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• Damen: Waschen - Schneiden - Föhnen
kurze Haare  € 19,00
lange Haare  € 22,00

• Damen: Ansatz färben € 22,00
• Damen: komplett Färben € 30,00
• Augenbrauen zupfen mit Faden € 5,00
• Dauerwelle inkl.

waschen, schneiden, föhnen € 45,00
• Tages-Make-up € 15,00
• Abend-Make-up € 20,00
• Herrenhaarschnitt trocken  € 10,00

mit waschen  € 13,00
• Balayage              ab  € 35,00
• Ombré                  ab  € 35,00

H A A R P R O F I
beauty haircutEine Revolution erobert die Welt!

Blondieren ohne die Struktur der Haare
zu schädigen. Bei Olaplex handelt es sich
um eine 3-Phasen-Behandlung, die selbst 
stark gefärbtes bzw. blondiertes Haar bis 
in die Tiefen pflegen und reparieren kann. 
Vor allem bei extremen Farbveränderungen,
zum Beispiel von Braun zu Blond, 
hat sich Olaplex bewährt.
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Hauptstr. 7  •  42349 Wuppertal
Tel.: 02 02/51 56 39 68

Mo.- Fr. 9.00 - 18.30 Uhr
Sa. 9.00 - 16.00 Uhr

mit und ohne Termin
www.haarprofi-wtal.de  

facebook.com/haarprofi.wtal
Schuh- u. Schlüsseldienst

Hauptstr. 18 • 42349 W.-Cronenberg •  Telefon 4 781813

Ein frohes Weihnachtsfest
und ein glückliches neues Jahr

wünscht

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

Außerha

Samstag 01.0Samstag, 9.11. uSamstag, 18.04. u

Eine
neue 

(T)Raum-
decke 
in nur 
1 Tag!

Besuchen Sie unsere Ausstellung 
jeden Mittwoch, 15.00 bis 18.00 Uhr 

auf der Königstraße 159 in 42853 Remscheid

Wir wünschen allen 
ein frohes 
Weihnachtsfest und 
ein gutes neues Jahr

Bahnhofsgaststätte 
Cronenberg

Holzschneiderstr. 24  • 42349 Wuppertal
Tel.: (02 02) 479 68 02

Öffnungszeiten an den Feiertagen:
• Heiligabend: Frühschoppen ab 10 Uhr 
• 2. Weihnachten ab 10 Uhr
• Silvester-Frühschoppen ab 10 Uhr

Friedrich 
Tuschoff

Friedrich 
Tuschoff

seit 1945

Inh. Axel Leiensiep

Schlosserei • Schweißerei • Metallbau
Metallbau eK Schweißerei

Heidestraße 32 • 42349 Wuppertal

Aufgrund technischer 
Probleme mit unserem 

Telekommunikationsanbieter
sind wir derzeit leider nur
eingeschränkt per Telefon
oder Email zu erreichen.

Auch Nachrichten auf 
unserer Sprachbox können

wir nicht empfangen. 

Wir bitten dies zu entschul-
digen und wünschen allen
ein frohes Weichnachtsfest

und alles Gute für 2017.

Glocken för denn Frieden
Glocken för denn Frieden, Glocken lüdden ü-
ewerall, jo, sie hant en netten Schall, sie lüdden
en der ganzen Wei-elt, dat Hüren kost ki-en
Gei-eld.

Egal wat wer hant för Tieden, die Glocken
lüdden för denn Frieden. Am Mastweg, en us-
serem Bergeschen Langk, do sti-eht en Glok-
kentorm, Gott sei Dank, friedlech on onges-
türt, domet et jeder hürt.

Twei Glocken send do drenn, mer kann se nit van Buten sen. Jedes
Glöcksken het en Namen, die Twei passen werklech tesamen. Dat
Kleng het „Benedikt“, su wu-ed dat genannt, dat Gru-ete het: „Hild-
burg“, als Name bekangt.
Su send se do, glöcklech neverri-en, för de Menschen all beni-en. „Be-

nedikt“ met „Hildburg“ woren em Johr 2006 en Maria-Laach „gebo-
ren“. Dat Gi-eten dät de Frater Michael ganz vörsechteg genau an dös-
ser Stell’, en di-eper Ääd, do ongen drenn met Lehm on Päädsmest mu-
eß dat sin.
Weil all de Arbet gu-et gelongen, wu-ed dobi en Choral gesongen, de
Hängk noch gefaulen, genau su wie et makten us Ur-Aulen. Dat als
Dank för dössen Guß, sumet an Frater Michael en li-ewen Gru-eß.
Kott dropp gong die Ri-es no Cru-embreg hen, genau nom Mastweg,

do ku-enen all de Lüüt dat sen, de Glocken wu-leten begrüßt met „Hal-
li-Hallo“, all die dat sogen, woren fro-eh. Die Twei Glocken hell on klar
klengen en dem Torm, su wunderbar.

Ne Tormuhr göwt aan de Tiet, no allen Fof-
ti-en Menüten es et wi-er su wiet. Die Glok-
ken dont regelmäßeg ehre Pflecht on regel-
mäßeg es de nächste Stond en Secht. Dat
send die Glocken met der Uhr, die göt et en
Cru-embreg am Mastweg nur.

Chresdag gehü-et met dobi, dössen Glok-
kenklang hü-ert mer „do on hi-e“, kömmt he
u-ech nit ü-ewerall aan, dann kallt mer ewes
dovan met denn Menschen öm us röm, mer
göt gät dröm.

Glocken die klengen, Glocken die fengen en
dösser Chresdagstiet, de Fröhlechki-et on
ganz beschi-eden, i-enfach nur denn Frieden.

Allen Lesern ne nette Chresdag!

Edwin Markert

Vertäll merr i’enen ...

Zum Weihnachtsfest
mit einem Gedicht
zu den Glocken vom
Mastweg: Edwin
Markert.

Winterurlaub? CW einstecken!

Auch in diesem Jahr tankten Silvia und Hans-Peter Kopp zu Be-
ginn der kalten Jahreszeit noch einmal kräftig Sonne. Wo es die
Cronenberger hinzog, war für sie wohl kaum eine Frage – nach
Kreta. Silvia und Hans-Peter Kopp sind Fans der größten grie-
chischen Insel – wer unter kreta-crete.blogspot.de das Blog der
Cronenberger anklickt, bekommt nicht nur ein Gefühl für ihre
Liebe zu dem Mittelmeer-Eiland, sondern natürlich auch jede
Menge Infos und Impressionen zu Kreta. Dass sich die CW-Leser
heute buchstäblich ein Bild von „Balos Beach“, einer der schöns-
ten Strände am nordwestlichsten Zipfel der Insel, machen kön-
nen, ist allerdings der Tatsache geschuldet, dass die Kopps auch
die CW ganz gut leiden mögen. Die „liest sich gut bei 26 Grad im
Schatten“, berichtet Hans-Peter Kopp – das würde mancher von
uns jetzt auch ganz gerne mal ausprobieren… Ob mit oder ohne
CW, wer Kreta mal ausprobieren möchte, dem sei ein Klick unter
kreta-crete.blogspot.de empfohlen. Vielleicht kommen Sie ja
auch auf den Kreta-Geschmack und nehmen eine CW mit – wir

freuen uns aber auch immerzu
über CW-Fotos von anderswo…

Foto: privat

Im Zusammenhang
mit einem harmlosen
Auffahrunfall kam die
Polizei am Donners-

tagmorgen, 15. Dezember, einem
mutmaßlichen Rauschgifthändler
auf die Spur und konnte kiloweise
Cannabis sicherstellen.

Gegen 6.45 Uhr wollte eine 31-
Jährige von der Theishahner Straße
nach rechts in die Hahnerberger
Straße abbiegen. Als die Rem-
scheiderin kurz vor der Kreuzung
ihren Renault Twingo abbremste,
bemerkte das ein Mazda-Fahrer
dahinter zu spät, sodass er auf den
Twingo auffuhr.

Während die Remscheiderin die
Polizei rief, bemerkte sie, wie der
37-jährige Unfallfahrer in einem

angrenzenden Wäldchen zwei gro-
ße Reisetaschen versteckte. Sein
Pech: Der Twingo-Fahrerin kam
das natürlich spanisch vor, sodass
sie die eingetroffenen Beamten auf
das merkwürdige Verhalten hin-
wies. Die Beamten schauten nach
und fanden die beiden Taschen –
randvoll mit elf Kilogramm Can-
nabis.

Die Taschen nebst Inhalt wurden
natürlich sichergestellt, der Maz-
da-Fahrer auf Antrag der Staatsan-
waltschaft dem zuständigen Haft-
richter am Amtsgericht vorgeführt,
der einen Haftbefehl gegen den 37-
Jährigen erließ. Gegen den Mann
aus Würselen wird nun wegen der
illegalen Einfuhr nicht geringer
Mengen von Cannabis ermittelt.

Kiloweise Cannabis
Kapitaler Fund bei Unfall

Müllabfuhr
kommt später
Cronenberg. Wegen des zweiten
Weihnachtsfeiertages am  Montag
verschieben sich kommende Wo-
che die Abholtermine der Müllab-
fuhr. Statt wie üblich am Dienstag
in Cronenberg und der oberen
Südstadt werden die Tonnen also
erst am Mittwoch, 28. Dezember,
geleert. 

Heiligabend bleiben die AWG-
Recyclinghöfe geschlossen. Sil-
vester sind sie allerdings von 7.30
bis 12 Uhr geöffnet. Das Müllheiz-
kraftwerk auf Korzert hat Heilig-
abend und Silvester auch jeweils
von 7.30 bis 12 Uhr geöffnet.

Café Emmaus
macht Pause

Ortsmitte. Das Café Emmaus im
Gemeindezentrum der Evangeli-
schen Gemeinde Cronenberg an
der Hauptstraße 39 bleibt zwi-
schen den Jahren geschlossen. Am
Dienstag, 3. Januar, startet das Ge-
meinde-Café ins neue Jahr.

Mehr Geld für
Bürgerbusse?

Wuppertal. Schon seit vielen Jah-
ren seien die Mittel für die Bürger-
bus-Vereine trotz ständig steigen-
der Kosten nicht erhöht worden,
kritisiert der Wuppertaler CDU-
Landtagsabgeordnete Rainer Spie-
cker: „Die Landesregierung lässt
die Vereine im Regen stehen.“ 

Die CDU-Landtagsfraktion for-
dert daher, wie auch schon im ver-
gangenen Jahr, die Organisations-
pauschale pro Verein und Jahr um
1.000 Euro auf dann 6.000 Euro zu
erhöhen. „Das Geld ist bei den
Bürgerbusvereinen in Ronsdorf
und Cronenberg gut angelegt und
eine echte Wertschätzung der Ar-
beit der Ehrenamtler, die täglich
ihre Freizeit für die Mobilität ihrer
Mitbürgerinnen und Mitbürger
einsetzen“, erklärt Spiecker.


