
An diesem Sonntag, 17. Juli, lädt
die DTK-Gruppe Cronenberg

ab 11 Uhr auf dem Vereinsgelän -
de am Gründerhammer 3 im Mors-
bachtal zur Zuchtschau ein. Teil-
nehmende Hunde sollten Impfpass
und Ahnentafel mitbringen, weite-
re Infos gibt es unter der Telefon-
nummer 9 74 25 99. Für das leibli-
che Wohl ist natürlich gesorgt.

Bereits am heutigen  Freitag, 15.
Juli, kommt der „Männertreff“

im Netzwerk der Evangelischen Ge-
 meinde Cronenberg wieder zusam-
men. An der Hauptstraße 39 im
Zentrum Emmaus wird ab 17 Uhr
über all die Themen diskutiert, die
die Dörper Männer bewegen.

Der Cronenberger Heimat- und
Bürgerverein (CHBV) feiert am

morgigen Samstag, 16. Juli, die nun
zehn Jahre zurückliegende Umge-
staltung des Bilstein-Platzes. Von
11 bis 14 Uhr wird es an der Frie-
denseiche in der Ortsmitte nicht
viel Kulinaria geben, sondern auch
Musik vom Duo „Da Musica“ um
Bärbel Ehlert und Philipp Kees.

Ein Zeltlager für Kinder im Alter
von 6 bis 12 Jahren veranstaltet

ab Freitag, 22. Juli, auch in diesem
Jahr der SV Neuenhof in seinem
Freibad. Eine Anmeldung ist beim
Bademeister möglich, weitere Infos
gibt es unter Telefon 73 42 03. 

Für Kinder im Alter von 7 bis 14
Jahren gibt es in den ersten Wo-

chen der Sommerferien im DRK-
Kinder- und Jugendzentrum Mast-
weg eine Menge zu erleben. Ge-
meinsam mit der Kindertagesstätte
„Wilde 13“ fährt man unter ande-
rem zum „Ketteler Hof“, darüber
hinaus ist bis  5. August aber auch
viel am Mastweg 29 geplant. Infos
und Anmeldung unter 47 02 80.

Im Juli und August machen die
„Comedian Harmonists“ natürlich

keine Pause: Karten für die näch-
sten Vorstellungen des Kult-Sex-
tetts im TiC-Atelier Unterkirchen
sind noch erhältlich im Internet un-
ter www.tic-theater.de oder aber
unter der Rufnummer 47 22 11.

Künstler, die in diesem Jahr an
der „WOGA“ (Wuppertaler of-

fene Galerien und Ateliers) teil-
nehmen wollen, die in Cronenberg
übrigens am 5. und 6. November
stattfindet,  können sich nun noch
bis zum 31. Juli anmelden. Die Teil-
nahme kostet 40 Euro für die an-
fallenden Werbekosten, Infos gibt
es unter www.wogawuppertal.de.

Noch bis zum morgigen Samstag,
16. Juli, hat das Café Emmaus

an der Hauptstraße 39 wegen not-
wendiger Reinigungsarbeiten ge-
schlossen. Ab Dienstag, 19. Juli, ist
dann wieder geöffnet. 

Unterstützen kann man das Dör-
per Flüchtlingsbündnis „Will-

kommen in Cronenberg“ über eine
neue Bankverbindung: Zuwendun-
gen sollten auf das Konto mit der
IBAN DE06 3506 0190 1010 3280 35
geleistet werden. Ab einer Spen-
densumme von 5 Euro gibt es bei
Angabe der Adresse automatisch
eine Spendenbescheinigung.

Viele Sommerangebote sind der-
zeit in Elberfeld in der am Karls -

platz 16 zu findenden Salzgrotte
„Salina del Carmen“ zu erhalten.
So kostet etwa die Einzelsitzung
9,50 Euro, ein Elektrolyse-Fußbad
kann man sich für 19 Euro gönnen,
einen Besuch der Salzvernebelungs-
kammer für 12 Euro. Infos gibt es
un ter salzgrotte-wuppertal.de.

Wie immer zur Sommerzeit ist
die Schwimmoper noch bis

zum 24. Juli geschlossen. Im An-
schluss vom 23. Juli bis 21. August
finden dann auch im SSLZ auf Kül-
lenhahn Wartungsarbeiten statt.

Zum Rosenfest nach Remscheid-
Lennep laden an diesem Sonn-

tag die Rosenfreunde des Bergi-
schen Landes mit ihrer Küllenhah-
ner Vorsitzenden Maike Wand von
11 bis 18 Uhr ein. Im Hardtpark er-
warten dann eine Reihe von Kunst-
handwerkern mit einem kleinen,
aber feinen Angebot die Besucher.
Infos unter www.lennep.info.
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WO„em Dorpe“

Noch nicht viele Wonne-Wo-
chenenden hatte der Sommer
2016 zu bieten. Umso mehr
konnte sich der Damenchor Cro-
nenberg (DCC) im Wetterglück
wähnen: Die Sonne lachte wär-
mend vom Himmel, als der DCC
am vergangenen Wochenende
zu seinem alljährlichen Som-
merfest auf das Lebenshilfe-Ge-
lände an der Hauptstraße lud.
Um 15 Uhr fiel am Samstag der
Startschuss zu dem zweitägigen
Trubel am Bahnübergang: Das
Ensemble „Sound of Joy“ läute-
te das  Non-Stop-Musik-Pro-
gramm mit irischen Folksongs
ein. Im Anschluss kamen bis in
den Abend hinein auch die DCC-Damen selbst an die Reihe – unter ihrem Chordirektor Edgar Bren-
ner luden sie vom „Regenbogenland“ bis „Bella Italia“ zu einer musikalischen Sommer-Reise ein.
DCC-Leiter Edgar Brenner musste sogar noch einmal „ran“: Unter seiner Führung gab der Männer-
chor Gemütlichkeit Rauschendorf mit dem Männerchor Sonnborn-Vohwinkel leichte Muse für den
Sommer zum Besten. Gegen Abend durften sich die Besucher noch am Shantychor Solingen, der im-
merhin mit rund 30 seiner 52 Sängerinnen und Sänger auftrat, erfreuen. Am Sonntagvormittag
dann waren die musikalischen Programmpunkte zwar weniger zahlreich, aber dafür umso „gewal-
tiger“: Der Fanfarenzug Wupper-Musik-Corps 1986 e.V. spielte zum zweiten Tag des DCC-Fests auf.
Für Stimmung war aber auch an den Ständen bestens gesorgt: Ein großes Kuchen-Büfett, Leckeres
vom Grill und nicht zuletzt erfrischend-kühle Getränke sorgten dafür, dass die Kehlen weder durs-
tig noch hungrig bleiben mussten und ein Ausflug zum Damenchor eine runde Sache war. Und zu-
mal auch Petrus mitspielte, war das DCC-Fest heuer mal ein Sommerfest, das den Namen wirklich
verdiente… (mue).

DCC im Wetterglück Sonne satt beim Sommerfest

Das Helios-Universitätsklinikum
Wuppertal hat ein Maßnahmen-
paket für sein Herzzentrum am
Arrenberg geschnürt. Die wohl
auffälligste Veränderung wird
in diesem Zusammenhang die
Sanierung der Altbau-Frontfas-
sade von Haus 1 sein, aber auch
das neue Bistro-Konzept steht.
„Wir haben uns in den vergan-
genen Wochen und Monaten
Gedanken gemacht, wie wir den
Standort mittel- bis langfristig
weiterentwickeln wollen“, sagt
Kli nik ge schäfts führer Dr. Marc
Baenkler. „Wir wollen für unser
Herzzentrum in der Arrenber-
ger Straße bis zum Umzug nach

Barmen in fünf bis sechs Jahren die bestmöglichen Bedingungen schaffen. Gleichzeitig möchten
wir das Zeichen setzen, dass der Elberfelder Standort für uns auch über die kommenden sechs Jah-
re hinaus eine große Bedeutung haben wird.“ Und so wird nun die Außenhaut des Herzzentrums
schön gemacht, während im Inneren des Gebäudes die Optimierung der Patientenversorgung im
Mittelpunkt steht. So war das Bistro-Konzept Bestandteil der aktuellen Planungen für das Herzzen-
trum: Hier hatte das Klinikum festgestellt, dass das selbstbetriebene Bistro nicht so angenommen
wurde, wie das eigentlich erwartet worden war. „Wir hatten hier ein Thema, denn wenn die Leute
nicht kommen, muss es einen Verbesserungsbedarf geben“, so Klinikgeschäftsführer Dr. Baenkler.
„Nach einer Übergangsphase haben wir nun im Haus eine neue Lösung etabliert, die einem hoch-
technisierten Herzzentrum mit motivierten Mitarbeitern und mitunter nicht-mobilen Patienten ge-
recht wird.“ Vom kleinen Snack oder Salatteller vom Büfett bis zur reichhaltigen Mahlzeit ist alles
im Angebot. Natürlich gibt es darüber hinaus Getränke, Süßigkeiten und Hygieneartikel. Weitere
Ergänzungen des Sortiments sind geplant. Foto: privat

Helios Offensive für das Herzzentrum

Erstmals wurde in diesem Jahr der German Brand Award
verliehen – und prompt ging er in der Kategorie „Indus-
try Excellence in Branding – Building & Elements“ nach
Cronenberg – genauer gesagt an den Hahnerberg: Das
Unternehmen Wera wurde durch die Auszeichnung be-
reits zum zweiten Mal in 2016 durch den Rat für Formge-
bung mit einem Preis gewürdigt: Schon die Verkaufsver-
packung der Knarre Zyklop Speed hat den begehrten
German Design Award in der Kategorie „Verpackung“
erhalten. Seit einigen Jahren feilt Wera an dem Marken-
auftritt und hat diesen kontinuierlich verbessert. Zudem
wird Wert auf höchste Qualität in Kombination mit Life-
style gelegt. „Der German Brand Award ist der erste
Wettbewerb, der alle Fachdisziplinen der modernen
Markenführung abdeckt“, erklärt der Hauptgeschäfts-
führer des Rats für Formgebung, Andrej Kupetz. Ziel sei
es, wegweisende Marken und Markenmacher zu entde-

cken, zu präsentieren
und zu prämieren.
Ausschließlich Unter-
nehmen, die durch das
German Brand Institu-
te, seine Markenscouts
und Expertengremien
ausgewählt und nomi-
niert werden, können
an dem Wettbewerb
teilnehmen. Vergeben
wird der Preis in drei Kategorien.

Ausgezeichnet „Brand-Award“ für Wera

Top-Mediziner vom Bethesda
Wuppertal. Ein weiterer Top-Mediziner Deutschlands kommt aus
Wuppertal: Patienten und Fachkollegen haben Prof. Dr. med. Bernd
Sanner, Chefarzt der Medizinischen Klinik des Agaplesion Bethesda-
Krankenhauses, erneut ihr Vertrauen ausgesprochen. In der Ärzteliste
2016 des Nachrichten-Magazins „Focus“ wurde Sanner wie bereits in
den Vorjahren als Bluthochdruck-Spezialist ausgezeichnet – und zählt
somit weiter zu den besten Ärzten Deutschlands. 

„Die erneute Auszeichnung durch die ,Focus‘-Ärzteliste ist Bestäti-
gung meiner täglichen Arbeit und spornt mich zugleich an, noch besser
zu werden“, freut sich Prof. Dr. Bernd Sanner. „Bluthochdruck  ist im-
mer noch Risikofaktor Nummer Eins für Herz-Kreislauf-Erkrankungen
und damit ein wichtiges medizinisches Thema.“
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Gärten
für alle Sinne

GELBRICH
Gartengestaltung

Telefon 472264
gelbrich@wtal.deinfo@gelbrich-garten.de

Glaserei Biermann
Ihr Glasermeister in Cronenberg
Ausführung sämtlicher 
Glaserarbeiten 
Außerdem finden Sie bei uns unter anderem:
● Fenster ● Türen ● Spiegel
● Duschabtrennungen ● Rollladen
● Einbruchsschutz

Cronenfelder Str. 23 • Tel.: 40 14 77
(Termine nach Vereinbarung)

www.poschen-giebel.de WUPPERTAL (0202) 25 00 25*
*kostenlose Anrufweiterleitung zum Firmensitz in Haan

Unterkirchen 23

Stunden-
Notdienst24 870 47 527


