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Bestattungshilfe PFG GmbH 
Preiswert • Freundlich • Gut  
Friedrich-Engels-Allee 366 
42283 Wuppertal
Tel. 0202 / 254 70 70
www.bestattungshilfe-wuppertal.de

749,–
Ein Abschied in Würde ab

...weil die Trauer sich nicht 
an Budgets orientiert.

*

* Preisangabe beinhaltet folgende Leistungen: 
Nadelvollholzsarg, Deckengarnitur, Sterbehemd, 
Einbetten, Ankleiden, Überführung im Stadtge-
biet und Beratung in unseren Geschäftsräumen 
von Montag  bis Freitag von 9 – 17 Uhr.

zzgl. Friedhofsgebühren.

Bestattungshilfe PFG 
WUPPERTAL

€

HELIOS Klinik Bergisch-Land • Im Saalscheid 5 • 42369 Wuppertal • www.helios-kliniken.de/bergisch-land

Vortragsreihe im Therapiezentrum der 
HELIOS Klinik Bergisch-Land

• Wie der Fels in der Brandung – zwischen
 Verantwortung und Überforderung

• Wenn Eltern an Krebs erkranken – 
 Familiensprechstunde der Krebsberatung 
 Düsseldorf 

Die Vortragsveranstaltung findet im großen Vor- 
tragsraum im Mittelbau der HELIOS Klinik Bergisch-
Land, 1. UG, statt und ist kostenfrei. Sie erreichen die 
Klinik bequem mit der Linie 650 ab Ronsdorf Mitte.
  
Wir freuen uns auf Sie!

Hastener Straße 67
Remscheid-Hasten
Tel.: 021 91/8 05 55

Einladung zur 

Advents-
ausstellung

2015
Eröffnung am 

Sonntag, 
22. 11.
11-16 Uhr

Bei uns finden Sie 
viele tolle Gestecke,

Kränze, Dekomateria-
lien und eine indivi-

duelle fachliche 
Beratung für eine

schöne Adventszeit

Hauptstr. 142 
42349 W.-Cronenberg
Tel.: 75 95 15 50

Damen- &
Herrenmode

28.11.
ab 16 Uhr

Modenschau zum
1-Jährigen

Thema: Black & WWhhii tt ee

Mit tollen
Überraschungen

Wir freuen uns,
Sie auf ein 

Glas Prosecco 
begrüßen zu

können.

Es ist schwer einen geliebten Menschen
zu verlieren, aber es ist wohltuend zu
wissen, dass er in der Erinnerung so
vieler Menschen lebendig geblieben ist.

In den Stunden des Abschieds war es
ein Trost zu erfahren, wie viel Zunei-
gung ihm zuteil wurde.
Für die vielen Zeichen der Anteilnahme
möchten wir uns herzlich bedanken.

Elke Weil
Thomas Weil
und Familie

Wuppertal, im November 2015

Statt Karten

Glücklich sind wir zwei gegangen, immer gleichen Schritts.
Was vom Schicksal du empfangen, ich empfing es mit.

Ach, das war ein sich’res Wandern, auch wenn es sturmgetost,
einer war die Kraft des andern, einer des anderen Trost.
Und nun kann ich’s nicht verstehen und mir wird so bang.

Jeder muss alleine gehen seinen schweren Gang.

Fritz Fieseler
* 27.3. 1922     † 15.11. 2015

Mein Herz ist voll Traurigkeit über den Tod
meines geliebten Mannes.

Elisabeth Fieseler
Angehörige und Freunde

Kondolenzanschrift: Elisabeth Fieseler,
c/o Herberts Bestattungen, Hahnerberger Straße 262, 

42349 Wuppertal

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet am 
Donnerstag, dem 26. November, um 11 Uhr von der Kapelle des 
ev. Friedhofes Wuppertal-Cronenberg, Solinger Straße, aus statt.
Anstelle freundlich zugedachter Blumen und Kränze bitten wir um

eine Spende an den Förderverein Gangelter Einrichtungen, 
IBAN: DE63 3125 1220 0003 0031 42, BIC: WELADEDIERK

Stichwort: Wohnbereich Josef, Beerdigung Fritz Fieseler. 

Karl-Heinz Weil
* 28.3. 1949        † 10.10. 2015Du-edensonndag

En aller Ro-eh begonnt wer denn Du-
edensonndag, de Glocken lüdden vam
Kerktorm her hen en usser Gemü-eht. De
Gedanken send bi usseren Entschlopenen,
nix kann us dovan afhaulen. Erlewnesse
ku-emen vör U-egen, die send su dütlech,
als wören se noch lewend vör i-enem. 
Doch die Werklechki-et es angersch. Egal

wie lang de Entschlopene van us es, die
Erennerongen bliewen et Lewen lang beston. Nu makt mer
sech op, gi-eht nom Kerkhoff, besökt dat Graw on bliwt ni Tiet
do ston. Wat i-enem do dur denn Kopp gi-eht, kann mer nit sa-
gen, all die Wööt mot mer met sech selwer verarbi-eden. 

Widder kömmt mer an angere Gräwer vörbi, kann mer u-ech
manchen bekangden Namen lesen, su
löt de Gadanke van usseren Verstorwe-
nen nit los. Ach jo, ob mer well odder
nit, mer kallt met denn die do friedlech
li-egen. Usser Herrgott häu-elt sinne
Hangk drü-ewer, he het se en sinnem
Schutz. Als Ti-echen het met mer noch
Beldscher, die mer sech bekikt, die mer
angeren Lüüden ze-igt on noch manch
Stöcksken te vertällen wi-ed. 

De Du-edensonndag, et es en Dag för
die, die vör us gegangen send, wir möt-
ten en erhaulen, denn de jöngste Dag
kömmt met Secherhi-et, dat wir op dem
Kerkhoff  newer i-en li-egen, dann ewer
em Hemmel met Freud us en denn Arm
nehmen.

Edwin Markert

Vertäll merr i’enen ...

Angesichts des be-
vorstehenden To-
tensonntages heute
mit einem nach-
denklichen „Vertäll“:
Edwin Markert. 

Mit der CW auf Firmentour

Nicht mit „Sack und Pack“, aber mit Mitarbeitern, Hund und ei-
ner CW brachen Anja und Frank Kirchmann (3.v.r.) sowie Senior
Wolfgang (2.v.r.) und Marianne Kirchmann (hinter der Kamera)
am ersten August-Wochenende auf. Hintergrund war jedoch kein
Großauftrag der renommierten Dörper Firma für Sanitär- und
Heizungstechnik, sondern das 15-jährige Bestehen des Familien-
unternehmens. Weil ihre erfolgreiche Firma seit der Gründung
stetig expandiert, nutzte die Familie Kirchmann das Jubiliäum,
um Dankeschön zu sagen und die Mitarbeiter zu einem Wochen-
ende an der Mosel einzuladen. Am ersten Tag stand im Örtchen
Klotten zunächst eine Segway-Tour auf dem Programm – bei
sommerlichem Top-Wetter bot die Mosel dabei für einige „Kirch-
männer“ eine willkommene Abkühlung. Für die war auch am
Abend garantiert, allerdings diesmal für die durstigen Kehlen auf
dem Klottener Weinfest. Am Sonntagvormittag folgte ein Spa-
ziergang durch die Weinberge, bevor es für die Dörper Jubilä-
ums-Tourer am Mittag zurück gen Heimat ging. Unterwegs sorg-
te ein Abschlussessen in der Vulkan-Brauerei in Mendig dafür,
dass das Firmen-Wochenende ebenso gesellig wie lecker aus-
klang. Dass dann am folgenden Montag die neue Arbeitswoche
mit viel Schwung begann, darf unterstellt werden… Ob Firmen-
ausflug oder Single-Urlaub, ob Klotten oder Cloppenburg – wenn
Sie dem Dorf den Rücken kehren, stecken Sie doch auch mal eine
CW ein. Wir freuen uns immerzu über Ihre Fotos!

Sperrmüll
Ortsmitte. Der Sperrmüll wird am
kommenden Dienstag letztmals in
diesem Jahr in der Ortsmitte abge-
holt. Die Abfuhr erfolgt von der
Solinger Straße über Schwabhau-
sen, die Hauptstraße und Kuch-
hausen bis in die Heidestraße.

November-
Sitzung der BV
Cronenberg. Die Bezirksvertre-
tung (BV) Cronenberg tritt am
nächsten Mittwoch zu ihrer No-
vember-Sitzung zusammen. Auf
der Tagesordnung des öffentlichen
Teils stehen dabei ab 19 Uhr in der
Aula der Schule Berghauser Straße
45 neun Punkte.

Unter anderem wird sich das
Stadtteilparlament mit dem städti-
schen Haushaltsplan 2016/2017,
dem Bebauungsplan für die Ein-
zelhandelspläne auf dem Areal des
„Rigi-Kulm-Centers“ sowie dem
Wunsch der Firma Lidl auf eine
Erweiterung seines Discounter-
Marktes an der Hahnerberger Stra-
ße beschäftigen.

Zuhörer sind zum öffentlichen
Teil zugelassen. Die BV-Sitzung
beginnt auch diesmal mit einer
Einwohner-Fragestunde, bei der
Gäste das Wort ergreifen können.

Im Wetterpech
war der Mar-
tinszug des
Cronenberger
Heimat- und
Bürgervereins
(CHBV): Der
große Dörper
Umzug wurde
von Regen be-
gleitet – da gin-
gen einige Later-
nen schon vor
Ende der Runde
durch Herichhau-
sen und Schwabhausen aus… Von den wenig martinstauglichen
Rahmenbedingungen ließen sich jedoch rund 500 kleine und gro-
ße Laternengänger nicht abschrecken: Tapfer zogen sie hinter
der Sankt Martin(a) hoch zu Ross und musikalisch begleitet durch
die „Exbrassionisten“ durch die Straßen zurück zum Ehrenmal,
wo sie für ihre „Wetterfestigkeit“ reich belohnt wurden: Neben
den obligatorischen Weckmännern stärkten Freiwillige Feuer-
wehr und DRK mit Glühwein, Punsch und Bratwurst, bengalische
Lichter sorgten für Stimmung und Katja Hausmann erzählte im
Vorlesezelt Märchen und Martinsgeschichten. Foto: oka

CHBV Laternengänger 
trotzten dem Regen

CDU „Linden-
allee in Schuss

bringen“
Ortsmitte. Die Fahrbahn der Lin-
denallee soll saniert werden – das
fordert die CDU-Fraktion in der
Bezirksvertretung (BV) Cronen-
berg in einem Antrag, den sie zur
nächsten BV-Sitzung am kommen-
den Mittwoch eingebracht hat.

Die Lindenallee sei „durch Auf-
brüche und Abnutzung in einem
desolaten Zustand“, befinden die
Dörper Christdemokraten; da die
Straße von bezirklicher Bedeutung
sei, müsse sie instand gesetzt wer-
den. Da im Entwurf des städti-
schen Doppelhaushaltes 2016/
2017  für den betreffenden Etat 5,5
Millionen Euro vorgesehen seien,
sind nach Ansicht von CDU-Frak-
tionschef Günter Groß ausreichen-
de Mittel vorhanden, um die Lin-
denallee in Schuss zu bringen.

Taizé-Abend
Ortsmitte. Eine Auszeit vom hek-
tischen Alltag kann man am kom-
menden Mittwoch im Zentrum
Emmaus nehmen: An der Haupt-
straße 39 lädt dann eine neue
Abendmeditation mit Taizé-Lie-
dern ein. Beginn ist um 20 Uhr.

Anzeigen online 
aufgeben

www.cronenberger-woche.de


