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Zum Weihnachtsfest besinnliche Stunden –  

zum Jahresende Dank für Ihr Vertrauen – 

zum neuen Jahr Glück, Gesundheit und Erfolg –

wünscht Ihnen Ihr Dachdeckerbetrieb

GmbH

Schloss Lüntenbeck 
42327 Wuppertal
T. 0202. 695 2324
www.bik-immo.de
awater@bik-immo.de

Wir wünschen eine frohe 
Weihnachtszeit und einen 
guten Rutsch ins Jahr 201 .
Ihr »BIK-Team« aus der Lüntenbeck
Christiane Awater

Wir wünschen eine frohe 
Weihnachtszeit und einen 
guten Rutsch ins Jahr 2017.

eisedorp
Cronenberg

... vom Urlaubstraum zum Traumurlaub

Solinger Straße 4 • 42349 Wuppertal 
Telefon: 309 94 66 • Fax: 49 60 96 54
E-Mail: reisedorp-cronenberg@arcor.de

www.reisedorp-cronenberg.de

Wir wünschen unseren 
Kunden ein schönes, 

besinnliches Weihnachtsfest 
und alles erdenklich Gute 

für das neue Jahr. 
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Liebe Cronenbergerinnen 

und Cronenberger, 

wir wünschen Ihnen 

allen ein frohes und 

besinnliches Weihnachtsfest, Gesundheit 

und Erfolg im neuen Jahr 2017. 

Ihre SPD Cronenberg / Hahnerberg

B
arbara steckte den Kopf zur Tür herein. Eine Welle von Wärme schlug
ihr entgegen. Ihr Blick wanderte nach links. Im offenen Kamin knisterte
ein Feuer. Es roch nach Waffeln. Und Kuchen. Und nach Ente. Und
nach etwas Anderem, das konnte sie nicht benennen. Aber es passte alles
zusammen. Vor ihr auf dem Flügel glitzerten unzählige Teelichter in ro-

ten und silbernen Windlichtern um die Wette. Der alte Schrank hinter dem Flügel
schien mit seinen Windlichtern dagegen zu halten und überall im Raum antworte-
ten große und kleine Kerzen mit ihrem Schein. So etwas Schönes hatte sie noch
nicht gesehen. Es summte und brummte. Musik lief. Ein kleines Mädchen er-
klomm an Omas Hand die Treppe zur Empore. Treppauf. Treppab. Oma wurde
nicht müde. Eine Gruppe junger Leute am runden Korbtisch in der Mitte lachte
und eine Kellnerin huschte mit einem überdimensionalen Tablett voll von Köst-
lichkeiten an ihr vorbei. „Entschuldigung“, wird Barbara aus ihren Beobachtungen
gerissen, „Kann ich Ihnen helfen?“ Barbara schaut in das freundliche, runde Ge-
sicht der blonden Kellnerin. „Ich sehe schon, Sie haben keinen Tisch mehr frei?“
„Ich finde bestimmt etwas für Sie“, antwortete die Kellnerin lächelnd. „Vielleicht
können Sie sich irgendwo dazu setzen. Ich schau mal.“ Barbara wollte gerade
intervenieren und wusste nicht, wie sie es sagen sollte: „Ja, aber wer möchte schon
neben mir sitzen?“, flüsterte sie noch. Die Kellnerin drehte sich um, schaute sie an
und sagte: „Na all die Gäste vom Landhaus Café. Die besten und nettesten und
tollsten Gäste auf der ganzen Welt! Sie sind doch hier im Haus Honigstal.“     

Frohe Weihnachten
und alles Gute für 2017!

Im Honigstal 7
Tel: 0202 – 42 72 64

landhauscafe@haus-honigstal.de

Ab 01.01., 12°° Uhr wieder für Sie da.  Zuhause im Landhaus Café.  Jeder ist Willkommen!

Creation & Styling

Berghauser Str. 92  •  42349 Wuppertal
Tel.  (02 02) 47 07 19 
www.as-hair-design.de

Frohe Weihnachten!
Für die Treue und das entgegen-
gebrachte Vertrauen in uns und unsere
Arbeit bedanken wir uns herzlich.

Ihnen und Ihrer Familie ein frohes und
gesegnetes Weihnachtsfest sowie 
genügend Zeit für die Menschen, die
Ihnen nahestehen.

Gesundheit, Glück und Zufriedenheit
und viele schöne Momente mögen Sie
im neuen Jahr begleiten.

Ihr Team:
Petra Becker, Susanne Franz,
Martina Lusebrink-Necke  & 
Antje Stamm

Auch wenn die Schülervertre-
tung (SV) des Carl-Fuhlrott-
Gymnasiums (CFG) nicht zuletzt
durch die Abitur-Abgänge all-
jährlich neu „gemischt“ wird,
diese Aktion hat Bestand: In
diesem Jahr rief die SV des Kül-
lenhahner Gymnasiums wieder
in Zusammenarbeit mit den Be-
treuungslehrern Christian Ge-
bauer, Florian Harms und Barba-
ra Wyneken zum Päckchen-Pa-
cken auf. Unter der Überschrift
„Schüler schenken Freude“ ba-
ten die Organisatoren Natascha
Butz und Samuel Striewski alle
ihre rund 1.800 Mitschüler um
ein Präsent für bedürftige Kin-
der des Begegnungszentrums
Alte Feuerwache – mit Erfolg:
Die beiden Vitrinen vor der Bi-
bliothek des Schulzentrums
konnten bei weitem nicht alle
Schüler-Geschenke fassen, auch
vor den Scheiben zur „Bibi“
türmten sich Stapel mit vielen
bunt verpackten Präsenten auf,
als am vergangenen Freitag die „Bescherung“ anstand. Jana-Sophia Ihle, die Pädagogische Leiterin des Kinder- und Jugendzentrums
in der Alten Feuerwache, freute sich sehr über die Aktion, welche bereits im dritten Jahr für die Einrichtung an der Gathe stattfand.
Die Geschenke seien stets liebevoll ausgewählt und schön verpackt, erstmals hätten die Gymnasiasten diesmal auch Weihnachtskar-
ten mit Grüßen dazu verfasst – „man merkt, das kommt von Herzen“, dankte Jana-Sophia Ihle den CFG-Schülern: „Das ist gelebte So-
lidarität der Schüler.“ Am Montag wurden die Geschenke im Rahmen der Weihnachtsfeier in der Alten Feuerwache überreicht. Etwa
400 Kinder, die vielleicht ansonsten ohne eine Weihnachtsfreude geblieben wären, erhielten die Geschenke aus der CFG-Aktion. 

CFG Gymnasiasten schenkten wieder viel Freude

Bürgerbüro Wagner-Petition ohne Erfolg
Cronenberg/Düsseldorf. In sei-
ner Sitzung am 13. Dezember hat
sich der Petitionsausschuss des
Landtages mit der Petition des
Cronenberger SPD-Vorsitzenden
Oliver Wagner beschäftigt. Diese
hatten weit über 1.600 Wupperta-
ler, darunter auch Mandatsträger
anderer Parteien, unterschrieben
(die CW berichtete mehrfach).
Wagner hatte ob der Probleme im
Einwohnermeldeamt am Steinweg
mit der Petition die Rückverlage-
rung der Passangelegenheiten in
die Bürgerbüros gefordert. 

Der Petitionsausschuss sieht al-
lerdings keine Möglichkeit, „im
Sinne der Petition weiter tätig zu
werden“, heißt es im Sitzungspro-

tokoll des Gremiums. Laut Grund-
gesetz habe der Bund die aus-
schließliche Gesetzgebungskompe-
tenz über das Pass-, Melde- und
Ausweiswesen. In einer Stellung-
nahme des NRW-Ministeriums für
Inneres und Kommunales heißt es
zudem, dass ein Einmischen des
Landes bei der Festlegung der
Qualitätsstandards ein Eingriff in
die Organisationshoheit der Ge-
meinden bedeuten würde. 

Überdies verweist das Ministe-
rium auf die angespannte Haus-

haltslage der Stadt. Um Gelder aus
dem Stärkungspakt I erhalten zu
können, habe die Stadt unter ande-
rem die Zentralisierung des Pass-
wesens beschlossen. Es sei zumut-
bar für die Bürger, sich frühzeitig
vor Ablauf um einen neuen Perso-
nalausweis oder Reisepass zu
kümmern. Dafür stünde in Wup-
pertal unter anderem eine Online-
Terminvergabe bereit, körperlich
behinderte Menschen könnten so-
gar ein „Bevorzugt-Ticket“ erhal-
ten. Auch könne man sich durch

einen Bevollmächtigten vertreten
lassen, bei Ehegatten, Lebenspart-
nern und Familienangehörigen mit
denselben Zugangsdaten müsse
sich nur eine meldepflichtige Per-
son anmelden.

Das Ministerium gibt zwar zu,
dass es zu Engpässen gekommen
sei: „Die Stadt Wuppertal ist sich
dieser Lage aber bewusst und hat
bereits selbst Maßnahmen zur Ab-
hilfe in die Wege geleitet. Maßnah-
men der vom Petenten geforderten
Qualitätsstandards sind somit we-
der erforderlich noch rechtlich zu-
lässig“, heißt es. Es bestünde keine
Verpflichtung, für Spitzenzeiten ei-
ne bestimmte Soll-Stärke an Perso-
nal vorzuhalten.

Land erklärt sich für nicht zuständig.
Stadt habe zu den Problemen im 

Einwohnermeldeamt gegengesteuert.

Cronenbergs SPD-Chef Oliver
Wagner sammelte im Sommer
über 1.600 Unterschriften für
die Stärkung der Bürgerbüros.


