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Blutdruck Blutzucker
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Cholesterin- und Blutfettwerte
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berg-apotheke.de
berg-apotheke.de    

augenoptic-schaefer.de

Friedrich-Ebert-Str. 10
42103 Wuppertal
Tel: 0202-3703131

Baumsche Villa
Friedrich-Ebert-Str. 134
42117 Wuppertal
Tel.: 0202-304070

Telefon 02 191/2 74 62
Aktionsangebot 
im Raum Cro./ob. Südstadt:
Elastische Fugensanierung
Alte Silikonfugen entfernen +
neu abdichten
99,- € pro Wanne od. Dusche

Ut ‘m Schöttschen (45)
Eng Stell hatt ech, do dorft ech denn
Schnaps nit utschlagen! Do wöer se belei-
degt gewesen! Äwwer gi’eht doch och
nit, datt merr bie jeder Rentenstatiuon
i’enen nömmt! Do wöer merr noch ter
Schnapsdruoßel gewoaren. Wöer och ‘n
nette Rechnere’i gewoaren. Sie hatt äw-
wer do ki’en Ennsi’en. Tja, selwer schu-
old! 

Wann sie et Geild en denn Schaap dät, hatt ech die Gelegen-
hi’et, dat Füselschen ewen en denn Bluomenpott te schödden.
Ganz flott gong dat on wann sie sech römdrehden, sait sie: „O,
ald op? Sall ech noch e’is?“ „Nee, nee, danke!“ „Jaa, verstonn
ech jo“, sait se, „wat süöl dat gewen, wann sie öwerall i’e-
nen…“ Gruaten Wettstriet gow et metonger en derr Ringstro-
te.: Geen Meddag kom ech emmer hie aan on der Gerüök van
Eten tog ald derr Strote ronger. Van selwer wuod do derr Bri-
’efdreäger och beköstegt! En si‘ewentwängtech kreäg ech vam
Koch’s Emmi ‘n Tellerken Riefplätzker durt et Köchenfenster
noh druten gelangt. Mann, die kuonste lutschen! 

Dat bli’ew äwwer nit onbeobachtet. Et Schwierens Klärchen
en vi’eti’en wuol merr doch ze’igen, wat
nu Bergesche Riefplätzker wöaren. No,
ech well se nu nit geenanger opwiegeln,
alsu…– ech glöüw, die hatten die selwe
Li’ehrmi’estersche! Nömmes stong derr
angeren get noh. Bloß, ech hätt die twei
dohen kriegen söllen, die Plätzker an
ongerschi’edlechen Dagen te maken.
Äwwer su driest es doch nömmes. Äw-
wer dann hätt ech besser utri’enhaulen
können, welche Aat an minnem Sod-
brennen schuold gewesen wöar. 

Jedesmol, wann ech dur de Ringstrote
gonn, senn ech et Emmi on et Klärchen
vüör merr. On et es songerböahrlech, et
rückt emmer noch noh Riefplätzkes hie!
Bös su Gott well.

Karl-Heinz Dickinger

Vertäll merr i’enen ...

Warum es für ihn in
der Ringstraße stets
nach Reibekuchen
duftet, „vertällt“
Karl-Heinz Dickinger
heute.

Mit der CW zu den Klippenspringern

Zwar nicht in 88 Tagen um die Welt, aber in 22 Tagen sechs Län-
der, das schafften Wera Picard-Putsch und Ehemann Harald
Putsch. Im Februar stiegen sie dazu nicht in einen Ballon ein, son-
dern enterten das Kreuzfahrtschiff „Amadea“: Von Chile aus
kreuzten die Südstädter entlang der amerikanischen Küste. Die
einzelnen Stationen konnten sich sehen lassen: Die Sonnen- und
Mond-Pyramiden in Peru, Regenwald-Wanderungen in Ecuador
sowie über die berühmten Hängebrücken in Costa Rica und nicht
zuletzt ein Trip zu den Ruinen der antiken Maya-Stadt Tikal im
Norden Guatemalas – „eine tolle Reise mit vielen Sehenswürdig-
keiten“, resümierten Wera Picard-Putsch und Harald Putsch denn
auch mit Recht. Am Ziel in Mexiko wartete die Kreuzfahrt mit
dem i-Tüpfelchen auf: Den Felsenspringern von Acapulco bei ih-
ren waghalsigen Sprüngen aus 35 Metern Höhe zuzuschauen war
atemberaubend. Schließlich springen die Klippenspringer in eine
kleine Pazifik-Bucht, die gerade einmal etwa fünf Meter breit ist
und auch nur bei Hochwasser genügend Wassertiefe bietet – das
war auf jeden Fall ein Foto mit der CW wert! Ob Amerika als Kon-
tinent oder an der Ostsee, ob Kreuzfahrt oder Kreuzweg, wenn
Sie die Koffer packen, stecken Sie doch auch mal ‘ne CW rein –

wir freuen uns jedenfalls im-
merzu über Ihre Fotos!

Gedenkstätte ist saniert

Mit Landesmitteln in Höhe von rund 28.000 Euro wurde die Ge-
denkstätte für insgesamt 54 im Zweiten Weltkrieg in Wuppertal
verstorbene russische, polnische und belgische sowie die 1945 im
Burgholz ermordeten Zwangsarbeiter auf dem evangelischen
Friedhof an der Solinger Straße in den vergangenen drei Jahren
in mehreren Arbeitsschritten saniert. Zunächst wurde das Umfeld
der Anlage mit Unterstützung des Friedhofsträgers verbessert, in-
dem die Wege erneuert und die umgebenden Bepflanzungen ge-
ordnet wurden. Ebenso wurden das Ehrenmal und die Mauern
gesichert sowie die Grabsteine
neu verlegt. Ein Steinmetz sa-
nierte die Oberfläche des Denk-
mals und machte die Inschriften
wieder lesbar. Zum Abschluss
der Arbeiten wurde die Anlage
mit einer Hecke eingefasst.

Müllabfuhr ein
Tag später

Cronenberg/Südstadt. Wegen
des Feiertages „Ostermontag“ ver-
schiebt sich kommende Woche die
Müllabfuhr: Statt Dienstag werden
die Tonnen im CW-Land erst am
Mittwoch, 30. März, geleert.

Sommerzeit beim
NachtExpress

Wuppertal. In der Nacht von
Samstag, 26. März, auf Ostersonn-
tag werden die Uhren um eine
Stunde von 2 Uhr auf 3 Uhr vorge-
stellt. 

Die NachtExpress-Linien NE 1
bis 7 nehmen ihre erste Fahrt an
der Ohligsmühle (Hbf) um 1.15
Uhr nach der Winterzeit auf. Zur
letzten Runde starten die NachtEx-
presse dann um 4.15 Uhr nach der
Sommerzeit.

Eier-Kegeln in
der Südstadt

Südstadt. Auch beim Kleingärt-
nerverein Edelweiß „ostert“ es:
Am morgigen Karfreitag laden die
Laubenpieper aus der Südstadt
wieder zu ihrem großen Eier-Ke-
geln mit Oster-Bingo ein. 

Wer bei dem österlichen Bingo-
Frühschoppen mitmachen möchte,
ist herzlich ab 10 Uhr im Vereins-
heim an der Cronenberger Straße
170 willkommen. Als Preise win-
ken Kulinarisches, darunter auch
dicke bunte Eier sowie weitere Os-
ter-Überraschungen.

Fußgängerin
schwer verletzt

Eine Fußgängerin
wurde am Sonntag-
abend bei einem Un-
fall in der Südstadt

schwer verletzt. Die 30-jährige
Frau wollte gegen 21.20 Uhr die
Neviandtstraße überqueren. Als sie
plötzlich auf die Fahrbahn trat,
wurde sie von einer ebenfalls 30-
jährigen Wuppertalerin erfasst, die
mit ihrem VW Golf in Richtung
Kiesbergtunnel unterwegs war.

Trotz Notbremsung konnte die
Golf-Fahrerin einen Zusammen-
stoß nicht mehr verhindern. Die
Fußgängerin prallte auf die Wind-
schutzscheibe des VW und wurde
zu Boden geschleudert. Die Frau
musste noch an der Unfallstelle
notärztlich versorgt werden. Zur
weiteren Untersuchung wurde die
30-Jährige anschließend in ein
Krankenhaus gebracht. Es bestand
keine Lebensgefahr.

Die Neviandtstraße blieb wäh-
rend der Unfallaufnahme bis ge-
gen 22.35 Uhr in Höhe der Unfall-
stelle komplett gesperrt.

Runder Tisch trifft sich
Hahnerberg. Der „Runde Tisch Cronenberg“ kommt am 6. April zur
nächsten Sitzung zusammen: Ab 18 Uhr tagt die Stadtteilkonferenz im
Gebäude derFeuerwehr Hahnerberg an der Theishahner Straße 35. 

Baustelle wegen
Gas-Leck 

Oberheidt. Wegen eines neuerli-
chen Gas-Lecks mussten die Wup-
pertaler Stadtwerke (WSW) kurz-
fristig erneut die Oberheidter Stra-
ße aufreißen: In Höhe der Haus-
nummer 52 wird die Leitung auf
einer Länge von etwa einhundert
Metern erneuert. 
Die Stadtwerke veranschlagen et-

wa sechs bis acht Wochen für die
Arbeiten. Der Verkehr in Richtung
Sudberg kann die Baustelle über
die Gegenfahrbahn einspurig pas-
sieren.  


