
Frohe Weihnachten

Wir wünschen allen Cronen-
bergerinnen und Cronen-
bergern ein frohes 
Fest und alles 
Gute für 2016!
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Hauptstr. 47
42349 Wuppertal
Tel.: 47 40 41-42

Parkplatz vor dem Haus

Unsere Öffnungszeiten 
über die Feiertage:
Tischreservierung erbeten

Heiligabend geschlossen
1. + 2. Weihnachtstag 
nur mittags geöffnet
Silvester 18-22 Uhr
Neujahr geschlossen
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Zum Weihnachtsfest besinnliche Stunden –  
zum Jahresende Dank für Ihr Vertrauen – 

zum neuen Jahr Glück, Gesundheit und Erfolg –

wünscht Ihnen Ihr Dachdeckerbetrieb

GmbH

Cronen
berger Festsaal

Kontakt unter

✆ 47 53 42
www.cronenberger-festsaal.de

Holzschneiderstr. 16  
42349 Wuppertal

Wir wünschen 
frohe Weihnachten
und alles Gute für

2016.
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Frohe Weihnachten und
gute Wünsche

für ein gesundes und erfolgreiches 2016
allen Mitgliedern und Freunden der

Cronenberger Turngemeinde
von 1880 e.V
www.cronenbergerturngemeinde.de

Ut ‘m Schöttschen (41)
Et es ju nu nit su, äs hätten vir domoln nix
gedonn. Vir gongen met usem Gedrach jo
noch sess Dag! On vir hadden noch Sonn-
daas Sortierdi’enst on gongen noch twei-
den Chreßdag op Tuostellengk! Wellen Se
e’is hüören! Kallt nömmes mi’eh van! Do-
tuo kömmt jo erschwöarend noch, datt
vir alles noch vüör demm Bucke druogen.
Vir plogden us noch met derr Täsche aff,

weil Tuostellwagen gow et noch ganit! 
Metonger türmden sech die gebongenen Bri’efe, et „Lang-

holz“, dat woaren „Langbriefe“, Kataloge, Ze’itengker, Mu-
sterrollen… On ech hatt Lüüt em Bezirk, die verfuhrden Heim-
chen. Ekeleges Gebrommße op derr Tour. Met döser 25-Kilo-Tä-
sche mötten Se sech e’is böcken! Knickebein hannt se suwiesu
on dann noch ronger noh demm katholleschen Bri’efkasten
böcken. Döser woar ne Erfendengk van jömmes, dä keng Ah-
nengk van Tuten on Blosen hatt. Wie döckes fiel derr do de
Post ut derr Täsche! Alsu, Mötsche aff, Täsche affgestault, Post
enngesammelt van üöwerall, et woar jo stürmisch, Täsche wi’e
aangeburt, Ri’emen üöwer de Schuoler, Kappe op on Knicke-
bein, öm en de Gerade te kuomen on de besagden Glubbschu-
ogen, die derr ut demm ruoden Kopp hervüörtroden. Die Flieh-
kraft, bedengt dur die Täsche vüör demm Bucke, li’et dech me-
tonger ohne Hault derr Herkserstrote ronger luopen.

Guot datt dann do die Latütze stong,
an derr merr sech römschwenken kuon
on die Fliehkraft notzend noh owen
komst, wo du heärgekuomen woarscht.
Alsu, Friedensstrote wi’e rop! Wann et
dann noch glatt woar on de Lüüt saiten:
„Haben se ‘t eilig?“, hätt merr se och
molls… Äwwer streuen? Nix! Em Geend-
iel, em Boumarkt noch van denn röt-
schegen bellegen Fliesen gegolen, die
dann druten verleit, grad tem Iesstadion
wuoten. Su kuonen sech de Lüüt och
noch henger de Gadinen am persüönle-
chen „Bäumler“ erfreuen, dä sulang
sien Pirouetten drehden, bös he denn
Bri’ef endlech em Kasten hatt.
Bös su Gott well.

Karl-Heinz Dickinger

Vertäll merr i’enen ...

Früher war alles bes-
ser? – Das Briefträ-
ger-Dasein laut
„Schöttchen 41“
nicht unbedingt…

Mit Dörper „007“ am Casino

Als Dörper Ausgabe des Geheimagenten „007“ setzte sich dieser
Leser mit der CW in Szene: Sein Name ist Czeczor, Rainer Czeczor,
und als er im September an der Cote d’Azur weilte, schaute der
Sudberger auch am berühmten Casino in Monte Carlo vorbei. Un-
ter dem Titel „Casino Royale“ der Namensgeber des ersten Bond-
Romans, der 2006 mit Daniel Craig verfilmt wurde. In Ermange-
lung eines Smokings und des obligatorischen Aston Martins mim-
te der Dörper den „James Bond für Arme“ – die Pose stimmte
und die CW diente dabei als Platzhalter für die Walter PPK. „Mis-
sion accomplished“ („Mission erfüllt“) bescheinigen wir dafür un-
serem Leser – „007 Czeczor“ hat halt die „Lizenz zum Lesen“.
Während unsere „M“ also vollauf zufrieden ist, trieb die Mission
dem „Q“ der CW-Mannschaft indes Sorgenfalten ins Gesicht:
Schließlich wurde die CW durch den Einsatz in vorderster Linie
ziemlich ramponiert und blieb auf der Strecke – anders wäre er
nicht Czeczor, Rainer Czeczor… Ob Casino oder Kaschmir, ob
Monte Carlo oder Mount Carmel – wenn Sie auf Tour gehen, ste-
cken Sie doch auch eine CW ein. Wir freuen uns auf Ihr Foto!

Müllabfuhr kommt regulär
Cronenberg. Auch wenn in der kommenden Woche mit Neujahr ein
weiterer Feiertag auf dem Programm steht, so wird nach den Weih-
nachtstagen die Müllabfuhr in Cro nenberg regulär vorbeikommen. Die
Tonnen im Dorf werden damit wie immer dienstags von den Müllwer-
kern der AWG geleert.

Zu einem bun-
ten Familien-
Advent lud die
E v a n g e l i s c h e
Gemeinde Cro-
nenberg am ver-
gangenen Frei-
tag ins Zentrum
Emmaus ein. Vie-
le Dörper kamen,
um sich von Kan-
tor Martin Ribbe
und seinen En-
sembles für eine
u n t e r h a l t s a m e
Stunde mit Musik und Gedichten aus der vorweihnachtlichen All-
tagshektik entführen zu lassen. Der Neue Chor Cronenberg (NCC)
begann mit Weihnachtlichem, anschließend folgte ein Gedicht,
beim „Wunschblock“ standen schließlich elf Lieder zur Auswahl.
Auch Anette Richerzhagen hatte eine Geschichte mitgebracht,
welche sie vorlas. Schließlich kamen dann die „Regenbogenkin-
der“ auf die Bühne: Zunächst wurden die Eltern und Besucher
mit Liedern erfreut, später verrieten sie, was passiert, „Wenn En-
gel streiten“. Mit einem fröhlichen Liederraten, weiteren Gedich-
ten und viel weihnachtlichem Gesang wurde nach über einer
Stunde das gemeinsame Schlusslied angestimmt – das hat Spaß
gemacht, jetzt kann Weihnachten kommen, freuten sich die vie-
len Zuhörer.                                                                              (mue).

Familienadvent im Zentrum

Knipex Karten für „Talfahrt“
Cronenberg. „Satirische Heimatpflege“ betreiben die beiden Kabaret-
tisten Jürgen H. Scheugenpflug und Jens Neutag gemeinsam mit Musi-
ker Ulrich Rasch wieder, wenn sie am 25. und 26. Januar in das „Fo-
rum“  der Firma Knipex kommen. An der Oberkamper Straße 13 wer-
den die drei dann jeweils ab 20 Uhr wieder ihren unterhaltsamen Wup-
pertaler Jahresrückblick „Talfahrt“ präsentieren.

Der Eintritt kostet 17 Euro im Vorverkauf, Tickets sind im Internet er-
hältlich unter der Adresse www.talfahrt-wuppertal.de.


