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Inhaber: Frank Schemann
Neukuchhausen 5 · 42349 Wuppertal
Telefon: (0202) 47 30 98
Telefax: (0202) 47 64 86
www.siebel-wuppertal.de

Damit Sie nach einem Unfall 
nicht alleine dastehen!

Unfallgutachten

Schadensgutachten

Fahrzeug-Bewertung

Classic Data

Oldtimer-Bewertung

Wir helfen Ihnen mit Sachverstand,
individuell, objektiv und neutral.

+ + + + +  www.cronenberger-branchen.de  + + + + +

+ + + + +  www.cronenberger-branchen.de  + + + + +

Hahnerberg-Apotheke
Inh. Meike Roßberg
Cronenberger Straße 332, 42349 Wuppertal
✆ 40 10 50,  Fax 402580

Trockene, juckende Problem-Haut?
Herzliche Einladung zum Vortrag der Firma 
Siriderma zum Thema

basische Hautpflege. 
Do, 22.10.15, 19.30 Uhr
Melden Sie sich gleich an!

Wir bringen Farbe 
in die Stadt !!! 
 (bzw. ins Dorf)

Wuppertal Cronenberg
Tel.: 0202 2472844

www.steinmeier-malerfachbetrieb.de

Steinmeier Malerfachbetrieb

Mit Farben gegen das
Grau des Alltags!!!

TiC-Weihnachtsstück 
Junger Darsteller gesucht
Wie in jedem Jahr plant das TiC-
Theater auch in der bevorste-
henden Vorweihnachtszeit ein
Stück für die ganze Familie an
der Borner Straße: Heuer steht
„Eine Weihnachtsgeschichte“
von Charles Dickens ab dem 29.
November auf dem Programm.
Allerdings ist das TiC-Ensemble
für dieses Stück noch nicht kom-
plett: „Für dieses Weihnachts-
stück suchen wir einen kleinen
Jungen im Alter von 9 bis 12
Jahren, der möglichst eher klein
und von zierlicher Statur ist“,
erklärt TiC-Chef Ralf Budde.
„Das Stück wird ausschließlich
in der Vorweihnachtszeit gespielt, die Proben beginnen Anfang
November.“ Wer in diesen zwei Monaten Zeit und Lust auf eine
erste Bühnenerfahrung hat, kann sich unter Telefon 47 22 11 mel-
den oder per E-Mail an theaterleitung@tic-theater.de.

Alte Steine in neuem Glanz

Insgesamt 25 historische Grabsteine hat der Cronenberger Hei-
mat- und Bürgerverein bereits katalogisiert. Vor den Herbstferien
wurden drei restaurierte Steine in das neu geschaffene Gräber-
feld auf dem Friedhof am Schorf versetzt, mittelfristig sollen die
schönsten historischen Grabsteine „aus ihrem Dornröschenschlaf
aufgeweckt und an markanter Stelle in Zusammenarbeit mit dem
Friedhofsverband aufgestellt werden“, betont CHBV-Vorsitzen-
der Rolf Tesche (re.). Die Kosten für die Reinigung und die Umset-
zung trägt zur Hälfte der Bürgerverein, eine Infotafel ist eben-
falls geplant. In der zweiten Oktoberhälfte soll das neue Gräber-
feld dann schließlich offiziell eingeweiht werden.

Halloween
im Jugendhaus
Cronenberg. Auch in diesem Jahr
wird im Jugendhaus Cronenberg
Halloween gefeiert. Am Freitag,
30. Oktober, wird ab 15 Uhr in der
Händelerstraße 40 die Gruselkam-
mer geöffnet: Eine Geisterbahn
und schaurige Spiele locken hier
genauso wie schleimige Snacks
und Getränke. Mitmachen bei der
großen Halloween-Party können
Kinder zwischen 6 und 12 Jahren,
die Teilnahme kostet 2 Euro.
Anmeldungen werden vom Team

im Jugendhaus oder unter Telefon
47 05 41 entgegengenommen.

Vorverkauf für
FKJC-Rock

Musik der 1970er und
80er-Jahre wird am 7.
November wieder im
Zentrum Emmaus er-

klingen. Bei „Wir rocken die Em-
ma“ wird an diesem Abend ab 21
Uhr das Schallplatten-Unterhal-
tungsduo Störck & Mauracher auf-
legen und für tanzbare Tunes sor-
gen. Der Vorverkauf für den Dis-
co-Abend des Fördervereins FKJC
hat bereits begonnen, der Eintritt
kostet im Vorverkauf 6 Euro unter
www.wuppertal-live.de sowie an
der Abendkasse 8 Euro.

Heckenwochen
bei Nissen

Wuppertal. Wer im nächsten Jahr
seinen Garten vor Blicken Frem-
der schützen oder einfach durch
eine Hecke für etwas mehr Grün
auf seinem Grundstück sorgen
möchte, der sollte in diesen Tagen
mit dem Pflanzen loslegen. Beim
Pflanzenhof Nissen am Oberdüs-
seler Weg sind daher gerade „He-
ckenwochen“: Ob Lebensbaum,
Portugiesischer Lorbeer oder
Kirschlorbeer – das Fachpersonal
berät zu den aktuellen Angeboten.
Infos gibt es unter Ruf 72 13 55. 

Ehrung für 
Volker Lohmann
Sudberg.Auf der Herbstversamm-
lung des Stadtverbandes Wupper-
taler Rassegeflügelzüchter in der
Sudberger Gaststätte Ehrhardt im
„Odenwaldhaus“ wurde das Grün-
dungsmitglied des RGZV Sudberg
1990, Volker Lohmann, mit der
goldenen Bundesnadel des Bundes
Deutscher Rassegeflügelzüchter
(BDRG) ausgezeichnet. Die Eh-
rung nahm stellvertretend für den
Landesverband Rheinland der Vi-
zevorstand des Wuppertaler Stadt-
verbandes, Eckard Rump, vor.

Auszeit Socken
selber stricken
Cronenberg. Die kalte Jahreszeit
steht vor der Tür, da könnten wär-
mende Socken durchaus über die
nächsten Monate helfen. Wer sich
einmal im Sockenstricken selbst
versuchen möchte, der kann dies
an den vier Freitagen im Novem-
ber jeweils von 18 bis 20 Uhr un-
ter fachkundiger Leitung bei „Aus-
zeit in Cronenberg“ ausprobieren. 

Die Kursgebühr beträgt 5 Euro
pro Abend, ein Getränk ist hier al-
lerdings schon enthalten. Um eine
vorherige Anmeldung unter Tele-
fonnummer 94 60 36 71 wird ge-
beten, Sockenwolle kann an den
Abenden an der Solinger Straße 19
erworben werden.

Unabänderliche
Bescheide

Südstadt. Nachdem bekannt wur-
de, dass der „Blitzer“ an der Am-
pel in der Südstadt zum Teil fal-
sche Daten produzierte und Buß-
geldbescheide zurückgenommen
werden mussten, haben sich laut
Stadtverwaltung zahlreiche Fahrer
in Erwartung an die Stadt gewandt,
ihre teilweise längst rechtskräfti-
gen Bußgeldbescheide könnten
ebenfalls zurückgenommen wer-
den. Das städtische Ordnungsamt
weist jedoch darauf hin, dass Buß-
geldbescheide, die bereits Rechts-
kraft erlangt haben, unabänderlich
sind. Nur in allen anderen Fällen
haben die Fahrer die Möglichkeit,
den Rechtsweg zu beschreiten.++ Viele Gewinne ++

Kastelruther Spatzen
Am Mittwoch, 11. November, gastieren die beliebten „Kastelruther
Spatzen“ in der Historischen Stadthalle am Johannisberg.

Die Vollblutmusiker, sie tra-
gen die Musik in ihren Her-
zen, lieben die Bühne und
sind ganz nah an ihren Fans.
Die „Kastelruther Spatzen“
planen jederzeit – sei es für
neue Titel oder auch die
nächsten Bühnen-Auftritte.
Welche Titel kommen in das
Programm, wie wird die Büh-
ne gestaltet, um den zahlrei-
chen Fans wieder eine Über-
raschung zu bereiten. Garan-
tiert dürfen sich die Fans
über neue Hits, viele beliebte
Klassiker und eine neue Büh-

nenshow freuen. Die Südtiroler werden im typischen „Spatzen-Sound“
ihre Besucher begeistern, so wie sie das seit über drei Jahrzehnten mit
ihrer volkstümlichen Musik überaus erfolgreich  praktizieren. In diesen
Jahren wurden sie mit 13 Echos, 65 mal Gold, 18 mal Platin, sechsmal
Doppelplatin und einmal Dreifach-Platin sowie zahlreichen anderen
Musikpreisen ausgezeichnet. Die „Kastelruther Spatzen“ sind im
deutschsprachigen Raum die wohl erfolgreichste Musikformation. In
Kastelruth, ihrer Heimat in Südtirol, ist man ganz besonders stolz auf
seine musikalischen Talente. Alle, die die „Kastelruther Spatzen“ ken-
nen, wissen um die Authentizität der Musiker und welche menschliche
Wärme sie ausstrahlen, was bei den Konzerten fühlbar ist.

Karten sind in den bekannten Vorverkaufsstellen sowie unter der Kar-
ten- und Info-Hotline von Hohenstein-Konzerte 03 63 36-51 25 00 mit
kostenfreiem Versand per Post erhältlich. Online können die Tickets
unter: www.hohenstein-konzerte.de sowie bei Eventim online unter
www.eventim.de geordert werden. Unter unseren Lesern vergeben
wir 2x2 Freikarten. Diese werden unter allen verlost, die sich bis Mon-
tag, 11 Uhr, bei der CW unter verlosung@cronenberger-woche.de mel-
den (Namen, Telefonnummer und Stichwort nicht vergessen!) oder die
am Montag, 19. Oktober, in der Zeit von 11 bis 11.20 Uhr unter Telefon
478 11 00 bei der CW anrufen. Stichwort: Kastelruther Spatzen

Halloween-Party  im Schluffenkino
Nach den erfolgreichen Partys in den letzten Jahren legt das Team von
„sound2light“ auch in diesem Jahr wieder eine große Halloween-Party
im Schluffenkino an der Berghauser Straße auf.

Wenn am 31. Oktober wieder selt-
sam gekleidete Menschen in Rich-
tung Schluffenkino strömen, so
braucht man keinen „Zombie-An-
griff“ zu fürchten. Vielmehr lädt
das Team von „sound2light“ wie-
der zur dunkelsten Party des Jah-
res „em Dorpe“. Zum vierten Mal
verwandeln DJ Marcel Schmidt
und seine Mitstreiter die beliebte
Party-Lokation in eine höllische
Gruft. Schaurige Gruselatmosphä-
re, atemberaubende Deko und ei-
nige wirklich horrorartige Wesen
werden für das nötige Halloween-
Ambiente sorgen. Was sonst noch
alles so geboten wird, wollte das
Team von „sound2light“ nicht verraten – nur eines gab Marcel Schmidt
preis: „Was unsere Gäste erwartet? Eine ganz besondere Atmosphäre
mit der besten Musik von heute und den Klassikern der letzten Jahr-
zehnte – eine Party, bei der jeder auf seine Kosten kommt.“ 

Da die Party in den letzten Jahren immer rasch ausverkauft war, emp-
fiehlt es sich, rechtzeitig Karten zu kaufen. Infos und Tickets gibt es
unter 01 72-247 92 69, bei Lotto Weber im Cronenhof oder online un-
ter www.sound2light.de. Der Eintritt kostet fünf Euro, Zutritt nur für
Gäste ab 18 Jahren. Die Party beginnt um 20 Uhr. Unter unseren Lesern
vergeben wir 2x2 Freikarten.  Diese werden unter allen verlost, die sich
bis Montag, 11 Uhr, bei der CW unter verlosung@cronenberger-wo-
che.de melden (Namen, Telefonnummer und Stichwort nicht verges-
sen!) oder die am Montag, 19. Oktober, in der Zeit von 11 bis 11.20 Uhr
unter Telefon 478 11 00 bei der CW anrufen Stichwort: Halloween

Ganz einfach per Mail teilnehmen:

verlosung@cronenberger-woche.de


