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30% Jubiläumsrabatt
auf Fliesen

Nur solange der Vorrat reicht!

„N
EU

“-E
röf

fnu
ng EMS

Personal-Training

6 Wochen
kostenloses

Training
bei Abschluss eines 

Jahresvertrags 

EMS-
Training 

ab €/Monat

49,- 

Gutschein
für ein

Probe-
training
Nur ein Gutschein p. Per-

son - nicht auszahlbar.

EMS
Personal-Training

Unsere neue Adresse:

Hauptstr. 117 • 42349 Wuppertal
Tel.: 02 02 / 29 53 09 54

Anlässlich der Eröffnung 
der Geschäftsräume meines 
neuen Pflegedienstes 
konnte ich mich über
zahlreiche Glückwünsche, 
Grüße und Präsente freuen. 

Für die herzliche Aufnahme „im Dorf“ 
möchte ich mich auf diese Weise ebenso 
vielmals bedanken wie für das Vertrauen, das
mir die ersten Patienten meines Pflege‐
dienstes entgegengebracht haben.

Hauptstraße 9 – 11 Telefon 0202 47896434 

42349 Wuppertal Fax 0202 69802555

t 
Ihr ambulanter 

  

WIR PFLEGEN VON

Danke!PLAMECO Wuppertal-Remscheid, Königstraße 159, 42853 Remscheid
Besuchen Sie unsere Ausstellung oder rufen Sie an: 02 02/29 55 54 00

Einladung zur

DECKENSCHAU
Zimmerdecken • Beleuchtung • Zierleisten

• schnelle, saubere Montage an einem Tag!
• kein Umräumen der Möbel erforderlich!
• feuchtigkeitsbeständig!

• pflegeleichtes Material!
• Beleuchtung nach Wunsch!
• akustisch korrigierend!

Wir informieren Sie gern über die Möglichkeiten dieses  
einzigartigen und über 30 Jahre bewährten Deckensystems!

Ohne ausräumen und  
Beleuchtung nach Wunsch

pflegeleicht und 
hygienisch

DEC
Zimm

• schnelle, saubere Mon
• kein Umräumen der M
• feuchtigkeitsbeständi

Wir informie
einzigartigen und

Außerhal

Samstag 01.0Samstag, 9.11. uSamstag, 18.04. u

Eine
neue 

(T)Raum-
decke 
in nur 
1 Tag!

Besuchen Sie unsere Ausstellung 
jeden Samstag von 10.00 bis 14.00 Uhr 

auf der Königstraße 159 in 42853 Remscheid

Ev. Gemeinde 
öffnet „Kneipe“
Ortsmitte. Auch in den Sommer-
ferien kann man in der „Kirchen-
kneipe“ der Evangelischen Ge-
meinde Cronenberg jede Menge
nette Menschen treffen. Die nächs-
te Gelegenheit dazu bietet sich be-
reits am heutigen Freitagabend.
Ab 19.30 Uhr lädt die Dörper Ge-

meinde zu dem allmonatlichen
Treff ein, bei dem es neben kühlen
Getränken im Zentrum Emmaus
an der Hauptstraße 39 bestimmt
auch jede Menge Diskussionsstoff
geben wird.

Ut ‘m Schöttschen (55)
Vam Luusbosch ut gi’eht et nu wi’e ter
Houptstrote  130 – Gloddes. Onger dösem
Daak wonnden on molden och e’is derr
Rüppels Er. Üöwer minnen Kollegen „Bu“,
kreäg ech e’is ‘n riesen Schenken. Ramsau
em Barockrahmen, gemolt vam Rüppel.
Hat „Bu“ ki’enen Platz odder woar he
bang, datt die Wangk nit häult? Et lött
sech nit mi’eh klöaren, on ech kann et nu

nit mi’eh nohhaulen, welchen Weg et genomen het. Sag getz
i’efach: Et es em Bermudadreieck verschollen! 

Äwwer nu weäd widdergearbet! Ech mot nohm Winand
Schoenen. I’egentlech höllt „derr liebe Gott“, ween döser Roll
nenn ech denn Rieks Hans su (het hiehenn gehierot), weil he
met mir an derr Wolfgang Borchert Bühne es, on e’is en döser
Roll opgetreden es, die Post selwer am Amte aff. Doch hüt mot
ech selwer henn. Die aul Frau Schoenen mackt de Düör open,
on mir es, äs wüöten die zig utgestoppden Üllen on Marklows,
die Marder on Füöhße, on die I’ekhönn-
scher en denn Vitrinen op mech aan stu-
wen! Dat Beld erennert mech ‘n bed-
schen an Hitchcok!...
Getz an Müller on Hoffmann vörrbie en

124 – Daakdecker… Urbaniaks on Kirch-
mann 122, dann renn nohm Else Beek,
wat hie, em Volkmongk sait merr „Stift“
‘n Wenkel het (dat gruate Leienhus
kennt merr hüt nit mi’eh wi’e!) (Eigentü-
mer Birker). Hie mot ech wi’e de Trappe
rop ween Rente förr ‘n Müllersch Mäten
on förrn Keimels Wilhelm. Hie nehm ech
noch denn Schumachers Dieter met renn
en de Erennerengk, weil he hat ‘ n Kei-
mels We’it ter Frau.
Bös su Gott well,

Karl-Heinz Dickinger

Vertäll merr i’enen ...

Nimmt uns wieder
ein Stück mit durch
seinen damaligen
Zustellbezirk: Ex-
Briefträger Karl-
Heinz Dickinger.

Mit CW auf Vater-Kind-Tour

„Wenn der Vater mit dem Sohne...“, tja, dann nimmt er die CW
mit. Das dachten sich jedenfalls Oliver Wagner und die weiteren
Väter der ersten Klassen der Grundschule Hütterbusch. Als sie im
Juni ins Vater-Kind-Wochenende aufbrachen, nahmen die Dörper
Grundschul-Väter nicht nur ihre Söhne mit. Selbstverständlich
waren auch die Töchter mit von der Partie, als es in das Familien-
Ferien-Zentrum Lieberhausen in Gummersbach ging. Und weil
kurz vor Abfahrt gerade die CW verteilt wurde, war während der
Busfahrt für kurzweilige Lektüre gesorgt, berichtet Oliver Wag-
ner. Nicht irritieren sollte, dass zum Abschluss neben der CW auch
rechts im Bild eine Dame mit aufs Erinnerungsfoto kam – da hat-
te sich keine Mami vom Hütterbusch in die Vater-Kind-Truppe
„eingeschleust“, vielmehr zählt Katrin Raida zum Team des Fami-
lien-Ferien-Zentrums. Ob Gummersbach oder Gunzenhausen, ob
Väter mit den Söhnen oder Großeltern mit Enkeln – wenn Sie auf
die Reise gehen, stecken Sie doch auch eine CW ein. Wir freuen
uns stets über Ihre Fotos!

„Ja, klar möchten wir die ha-
ben“, befanden die Beamten
der Polizei-Dienststelle Cronen-
berg. Nicht damit gemeint sind
irgendwelche gesuchten Ver-
brecher, sondern vielmehr „ver-
lorene“ Kunstwerke. Einst, so
weiß Polizei-Hauptkommissar
Ottmar Ay, hingen die fünf
Aquarelle von Walter Wohlfeld
bei der Bereitschaftspolizei auf
Lichtscheid. Aus irgendwelchen
Gründen mussten die Werke
des „Malers des Bergischen Lan-
des“ dann dort weg und wur-
den bei der Pressestelle im Poli-
zeipräsidium verwahrt. „Wollt
Ihr sie in der Dienststelle Cro-
nenberg aufhängen?“, lautete von dort die Anfrage – keine Frage für Ottmar Ay und seinen Kolle-
gen Jörg Heidelberg: „Die gehören hier hin.“ Dank der tatkräftigen Unterstützung von Rolf Tesche,
dem Senior des Malerbetriebs Tesche, hängen die Bilder aus den frühen 1950er Jahren nun bei der
Dörper Polizei am Rathausplatz 4. Tesche hängte die Aquarelle von Fachwerkhäusern und Kotten,
aber auch die Szenerie einer Zeche, gerne fachmännisch am Rathausplatz auf: Schließlich war der
2002 verstorbene Künstler einst sein Nachbar und ist Rolf Tesche geradezu ein „Fan“ des Malers,
der bis zu seinem Tode in Cronenberg lebte. Wer die Wohlfeld-Bilder sehen möchte, muss übrigens
nicht warten, bis es eine Anzeige aufzugeben gilt – Kunstinteressierte sind zu den Öffnungszeiten
der Dörper Polizei-Dienststelle herzlich willkommen.

„Gesichert“ Wohlfeld-Werke bei Dörper Polizei

Schon wieder Vandalismus auf
dem Spielplatz Unterkirchen

Es wird Zeit, dass es
mit der Ferienlange-
weile vorbei ist und die
Schule wieder losgeht.

Das könnte man meinen, wenn es
tatsächlich Jugendliche waren, die
Dienstagabend erneut einen Van-
dalismus-Schaden auf dem Spiel-
platz Unterkirchen anrichteten.

Anders als vor rund sieben Wo-
chen, als an einem gerade erst für
24.000  Euro errichteten Spielgerät
gezündelt wurde (die CW berichte-
te), ließen die Unbekannten dies-
mal jedoch ihre Finger von dem
hölzernen Klettergerüst. Vielmehr
rissen die Täter diesmal eine Sitz-

bank aus der Verankerung im Bo-
den und warfen sie ins Gebüsch
dahinter. Ob abgerissene Holz-
schindeln vom Dach eines weite-
ren Spielgerätes etwas mit dem
gestrigen Vorfall zu tun haben, ist
unklar.

Die neuerliche Sachbeschädigung
muss sich gegen 22 Uhr ereignet
haben: Zu dieser Zeit hörte ein An-
wohner in Unterkirchen Lärm von
dem Spielplatz unterhalb des Rat-
haus-Centers und alarmierte die
Polizei. Hinweise zu dem Vorfall
nimmt die Polizei unter Telefon
247 13 90 (Cronenberg) oder 284-
0 (Präsidium) entgegen.

CMC lädt zum
Sommerfest

Drei Feier-Tage stehen
Anfang August wieder
beim Cronenberger
Männerchor (CMC) im

Terminkalender. Auf dem Gelände
der Firma Kocherscheidt an der
Berghauser Straße wird vom 5. bis
7. August das CMC-Sommerfest
gefeiert. Am Freitag schauen unter
anderem „Die Kotter“ aus Solin-
gen und der Damenchor Cronen-
berg zum Dämmerschoppen vor-
bei. Peter Kühn sorgt am Samstag
für Stimmung, der Sängerhain
Sudberg, die Chorgemeinschaft
Aufderhöhe sowie der gemischte
CMC-Chor „4Voices“ laden zum
Mitsingen ein. Der Frühschoppen
am Sonntag wird vom Ronsdorfer
und dem Cronenberger Männer-
chor bestritten. 
An allen Festtagen wird fürs leib-

liche Wohl bestens gesorgt sein.

Kunst im „Gelper Hof“ 
Gelpetal. An diesem Wochenende heißt es nicht nur „Schmausen“ im
„Gelper Hof“, auch Kunst-Fans kommen in dem Traditionslokal voll
auf ihre Kosten. Die Ronsdorfer Künstlergruppe aus den „Kühlräumen“
an der Scheidtstraße zeigt nämlich im Gelper Hof am morgigen Sams-
tag ab 12 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr ihre Werke. 

Und falls das Wetter mitspielt, wird das Ganze in den Biergarten ver-
legt, wo dann gegrillt werden soll – schön wäre das jedenfalls!

Ritterspiele auf
Schloss Burg

Solingen. In die Zeit der Ritter,
Edeldamen und Turniere entführen
auch in diesem Sommer wieder
die Georgs Ritter ihre Zuschauer.
An den Wochenenden des 6. und
7. August sowie des 13. und 14.
Au gust finden im Bergischen Mu-
seum Schloss Burg an der Wupper
wieder die beliebten Ritterspiele
statt. Prächtig gewandete Ritter
ziehen dann die Besucher in ihren
Bann, eine gelungene Mischung
aus Theater und Action ist bei den
eigens für die Ritterspiele ge-
schriebenen Stücke inklusive. 

Am Samstag, 6. August, findet
zudem um 13 Uhr eine Führung
durch den Heilpflanzengarten statt.
Eine Voranmeldung hierfür ist
nicht erforderlich. Der Eintritt zu
den Ritterspielen kostet inklusive
Museumseintritt 6,50 Euro für Er-
wachsene und 4 Euro für Kinder. 

Wanderung
nach Sudberg

Cronenberg. Anlässlich des 80-
jährigen Bestehens des Wanderwe-
ges „Rund um Wuppertal“ lädt der
Sauerländische Gebirgsverein
(SGV), Abteilung Wuppertal, dazu
ein, in diesem Jahr die komplette
Strecke an verschiedenen Termi-
nen in Angriff zu nehmen. Der
achte Abschnitt ist am Mittwoch,
3. August, dran. 

Dann geht es von der Gerstau in
Richtung Sudberg. Startschuss für
die etwa acht Kilometer lange
Etappen-Wanderung ist um 10.12
Uhr an der Bushaltestelle „Gers-
tau“. Die Leitung dieser Wande-
rung hat Helmut Pfannkuchen in-
ne. Er kann dabei auf namhafte
Unterstützung zählen: Ihr Kom-
men haben ebenfalls die beiden
SGV-Vorstände Peter Jung und Pe-
ter Vaupel zugesagt.


