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Ut‘m Schöttschen (38)
Denn „Aulen” hie getz den Bontenbachs
Heinz vüörtestellen, wöer wie Üllen noh
Athen dragen. Jeder wi’et, datt „Bu“, dat
woar sein offizielles amtleches Kürzel, nit
bloß Bri’efdreäger woar – nee, he woar och
Strotenbahner, Iesenbahner, Zaldot ongerm
Bismark… on vörr allen Dengen woar he
Schnieder döser Uniformen, en die he molls
sti’eg. Do hatt he get van weg!!
Demmentsprekend gebeldet woßt he och met Kokarden, Biesen,
Kragenspi’egel on üöwerhoupt Hohhi’etsaffti’eken etc. ömtegonn
on wo se henngehuerten. Döckes nohm Heinz förr de Darstellengk
verschiedenster Rollen molls och die Kollegen Werner Morsbach
(Tuffi) , denn Bosshammersch Erwin on denn Heinz Süring (Sü) en
de Pflecht. Utstaffiert met Pickelhaube, Zabel on falsche Schnurrbäte schri’eden se majesthätesch de Fronten aff on vertaulten jedem
dä et wi’eten wuol: „Hindenburg es duot!“
Dann kom, on dat woar su fremd wie et fremd woar, noh derr
Pensiuon sinnen Ömtog noh Werniggerode. Ut fre’ien Stöcken? –
Dat het merr nie glüöwen wellen! Affschi’ed nu van sinnem geli’ewten Dorp. Wann he doch aff on aan bie mir op derr Matte
stong, öm sien bestaulten Schnittwüöschker vam Kaufmann affteholen, su woßt ech och, et woaren nit alleng die Wüöschker, die Beziehengk tem
Dorp woar grötter, doch Hi’emwi’eh kannze nit an derr Grödde van Wüöschkern meten.
Dann wuod et stell öm enn. Kinnen Aanruop mi’eh, keng Wüöschker. Stell? Dat
kanngkt merr vam „Bu“ nit! Et kom die
Nachricht, datt Heinz gestorwen woar.
Heinz, dodorch ech ter Post gekuomen woar, hätt sech secherlech selwer op denn
Kerkhoff Solegerstrote gewönscht!? Äwwer i’ente interessiert mech noch: Het he
Karl-Heinz Dickinger
dann van allem vüörheär nix gewoßt? Et
erinnert sich erneut
gow doch nix, wat he… – noja.
an den legendären
Bös su Gott well.
Dörper Briefträger
Heinz Buntenbach.
Karl-Heinz Dickinger

CDU-Sitzung
zur Seilbahn

Remscheid. An diesem Wochenende eröffnet das „aurego“-Autohaus an der Lenneper Straße 166
seinen neuen Seat-Standort. Zum
Start locken Samstag und Sonntag
nicht nur viele Attraktionen, sondern auch die attraktive Verlosung
eines neuen Seat Mii Reference
1.0 mit 44 kW (60 PS).
Darüber hinaus kann man beim
Kauf eines Seat Mii Chic mit Klimaanlage, Parkpilot hinten, Tagfahrlicht, elektrischen Außenspiegeln und Fensterhebern vorn, Alurädern, Boardcomputer und vielem
mehr 2.840 Euro sparen.

Cronenberg. Am morgigen Samstagabend geht bei den Obrams eine Epoche zu Ende: Mit KarlHeinz Dickinger wird sich nach 25
Jahren einer der Gründungsväter
der Plattkallergruppe von der Bühne verabschieden.
Aus diesem Grund gibt es beim
traditionellen Mundartabend ab 17
Uhr im „Cronenberger Festsaal“
wohl letztmals den Sketch „Dat
Käppken“ zu sehen. Wer am
Samstagabend nicht „live“ dabei
sein kann, muss übrigens nicht
verzweifeln: Der diesjährige Mundartabend wird aufgezeichnet und
kann als Doppel-DVD für 13 Euro
bei Schreibwaren Biedebach/Fresen an der Hütter Straße 4 bestellt

Mit der CW auf nach Kreta

Am vergangenen Wochenende wurden der
Kriminalpolizei eine
Vielzahl Einbrüche
und Einbruchsversuche im Bergischen Städtedreieck
gemeldet.
Unter den insgesamt 20 Fällen
war auch eine Tat im CW-Land: In
der Straße Kronprinzenallee in der
oberen Südstadt wurde in eine
Wohnung in einem Mehrfamilienhaus eingebrochen. Die Täter erbeuteten bei dem Wohnungseinbruch Schmuck und Münzen und
entkamen unerkannt. Hinweise
sind an die Polizei Wuppertal unter Telefon 284-0 (Präsidium) erbeten.
Zur Verhinderung von Einbrüche
bittet die Polizei um Aufmerksamkeit und gute Nachbarschaft. Hierzu, so appellieren die Ordnungshüter, sollten verdächtige Personen
oder Fahrzeuge in der Umgebung
auch unter der Notrufnummer 110
gemeldet werden.
Wer sich kostenlos durch die Polizei zum Thema „Einbruchsschutz“ informieren lassen möchte, kann unverbindliche Beratungstermine im Präsidium unter
Telefon 284-0 oder auch bei der
Polizeidienststelle Cronenberg un-

Jetzt starten und

Abnehmen!
Wer nicht eines Tages
viel Zeit für eine Krankheit
opfern will, sollte jeden
Tag etwas für seine
Gesundheit tun!
Dagmar Robke
aus 42349 Wuppertal ist
nur eine unserer vielen
erfolgreichen Teilnehmer
und Teilnehmerinnen.
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Verlassen Sie sich nur auf
die Original-easylife-Therapie!
Bei einem kostenlosen Beratungsgespräch
ermitteln wir Ihre individuellen Therapiebedürfnisse und sagen Ihnen, in welcher Zeit
auch Sie Ihr Wunschgewicht erreichen können!
Treffen Sie einige unserer erfolgreichen
Therapieteilnehmer am Figur-Analyse-Tag am
31. Oktober und machen sich Ihr eigenes Bild!
Mehr Infos unter:

www.easylife-wuppertal.de
f Besuchen Sie uns auf Facebook!
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Kostenfreie Erstberatung:

0202 24 46 50 10
Friedrich-Ebert-Straße 153 | 42117 Wuppertal
kostenlose Parkplätze

Nicht bei krankhafter Fettsucht. Für eine langfristige Gewichtsreduzierung bedarf es der dauerhaften
Einhaltung der im Programm vermittelten Ernährungsregeln.

Weltreise mit
Damenchor

Mit der „605“
zum Brückenfest

Einbruch in
der Südstadt

Figur-Analyse-Tag:

Obrams-Abend
auf Doppel-DVD

Südstadt. Mit der geplanten Seilbahn in der Südstadt befasst sich
am Montag, 26. Oktober, auch eine öffentliche Sitzung der CDUFraktion im Rat der Stadt Wuppertal. Diese findet im Hörsaal 1 des
Gebäudes FZH auf dem Campus
Freudenberg der Bergischen Universität an der Rainer-Gruenter-

Müngsten. Wenn an diesem Sonntag in Müngsten das Brückenfest
von 11 bis 17 Uhr gefeiert wird,
dann wird auch die Linie 605 zum
letzten Mal in diesem Jahr das
Ausflugsziel ansteuern. Die Freizeitlinie fährt an diesem Wochenende noch einmal im 30-MinutenTakt vom Zoo-Haupteingang in Elberfeld über die Station „Zoo/Stadion“, den Halt „Wanderparkplatz
Arboretum“ bis zum Brückenpark.
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Angesichts der ersten kurzen Schneefälle im Bergischen Land
konnte sich ein Exemplar der CW glücklich schätzen, noch ein
paar wirklich warme Sonnenstrahlen zu genießen. Und zwar auf
der griechischen Insel Kreta und natürlich mitsamt zweier Leser.
Bei durchschnittlich 28 Grad und angenehmen Wassertemperaturen tankten die Cronenberger Silvia und Hans-Peter Kopp noch
einmal für eine Woche Sonne satt, um die dunkle Jahreszeit im
CW-Land zu überstehen. Silvia und Hans-Peter Kopp sind ausgesprochene Griechenland-Fans und so bereisen sie das Geburtsland
der Demokratie schon seit Jahren immer wieder – fürs CW-Foto
wählten sie mit dem Strand von Makrygialos im Südosten von
Kreta einen echten Hingucker für die herbstlich gestimmten CWLänder aus. Ob Sie den Herbst daheim oder in der Sonne genießen – wenn es Sie noch einmal in die Ferne treibt, stecken Sie
doch auch eine CW ein. Wir freuen uns auf Ihren Urlaubsgruß!

Cronenberg. Zusammen mit Bariton Martin Schmidt nimmt der Damenchor Cronenberg (DCC) am
Samstag, 7. November, die Zuhörer seines herbstlichen Konzertes
in der Erich-Fried-Gesamtschule
in Ronsdorf mit auf eine musikalische Weltreise.
Begleitet werden die Dörper Sängerinnen dabei von Michiko Tashiro am Klavier sowie Carina (Querflöte) und Philipp Brenner
(Schlagzeug), die Gesamtleitung
hat Chordirektor FDB Edgar Brenner inne. Karten gibt es für 14
Euro in der CW-Geschäftsstelle an
der Kemmannstraße 6.
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„La Piazza“ Die Kleiderhalle-Helfer gestärkt
Wärmendes in kleinen Kleidergrößen wird aktuell besonders in der Kleiderhalle
von „Willkommen in Cronenberg“ benötigt. Warmes
im XXL-Format erhielten
derweil die ehrenamtlichen
Helfer von „Willkommen in
Cronenberg“ in den letzten
beiden Wochen: Das „La
Piazza“ unterstützte die Aktivisten in der Kleiderhalle
des Dörper Bündnisses für
Flüchtlinge täglich mit leckerer Riesenpizza zur mittäglichen Stärkung – helfen
macht schließlich hungrig!
„Wenn wir hören, dass wir etwas tun können, dann helfen wir sehr gerne“, begründen Helen und
Simone Fiore sowie Achille Fiore ihre kulinarische Unterstützung für „Willkommen in Cronenberg“:
„Das ist uns eine Herzensangelegenheit.“ Und die traf bei den Kleiderhalle-Aktivisten voll ins
Schwarze: Nachdem Policks Backstube die Helfer in den ersten Wochen täglich mit Kuchen und Teilchen versorgt hatte, waren die Kulinaria-Spenden der beliebten Ristorante-Bar-Pizzeria von der
Hauptstraße 140a eine willkommene Abwechslung. Wie die Kleiderhalle-Mitkoordinatorinnen Anja Fuchs und Susanne Weinberg versicherten, trafen die Pizza-Spenden zudem auch geschmacklich
voll den Nerv der Helfer. Zumal die Fiores täglich eine andere XXL-Pizza spendierten: „So war es
täglich eine neue Überraschung, die Deckel der Pizzakartons zu lüften“, dankten Anja Fuchs und
Susanne Weinberg für die Unterstützung der Dörper Ristorante-Pizzeria. Zugleich benannten die
beiden Kleiderhalle-Aktivistinnen ihre „La-Piazza“-Favoriten: Susanne Weinberg zeigte sich von
der vegetarischen Pizza „ganz begeistert“, und „ich liebe die frische Funghi“, schwärmte Tanja
Fuchs. Wer ebenfalls seinen Pizza-Favoriten herausfinden möchte, Reservierungen nimmt das „La
Piazza“ unter Telefon 89 79 250 entgegen oder Sie schauen direkt an der Hauptstraße 140a vorbei.
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Taschen für
homöopathische Hausund Reiseapotheken.
Hahnerberg-Apotheke
Inh. Meike Roßberg
Cronenberger Straße 332, 42349 Wuppertal
✆ 40 10 50, Fax 402580

