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Bei Unfallschäden sind wir vor Ort!

Berghauser Str. 60
Tel.: 47 47 04 

Fax: 2 47 82 12
k-kocherscheid@t-online.de

• TüV
• Klima

KURT
KOCHERSCHEID

Wir kaufen Ihr Auto
• Höchstspreis-Garantie
• Motorschaden / Unfall / Km-Stand egal
• Seriöse Abwicklung
• Bitte alles anbieten · ein Anruf genügt
• Bargeld bei Abholung!!!

Tel. 0 21 91 - 4 62 73 26

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.

Veranstaltungstipp:
Besonderes Event mit Gewinnchance! 

Marek Fis im Bahnhof
„Ein Pole packt aus“, heißt es am 28. Januar im Barmer Bahnhof, wenn
Marek Fis mit seinem neuen Programm „Baustelle Europa“ zu Gast ist.

In „Baustelle Europa – Ein Pole
packt ein/aus!“ baut Marek wie-
der die Barrieren zwischen Polen
und Deutschen ab, aber dieses
Mal bleibt es nicht nur bei den
Polen, sondern der komplette
Ostblock wird unter die Lupe ge-
nommen. Ein überaus komischer
Nachbarschaftsdienst zur Völker-
verständigung. Nichts und nie-
mand ist vor ihm sicher. Gnaden-
los, schonungslos und mit einer
gehörigen Portion Selbstironie.
Als einziger polnischer Comedi-
an in Deutschland kann er unein-
geschränkt Klischees breittreten,
ohne gleich dafür beschossen zu
werden. Marek Fis exportiert ne-

ben vielen anderen Sachen den harten, polnischen Humor nach
Europa. Auf seinem Weg durch die Welt trifft er freiwillig und unfrei-
willig auf komische Menschen, die ihn nicht mehr loslassen. Ob im TV,
auf der Baustelle oder in der großen Politik: „Ein Pole packt ein/aus!“ 

Karten und Infos bekommt man unter www.forum-maximum.de oder
bei allen bekannten Vorverkaufsstellen. Unter unseren Lesern verge-
ben wir 2x2 Freikarten. Diese werden unter allen verlost, die sich bis
Montag, 11 Uhr, bei der CW unter verlosung@cronenberger-woche.de
melden (Namen, Telefonnummer und Stichwort nicht vergessen!) oder
die am Montag, 11. Januar, in der Zeit von 11 bis 11.20 Uhr unter Tele-
fon 478 11 00 bei der CW anrufen. Stichwort: Marek Fis

Ganz einfach per Mail teilnehmen:

verlosung@cronenberger-woche.de

Café vom Cleff Ab 
März geht’s weiter
Sigrid Born will Treffpunkt fürs Dorf schaffen.

Ortsmitte. Das neue Jahr hält für
die Cronenberger Kaffee-Trinker
und Spaziergänger eine gute Nach-
richt bereit: Nachdem die bisheri-
ge Pächterin des Café vom Cleff,
Arzu Candan, ihren Rückzug be-
kanntgegeben hatte (die CW be-
richtete), steht schon eine Nachfol-
gerin in den Startlöchern: Die Süd-
städter Verlegerin Sigrid Born
möchte das Konzept ihres „Born
Cafés“ in Vohwinkel auf die Süd-
höhen nach Cronenberg holen. 

Ab dem 1. März soll es an der
Schorfer Straße losgehen – mit ei-
nem bewährten Team: Gemeinsam
mit ihren Vohwinkler Geschäfts-
führern Miriam Margherita und
Tomasz Beben wird es zukünftig
Kaffeespezialitäten, Kuchen, einen
Mittagstisch und natürlich Früh-
stück geben. „Das Café in Vohwin-
kel ist zu einem multikulturellen
Treffpunkt für den Stadtteil gewor-
den“, erklärt Born, hier kommen
Geschäftsleute ebenso vorbei wie
Familien, Senioren, Touristen und
Gruppen. „Auf dieses richtig bunt

gemischte Publikum sind wir sehr
stolz, das würden wir auch in Cro-
nenberg gerne erreichen.“ 

Das bisher urig-bergische Café
vom Cleff („Die Lokalität ist wun-
derschön“) wird daher etwas um-
gestaltet und mediterraneres Flair
im Dorfeinziehen: „Wir werden
natürlich unseren besonders mil-
den Kaffee mitbringen“, berichtet
Born. „Kaffee trinke ich nur noch
bei uns im Café.“ Da der Kaffee
allerdings frisch aus der Maschine
kommt, muss auf eine Tradition
verzichtet werden: „Es wird kein
Kännchen mehr geben“, so Born.
Kuchen und Torten werden natür-

lich selbst gebacken sowie die Es-
sen frisch zubereitet. „Wir haben
schon einige positive Rückmel-
dungen erhalten“, freut sich Ge-
schäftsführerin Miriam Margheri-
ta, die selbst in Cronenberg wohnt.
Auch die Außengastronomie auf
dem Hans-Otto-Bilstein-Platz soll
im Sommer wiederbelebt werden:
„Darauf freuen wir uns schon wie
Bolle“, ergänzt Born.

Sigrid Born (li.) mit ihren Geschäftsführern Tomasz Beben und Mi-
riam Margherita im „Born Café“ in Vohwinkel.

Alle Jahre wieder war
der Jahreswechsel
auch diesmal für die
Polizei eine heiße

Nacht: Vom Silvester-Abend bis
zum Neujahrsmorgen 2016 (6 Uhr)
mussten die Ordnungshüter zu 328
Einsätzen im Städtedreieck raus.

In Wuppertal hatte die Polizei da-
bei überwiegend mehr zu tun als
Silvester 2015: So mussten die
Ordnungskräfte in der ersten Nacht
2016 bei 18 Körperverletzungen
(2015: 16) einschreiten. Zudem
gab es auch mehr Streitfälle zu
schlichten – 2015 waren es fünf
Einsätze, diesmal mit 19 Streitig-
keiten fast viermal so viele.

Ebenso wie die Anzahl der Sach-
beschädigungen mit fünf Vorfällen
(2015: 2) höher ausfiel, musste die

Polizei auch häufiger wegen gro-
ben Unfugs einschreiten: 20 Mal
wurden die Beamten gerufen, weil
Feuerwerk unsachgemäß abge-
brannt oder anderer „Blödsinn“ ge-
macht wurde – vor einem Jahr gab
es lediglich drei derartige Vorfälle.
Zudem gab es mehr Brände – wäh-
rend die Polizei 2015 zehn Mal
alarmiert wurde, wurden diesmal
13 Brände gezählt.

Einen Rückgang gab es derweil
bei den Ruhestörungen: Hier wur-
den diesmal 24 Fälle gemeldet,
2015 wurde die Polizei noch 32
mal gerufen. Die Zahl der Eigen-
tumsdelikte ging von sieben
(2015) auf sechs Fälle ebenso
leicht zurück wie die Beamten in
nur sieben Fällen zu Hilfeleistun-
gen ausrücken mussten (2015: 9). 

Silvester Mehr Schlägereien
und Streit in der Neujahrsnacht

Vom heimischen Dorf aus in die große, weite Welt – so läuft es
derzeit für den Musiker Birk Schöneich. Nachdem er im Jahr 2014
seine Debüt-EP „We Are Turning“ an den Start brachte (die CW
berichtete), veröffentlichte der Cronenberger nun seine neue Sin-
gle „Hold On Tight“. Das dazugehörige Musikvideo ist eine Hom-
mage an seine Heimat: Ob die Cronenberger Ortsmitte, der Mir-
ker Bahnhof, die Nordstadt, die Schwebebahn und der Haupt-
bahnhof – viele für Birk Schöneich wichtige Orte sind hier ver-
ewigt worden. „Wuppertal ist eine großartige Stadt – hier leben
und arbeiten wunderbare Menschen“, fasst Birk Schöneich die
Kernaussage des Videos zusammen das via Internet unter
www.youtu.be/U83Nrx-GDKw angesehen werden kann.

Liebeserklärung ans Tal
Neuer Videoclip von 
Birk Schöneich

„Kultur im Kontor“ Theater 
in der Musikschule

Cronenberg. Was bedeutet das Le ben, was bedeutet der Tod? Darum
dreht sich alles beim Theaterstück „Sechs Gramm Caratillo“, das am
15., 16. und 30. Januar in der Musikschule Christoph Kuberka zu sehen
sein wird. In einem packenden Monolog wird der Zuschauer Zeuge ei-
nes unfassbaren Experimentes: Zu Beginn nimmt der namenlose Prota-
gonist (Bernd Moritz) eine tödliche Menge Gift ein und hat zuvor dafür
gesorgt, dass er alleine ist. Seine Kunst, seine Wissenschaft, sein Werk
wird seine Hinterlassenschaft sein: Eine detaillierte Dokumentation sei-
nes Sterbens auf einem Diktiergerät.

Die Vorführungen beginnen jeweils um 19.30 Uhr an der Hauptstraße
88. Eintrittskarten sind für je 12 Euro im Vorverkauf unter der Telefon-
nummer 317 20 85 erhältlich.

Zum achten Mal wurde eine rauschende Silvesterfeier im ausge-
buchten „Cronenberger Festsaal“ von Familie Schmidtke gefei-
ert. Ein riesiges Büfett, allerlei Getränke und ein festlich ge-
schmückter Saal bildeten den passenden Rahmen für die Party.
Für Unterhaltung sorgten auch heuer „Die Schwarzwald Boys“:
Der Cronenberger Entertainer Florian Danowski und Gottlieb
Heinz garantierten mit ihrem Riesen-Repertoire aus Tanzmusik
dafür, dass die Tanzfläche bis in die frühen Morgenstunden stets
gut gefüllt war. Aber auch im „Steinhaus“ nebenan war Musik
Trumpf: Hier legten zum zweiten Mal die DJ’s Sebastian und Tobi-
as von th-event aus Bonn auf. Zum Höhepunkt der Silvesterparty
gehörte auch heuer um Punkt zwölf Uhr wieder traditionell ein
wunderschönes Feuerwerk vor dem „Festsaal“, das die erste
Nacht des neuen Jahres abrundete. Fazit: Wenn das neue Jahr so
rauschend beginnt, wird es zweifellos gut werden.

Rauschende Silvestergala
im Cronenberger Festsaal 

Tanzen für
jedes Alter

Remscheid. Im neuen Jahr starten
wieder viele neue Kurse in der
Tanzschule Dance in Remscheid-
Hasten. Ob Standard-Latein, Dis-
cofox, Salsa, Kizomba oder Kin-
dertanz – für alle Altersgruppen
und Tanzklassen ist etwas dabei.
Weitere Infos gibt es online unter
www.tanzschule-dance.de sowie
auch direkt an der Ronsdorfer
Straße 6 und unter der Telefon-
nummer 02 191-28 252.

Sicherheit
für Biker

Kohlfurth. Einen Frühbucherra-
batt erhält, wer sich bis spätestens
31. Januar für die Kurse des Kohl-
further Motorrad-Sicherheitstrai-
ners Matthias Marsch anmeldet.
Ob Sicherheitstraining, Tourguide-
Ausbildung, das „Training on
Tour“, Bremstraining oder Kur-
ventechnik – die Bandbreite ist
groß. Weitere Infos online unter
zweirad-sicherheitstraining.de so-
wie telefonisch unter 47 37 98.


