von „Scarpina“: von „Soft

Clox“ aus der Schweiz über die
eleganten Damenschuhe von
„Xus“ und „Les Tropiziennes“ bis
hin zu „Uzurri-Flip-Flops“, die mit
echten Swarovsky-Steinen verziert
sind. Wieder mit dabei war auch
Brillen Büchner, der eine Kollekti-
on modischer Brillen und Sonnen-
brillen zeigte. 

Wer noch auf der Suche nach
dem einen oder anderen Teil für
den Sommerurlaub ist, sollte den
Schlussverkauf  bei „Place for Wo-
Men“ und „Scarpina“ nutzen: Satte
30 Prozent auf Schuhe und 20 Pro-
zent Rabatt auf alle Sommerkollek-
tionen winken derzeit – auf die
Kollektion des dänischen Labels
„Kaffe“ sogar 50 Prozent. Das „La
Piazza“ macht derweil Sommer-
pause: Vom 20. Juli bis einschließ-
lich 3. August ist an der Hauptstra-
ße 140a geschlossen.

Oliver Grundhoff

Beach-Atmosphäre am „La Piazza“

Vom Jumpsuite über Shorties bis hin zu Oversize-Shirts und lan-
gen Röcken zeigten Pina Fiore, Carola Schmiedecke, Marie Kadel-
ke, Manuela Wagner, Isabell Maus, Nicole Wallmichrath, Heike
Busse sowie Franziska und Heike Merl sowie die weiteren Models
bei der Modenschau an der La-Piazza-Beach eine großes Spek-
trum an modischen Sommeroutfits.                 Foto: Marcus Müller

„Place for WoMen“
und „Sarpina“ 
begeisterten bei 
der Jubiläumsparty
des Ristorante mit
einer Sommer-
Modenschau.

Süd 5.000 Euro Sachschaden
Schüler-Frust kann eigentlich nicht der Hintergrund gewe-
sen sein – wir haben ja Sommerferien und da dürfte sich der
Schulstress in Grenzen halten. Warum auch immer also, auf
jeden Fall wurde in der Nacht zum Mittwoch eine zwei mal

drei Meter große Scheibe am Schulzentrum Süd beschädigt.
Der oder die unbekannten Vandalen warfen am Westhof des Schulzen-

trums einen Mauerstein gegen die Scheibe. Obwohl diese nicht zer-
brach, ist der Schaden hoch: ungefähr 5.000 Euro, so schätzt die Polizei.

Hinweise zu der Sachbeschädigung am Jung-Stilling-Weg nehmen die
Ordnungshüter unter Telefon 247 13 90 (Cronenberg) oder 248-0 (Präsi-
dium) entgegen.

Gartenpforten öffnen sich
Burgholz. Im Rahmen der Reihe
„Offene Gartenpforte“ bietet das
Waldpädagogische Zentrum (WPZ)
Burgholz an diesem Wochenende
zwei Führungen durch „Die Wäl-
der der Welt“ an. Die etwa zwei-
stündige Tour startet am Samstag
um 15 Uhr am WPZ an der Frie-
densstraße 69 sowie am Sonntag
um 11 Uhr und kostet 5 Euro pro
Person. Eine vorherige Anmel-
dung ist nicht erforderlich.

Zudem öffnen am morgigen

Samstag Heide und Herbert Daut-
zenberg für alle Interessierten ihre
„Gartenpforte“:  An der Friedens-
straße 67 ist in der Zeit von 10 bis
18 Uhr ein 1.900 Quadratmeter
großer naturnaher Garten inklusive
Gemüsegarten, Teich und Pferde-
stall und mehr zu entdecken.


