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Anzeigenpreise
Größe   ❶   10,- Euro  
Größe   ❷   15,- Euro  
✆ 47 81 102  • Fax: 47 81 112
anzeige@cronenberger-woche.de 
Kemmannstr. 6  42349 W.-Cronenberg

Ihre Grüße zum Schulanfang

Größe 2
(groß)

Svenja & Maike
alles Gute zum Schulstart

Mama & Papa

Unsere Hexe
kommt in die Schule. 

Viel Erfolg und Spaß für
die nächsten Jahre
wünschen Dir:

Mama und Papa

Omas und Opas

Lieber Leon,
alles Gute für Deinen
Schulanfang & viel Glück
für’s weitere Leben 
wünschen Dir Deine

Eltern

Lieber Timi!
Wir wünschen Dir 

alles Gute  zum
Schulanfang

Mama,
&

Papa
Unsere Zicke

Lara
ist jetzt ein
Schulkind!

Viel Erfolg &
Spaß für die

nächsten Jahre
wünschen Dir
Mama & Papa, 

Oma & Opa

Unsere Zicke

Lara
ist jetzt ein
Schulkind!

Viel Erfolg &
Spaß für die

nächsten Jahre
wünschen Dir
Mama & Papa, 

Oma & Opa

Größe 1
(klein)

»Nur Seifenblasen können
wir nicht verpacken!«

BREERGmbH

Umzüge In- und Ausland
Möbellagerung

Möbelaußenaufzug

✆ (02 02) 47 53 33

www.Leitmann.net
mail@Leitmann.net

Neuenhofer Straße 20 • 42349 Wuppertal
Tel. 0202-40 87 995 • Fax: 0202-408 79 96

SALON ANA
Aktionstage

montags
Färben, Schneiden, Fönen 43,- €
Herrenhaarschnitt 10,- €

dienstags
Waschen, Schneiden Fönen 15,- €

freitags
alle Strähnenvariationen 45,- €

• Hairdreams
• Great Length
Wir machen auch Hausbesuche

Küllenhahner Str. 214
Tel.: 40 12 67

Altenheim Dunkle Wolken über dem Förderverein

Cronenberg. Das alljährliche
Som merfest des städtischen Alten-
heimes Cronenberg stand bereits
im vergangenen Jahr unter keinem
guten Wetter-Stern und auch dies-
mal fiel es buchstäblich ins Was-
ser. Trotz des Dauerregens fiel
aber nichts aus: „Wir haben es ge-
ahnt, doch es gibt einen Plan B“,
lud Altenheim-Leiterin Susanne
Dickebohm kurzerhand alle Be-
wohner und Gäste ins geräumige
Haus ein. 

Die Bühne draußen blieb ver-
waist, auch am Bierstand sah es
„mau“ aus, nur die knusprigen
Reibekuchen lockten durch den
Regen ins Freie. Während die Be-
sucher bereits im Eingangsbereich
von einigen Ständen, einer Kinder-
schminkecke oder Dosenwerfen
begrüßt wurden, „steppte“ im gro-
ßen Saal schon fast „der Bär“. Die
Mini-Rock-Band des Neviandt-
stifts spielte hier ebenso auf wie
die „Hedwigkids“ oder der Shan-
ty chor aus Solingen – von trüber
Stimmung war da keine Spur.

Auf dem Trockenen saß man
hier aber keinesfalls: Bei Bowle,
Sekt und vitaminreichen Smoot-
hies konnte Handwerkliches ge-
kauft sowie Popcorn, Würstchen,
Kuchen und Waffeln genossen
werden: „Wie gut, dass es bei uns
einen so großen Innenbereich
gibt“, freute sich letztlich auch
Heimleiterin Susanne Dickebohm,
dass man bis in den Nachmittag
hinein das beste aus dem verregne-
ten Sommerfest machen konnte.

Appell: Mithelfer gesucht, 
sonst droht die Auflösung

Auch Dieter Peters blieb keine
Zeit, über das Wetter traurig zu
sein: Der Vorsitzende des Alten-
heim-Fördervereins hatte alle Hän-
de voll zu tun, um zu organisieren
und zu moderieren. Das trübe
Sommerfest-Wetter war indes
auch ein wenig symptomatisch für
die dunklen Wolken, die über dem
Freundeskreis drohen: Der Verein
hat massive Nachwuchssorgen,
sollten sich keine neuen Unterstüt-
zer finden, droht die Auflösung.

Das Alter der Vorstandsmitglie-
der, so berichtet Dieter Peters,
liegt im Schnitt zwischen 75 und
80 Jahren, das „Küken“ ist immer-
hin auch schon 69 Jahre alt: „Das
wird uns mittlerweile einfach zu
viel“, erklärt der Fördervereins-
vorsitzende, warum Veränderun-
gen her müssen: „Wir müssen alles
aufbauen, denn es wird immer
schwieriger Jüngere zu bewegen.“

Insofern „funkt“ der Vorsitzende
des über 100 Mitglieder zählenden
Freundes- und Förderkreises
„SOS“: Falls sich keine jüngeren
Mitstreiter für die Mitarbeit im
Vorstand finden sollten, droht die
Auflösung des Vereins – bei der
nächsten Jahreshauptversammlung
im April 2017 will der 74-Jährige
nach acht Jahren jedenfalls nicht
erneut antreten.

Eine Auflösung des Förderver-
eins wäre mehr als bedauerlich:
Durch das Sommerfest, die Mit-
gliedsbeiträge oder mit Hilfe von
Aktionen und Spenden konnten
zum Beispiel ebenso die Markise
im Eingangsbereich wie der De-
mentengarten hinter dem Haus,
das Wohlfühl-Bad oder auch
Aquarien und ein Springbrunnen
finanziert werden – der Unterstüt-
zerkreis hat allein seit 2004 rund
100.000 Euro für das 110 Bewoh-
ner zählende Altenheim in der He-
richhauser Straße 21b aufbringen
können. 

Förderverein: Von Kiosk bis
Ausflüge vieles möglich gemacht
Ohne den Förderverein hätten
auch nicht die 30 Jahre alten Gar-
dinen des Altenheims ersetzt wer-
den können, würden weniger Aus-
flüge gemacht und kein Alleinun-
terhalter allwöchentlich aufspie-
len, bliebe zudem wohl auch der
Kiosk im Heim geschlossen –
auch der wird von Ehrenamtlichen
getragen. Kurzum: Viele „Extras“,
welche die Stadt nicht leisten
kann, blieben bei einer Auflösung
des Fördervereins auf der Stre-
cke – die Lebensqualität der Se-
nioren in dem städtischen Haus am
Ehrenmal würde ohne Dieter Pe-

ters und seine engagierten Mit-
streiter deutlich leiden.

Insofern appelliert der Vorsitzen-
de eindringlich zur Unterstüt-
zung – wer sich eine Mitarbeit im
Freundes- und Förderkreis vorstel-
len kann, darf sich gerne unter Te-

lefon 47 21 82 melden, Dieter Pe-
ters freut sich über jedes Hilfsan-
gebot. Ansonsten wäre das verreg-
nete Sommerfest 2016 das letzte
gewesen – und dann stünden die
Bewohner in der Herichhauser
Straße im Regen… (mue/mko).

Waren beim Sommerfest guter Dinge, dass sich das Vermeidliche
abwenden lässt: Susanne Dickebohm und Dieter Peters.

Der Daueregen konnte die Stimmung beim
Sommerfest an der Herichhauser Straße
nicht trüben, war aber symptomatisch: Der
Förderverein steht vor dem Aus, wenn sich
keine jüngeren Mithelfer finden.

Ob er auch den neuen Europa-
meister „auf dem Schirm“ hat-
te? Auf jeden Fall lag „Kalle“
Tillmann bei dem Schätzspiel
richtig, welches die Löwen-
Apotheke anlässlich der Fuß-
ball-EM veranstaltete. „Kalle“
Tillmann lag mit seinen Tipp
von 177 Mini-Bällen auf die
Kugel genau richtig – kein
Wunder, als Fußball-Trainer ist
der Ex-Germane ja auch vom
Fach. Wobei: „Opa Joachim
Ritterbach hat geholfen“,
lachte Petra Tillmann bei der
Gewinnübergabe vor der Apo-
theke in der Hauptstraße 30.
Ihr Ehemann nahm den
Hauptgewinn, ein Party-Paket
fürs Finale, nicht persönlich
entgegen: „Kalle“ Tillmann
hatte nach dem deutschen Aus am Vorabend aber keinen EM-Kater – er musste schlicht arbeiten,
versicherte Ehefrau Petra Tillmann am vergangenen Freitag. Nicht ohne Grund hatte die Küllen-
hahnerin aber Tochter Nadine Tillmann als „Verstärkung“ mit zur Prämierung gebracht: Da mit der
Halbfinal-Pleite der Adler zum Finale nicht mehr Party angesagt war, reichten Petra und „Kalle“
Tillmann das Feier-Paket kurzerhand an die Tochter weiter. Die Getränke-Kästen, Chips, den Grill-
Gutschein für die Metzgerei Kaufmann & Co. wird Nadine Tillmann nun bei der nächsten Helfer-
Party in ihrer Dörper Tanzschule „Haus der Tänze“ an der Hauptstraße 79 „verbraten“ – klar, dass
die Eltern und Opa Joachim dann mitfeiern dürfen. Ob dann aber auch die Stress-Bälle zum Abbau
von Nervosität zur Anwendung kommen, darf eher bezweifelt werden…

Löwen-Apotheke Gewinner beim EM-
Schätzspiel macht später „Party“

Polizei sucht
Fußgängerin

Die Polizei sucht eine
Fußgängerin, die Mitt-
wochvormittag dafür
gesorgt haben soll,

dass eine Businsassin in Cronen-
berg schwer verletzt wurde. Nach
Polizeiangaben soll die ältere Frau
gegen 10.30 Uhr einfach die Fahr-
bahn der Hauptstraße in der Orts-
mitte betreten haben, obwohl sich
ein Linienbus näherte.

Der 54-jährige Busfahrer musste
daher eine Vollbremsung durch-
führen, durch welche eine 79-jäh-
rige Frau in dem Bus stürzte und
sich schwere Verletzungen zuzog.
Die Frau musste mit einem Ret-
tungswagen zur stationären Be-
handlung ins Krankenhaus ge-
bracht werden. Die unbekannte
Fußgängerin entfernte sich vom
Unfallort.

Die circa 70 Jahre alte Frau war
1,65 bis 1,70 Meter groß, kräftig
und hatte weiße Haare. Die Unbe-
kannte ging an einem Krückstock,
trug eine Hornbrille und hatte eine
helle Jacke und eine graue Hose
an. Zeugen-Hinweise nimmt die
Polizei unter den Telefonnummern
2 47 13 90 (Cronenberg) oder aber
2 84-0 (Präsidium) entgegen.

Insgesamt 183 neue Schilder
werden in Wuppertal ange-
bracht und 20 bestehende
Standorte erneuert, damit die
Samba- und die Nordbahntras-
se nun endgültig in das Radver-
kehrsnetz NRW eingegliedert
werden. Mitte Juni wurden be-
reits die ersten Schilder aufge-
stellt, die weiteren werden
nach und nach folgen. Die ein-
heitliche Radwegbeschilderung
wird auch zu den Radwegen
nach Remscheid und Solingen
weisen. Zudem bekommt die
Sambatrasse ein eigenes Logo
und wird somit neben der
Nordbahntrasse zur zweiten
Themenroute in Wuppertal.

Neue 
Schilder für 
Sambatrasse

Abschied von den Plattkallern
Ronsdorf. Schweren Herzens und
mit einer Portion Wehmut lädt Mar-
 ga Rühl am Dienstag, 26. Juli, zum
letzten Plattkaller-Nachmittag der
Ronsdorfer Mundartfreunde ein:
Im Sozialen Hilfswerk an der Erb-
schlöer Straße 9 wird ab 15 Uhr
noch einmal Platt gekallt.

Weil viele Teilnehmer aus Alters-
oder Gesundheitsgründen nicht

mehr vorbeischauen können oder
noch berufstätig sind und man für
den Abend keine passende Lokali-
tät finden konnte, wird am 26. Juli
Schluss für die Mundart-Nachmit-
tage in Ronsdorf sein.


