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Hahnerberg-Apotheke
Inh. Meike Roßberg
Cronenberger Straße 332, 42349 Wuppertal
✆ 40 10 50,  Fax 402580

Einladung zur 
Hautpflege-Beratung 
von Louis Widmer®

Am

11.4.16 von 10-17 Uhr
... mit und ohne Termin

»Nur Seifenblasen können
wir nicht verpacken!«

BREERGmbH

Umzüge In- und Ausland
Möbellagerung

Möbelaußenaufzug

✆ (02 02) 47 53 33

Heizöl
günstig bei

Ernst ZAPP
Fon 0 21 91/81 2 14
Fax 0 21 91/84 02 48

Stoffe für die Sinne

Für Liebhaber harmonischen und 
kreativen Wohnens sorgen wir dafür, 
dass Ihre Fenster perfekt „angezo-
gen“ sind.

☎ 0202/31 48 64

www.mutzberg.de

m
Raumausstatter
Innenausbau

utzberg
☎

augenoptic-schaefer.de

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

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

BV beschließt neue „Nationalfarben“
Cronenberg. Wissen Sie’s? Wie
sieht das Cronenberger Wappen
aus? Für alle, die nicht ganz so pa-
triotisch sind, kommt hier die Auf-
lösung: Das Cronenberg-Wappen
zeigt den Bergischen Löwen auf
einem Dreiberg stehend. In seiner
Pranke hält der Löwe ein Sensen-
blatt. Das rührt vom einstigen Sen-
senprivileg Cronenbergs her und
weist darauf hin, dass das „Dorf“
durch die Werkzeugindustrie ge-
prägt wurde. Das Oberwappen be-
steht aus einer Mauerkrone mit
drei Türmen und einem schwarzen
Tor. Darin ist ein kleiner Schild
mit einer schwarzen Krähe auf ei-
nem Berg. Diese weist auf die
mutmaßliche Herkunft des Na-
mens „Cronenberg“ hin, der wohl
von „Krähenberg“ stammt. Die
dominanten Farben des Dörper
Wappens sind rot (Löwe), grün
(Dreiberg), blau (Krone und Kral-
len) sowie schwarz (Sensenblatt).

Neue Farben für das Wappen:
Alte Schilder brachten die Idee

Das Cronenberg-Wappen ziert
auch die Schilder, die im Jahr 2000
an den Ortseingängen aufgestellt
wurden, als das 950-jährige Jubilä-
um der ersten urkundlichen Erwä-
hung Cronenbergs gefeiert wurde.
Rund 16 Jahre danach wird die
Dörper Farbenlehre neu geschrie-
ben: Wie die Cronenberger Be-
zirksvertretung bereits in ihrer
Februar-Sitzung mehrheitlich be-
schloss, sind pink und gelb auf
weißem Hintergrund nun die neu-
en Farben des Dörper Wappens.

Ein erstes neues Cronenberg-
Schild wurde in dieser Woche von
Bezirksbürgermeisterin Ursula
Abé und Rolf Neubüser, dem 2.
Vorsitzenden des Bürgervereins
Hahnerberg-Cronenfeld (BHC),
am Theishahn angebracht.
Der Hintergrund der Neu-Färbung

ist ein ganz praktischer: Von den
zehn 950-Jahre-Cronenberg-Schil-
dern sind immerhin acht in den
vergangenen 16 Jahren durch Son-
neneinstrahlung so ausgeblichen,
dass vom bisherigen Rot-Grün-

pink sind, warum dann nicht die
kostengünstigere Variante wählen
und einfach nur die übrigen zwei
Schilder, also die Dörper „Natio-
nalfarben“, ändern.

Neben der Einsparung von 7.000
Euro kam der BLC bei ihrem Vor-
schlag auch ein Blick in die Histo-
rie zupass: Gabi vom Kueksen be-
richtete, dass das Königliche He-
roldamt höchstselbst dem Cronen-
berg-Wappen in der Fassung von
1894 einst die Genehmigung ver-
weigerte, sodass die damalige Cro-
nenberger Stadtverwaltung von
der Führung des Wappens absah.
Damit überzeugte die BLC-Vertre-
terin – bei lediglich drei Gegen-
stimmen der „CronenBürger“ so-
wie der „Liste 42349“ stimmte die
Bezirksvertretung für das neue
gelb-pinke Cronenberg-Wappen.

Nur die farblich erhaltenen
Schilder werden ausgetauscht

Allerdings beschloss die BV eben-
so, auf den Austausch der beiden
erhaltenen Schilder zu verzichten.
Auf Anregung des Vertreters der
Spar-Liga „Bergisch Pepita“ ent-
schied das Stadtteilparlament viel-
mehr, die beiden im Schatten von
Bäumen farblich erhalten geblie-
benen Cronenberg-Wappen mit
verblichenen zu tauschen: Nach-
dem Bürgermeisterin Abé und
BHC-Vize Neubüser am Mittwoch
das Schild am Theishahn auswech-
selten, soll zum heutigen 1. April
in der Gerstau der zweite Schilder-
Tausch erfolgen – in etwa elf Mo-
naten sollen die letzten beiden Alt-
Wappen ausgebleicht sein.

Mit den so eingesparten 1.000
Euro will die BV übrigens zwei
neue gelb-pinke Wappen-Schilder
anschaffen. Diese sollen an der
A46 sowie später an der Bergstati-
on der Seilbahn auf Küllenhahn
aufgestellt werden.

Blau nichts mehr zu sehen ist, son-
dern das Dörper Wappen in Gelb-
Pink strahlt. Das stieß der Initiative
„CronenBürger“ auf, die mit einem
Sitz in der BV vertreten ist: Sie
brachten bereits im Dezember ei-
nen Antrag in das Stadtteilparla-
ment ein, die acht verfärbten Cro-
nenberg-Schilder zu ersetzen.

In der Februar-Sitzung kam nun
die Antwort der Verwaltung: Der
Ersatz der Schilder koste 8.000
Euro – zu teuer, erst für die nächs-
te Doppelhaushalt-Periode könn-
ten für neue Cronenberg-Schilder
Mittel eingeplant werden. Da so-
mit frühestens 2020 mit Ersatz zu
rechnen wäre, brachte die „Bunte
Liste Cronenberg“ (BLC) einen
Kompromiss-Antrag ein – der
pragmatische Tenor: Wenn acht
von zehn Wappenschilder gelb-

Stadt muss sparen, BV macht mit: 
Statt Grün-Rot-Blau dominiert zukünftig
Gelb-Pink beim Cronenberger Wappen.

Rolf Neubüser und Bezirksbürgermeisterin Ursula Abé mit einem
der neuen Cronenberg-Schilder, das am Theishahn steht.

Cronenberg. Pünktlich zum Sai-
sonstart präsentieren die Wupper-
taler Stadtwerke (WSW) auf der
Nordbahn- und Sambatrasse Weg-
weiser, die ab sofort den Weg zur
nächsten Bushaltestelle oder
Schwebebahnstation zeigen. An
neun Abgängen der Nordbahntras-
se und drei Abgängen der Samba-
trasse wurden die Wegweiser auf-
gestellt. Zusätzlich findet man im-
mer die Entfernung zum nächsten
Trassenabgang mit guter Anbin-
dung an den öffentlichen Nahver-
kehr auf den neuen Wegweisern.

Besucherinnen und Besucher kön-
nen so entscheiden, ob sie die
nächste Trassen-Etappe noch spa-
zieren, skaten, Rad fahren oder
joggen oder direkt auf Bus und
Schwebebahn umsteigen wollen.
Wer die Trassen mit Freunden oder
Familie entdecken möchte, kann
sein Tagesticket für die Fahrten zu
den Trassen nutzen. Eine Übersicht
mit allen Trassenabgängen zeigt
der QR-Code auf den Wegweisern.
Zusätzlich gibt es eine Übersicht
online unter der Adresse www.
wsw-online.de/nordbahntrasse.

Wegweiser Von der
Trasse zu Bus & Bahn

FFH Lagerfeuer und Gasaustritt
Gleich drei Einsätze hatte die Freiwillige Feuerwehr Hah-
nerberg (FFH) am Mittwochabend zu fahren. Gegen 19.20
Uhr rückten die Floriansjünger zu einer unklaren Rauchent-
wicklung am Büngershammer aus. Zu tun gab es allerdings

nichts: Wie etwa eine halbe Stunde später an der Hauptstraße – zu die-
sem Einsatz wurde das Einsatzfahrzeug mit der Drehleiter angefordert –
handelte es sich nur um ein bewachtes Lagerfeuer.

Kniffeliger wurde es gegen 19.55 Uhr an der Cronenberger Straße:
Hier hatte ein Hausbewohner bei Renovierungsarbeiten die Gasleitung
beschädigt. Die se wurde daraufhin abgeschiebert, die Feuerwehrleute
vom Hahnerberg blieben jedoch bis zum Eintreffen des Entstörungs-
dienstes der Wuppertaler Stadtwerke (WSW) an der Einsatzstelle.

Vernissage in
der Uni-Kneipe

Südtstadt. „an manchen tagen
geht nicht mal schwarz“ lautet die
Überschrift der Ausstellung, im
Rahmen derer Carmen Rummen-
höller ab dem 4. April Malereien,
Zeichnungen und Fotografien in
der Uni-Kneipe zeigt.
Die Vernissage an der Max-Hork-

heimer-Straße 15 beginnt um 20
Uhr, die Rummenhöller-Schau ist
dann bis Ende Juni in der Uni-
Kneipe zu sehen.

Alte Tickets
ungültig

Wuppertal. All diejenigen, die
vor dem 31. Dezember 2015 einen
Mehrfachfahrschein für Bus und
Schwebebahn gekauft und noch
nicht komplett genutzt haben, soll-
ten diesen am heutigen Freitag
noch nutzen. Die Tickets werden
zum 1. April 2016 ungültig, kön-
nen aber in den MobiCentern der
Wuppertaler Stadtwerke (WSW)
bei Zahlung des Differenzbetrages
gegen neue getauscht werden.


