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Liebe Leser: Bitte, lesen 
Sie unseren Appell!
Sie haben in diesen Tagen gewiss an-
dere Sorgen, manche vielleicht sogar
Ängste: um Ihre Gesundheit und die
Ihrer Lieben; um Ihren Job, so Sie ihn
denn überhaupt noch haben; um Ih-
ren Betrieb / Geschäft / Service / bis-
herige Tätigkeit; wie Sie Ihre Kinder
„bei Laune“ halten oder wie Sie auch
noch die Einkäufe für Ihre Eltern,
Großeltern und vielleicht älteren
Nachbarn / Freunde / Bekannte mit
stemmen können;…

Bitte gestatten Sie uns dennoch, dass
wir an dieser Stelle um Ihre Aufmerk-
samkeit bitten und uns auf diesem
Wege an Sie wenden: Ob alte oder
junge Menschen, ob Arbeitnehmer
oder Arbeitgeber, ob Künstler oder
Kfz-Mechatroniker, ob Nagelstudios
oder Näherinnen, ob Reinigungskräf-
te oder Restaurant-Aushilfen, ob Mini-
Jobber oder Millionen-Euro-Umsatz-
Unternehmer,… – viele, viele Perso-
nen sind in der aktuellen Corona-Krise
existentiell bedroht. Und sie fängt ja
gerade erst an…

Jeder (Umsatz-)Euro ist jetzt 
wichtig zum Überleben!

Wir bitten Sie daher, unterstützen Sie
Ihre Geschäftsleute vor Ort. Einige ha-
ben (noch) geöffnet; einige haben ei-
ne Online-Präsenz und bieten hier
auch weiterhin ihre Dienste an; ande-
re haben schon oder sind dabei, einen
Außer-Haus-Verkauf und / oder einen
Lieferdienst einzurichten (bitte schau-

en Sie dazu auf unsere Online-Seite
beziehungsweise in unseren Online-
Ticker. Wir veröffentlichen hier alles
dazu, was uns mitgeteilt wird). Sie
können diesen Geschäften, aber zum
Beispiel auch dem TiC-Theater helfen,
indem Sie jetzt (auch von daheim per
Telefon, E-Mail, online,…) Gutscheine
kaufen – jeder Euro Umsatz ist aktuell

doppelt wichtig!
Es haben sich schon diverse Hilfsini-
tiativen gegründet, bereits in den ers-
ten Krisen-Tagen wurde (auch) im
Dorf wieder deutlich, dass das Mitei-
nander / die Solidarität hier groß ist.
Das macht Mut, das ist – wenn man
das so formulieren darf – das Positive
an dieser Krise: Die Menschen bleiben
zunehmend auf Abstand, rücken aber
doch mehr und mehr zusammen! Zei-
gen Sie sich in dieser Situation auch
mit Ihren Geschäftsleuten vor Ort soli-
darisch, bitte unterstützen Sie diese –
mit Ihrem Einkauf / Ihrer Bestellung /
Ihrem Nicht-Umtausch, wo Sie kön-
nen / wo Ihnen das (finanziell noch)
möglich ist!

Medien bedroht! In eigener Sache

Gestatten Sie uns, dass wir auch in ei-
gener Sache an Sie appellieren: Wie so

viele derzeit sind auch wir als anzei-
genfinanzierte Zeitung durch die Krise
in unserer Existenz bedroht! Wenn so-
gar Unternehmen beziehungsweise
Geschäfte, die noch geöffnet haben
dürfen, ihre Anzeigen bei uns stornie-
ren, dann stellt sich umso mehr die
Frage: Wovon kann eine anzeigenfi-
nanzierte Zeitung leben – wenn kaum
noch jemand Anzeigen schaltet? Wie

könnten wir – selbst wenn wir weiter-
hin kämpferisch bleiben, zuversicht-
lich sind und uns noch so sehr ein-
schränken – diese Krise überstehen?
Daher nochmals unser Appell an Sie,
liebe Leserinnen und Leser: Unter-
stützen Sie sich in dieser Zeit gegen-
seitig, unterstützen Sie die Dörper
Wirtschaft / Geschäftswelt, bitte! Da-
mit Sie, wenn die Corona-Krise irgend-
wann überwunden ist (und das wird
sie ganz bestimmt irgendwann sein!),

noch in Cronenberger Geschäften ein-
kaufen / ins TiC-Theater oder (Eis-)Es-
sen und Kaffeetrinken gehen, ihre
Waschmaschine / ihren Fernseher /
ihre Hose / ihr Kleid / … kaufen oder
sich hier die Nägel / Figur / Frisur / Fü-
ße / … schön machen lassen können –
schlicht: damit es im Dorf lebenswert
bleibt!

Im Dorf statt bei ebay & Co.

Und damit zum Beispiel auch die CW
zukünftig freitags weiterhin im Brief-
kasten landet oder an der „Tanke“ und
im Supermarkt mitgenommen bezie-
hungsweise online abgerufen werden
kann. Damit wir auch weiter aus dem
und über das „Dorf“ berichten kön-
nen, haben wir einen (vielleicht ver-
messenen) Krisen-Wunsch: Geben Sie
zum Beispiel Ihre Glückwunsch-Anzei-
ge zum Geburtstag bei uns auf – auch
wenn der aktuell nicht in fröhlicher
Runde (über zwei Personen) gefeiert

werden darf…!
Posten Sie doch bitte Ihre kleine Ver-
kaufsanzeige (nicht nur kostenlos) im
sozialen Netzwerk oder auf Online-
Verkaufsplattformen, sondern schal-
ten Sie diese auch bei uns – falls Sie
die mindestens 5 Euro dafür übrig ha-
ben. Und falls sie in der derzeitigen Si-
tuation keine 5 Euro mehr entbehren
können, dann sprechen Sie uns gerne

an, dann reden wir darüber, dass Sie
Ihre Kleinanzeige kostenlos bei uns
schalten können – noch gibt es uns
ja…! Wir freuen uns aktuell über jeden
Anzeigenauftrag, Sie dürfen / sollen
dazu zwar (aktuell) nur nicht mehr bei
uns reinkommen. Aber Sie können
uns „auf Abstand“ weiter telefonisch
unter der Nummer 4 78 11 00, per E-
Mail an info@cronenberger-woche.de

und natürlich auch über unsere On-
line-Seiten unter der Adresse www.
cronenberger-woche.de erreichen!

Mit Zuversicht durch die Krise:
Wir alle wollen das schaffen!

Zum Schluss: Dieser Appell gilt nicht
nur für die (Dörper) Geschäftswelt, gilt
nicht nur für uns, sondern auch für al-
le anderen (Print-)Medien in ganz
Deutschland, ganz besonders die an-
zeigenfinanzierten, und somit natür-
lich auch für unsere „Marktpartner“!
Wir würden alle und überall gerne
weitermachen – weil wir davon leben,
aber auch, weil wir gerne (und leiden-
schaftlich) darüber berichten, was (in
Cronenberg und der Südstadt) so al-
les los ist…! In diesem Sinne, lassen
Sie uns jetzt auf Abstand gehen, aber
lassen Sie uns dennoch zusammenrü-
cken; lassen Sie uns vorsichtig sein
und dennoch hilfsbereit; lassen Sie
uns zuversichtlich sein und kämpfe-
risch; lassen Sie uns nicht zurück-
schauen, sondern nach vorne – dann
schaffen wir das, wir alle – wir zumin-

dest wollen das!
Und selbst wenn wir (also der Echo-
Verlag hinter der Cronenberger Wo-
che) es nicht schaffen sollten: Die Welt
wird sich weiterdrehen und auch
schön sein, nur halt etwas anders –
und genau das sollte sie vielleicht
auch sein…! Aber hoffentlich am Ende
doch nicht ohne uns. Wir alle haben
es selbst in der Hand – Sie auch, liebe

CW-Leserinnen und -Leser!
Danke, dass Sie sich die Zeit genom-
men und diesen Appell bis hier hin ge-
lesen haben – wir hoffen, dass wir
auch zukünftig für Sie da sein dürfen!

Bleiben Sie gesund,
Ihr Team der Cronenberger Woche

Dorf-Shoppen

Gesundheit

Abstand

Solidarität

#stayathome

Zusammenhalt

Hilfsbereitschaft

Zuversicht

Neue Zeit

N ein, warum Toiletten-
papier überall der „Co-
rona-Renner“ ist, das

kann sich Kollege Matthias
Müller überhaupt nicht erklä-
ren – wie so viele von uns!
„Was machen, was wollen die
Leute nur damit“, fragte er
sich diese Woche, er jeden-
falls sei kein „Rollen-Hamste-
rer“, stellte er fest. Hat sich
denn an seinem Kaufverhal-
ten irgendwas verändert? Ja,
okay, räumte Müller ein, sein
Süßigkeiten-Konsum sei nun
angestiegen – unter anderem
gönnt er sich vermehrt Scho-
kolade.

Das brachte uns auf eine
spontane Idee: Warum nicht
zwei Fliegen mit einer Klappe
schlagen, warum nicht mit
dieser „Nerven-Nahrung“ in
der Krise den „Rollen-Run“
bekämpfen. Denn: Schokola-
de kann ja Verstopfungen
verursachen, wer eine hat,
muss weniger oft zum Klo –
und braucht also auch weni-
ger Papier. Ließe sich so die
Kurve des „Toilettenpapier-
Hypes“ abflachen? Und wenn
es dann geschafft und die Co-
rona-Krise am Klopapier-Re-
gal eingedämmt wäre, dann
könnten wir einfach auf Sau-
erkrautsaft mit lecker Tro-
ckenpflaumen umsteigen –
beides gilt schließlich als ab-
führend. Nur ist natürlich
dann auch hier Krisen-Ma-
nagement beim Einkauf an-
gesagt – nicht dass wir nach
der Schokoladen-Krise dann
die Sauerkrautsaft- und Tro-
ckenpflaumen-Regale leer
kaufen…

Liebe Leser, ganz aus drück -
lich möchten wir nun feststel-
len: Stopfen Sie nun nicht
Schokolade in sich hinein, be-
vorraten Sie sich nicht schon
mal mit Sauerkrautsaft bezie-
hungsweise Trockenpflaumen
– die Gedanken zuvor waren
„Krisen-Spinnerei“, von nichts
sollte man zu viel essen, Maß
halten ist (eigentlich stets) das
beste Rezept – eben auch am
Klopapierregal! Wir jeden-
falls haben bis jetzt noch kei-
ne Rollen gehamstert und –
seien Sie versichert – bislang
keinerlei Krisen auf unseren
Klos!

Seien Sie ebenso versichert,
es kommen wieder andere
Zeiten und dann werden wir
alle unsere Köpfe über diese
Papier-Posse schütteln! Apro-
pos Zeit: Auch wenn sich die
Uhren derzeit für viele, viele
anders drehen, am kommen-
den Sonntag werden sie vor-
gestellt: Um 2 Uhr auf 3 Uhr,
dann beginnt die Sommerzeit
– ach, könnten wir doch auch
an der Krisen-Uhr drehen…!
In diesem Sinne, kommen Sie
gut in die neue Zeit – es wird
eine gute werden, ganz be-
stimmt – bleiben Sie gesund,

Ihre  Cronenberger Woche

Geschäfte &
Co., aufgepasst!
Auf unserer Internetseite unter www.
cronenberger-woche.de/corona
vermelden wir derzeit fast stündlich
neue Infos rund um die Corona-Krise.
Auch die Öffnungszeiten und beson-
dere Angeboten von Dörper Einzel-
händlern, Vereinen oder Unterneh-
men werden dort bekanntgegeben.
Wenn auch Sie Aktionen planen, tei-
len Sie uns das per E-Mail mit an
info@cronenberger-woche.de! 

An alle Inserenten dieser Ausgabe:
Danke für Ihre Anzeigen, danke für
ihre Solidarität mit uns! Wie sagte
einst Helmut Schmidt: „In der Krise
beweist sich der Charakter“ – Sie ha-
ben Charakter bewiesen, danke!

Bleiben Sie
gesund, bitte!

Corona-Krise:

Bleiben Sie
drinnen, bitte!

Corona-Krise:

Bleiben Sie auf
Abstand, bitte!

Corona-Krise:

Bleiben Sie zu-
versichtlich, bitte!

Corona-Krise:
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Nachruf

Wir haben die traurige Nachricht erhalten, 
dass unser langjähriges

Vereinsmitglied

Wolfgang Meis
am 11. März 2020 verstorben ist.

Wolfgang Meis war Gründungsmitglied und
hat unseren Bürgerverein als zweiter Revisor 

über viele Jahre engagiert unterstützt.
Wir haben ihm viel zu verdanken und ihn als 

liebenswerten Menschen kennengelernt.

Sein Andenken werden wir stets in Ehren halten.

Unser Mitgefühl gilt seiner Familie.

Mitglieder und Vorstand des
Bürgervereins Sudbürger e.V.

Jahresgedenken

In unseren Herzen bist Du noch da.

Theo Wendelin
* 25.3. 1935        † 27.3. 2008

Deine Familie

Statt Karten

Ganz herzlichen Dank
sagen wir allen, die gemeinsam 
mit uns Abschied nahmen, 
Zeichen ihrer Freundschaft 
und Verbundenheit zum 
Ausdruck brachten, 
uns in Brief und Gespräch 
ihr Mitgefühl versicherten, 
uns von Herzen ihre Hilfe 
angeboten oder uns einfach in
den Arm genommen haben,
in einer Zeit, in der wir einen
wunderbaren und liebenwerten
Menschen verloren haben.

Otto Sauer
und Familie

Annegret Sauer
geb. Bette
† 13.2. 2020

Karin  Gorgus
* 5.6.1943           † 23.3.2020

Kondolenzanschrift: Familie Gorgus-Kremer
c/o Zocher-Bestattungen, Arrenberger Straße 7, 42117 Wuppertal

In Liebe und Dankbarkeit:
Barbara, Tom und Lotti

geb. Richter

Wenn du bei Nacht den Himmel anschaust,
wird es dir sein, als lachten alle Sterne,
weil ich auf einem von ihnen wohne,
weil ich auf einem von ihnen lache.

Du allein wirst Sterne haben, die lachen können!

Trotz ihrer Erkrankung kam der Tod plötzlich und daher
so unbegreiflich.

Sie hat immer noch nach vorne gesehen und geplant,
war hilfsbereit für alle und ihre ganze Hingabe galt unserem
Hund Lotti. Einziger Trost ist jetzt, dass sie bei ihrem bereits

verstorbenen Mann und Sohn ist.
Wir werden sie furchtbar vermissen.

Aufgrund der aktuellen Situation findet die Beisetzung leider im kleinsten
Kreis statt.

Karins Wunsch wäre es gewesen, anstelle von Blumen die
"Greyhound Protection e.V." zu unterstützen.

IBAN DE483125 1220 0007 5563 01. Kennwort: Karin Gorgus.
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bei:sichSiemelden–müssenbleibenHausezudie
, für alleEinkaufsdienstWir bieten einen 

auf dem Laufenden halten.
An dieser Stelle werden wir Sie aber während dieser Zeit regel

eine Gottesdienste statt!April 2020 kbis mindestens 19.
bedingt durch die Corona-Krise finden auch in Cronenberg 

,Liebe Gemeinde

 
 

 
                                                                                                     

 

 
 
 elefon 0202 45957263T,r,Pfarrer Quinton Ceasar

472730                                                                                                              0202 elefon T,Hoppehomas TPfarrer 
 51492702                                                                                           0202 elefon Te,r,WJutta Pfarrerin eigler T

 wie gewohnt bei:geSeelsor

elefon 0151 51571077TLars Rabenstein,
bei:sich Sie melden müssen bleiben Hause zu die 

Weitere Infos und Termine unter www.evangelisch-cronenberg.de

Die Notdienste finden Sie auf Seite 4

Wort zum Sonntag
Liebe Leserinnen und Leser, liebe

Menschen auf den Südhöhen!
Aus bekanntem Anlass sind derzeit keine
Gottesdienste und Veranstaltungen in den
Gemeinden möglich. Bis (mindestens) zum
Gründonnerstag läuten in vielen Kirchen
des Erzbistums Köln daher täglich um
19.30 Uhr die Glocken. Das Geläut lädt alle
Menschen zum persönlichen Gebet ein
und soll Zeichen einer bleibenden Gebets-
Gemeinschaft sein. Vielleicht entzünden
Sie zu diesem Zeitpunkt eine Kerze und
stellen diese ans Fenster.

Ich bitte Sie, achten Sie aufeinander, hel-
fen Sie einander und beten Sie füreinan-
der. Wir Menschen sind Gemeinschaftswe-
sen. Wir leben nur wirklich, wenn wir mit-
einander und füreinander da sein können.
So sind wir geschaffen. „Es ist nicht gut,
dass der Mensch allein ist“, sagt die Schrift.
Oder: „Zwei sind besser als eine/r allein“.
Ganz besonders gilt das für Christenmen-
schen, deren Glaube sich erst im Miteinan-
der und Füreinander entfaltet.

Darum möchten wir Sie auch am kom-
menden Sonntag, 29. März, wieder geistig
und geistlich um die Heilige Schrift versam-
meln. Wir lesen im ersten Buch Samuel im
Kapitel 16 die Verse 1 – 13. Der Prophet
Samuel wird nach Bethlehem zu einem
Mann namens Isai geschickt. Einer von des-

sen Söhnen ist von Gott zum neuen König
für Israel bestimmt, und Samuel soll ihn
salben. Isai stellt Samuel seine Söhne vor –
aber niemand von ihnen ist es. Da fragt
Samuel: „Sind das alle deine Söhne?“ Jetzt
erst lässt Isai den Jüngsten ho-
len, der gerade die Schafe hü-
tet, von dem offensichtlich nie-
mand etwas erwartet und dem
niemand etwas zutraut. „Auf,
salbe ihn!“, sagt Gott zu Samu-
el. Denn: „Gott sieht nicht auf
das, worauf der Mensch sieht.
Der Mensch sieht, was vor den
Augen ist, der Herr aber sieht
das Herz“.

Gott will seinem Volk nahe
sein – aber nicht in Menschen,
die sich aufplustern, die um
Macht rangeln, denen es um ei-
gene Stärke und Erfolge geht,
sondern in David, dem Jüngsten
und Unscheinbaren. Der soll das Volk nach
den Maximen von Güte und Mitmensch-
lichkeit regieren, damit alle zu einem
glücklichen Leben finden. In David fängt
Gott neu an mit Israel. 
In seinem Wirken ist Gott unter den Men-

schen. Gott ist auch in dieser Zeit gegen-
wärtig – in Menschen, die anderen beiste-
hen und Unterstützung schenken; in Men-
schen, die sich nicht fürchten und anderen

Mut machen; in Menschen, die die Lage
mit ihrem Humor leichter machen; in den
Menschen in den Gesundheitsberufen; in
den Menschen, die Verantwortung in Poli-
tik und Medizin tragen und besonnen und

sorgsam durch die Krise führen;
in all den Menschen, die in
Dienstleistungen für uns da
sind. Wir sind von einer Vielzahl
von Menschen umgeben, die
uns gut sind.

Wie in David dem Volk Israel,
so ist Gott in ihnen uns gegen-
wärtig. Das können wir uns am
Sonntag bewusst machen. Viel-
leicht nehmen Sie ja am Sonn-
tag zur Gottesdienstzeit um
9.30 Uhr bzw. um 11 Uhr alle
die Heilige Schrift vor, lesen den
angegebenen Text und denken
einen Augenblick darüber nach.
Und wenn wir dann alle das Ge-

bet des Herrn sprechen, können wir uns
sonntäglich vereint wissen und spüren viel-
leicht sogar etwas von der Gemeinschaft,
die wir so sehr brauchen.

Ich wünsche Euch und Ihnen allen eine
gesegnete und gesunde Zeit und viel Kraft
und Hilfe.
Liebe Grüße, 

Markus Boos

Markus Boos ist Pas-
toralreferent des
kath. Südhöhen-
Pfarrverbandes.

Kinderkirche
für Daheim

Cronenberg. Da derzeit in der
Evangelischen Gemeinde Cronen-
berg natürlich auch keine Veran-
staltungen für den Gemeinde-
Nachwuchs stattfinden, baut die
Gemeinde ihr Online-Angebot für
die „Kinderkirche-zu-hause“ aus:
Unter evangelisch-cronenberg.de
finden sich jede Woche ein Brief,
eine Mut-mach-Geschichte, Bas-
telvorschläge und vieles andere
mehr. Zum Start gibt es auch ein
Video mit Freddy, der Handpuppe
von Pastor Thomas Hoppe. Ju-
genddiakon Rabenstein steuert zu-
dem einen Bastelvorschlag bei.

Ev. Gemeinde Cronenberg. Wir
alle leben in Zeiten historischen
Ausmaßes – auch die Kirchen!
Keine Gottesdienste – hat es je-
mals so etwas flächendeckend
(verordnet) gegeben? Wir können
es nur vermuten, wohl selbst in den
furchtbarsten Tagen des Zweiten
Weltkrieges nicht.

Die Glocken zum Beispiel der
Reformierten Kirche schweigen
zwar nicht – ganz im Gegenteil!
Da sich in der Stadt nicht mehr als
zwei Personen (die nicht in häus-
licher Gemeinschaft leben) treffen
dürfen, fallen (öffentliche) Gottes-
dienste aus. Zwar stehen zum Bei-
spiel die Pfarrer der Evangelischen
Gemeinde telefonisch für seelsor-
gerische Gespräche bereit. Zum
Gottesdienst versammeln – oder
auch in der Moschee, im Tempel,
in der Synagoge –, das können die
Menschen nicht – obwohl man-
chen genau das derzeit Kraft und
Zuversicht geben könnte…!

Liturgie zum Herunterladen:
„Gottesdienst am Küchentisch“

„Das ist mein Leben“, sagte Martin
Ribbe und meinte damit die Musik
– an der Orgel oder am Klavier zu
sitzen und für andere bei Gottes-
diensten, Konzerten, im Alten-
heim, bei Hochzeiten und Taufen
oder auch bei Trauerfeiern aufzu-

spielen sowie mit seinen Chören
und dem Musical-Ensemble
„Spell’88“ zu proben. Ribbes Hän-
de aber ruhen nicht: In der Refor-
mierten Kirche hat sich der Kantor
der evangelischen Gemeinde „em
Dorpe“, an die Orgel und ans Kla-
vier gesetzt, das Lied „Halte Gott
dich fest in seiner Hand“ gespielt
und per Video aufgenommen.

Zudem hat die Evangelische Ge-
meinde Cronenberg auf ihrer Inter-
net-Seite einen Service eingestellt:
Unter der Überschrift „Gottes-
dienst am Küchentisch“ steht hier
die Liturgie zum Herunterladen be-
reit. Um 10 Uhr werden am Sonn-
tag für zehn Minuten die Glocken
läuten: „Feiern wir in dieser Zeit
einen Gottesdienst, bei dem alle
bei sich zu Hause bleiben und doch
miteinander verbunden sind“, ruft
die Gemeinde auf.

Zum Mitsingen und Anschauen:
Liedtext und Video

Damit an diesen denkwürdigen
Sonntagen vielleicht etwas so wie
immer ist, um die Menschen im
CW-Land – ob sie nun katholisch
oder evangelisch, Muslime oder
Juden,… – sind, zu stärken. Falls
Sie ganz für sich oder mit Ihrer Fa-
milie das „Ribbe-Lied“ singen
möchten, in dem entsprechenden
Bericht dazu auf der Online-Seite

der CW ist der Liedtext zu finden,
nur in der ersten Liedzeile haben
wir den Text „aktualisiert“. Hier
können Sie auch das Video aus der
Reformierten Kirche aufrufen.

Die Gemeinde, Martin Ribbe und
wir hoffen, dass Ihnen die „Kü-
chentisch-Liturgie“ sowie die 2.34
Minuten und die weiteren musika-
lischen „Ribbe-Clips“ ein wenig
Kraft schenken – auch für all die
Tage, die da noch kommen…

Musikalische Grüße aus der Ref. Kirche

Foto: privat

Zur Stärkung Liturgie zum „Downloaden“
und Musik-Videos von Kantor Ribbe.

Online-Angebot auch auf DVD
Cronenberg. Kantor Martin Ribbe bietet in der Corona-Krise einen be-
sonderen Service: Wer kein Internet hat, kann sich unter Telefon 2 47 15
80 bei ihm melden und seine Adresse benennen – Martin Ribbe bringt
per Fahrrad eine DVD oder Kassette mit seinen online verfügbaren Im-
pulsen, Filmen, Meditationen und Liedern frei Haus. Kinder können ei-
ne E-Mail schreiben an ribbe@posteo.de (Adresse nicht vergessen!).
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GEMEINSAM GEGEN CORONAGEMEINSAM GEGEN CORONA
Wir sind weiterhinWir sind weiterhin täglich für Sie da täglich für Sie da und es gibt genug  und es gibt genug 
Backwaren für alle.Backwaren für alle. Verzichten Sie auf HamsterkäufeVerzichten Sie auf Hamsterkäufe und  und 
zeigen Sie zeigen Sie SolidaritätSolidarität in allen Bereichen des Lebens.  in allen Bereichen des Lebens. 
Wir wuppen das!  Wir wuppen das!  

  Schäm dich,  Schäm dich,
   Hamster!   Hamster!

Gewerbehof Holtmann - 
erste Einfahrt links 

Unterkirchen 23 
42349 W.-Cronenberg 
Tel.: 0202-7053 88 85

Wir haben zwar
keine Hamster,  
aber wir sind immer noch

zu den 
gewohnten 

Öffnungszeiten
für Sie da!

Bis auf Weiteres neue 

Öffnungszeiten 
Mo.-Fr. 8.30-13.00 Uhr
Derzeit keine Nachmittagssprechstunden.

Bleiben Sie gesund!

Gemeinschaftspraxis
Dr. Quinke - Dr. Rawe

Hauptstraße 79
42349 Wuppertal-Cronenberg

Tel.: (0202) 4739 21

Unsere Pandemie-Öffnungszeiten:

Cronenberger Straße 347, 42349 Wuppertal

Telefon: (02 02) 40 10 50, Web: www.hahnerberg-apotheke.de

Mo.-Fr.: 08:00 – 12:30 Uhr (Autoschalter ab 7:30 Uhr) und
13:30 – 18:30 Uhr
Zwischen 12:30 und 13:30 Uhr schließen wir die Apotheke, um einen 
Schichtwechsel durchführen zu können. Vielen Dank für Ihr Verständnis

Sa.: 08:30 – 14:00 Uhr

Hauptstraße 57  •  42349 Wuppertal-Cronenberg
Tel.: 02 02 / 47 52 79  •  Fax: 2 47 16 38

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8.30 - 18.00 Uhr 
Sa. 7.00 - 14.00 Uhr • So. 9.00 - 12.30 Uhr

Wir haben geöffnet

Unser Ladenlokal ist für Sie geöffnet.
Auf Wunsch bieten wir Ihnen 

auch einen Lieferservice!

Nelle Haus 
und Postfiliale 

weiterhin geöffnet!

Vorerst geänderte 
Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 9-17 Uhr

Sa. 10-13 Uhr
Bleiben Sie gesund!

Nelle-Haus
Hauptstr. 14

Tel.: 2 47 22 66

Manni und Brigitte, 
Detti  und Gabi, 
Peter & Susanne, 
wir schaffen auch 
diese Krise!
Euer Siggi
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für Sie da!Apo
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8.30 – 13.00 Uhr
Samstag

15.00 – 18.30 Uhr
8.30 – 13.30 Uhr

eitagMontag bis Fr
für Sie da:

fnungszeiten Öffolgenden t zu ab soforwir So sind 

es bestmöglich zu schützen gilt.
die eams, Teals Apotheken den jeweiligen in arbeiten T

fnungszeiten angepasst und e Öfhaben wir unser
hin gewährleisten können gung weitermentenversor

-e Medika

Amboss Apotheke el. 0202 474141T
Hauptstraße 53

elefon 0202 471038T
Hauptstraße 30
Michael Mahl

elefon 0202 470330T
Hauptstraße 12A THEKEOPREPRO

Damit wir handlungsfähig bleiben und Ihr

Uwe Jockel
D

Markus Hausmann

Ihr

Adressen, Coupons und mehr: www.cronenberger-branchen.de

Tel. Beratung &
Online-Verkauf
für Neu- u. Gebrauchtfzg,

Aufgrund der aktuellen Situation
können wir Ihnen leider keine

persönliche Beratung oder 
Probefahrten anbieten. 

Wir stehen Ihnen jedoch für 
eine telefonische Beratung 

zur Verfügung. 
Nutzen Sie auch unseren 

Online-Verkauf. 

Unsere Werkstatt ist ganz
normal für Sie da.

Autohaus Stratmann
Unterkirchen 17-19 • 42349 W.-tal

Tel.: 02 02/47 5118
www.autohaus-stratmann.de

Eine Karte im CW-Briefkasten

Das Stärkende in der Corona-Krise
Auf unseren Appell von Seite 1, den
wir bereits am vergangenen Wochen-
ende auf unserer Online-Präsenz un-
ter cronenberger-woche.de veröf-
fentlichten, meldete sich unter ande-
rem Tanja Heinze. Am Dienstagnach-
mittag warf die Wuppertaler Autorin
(übrigens nicht im CW-Land wohnhaft
und dennoch mit Interesse an unse-
rer Zeitung) ihre „Anzeigen-Spende“
mit dieser Karte in den Geschäftsstel-
len-Briefkasten – liebe Tanja Heinze,
auch auf diese Weise ganz herzlichen
Dank für Ihre Solidarität, sie tut richtig
gut in dieser Zeit! Dank aber auch an
alle weiteren CW-Leser, die sich bis-
lang auf unseren Aufruf gemeldet
und Annoncen beauftragt haben!

Ebenso großer Dank an alle Ge-
schäftsleute und Firmen, die ihre An-
zeigen bei uns nicht storniert haben,
obgleich sie vielleicht aktuell auch
nicht mehr viel in der Kasse haben;
Dank an alle Geschäftspartner, die

jetzt erst recht bei uns eine Anzeige
schalten, um uns ein Stückchen bei
unserem Überlebenskampf zu unter-
stützen, damit es die CW nach der Kri-
se noch gibt. Danke, danke, danke für
all diese Solidarität, sie ist – wenn man
das so sagen kann – die positive und
stärkende Seite in / an dieser Krise!

Liebe Leser, bleiben Sie alle ebenso
solidarisch, unterstützen sie einander
(ob beim Einkaufen oder durchs Ein-
kaufen in den – Dörper – Geschäften),
bleiben Sie zuversichtlich und hoff-
nungsvoll, bleiben Sie auf Abstand,
aber rücken Sie dennoch zusammen –
und vor allem: Bleiben Sie gesund!

Auf Abstand So geht Wald-
Spaziergang in Corona-Zeiten

Auch in Corona-Zeiten lässt sich das Dörper Ehepaar Sick nicht
von einem Waldspaziergang abhalten. Dabei haben die beiden
CW-Leser  – vielleicht auch mit einem zwinkernden Auge – alle
Verhaltens-Vorgaben eingehalten, natürlich! Nicht mehr als zwei
Personen sollen sich derzeit zusammentun, es sei denn, sie leben
in häuslicher Gemeinschaft. Und „Abstand“ ist eine weitere Maß-
gabe dieser Zeit, mindestens 1,5 Meter, besser zwei Meter, besagt
die „Corona-Etikette“. Das Ehepaar Sick befolgte sie: Wie im Bild
zu sehen, nahmen Elmar Sick und seine Ehefrau nicht nur einan-
der, sondern auch einen Zollsock mit in den Wald, um den Min-
destabstand einzuhalten. Auch wenn dieser für zusammenleben-
de Ehepaare nicht gilt – vorbildlich! Cronenberg geht in dieser
Zeit in vieler Hinsicht mit gutem Beispiel voran – in diesem Fall
buchstäblich. Und wenn die Krise baldmöglichst gesund über-
standen ist, erinnern sich Elmar
Sick und seine Frau vielleicht
staunend an diesen denkwürdi-
gen Spaziergang im Frühling
2020 zurück… Machen Sie es
auch wie die Sicks: Bleiben sie
auf Abstand, ob Sie nun Ein-
kaufen oder Spazieren gehen,
aber bleiben Sie dennoch zu-
sammen...

Bürger-Telefon
des Landes

Das Land hat zum Corona-Virus ein
Bürger-Telefon geschaltet. Dieses ist
unter der Nummer 02 11 / 91 19-10
01 montags bis freitags zwischen 8
und 18 Uhr erreichbar. Per E-Mail
kann man sich an das ServiceCenter
unter corona@nrw.de wenden. 
Das Land betont, dass es am Bürger-

Telefon keine medizinische Beratun-
gen zum Corona-Virus gibt. Mehr In-
fos unter www.land.nrw/corona.

Anzeige für
Hilfsbedürftige

Ab sofort können Hilfsbedürftige und
potentielle ehrenamtliche Helfer im
Rahmen der Corona-Krise eine Klein-
anzeige bei der CW kostenlos aufge-
ben. Die Anzeigen können per Tele-
fon unter 4 78 11 00, per E-Mail an 
anzeige@cronenberger-woche.de
oder über das Anzeigenformular auf
der CW-Internetseite (cronenberger-
woche.de/kleinanzeigen, bitte Bank-
daten angeben, wir buchen nicht ab –
versprochen!) aufgegeben werden. 

Fahrten für Behinderte
Wer wegen einer Gehbehinderung
kein Taxi nutzen kann, darf den Fahr-
dienst für Menschen mit Behinderung
der Stadt Wuppertal nehmen. Voraus-
setzung ist ein Bewilligungsbescheid

und -nummer. Wer sie hat, sollte sich
unter der bekannten Telefonnummer
beziehungsweise über die bekannte
App an die Sonnenschein Personen-
beförderung GmbH wenden.
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Arbeitsmarkt

Digital Sales Manager (m/w/d) auch
nebenberuflich gesucht. Mehr Infos:
www.bergische-jobs.de/karriere

An- & Verkauf

Schwangerschaftskleidung Größe
40/42 und Babykleidung in Größen
56 bis 78 günstig abzugeben. 
0177 31 89 376

Geschäftsanzeigen

UMZÜGE SCHNEPPE - Umzüge
nah+fern seit 1990 - 
Tel.: 0202/7240821 
umzuege-schneppe.de

Entertainer Florian D - mehr als
Musik - www.florian-d.de, 
Tel.: 0170/9371746

Dies und Das

Privatgarten statt Gartensiedlung in
Küllenhahn - Ich suche Garten-
freunde, Familien mit Kindern, die
mir ehrenamtlich bei der Pflege mei-
nes Gartens helfen. Ein Teil des Gar-
tens kann kostenlos mitgenutzt wer-
den. Info: 017662276968

Rosenresli70@gmx.de
Integration durch Sport im Verein

beim SSV Germania 1900, 
www.ssv-germania1900.de,
Tel.: 28368990

Kunterbunte Fußball-Hobbytruppe
im Alter von 18 bis 73 Jahren freut
sich über Verstärkung. Spielzeit:
Immer mittwochs von 18.30-20 Uhr
auf dem Gym (Friedrichsberg). Infos
gerne unter Tel. 0163-4781100

Das liebe Vieh

Gassigeher gesucht. Welche(r) Rent-
ner(in) hat Freude daran, regelmäßig
einen großen Hund auszuführen.
Cronenberg-Zentrum Ri. Sudberg.
Tel.: 0202 7997433

www.Kunterbunte-Hundekita.de
Welpen-Junghunderziehung
Tel.: 0170-7713646

Alles rund ums Tier: Adressen und
Telefonnummern von Experten un -
ter www.cronenberger-branchen.de

Kfz-Markt

4 Alufelgen, original Hyundai, (i30)
Größe 185/65R15  VB 80,- 
Tel. 0177/5434477

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwa-
gen, Tel.: 03944-36160, 
www.wm-aw.de Fa.

Roller – Motorrad – Quad, Verkauf-
Werk statt-Service-Teile-Reifen,
www.mototrend.de, Tel.: 450000

Wir kaufen Ihr Nutzfahrzeug! Lkw,
Transporter, Baumaschinen.
Marius Bröcking, Zum Tal 53,
Tel.: 7053367 od. 0172-9529601

Unfallschäden, Karosserie + Lackier-
arbeiten + lackschadenfreie Ausbeul-
technik, eigene Lackierkabine.
Autohaus Stratmann, Tel.: 475118

Unterricht

Privatlehrer erteilt Nachhilfe in Mathe,
Englisch, Deutsch, komme ins Haus.
Tel.: 0202-299982-81/-82

Gymnasiallehrer bietet für die Zeit des
Unterrichtsausfalls kostenlose Haus-
aufgaben-Hilfe. Tel.: 47 19 90
Mail: richard.joerges@web.de

Immobilien

Kleines Baugrundstück oberhalb Gel-
petal zu verkaufen, 
Tel.: 01774516437

Haus oder Baugrundstück in CB /
Küllenhahn für privat gesucht.
Gerne melden: 0202 - 70550609

Mietgesuche

1-WHG in Zentr. Crbg. o. Schulweg u.
Nebenstr. ges. (nicht EG) Tel.: 55 48
55

Holzkünstler sucht kleine Halle oder
Werkstatt zur Miete,
Tel: 0177 1860703

Gartenwohnung oder Haus-WG in
ruhiger Lage gesucht. Chiffre: 2648

Ferienwohnung

Cro., schöne, günstige FeWo für ihre
Freunde, Familie oder Mitarbeiter,
ob Kurzbesuch oder Zuhause auf
Zeit, Infos gerne unter 
Tel.: 0173-4161594

Vermietung

Hahnerberg, Nähe Rennbaumer Str.,
ruhige 2-Zi-Whg., KDB, 2. Etg., DG,
48 qm, Nachtsp., keine Haustiere,
KM 220,- + NK 60,- + 2 MM Kaut.,
Tel.: 0151/55429262

W´tal-Cronenberg, 3 Zi-Whg, 84qm,
EG im 3-Fam-Haus, KD neues Bad +
2. WC, 500€ KM + NK, EBK auf
VB ab sofort fr, Tel. 0152/07977285

Kleinanzeigen-Markt
Fon: 478 11 02, Fax: 478 11 12, E-Mail: anzeige@cronenberger-woche.de

Ihre private Kleinanzeige für nur 5,- Euro (3 Zeilen), jede weitere Zeile 2,- Euro – gewerblich 2,- Euro pro Zeile
Annahmeschluss für die folgende Ausgabe ist immer mittwochs um 17 Uhr.

GABRiELE HAARKAMP 
Immobilien & Hausverwaltung
Schwabhausenfeld 1 
42349 Wuppertal

Telefon (0202) 7475895 
www.haarkamp.com

WIR SUCHEN:

STEUERFACHANGESTELLTE(N)
ALS VOLL-/TEILZEITKRAFT 
FÜR DIE EIGENVERANTWORTLICHE BEARBEITUNG VON
MANDANTENBUCHFÜHRUNGEN, GEHALTSABRECHNUNGEN
UND STEUERERKLÄRUNGEN.

ALEXANDER BRINKMANN
DIPLOM-KAUFMANN 
STEUERBERATER 

TELEFON: (02191) 84 00 21/22

GRUNDER SCHULWEG 5
42855 REMSCHEID

TELEFAX:  (02191) 88 21 47
steuerkanzlei-brinkmann@t-online.de

LI 2056: Gepl. Neubau, W.-Cronenberg,
Wfl. ca. 125 qm, Grd. ca. 400 qm, 
KP 339.000,-.  
LISCHECK-Immob. GmbH, 02191/32066

– Anzeige –

Mrs.Sporty unterstützt Frauen zuhause mit 
Trainingsprogrammen und persönlicher Betreuung!
Die Ausbreitung des Corona-Vi-
rus legt das gesellschaftliche Le-
ben zunehmend lahm. Davon be-
troffen sind auch die Fitnessstu-
dios, die landesweit ihre Türen
schließen mussten. Mrs.Sporty-
Mitglieder müssen trotzdem we-
der auf ihr Training noch die per-
sönliche Betreuung verzichten,
denn die Frauenfitnesskette hat
schnell auf die Ausnahmesitua-
tion reagiert: „Für unsere Mitglie-
der haben wir unmittelbar ein
umfangreiches Trainingspro-
gramm mit Videos online ge-
stellt, damit sie sich zuhause fit-
halten können“, sagt Club-Inha-
berin Katharina Magiera. Um die
Motivation aufrechtzuerhalten,
sind die Trainer digital im Einsatz,
beraten und begleiten die Mit-
glieder per Telefon, Skype und
Social Media. 

Zuhause bleiben und soziale Kon-
takte vermeiden – die Einschrän-
kungen im Zusammenhang mit
dem Corona-Virus treffen das
Herzstück der Trainingsphiloso-
phie von Mrs.Sporty, die auf Trai-
ning in familiärer Atmosphäre
mit persönlicher Betreuung ba-
siert. Allerdings nur auf den 
ersten Blick. Denn die Frauenfit-
nessmarke hat ein Konzept ent-
wickelt, das die Mitglieder dabei

unterstützt, ihre Trainings- und
Ernährungsroutine in dieser Aus-
nahmesituation aufrechtzuerhal-
ten:

Trainingsvideos halten zuhause
fit – auch Nicht-Mitglieder
Dass Mrs.Sporty das Training im
Club so schnell auf Online-Trai-
ning umstellen konnte, war nicht
zuletzt durch die bereits entwick-
elte Mrs.Sporty-App möglich. Die
App enthält die individuellen
Trainingspläne der Mitglieder
und dazu passende Trainingsvide-
os, damit die Frauen ihr Workout
beispielsweise auch im Urlaub
oder auf Dienstreisen durchfüh-
ren können. Angesichts der vor-
aussichtlich mehrwöchigen Club-
schließungen hat das Unterneh-
men zusätzliche 30-minütige Trai-
ningsvideos gedreht. Diese kön-
nen von den Mitgliedern alleine
zu Hause genutzt werden oder
aber in Form von Kursen. Dabei
„treffen“ sich Trainer und Mit-
glieder zu festen Zeiten z. B. per
Skype oder über andere digitale
Kanäle. So kann auch das Klein-
gruppentraining virtuell weiter
stattfinden.
„Unsere Mission ist es, Sport und

Gesundheit zum Bestandteil des
Lebens jeder Frau zu machen“, so
Katharina Magiera. Daher stellt

die Frauenfitnessmarke über sei-
ne Social-Media-Kanäle Express-
Workouts und Ernährungs-Videos
online, die allen Frauen, auch oh-
ne Mitgliedschaft bei Mrs.Sporty,
frei zugänglich sind.

Individuelle Betreuung 
auf Distanz
Durch die persönliche Betreuung
bei den Clubbesuchen und regel-
mäßigen Trainergespräche ken-
nen die Trainer*innen ihre Mit-
glieder so gut, dass sie diese auch
auf die Distanz optimal betreuen
und begleiten können. Sie moti-
vieren die Mitglieder beispiels-

weise per Telefon, WhatsApp
oder Skype, die Trainingszeiten
einzuhalten oder erkundigen
sich, wie das letzte Training lief.
Auch für Fragen rund um Ernäh-
rung und Regeneration stehen
die Trainer zur Verfügung. „Be-
sonders in den turbulenten Zei-
ten ist es wichtig, die Kontinuität
einzuhalten, damit die Trainings-
routine nicht verloren geht. Die
Routine gibt Sicherheit und hilft,
langfristig die gesetzten Fitness-
ziele konsequent zu verfolgen“,
erklärt Katharina Magiera. „Die
persönliche Betreuung ist nicht
nur für die körperliche Fitness
wichtig. Sie hilft auch, die er-
zwungene Isolation zu 
überbrücken.“

Zusammenhalt auch über die
Grenzen des Sports hinaus
Zusammenhalt wird innerhalb
der Mrs.Sporty-Community groß-
geschrieben. Dieser Zusammen-
halt reicht weit über den Sport
hinaus, wie sich in der Krise zeigt:
Mrs.Sporty in Wuppertal-Cronen-
berg bietet seinen älteren Mit-
gliedern, die besonders gefährdet
sind an die Einkäufe zu erledigen. 

Mrs-Sporty-Cronenberg
Hauptstr. 25-27
www.mrssporty.de/club36

Wenn sonntags um 10 Uhr für zehn Minuten die Glocken läuten, 
feiern wir einen Gottesdienst, bei dem alle zu Hause bleiben 
und doch miteinander verbunden sind. 
Du brauchst dazu nur eine Kerze und diese Liturgie.

ABLAUF Jede / jeder spricht für sich

Im Namen Gottes, des Vaters und 
des Sohnes und des heiligen Geistes

die Kerze wird angezündet

Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel 
und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich 
und der nicht loslässt das Werk seiner Hände.

PSALM 23

GEDANKEN ZUR VERGANGENEN WOCHE

Was hat mich nachdenklich gemacht? 
Was hat mir gut gefallen? 
Was wünsche ich mir für die kommenden Tage?

FÜRBITTENGEBET

Gott, wir bitten dich um Trost für die, die Angst haben. 
Um Hilfe für die, die zuhause bleiben müssen. Um Schutz 
für die, die nicht zuhause bleiben können. Um Beistand für 
die, die krank sind. Um Kraft für die, die anderen helfen. 
Um Weisheit für die, die Entscheidungen treffen müssen. 
Um Ruhe und Zuversicht für uns alle, in dieser Zeit, die so 
ganz anders ist. In der Stille nennen wir dir alle Menschen, 
an die wir gerade ganz besonders denken.

persönliches Gebet

VATER UNSER

SEGEN

Guter Gott, segne uns und behüte uns, lass dein Angesicht 
leuchten über uns und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht 
auf uns und gib uns und dieser Welt Frieden. Amen.

Kerze löschen

Einen guten Tag noch und eine gesegnete Woche. 
Vielleicht bis zum nächsten Sonntag?

Cronenber
Kirchengem

angeliscEv he
meinde
g

Gottesdienst am Küchentisch

Malermeister

Ingo 
Danowski

Tel.: 01 75/52 000 90

Als wahre Therapietiere entpuppen sich derzeit die vier Alpakas, die auf der Wiese an der Kem-
mannstraße (Firma Cleff) ein neues Zuhause gefunden haben. Kein Wunder, denn die Junggesel-
lentruppe sorgt mit ihrem putzigen Aussehen überall für strahlende Gesichter. Gerade in dieser Zeit
eine willkommene Ablenkung und das nicht nur für die Fußgänger. Auch Autofahrer verlangsamen
ihre Fahrt oder halten gar an, um ein Foto von den vier Andenbewohnern zu machen. „Sie sind
sehr neugierig und gehen auf alles zu. Deswegen haben wir auch einen zweiten Zaun als Abstands-
halter gezogen“, erklärt Dr. Hans-Joachim Senft, dem die Tiere gemeinsam mit Gattin Dr. Claudia
Senft gehören. Geplant ist, dass sie bis zum Herbst auf der Wiese grasen sollen. Besonders freuen
die beiden sich auf den Mai, wenn die Tiere geschoren werden. „Sie sehen dann richtig schlank
aus“, erklärt Dr. Claudia Senft gegenüber der CW. Gegen Abend holt sie die Tiere immer wieder zu-
rück in ihren Stall - man weiß ja leider nie, ob nicht irgendwelche Idioten auf dumme Gedanken
kommen. Chef der Truppe ist Nelson, der große Braune. Er ist mit seinen drei Jahren der älteste. Die
anderen drei sind alle ein Jahr jünger. Der Weiße hört auf den Namen Momo und die anderen bei-
den heißen Camillo (kleiner  Brauner) und Pietje (schwarz). Sehenswert, aber sehr selten zu beob-
achten, ist das sogenannte „Halsen“. Ähnlich wie bei Flamingos kreisen die Tiere dabei ihre Hälse
ineinander. Wichtig jedoch: Die Tiere sollen nicht gefüttert werden, da sie sonst krank werden kön-
nen. 

Vier Alpakas sorgen für gute Laune
Fotos: mOg + peko

PBV EVA VOLTER
Unternehmensberater &
unabh. Versicherungsdienste

INH. STEPHAN VOLTER
KEMMANNSTR.14
42349 WUPPERTAL
TEL: 0202 / 47816 90

10
in Cronenberg

Liebe Kunden und Kundinnen,
auch während wir unser Ladenlokal für den Publikumsverkehr
geschlossen haben, können Sie uns, zu den gewohnten Zei-
ten, erreichen!
Per E-Mail, Telefon, Fax und Mobil!
Bitte beachten Sie auch dringend die aktuellen Hinweise auf
unserem Anrufbeantworter!
Wir wünschen Ihnen in dieser Zeit alles Gute und vor allem
Gesundheit!

Ihre PBV EVA VOLTER und VHV Versicherungen!
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Anruf genügt
#stayathome-Service

Besondere Zeiten erfordern besondere Lösungen: Um die Ge-
sundheit unserer Kunden und auch unserer Mitarbeiter best-
möglich zu schützen, bieten wir für die Zeit der Corona-Krise 
zusätzlich unseren #stayathome-Service an. Rufen Sie einfach 
in Ihrer nächsten Filiale an und Sie bekommen unsere Fachbe-
ratung ganz unkompliziert per Telefon. Mit Tablet oder PC direkt 

neben dem Telefon wird es fast so gut wie ein „echter“ Besuch 
in einer unserer 14 Filialen. Und auf Wunsch liefern wir so-
gar kostenfrei – nach Absprache mit unserem Verkaufsteam 
und bis zur Bordsteinkante in einem Radius von 15km um einen 
unserer Filialstandorte bei einem Mindestwarenwert von 300,-€.

So funktioniert es: Rufen Sie in Ihrer nächstgelegenen Filiale an. Sie wissen bereits, was Sie 
kaufen möchten? Perfekt. Wir stellen die Ware sofort für Sie zusammen. 
Sie müssen nur noch vorab überweisen oder bei Anlieferung per EC-Kar-
te zahlen. Wir lagern dann die Ware für Sie kostenfrei ein oder wir 
liefern sogar kostenfrei – nach Absprache mit dem Verkaufsteam und 
bis zur Bordsteinkante in einem Radius von 15km um einen unserer 
Filialstandorte bei einem Mindestwarenwert von 300,-€.

Noch auf der Suche nach dem Traumboden? Gerne beraten wir Sie ohne 
jeden Zeitdruck und informieren Sie über unsere aktuellen Angebote. 

Tablet oder PC in der Nähe? Dann erklären wir Ihnen, wo Sie auf unserer 
Website alle Böden fi nden. Dazu zeigen wir Ihnen den digitalen Raumpla-
ner. Hier können Sie sich unsere Böden in unterschiedlichen Wohnszena-
rien anschauen. 

Gleich mehrere tolle Böden bei uns gefunden? Können wir verstehen. 
Gerne schicken wir Ihnen kostenlos bis zu drei Muster nach Hause. Dann 
können Sie sich ganz in Ruhe zu Hause entscheiden. 

Entscheidung getroffen? Dann sagen Sie uns, welchen Boden, wie viel 
Quadratmeter und welches Zubehör Sie benötigen.

Angebote gültig in allen teilnehmenden Märkten!

44866 Bochum-Wat.1)

Im Steinhof 5a
Tel. 02327-965285

44149 Dortmund1)

Arminiusstr. 50
Tel. 0231-9252390

47138 Duisburg1)

Essen-Steeler-Str. 65
Tel. 0203-41719204

45145 Essen1)

Schederhofstr. 123
Tel. 0201-89945031

45881 Gelsenkirchen1)

Lockhofstr. 5a
Tel. 0209-17744374

45473 Mülheim/R.1)

Friedr.-Ebert-Str. 200
Tel. 0208-74068910

42697 Solingen1)

Landwehr 57
Tel. 0212-64578102 

42549 Velbert2)

Am Buschberg 60
Tel. 02051-57355

42109 Wuppertal1)

Uellendahler Str. 408
Tel. 0202-2571770

Auch in Bielefeld,
Lippstadt, Paderborn
Porta Westfalica und
Hamburg
1) Peter & Schaffart GmbH
Rosenkamp 10 · 42549 Velbert
2) TapetenHALLE Peter GmbH
Am Buschberg 60 · 42549 Velbert

Öffnungszeiten: 
Mo. bis Fr. 9 - 19 Uhr
Sa. 9 - 16 Uhr (Velbert bis 15 Uhr)

BLEIBEN

GESUND!
SIE



• Edelfischräucherei:
Karsten Scheben (alle 2 Wochen)

• Käsespezialitäten:
Ralf Kretzer

• Geflügel, Eier, Wild:
Dirk Schwarzat

• Back- und Brotwaren:
Artur Müller

• Landmetzgerei: Lattner
• Obst & Gemüse: Niepenberg
• Kartoffeln: Bytyqi

Immer freitags 
von 7-13 Uhr

auf dem Platz an der
Herichhauser Straße

Hier kaufe ich gerne ein!

SamstagPLUS – der neue 
WSW Samstagsfahrplan
Aufgrund der durch das Corona-Virus ausgelösten Entwicklungen 

im Nahverkehr passen die WSW mobil ihr Fahrtenangebot an.

Busse und Schwebebahn fahren ab Donnerstag, 26. März, bis auf 

Weiteres an Werktagen (Montag-Freitag) nach einem erweiterten 

Samstagsfahrplan. Die geänderten Fahrplandaten finden Sie online 

in der Fahrplanauskunft oder in der App WSW move.

www.wsw-online.de/samstagplus
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Hauptstraße 13 • 42349 W.-tal

Telefon 47 17 70 • Fax 47 17 75

Cronenberg@Brillen-Madel.de

Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,
auch in der Corona-Krise sind wir in NOTFÄLLEN
für Sie da.
Damit wir die Hilfe für Sie möglichst ohne Gesund-
heitsrisiko organisieren können, melden Sie sich bitte
zunächst telefonisch.
Unter der Nummer 02 024717 70 können Sie uns bis
zum 18. April täglich von 9.00 bis 13.00 Uhr erreichen. 
Bleiben Sie gesund,

Ihr Brillen Madel Team 

Broetchenbursche.de
Brötchen-Lieferservice

Wir liefern Ihre Frühstücks- 
brötchen nach Hause –

günstig und frisch!

Tel.: 0800 / 1015356

Neu: Auch via WhatsApp
0157 / 30809094

Küpper & Küpper
Champagner & Wein

Wie kein Wein mehr da?
Bestellen Sie Ihren 
Wein doch online!
www.champagner-wein-shop.de

Oder per Vorbestellung
und Abholung unter

Tel.: 01 73/5 44 99 49
Unterdahl 24D

42349 Wuppertal
Öffnungszeit: Samstags 10 bis 13.30 Uhr

Küllenhahner Lädchen

Bashdar Schewan musste sein „Kül-
lenhahner Lädchen“ aus gesund-
heitlichen Gründen vorübergehend
schließen. Der Grund ist jedoch –
wie Schewan der CW berichtete –
keine Corona-Infektion! Sobald er
wieder „auf dem Damm“ ist, will er
seine Lädchen-Türen wieder öffnen.
Wir wünschen gute Besserung!

Küpper&Küpper

Kathrin Küpper informiert, dass sie
mit ihrem Geschäft „Küpper&Küp-
per“ den Betrieb nicht eingestellt
hat. Ihr Unternehmen im Unterdahl
24b hat (zeitweise) geöffnet, unter
Auflagen gehe der Verkauf weiter:
„Ich kämpfe um den Erhalt meines
Ladens! Ich bin froh, dass es bei mir
um Lebensmittel geht!“ Nähere In-
fos gibt es unter Telefon (01 73) 544
99 49, online kann man einkaufen
unter champagner-wein-shop.de!

Restaurant „Haus Schnee“

Auch das Restaurant „Haus Schnee“
strengt sich an, diese Corona-Krise
zu meistern – und hat dazu einen
Lieferservice eingerichtet. Das
Restaurant am Oberheidt 64 ist un-
ter Telefon 47 30 04 sowie per E-
Mail an restaurant-haus-schnee@t-
online.de erreichbar. Von Montag
bis Sonntag wird ab 17 Uhr geliefert.

Café & Konditorei Podzelny

Zwar ist der Cafeteria-Bereich ge-
schlossen, zum Kuchen-Verkauf hat
das Café Podzelny an der Kreuzung
Cronenfeld (Hauptstraße) weiterhin
geöffnet. Die Zeiten sind dienstags
bis samstags von 10 bis 17 Uhr so-
wie sonntags von 11 bis 17 Uhr. „Bit-
te achten sie auf den nötigen Sicher-
heitsabstand“, appellieren Silke und
Biaggio Möseler-Lecce und ihr Team:
Zu den Stoßzeiten sollten sich nicht
mehr als vier Personen im Theken-
bereich aufhalten: „Kommen sie gut
durch diese schwierige Zeit und blei-
ben sie gesund! Wenn wir alle aufein-
ander achten, dann schaffen wir das!“

Buchhandlung Nettesheim

Die Cronenberger Buchhandlung
Nettesheim bittet, ihren Online-
Shop zu nutzen – die Lieferung ist
kostenlos. Es gibt auch Hörbücher,
Filme & Co. Wer möchte, dass Net-
tesheim und andere Dörper Ge-
schäfte mit Online-Shops die Krise
überleben, sollte die jeweiligen An-
gebote nutzen! Nettesheim ist auch
weiterhin telefonisch unter der Num-
mer 47 28 70 sowie per E-Mail er-
reichbar – natürlich auch für den
Kauf von Gutscheinen! „Halten Sie
uns die Treue und bleiben Sie ge-
sund!“, grüßt das Nettesheim-Team.

Hellas Grill

Das Team des „Hellas Grill“ am Net-
tenberg hält seinen Imbiss zur Ab-
holung von bestellten Speisen geöff-
net: Der Lieferservice ist ab sofort
zu erweiterten Zeiten von 11.30 bis
22 Uhr für die hungrigen Dörper da.
Bestellungen können unter Telefon
47 75 76 am Nettenberg 1 aufgege-
ben werden. Christoph & Christina
vom „Hellas Grill“-Team freuen sich
über jede Bestellung!

Fitnessstudio Mrs.Sporty

Zwar muss auch das Cronenberger
Studio von Mrs.Sporty an der Haupt-
straße 25-27 derzeit geschlossen
bleiben, über die bereits entwickelte
Mrs.Sporty-App können Mitglieder
aber dennoch individuelle Trainings-
pläne mit passenden Videos erhal-
ten. Die Trainerinnen stehen zudem
via Telefon, WhatsApp oder Skype
mit den Kundinnen im Kontakt, um
bestmöglich zu unterstützen. Infos
gibt es unter Telefon 2 54 53 75.

Policks Backstube

Auch weiterhin gibt es in „Policks Hei-
mat“ in der Ortsmitte täglich frische
Backwaren. Aber: „Verzichten Sie
auf Hamsterkäufe und zeigen Sie So-
lidarität in allen Bereichen des Le-
bens“, appellieren Inhaber Dirk Po-
lick und  Team. „Wir wuppen das!“

DORF-SHOPPEN
Die Devise in der Krise

EMS-Studio „Fühlbar fit“

#stayathome: Übungen für daheim
Das EMS-Studio „Fühlbar fit“ ist eben-
falls von der NRW-Rechtsverordnung
hinsichtlich des Corona-Virus betrof-
fen. An der Hauptstraße 49 kann seit
der vergangenen Woche nicht mehr
trainiert werden – bis voraussichtlich
19. April 2020. „Dieser Schritt bedeu-
tet für unser kleines Unternehmen
und die gesamte Branche eine erheb-
liche wirtschaftliche wie administrati-
ve Herausforderung, welche wir zu-
sammen zu meistern haben“, erklärt
Inhaber Sven Steup, ist sich aber si-
cher: „Cronenberg schafft das!“

Die Mitglieder von „Fühlbar fit“ sol-
len per E-Mail auf dem Laufenden ge-
halten werden. Gleichzeitig wurde ei-
ne geschlossene Facebook-Gruppe
für diese erstellt, um dort über Aktuel-
les und Trainingsmöglichkeiten da-
heim zu diskutieren. „Wir setzen auf
Eure Unterstützung, die Eindämmung
des Corona-Virus und der Schutz der
Risikogruppe hat oberste Priorität“,
appelliert Steup. „Wir hoffen und wün-

schen uns einfach, dass Ihr alle ge-
sund bleibt und wir gemeinsam diese
Situation meistern.“

Damit auch Nicht-Mitglieder wäh-
rend des Corona-Kontaktverbotes fit
bleiben können, haben die Trainer von

„Fühlbar fit“ auch verschiedene Vi-
deos mit Übungen für daheim auf-
genommen. Drei davon sind online
auf der CW-Website abrufbar unter

» link.cronenberger-woche.de/1l7.

Gestern Mehr Corona-Infizierte,
weniger in Quarantäne im Tal

Wuppertal. Zum CW-Redaktions-
schluss war die Zahl der bestätig-
ten Corona-Infektionen in der
Stadt einmal mehr gestiegen: Laut
Stadt wurde bis zum gestrigen
Donnerstag (Stand: 9 Uhr) bei 162
Wuppertalern das Corona-Virus
festgestellt. Im Vergleich zu Mitt-
woch (138 Fälle) war das ein Zu-
wachs von etwas weniger als 20
Prozent.

Leicht um etwa zehn Prozent ge-
sunken war indes die Zahl der
Quarantäne-Personen in der Stadt:
Diese lag gestern (ebenfalls Stand
9 Uhr) bei 1.053 Wuppertalern –
am Mittwoch befanden sich noch
1.165 Wuppertaler in Quarantäne.
Umso mehr auch weiterhin sind al-
le Menschen auch im CW-Land

aufgerufen, sich verantwortungs-
voll zu verhalten und die Corona-
Etikette/-Auflagen unbedingt zu
beachten! 
Die Stadt merkt zu ihren Fallzahl-

Meldungen grundsätzlich an, dass
diese nur einen groben Überblick
zur Situation in Wuppertal geben:
„Im Laufe der Zeit werden Men-
schen aus der Quarantäne entlas-
sen, andere kommen neu hinzu,
hier sehen Sie aber nur die absolu-
ten Zahlen“, heißt es in der Stadt-
Mitteilung. Mit der Zeit werde es
Neu-Infizierte geben, während an-
dere in der Statistik nicht mehr
auftauchten, da sie (zum Glück)
wieder gesund sind.

Das „Corona“-Bürger-Telefon ist
unter 563-20 00 erreichbar.

Küllenhahn. Aufgrund der Coro-
na-Krise können natürlich auch in
der Evangelischen Gemeinde Kül-
lenhahn bis auf Weiteres keine
Gottesdienste stattfinden. Dennoch
bietet die Gemeinde die Möglich-
keit zum stärkenden Innehalten.
Jeden Sonntag werden um 10 Uhr

für fünf Minuten die Glocken ge-
läutet. Dann hat jeder die Gelegen-
heit, sich zu Hause im Gebet mit
Gott und seiner Gemeinde zu ver-
binden! Überdies bietet die Kül-
lenhahner Gemeinde wöchentlich
eine kurze Sonntagsandacht: Onli-

ne auf der Gemeinde-Seite unter
„Kirche-Kuellenhahn.de“  sind die
auf der Plattform „YouTube“ onli-
ne gestellten Andachten unter den
Links „Gottesdienst Küllenhahn“
beziehungsweise youtu.be/
X_zK8_T7qN0 aufrufbar. 
Auch der direkte Kontakt zur Ge-

meinde soll natürlich aufrecht er-
halten bleiben: Per Telefon, Mail
oder auf anderen elektronischen
Wegen – wer auf der Suche nach
Hilfe oder Kontakten ist, kann die
Küllenhahner Gemeinde jederzeit
kontaktieren!

Gemeinde Küllenhahn
Gottesdienste via „YouTube“

Screenshot: privat

Hahnerberg-Apotheke

Zwei-Schicht-Betrieb
Die Hahnerberg-Apotheke, welche
wie alle anderen Apotheken im CW-
Land geöffnet hat, appelliert, wenn
möglich doch zu Hause zu bleiben:
„Helfen Sie mit, dass das Covid-19-Vi-
rus langsamer wird – wenn Sie uns
brauchen, sind wir für Sie da!“

Die Apotheke an der Cronenberger
Straße 347 hat ein Schicht-System
eingeführt und daher ihre Öffnungs-
zeiten geändert: Montags bis freitags
ist derzeit von 8 bis 12.30 Uhr sowie
13.30 bis 18.30 Uhr geöffnet, sams-

tags sind Meike Roßberg und ihr
Team von 8.30 bis 14 Uhr für ihre
Kunden da. Und zudem: Am Auto-
schalter kann man werktags bereits
ab 7.30 Uhr vorfahren. Nicht zuletzt
verfügt die Hahnerberg-Apotheke
auch über einen Liefer-Service!

Telefonisch ist die Apotheke unter
40 10 50 sowie online unter der
Adresse hahnerberg-apotheke.de
erreichbar. „Bleiben Sie gesund!“,
schließt Meike Roßberg – Sie und ihr
Team ebenso, Frau Roßberg!



Ich als Elberfelderin lese jede Woche die Online-Ausgabe der CW.
Ihr Cronenberger/innen habt das große Glück, mit den schönen
Printausgaben versorgt zu werden.

Die momentane Zeit ist eine schwierige, denn alle Veranstaltungen
fallen aus, unserer tollen Wochenzeitung fehlen die Stammkunden
und deren Anzeigen. Deswegen habe ich eine Idee, wie wir alle für
den Erhalt der CW sorgen können.
Sagt der Redaktion DANKE, danke für eure Artikel, danke für
eure Verlosungen und Gewinnspiele, danke für eure Arbeit. Sagt
DANKE, indem ihr eine ähnliche Anzeige wie ich aufgebt, das kos-
tet euch nicht viel. Lasst nicht zu, dass Corona die CW zerstört,
nicht nach 20 wunderbaren Jahren. Haltet zusammen und zur Cro-
nenberger Woche.

Mit Herz, Tanja Heinze, Elberfeld

Liebe Leserinnen und Leser der Cronenberger Woche!

Wir sind für Sie da

Sehr verehrte Kundschaft,
in NOTFÄLLEN sind wir weiterhin für Sie da!
Bitte melden Sie sich aber telefonisch vorher bei uns an.
Sie erreichen uns vorerst täglich von 9.00 bis 13.00 Uhr. 

Bleiben Sie gesund,
Ihr Team von der CronenOptik

Hauptstr. 5 • 42349 Wuppertal
Tel.: 02 02/8 70 58 22  • www.cronen-optik.de

Wir lehnen uns
für Sie aus dem Fenster!

Hauptstr. 19 • 42349 Wuppertal • Tel.: 47 89 69 80

Alt CronenbergAlt Cronenberg
Ihre Imbiss-Gaststätte 

im Herzen von Cronenberg

mit Außer-Haus-Verkauf 

Currywurst mit Pommes ........................€ 3,50
Bratwurst im Brötchen ............................€ 2,30
Pommes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1,80/2,30
Frikadelle mit Krautsalat im Brötchen ....€ 2,30
Backfisch im Brötchen ..............................€ 4,50

Gute Nachricht auch

Telefon (0202) 47 5118
Unterkirchen 17 - 19

in schlechten Zeiten:
Unsere Werkstatt darf weiterarbeiten und ist im gewohn-
ten Umfang für Sie da!
Wir haben diverse Hygieneschutzmaßnahmen ergriffen
und bieten zusätzlich einen Hol- und Bringdienst sowie
Ersatzfahrzeuge an.
Zudem bieten wir Ihnen eine telefonische u. Online-Bera-
tung für Neu- und Gebrauchtfahrzeuge. 

Bleiben Sie gesund!
Ihr

Wer mit Achtsamkeit und Wider-
standskraft den Alltag bestreitet, der
hat weniger Stress. Die Hahnerber-
ger Diplom-Psychologin Katrin Walla
bietet ab April neue Stressbewälti-
gungskurse im Dorf an. „Stress ge-
hört zum Leben – wir können ihn nie
ganz ausschalten“, weiß Walla zu be-
richten, „jedoch ist es möglich, unse-
re Haltung und unseren Umgang mit
Stress bewusster und für uns gesün-
der zu gestalten.“ Dabei möchte die
MBSR-Lehrerin (Mindfulness Based
Stress Reduction) helfen.

Denn auch sie selbst kennt solche
Situationen: „Mit Mitte 30 erlebte ich
zum ersten Mal, dass trotz guter All-
tagsorganisation und eines aktiven
Zeitmanagements meine Ruhepha-
sen im ,Hauptakt des Lebens‘ deut-
lich zu kurz kamen – Erschöpfung
war immer häufiger an der Tages-
ordnung“, erzählt Katrin Walla. „Es
war frustrierend zu merken, dass ich
mein Leben nicht mehr nennenswert
entschlacken konnte. Ich suchte
nach einem Stressbewältigungskurs,
dessen Wirkung wissenschaftlich be-

legt ist, und wurde fündig in der
Stressreduktion durch Achtsamkeit –
MBSR.“ Und ihre Erfahrungen will die
Hahnerberger Diplom-Psychologin
nun auch weitergeben.

Über insgesamt acht Wochen geht
der Stressbewältigungskurs, der am
27. April wahrscheinlich zunächst on-
 line startet. „Ein gesunder Umgang
mit Stress ist in der aktuellen Krisen-

zeit ein besonders wichtiges Ziel vie-
ler Menschen“, ist sich Katrin Walla
sicher. Daher möchte sie auch im
Hinblick auf eine vielleicht unsichere
Zeit, die durch Angst vor Jobverlust
oder besonders viel Arbeit geprägt
ist, den Teilnehmern helfen, Acht-
samkeit zu lernen. Auch wer einen
bewussteren Lebensstil erreichen
möchte, bereits an stressbedingten
Krankheiten leidet, präventiv dem
Stress etwas entgegensetzen möch-
te, depressive Verstimmungen oder
Ängste hat, ist genau richtig. 

Gesünder mit Stress umgehen
Kurse mit der Hahnerberger Diplom-Psychologin Katrin Walla

ANZEIGE

Die Hahnerberger Diplom-Psychologin
Katrin Walla bietet ab dem 27. April ei-
nen Stressbewältigungskurs an.

Die Kurse sollen zukünftig re -
gelmäßig in der Kulturschmiede
stattfinden. Der am 27. April um
19 Uhr startende Kurs wird durch
die aktuelle Situation hinsichtlich
des Corona-Virus voraussichtlich
als Online-Kurs begonnen und
dann nach Möglichkeit im Verlauf
als Präsenzkurs fortgeführt. Wei-
tere Informationen zu Katrin Wal-
la und ihrem Angebot gibt es un-
ter www.being-present.de oder
unter Telefon 6 95 59 95.

Ein Beispiel für ganz, ganz viele:
Gudrun Balewski kämpft, um
die aktuelle Corona-Krise über-
stehen zu können – die Mitin-
haberin von Blumen Balewski
hat Folien gespannt, Aushänge
gemacht, hat auf ihrem Hof ei-
nen Außer-Laden-Verkauf ein-
gerichtet und bindet weiter wa-
cker Sträuße und arrangiert
Gestecke – sie macht alles, um
irgendwie durch diese Krise zu
kommen. Unterstützen Sie jetzt
auch die Küllenhahner „Blu-
men-Fee“, kaufen Sie jetzt auch
bei ihr ein, kaufen Sie Gutschei-
ne auf Vorrat und, und, und…
Ebenso wie bei Blumen Koch im
Dorf, natürlich, und bei allen anderen (Dörper) Geschäftsleuten, die geöffnet haben und/oder sich
etwas haben einfallen lassen – seien Sie solidarisch, helfen Sie den Geschäftsleuten durch die Krise

in die Zeit nach „Corona“ hi-
nein – jetzt sollte man beim Ein-
kauf nicht auf den Cent achten,
jetzt ist Kunden-Solidarität ge-
fragt – damit man morgen noch
bei Gudrun Balewski und bei
den anderen Geschäftleuten
einkaufen kann – damit es le-
benswert und liebenswert im
Dorf bleibt!

Blumen Balewski Jetzt durch die Blume sagen!

Foto: privat

Blumen Balewski ist in der Küllen-
hahner Straße 225 (vor und im
Geschäft Abstand halten, bitte!)
und unter  Telefon 40 04 76 sowie
online unter www.blumen-ba-
lewski.de zu finden

KontaktWuppertaler Stadtwerke

Busse mit „SamstagPLUS“
Die Einschränkungen im Zuge der Co-
rona-Pandemie machen sich auch in
den Bussen und Schwebebahnen der
Wuppertaler Stadtwerke (WSW) be-
merkbar: Die Fahrgastzahlen sind ge-
sunken. Auch zum Schutz ihrer Fahrer/
Beschäftigten passen die Stadtwerke
daher ihr Fahr-Angebot an.

Seit  Donnerstag gilt das sogenann-
te „SamstagPLUS“-Angebot. Montags
bis freitags werden die (meisten) Lini-
en damit nach dem bekannten Sams-
tag-Fahrplan mit ganztägigem 30-
Minuten-Takt verkehren. Allerdings:

In den frühen Morgenstunden wer-
den auf einigen Linien zusätzliche
Fahrten angeboten.

Wichtige Einrichtungen wie Kran-
kenhäuser und Pflegeeinrichtungen
sollen dabei besonders berücksichtigt
werden. Beispiel: Die Linie 628, die
zum Bethesda- und Petrus-Kranken-
haus verkehrt, wird häufiger unter-
wegs sein. Zum Schichtwechsel um 6
Uhr werden auf der „628“  zusätzliche
Fahrten angeboten. Auch die Schwe-
bebahn wird morgens verstärkt
durchs Tal schweben.

Stadt-Kontrollen Zunehmend
Vernunft, aber noch Verstöße

Wuppertal. Wie die Stadt auf ih-
rer Montags-Pressekonferenz ver-
lautbarte, wirken die zwischenzeit-
lich erlassenen Verfügungen des
Landes und der Stadt auch im

Stadtgebiet zunehmend: „Es ist
zwar noch nicht bei allen durchge-
drungen, aber wir merken, die
Bürger halten sich ganz überwie-
gend und zunehmend an die Be-
schränkungen“, so Stadt-Spreche-
rin Ulrike Schmidt-Keßler zur
CW.

Obwohl die Wuppertaler also of-
fenbar vernünftiger und vorsichti-
ger sind: Bei Kontrollen am Wo-
chenende musste das Ordnungs-
amt einige Male einschreiten. So
mussten wegen diverser Verstöße
sogar 30 Strafanzeigen geschrie-
ben werden. Beispiel: Allein am
vergangenen Samstag führte das
Ordnungsamt nach Angaben der
Stadt 23 Kontrollen in Bezug auf
die Schließungsverfügungen durch
– zwölf Verstöße wurden dabei ge-
ahndet.

Bei Zweitkontrollen, so berichtet
Stadt-Sprecherin Ulrike Schmidt-
Keßler, gab es sogar vereinzelte
Gewerbetreibende, die – trotz vor-
heriger Anordnung – ihre Betriebe
erneut öffneten. Im drastischsten
Fall wurden diese versiegelt – wer
sich selbst daran nicht hält und ein
Siegel bricht, riskiert drakonische
Strafen, betont Ulrike Schmidt-
Keßler.

Bei insgesamt 24 allgemeinen
Kontrollen, wie zum Beispiel in
Parkanlagen oder auf Bolzplätzen
in der Stadt, stellte das Ordnungs-
amt 19 Verstöße fest. Hierbei sa-
ßen Menschen etwa in Gruppen
auf der Hardt beieinander oder
hatten sich zu kurzfristig angesetz-
ten Hobby-Fußballturnieren ge-
troffen – alles aktuell nicht gestat-
tet. Überdies wurden 31 Spielplät-
ze in der Stadt kontrolliert – hier
gab es 23 Beanstandungen.

Zum Gebet 
geöffnet

Cronenberg. Die katholische Kir-
che Hl. Ewalde ist jeden Tag zum
persönlichen Gebet geöffnet. Auf
Abstand, natürlich, können die
Gläubigen von 9 bis 19.30 Uhr an
der Hauptstraße 96 inne halten und
beten.

Das Erzbistum Köln, welches die
Feier von öffentlichen Gottes-
diensten bis (mindestens) Karfrei-
tag, 10. April, ausgesetzt hat, lädt
derweil zu Gottesdienst-Übertra-
gungen in Fernsehen, Radio oder
Internet ein. Eine Übersicht ist
online unter www.erzbistum-
koeln.de oder auch auf der Inter-
net-Seite unter pfarrverband-
suedhoehen.wtal.de zu finden.
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Hauptstraße 73a  •  42349 W.-Cronenberg
Telefon: (02 02) 47 27 07

www.cronenberger-sportstudio.com
info@cronenberger-sportstudio.com

Aufgrund der Corona-Krise 
haben wir voraussichtlich 

bis 19. April 2020 geschlossen.

Mobil:  0176/96 45 88 43  od.  7 47 89 33
Wilhelmring 69  •  42349 Wuppertal

Aus gegebenem Anlass
ist meine Praxis erst

einmal bis zum 
20. April 2020 
geschlossen.

Liebe Kunden, das Covid-19 grenzt zur Zeit unseren Alltag ein. Um die Gesundheit meiner Kunden und auch 
meiner Mitarbeiter bestmöglich zu schützen, nehme ich als Mitglied der KFZ-Innung Wuppertal die Hygieneauflagen selbst-
verständlich sehr ernst. Deswegen bitte ich Sie, nur noch einzeln in unser B̈üro einzutreten und sich mit dem dort vorhande-
nen Desinfektionsmittel die Hände zu desinfizieren. Sollten sie eine kontaktlose Übergabe ihres Fahrzeuges wünschen, steht
ihnen unser Nachtbriefkasten zur Verfügung. Die Rückgabe des Fahrzeuges wird dann telefonisch abgeklärt. Selbstverständ-
lich bieten wir ihnen weiterhin einen Hol- und Bringservice für den Kreis Cronenberg an. Unsere Leihwagen stehen Ihnen
weiterhin zur Verfügung und werden vor jeder Übergabe desinfiziert. Sollte es zu einer Ausgangssperre kommen, sind wir als
Innungsbetrieb dazu berechtigt, die Werkstatt geöffnet zu lassen.

KFZ-MEISTERBETRIEB

Wir wünschen unseren Kunden viel Gesundheit und alles Gute in dieser Krise! 

AUTO-EINMAL-EINS          KFZ-MEISTERBETRIEB 
CHRISTOF LYTTEK  Tel: 02 02/6 98 07 00 
SOLINGER STRASSE 34 E-Mail: Termin@clf.de 

Unsere Serviceleistungen
• Kfz-Reparaturen aller Art
• Karosserie-Service
• Unfallinstandsetzung
• Verkauf von EU-Fahrzeugen

Aktuell:

Ozonbehandlung

für Ihr Fahrzeug

Ozon tötet Viren!

Hahnerberger Str. 19

42349 W.-Cronenberg

Tel.: 72 52 82 61
Inh. Angelika &
Roman Zaparty

Ab sofort neu:

Lieferservice
Unsere Lieferzeiten 12-14 Uhr u. 16-19 Uhr

die Raumausstatter.

Aufgrund der Corona-Situation ist
unser Geschäft geschlossen. 
Sie können Ware bestellen. 

Wir liefern frei Haus. 
Auch Beratungstermine bei Ihnen 

zuhause sind möglich.

Hammesberger Str. 5 
42855 Remscheid

Tel.: 021 91/5 9119 14

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bleiben Sie gesund und geben Sie auf sich acht!

Wir sind auch in Zukunft dauerhaft für Sie da!
Wir dürfen als wesentlicher Teilnehmer im Gesundheitswesen 

unsere Ladenlokale und Werkstätten geöffnet halten!

Unser Care und Reha Außendienst ist täglich für unsere 
Kunden unterwegs. Speziell für unsere Kunden die aktuell 
das Haus nicht verlassen wollen oder können.

Aktuelle Informationen zu geänderten Öffnungszeiten 
und weitere Informationen erhalten sie auf 
www.beuthel.de und bei unserem Service Center: 
Tel.: (0202) 430 46 800

Unsere Öffnungszeiten in Cronenberg:
Mo - Fr: 8:30 - 13:00
Mo, Di, Do: 15:00 - 17:00 Uhr

Liew Cruembreger Langkslüt!
De Tiet is nu arg schwoar. Äwer wir dürfen
denn Muot nit verlieren, och wenn wir all
sugett noch nit erlewt hannt. Derr
schlimmste Feind newer derr Corona-Krise
is de Angst. Die hannt wir all, äwer wir
dürfen nit tue loten, dat se us vollkuomen
beherrscht. De Angst un derr Virus sind
usere Feinde, un van ienem Feind süelen
wir us nix gefallen loten, songern alles

nutzen, met demm merr dogeen aangonn kann.
Dröm bliewent – wenn get nit rut mötten – te hiemen, öm önk

müglechstnit te infizieren un angere  aan te steeken. Un lotend
die Hamsterkäufe bliewen, domet genug vörr alle do is.

Wir Crumbreger hannt doch zelewes
immer beniengehaulen, un grad getz
mötten wir dat wier donn. Et gonnt nu
äwer och altwier Ganoven aan de Hüser,
die sech als Lüt vam Gesundheitsamt ut-
gewen, die jeden op Corona testen süe-
len.

Lotend  die Lüt bloss nit ren, denn et
sind Diebe, die önk de Bude ledig klauen
willen. (Ech hann en Knüppel parat!) Al-
su makend et guot un denkend dran,bie
anger’n hitt et: Wir schaffen das, wir
wuppen das. Ech sag: „Wir cronen das!“

Bös strackes, 

Ferdi Blome

Vertäll merr i’enen ...

Ferdi Blome meint:
Das Schlimmste an
der Corona-Krise ist
die Angst…

Ortsmitte. Der Bagger hat seine
Arbeit aufgenommen, der Abriss
des so genannten „Kleinen Häus-
chens“ hat am vergangenen
Dienstag begonnen. Das marode
Haus der Evangelischen Gemeinde
Cronenberg am Fuße der Refor-
mierten Kirche weicht für einen
„Platz für alle!“. Wie berichtet, ha-
ben der Cronenberger Heimat- und
Bürgerverein (CHBV) und die
Evangelische Gemeinde Cronen-
berg gemeinsam die Initiative für
den zukünftigen Cronenberg-Platz
zwischen Solinger Straße und dem
Kulturzentrum Borner Schule er-
griffen. Der CHBV hat hierzu eine
Spendenaktion gestartet und För-
dermittel beim Land beantragt, für welche aus Düsseldorf bereits positive Signale gesendet wurden. Spätes-
tens zum 250. Kirchen-Jubiläum im nächsten Jahr 2021 hofft CHBV-Chef Rolf Tesche, dass Cronenberg auf
dem schmucken Ortmitte-Platz den Geburtstag seiner Zwiebelturm-Kirche feiern kann. Wer die Initiative
unterstützen möchte, kann seine Spende auf das Konto des Cronenberger Heimat- und Bürgervereins mit der
IBAN DE56 3305 0000 0000 6791 42 bei der Sparkasse Wuppertal einzahlen. Stichwort: „Ein Platz für alle“.

„Ein Platz für alle!“ Jetzt wird Platz geschaffen

Foto: (mko).

… wir freuen uns geradezu, dass wir Ihnen auch an dieser Stelle etwas ab-
seits von „Corona“ berichten können. Bitte glauben Sie uns: Wir „reiten“
nicht auf einer „Corona-Welle“! Wir möchten Sie vielmehr umfassend mit

unseren Meldungen zu der aktuellen Krise auf dem Laufenden halten.
So möchten wir zum Beispiel Busnutzer über die Fahrplan-Änderungen, Gartenbesitzer über die Schließung der

AWG-Recyclinghöfe, Arbeitnehmer über die Möglichkeiten zum Kurzarbeitergeld oder auch Arbeitgeber über Ret-
tungsschirme und, und, und… vieles mehr informieren – das hat derzeit für uns Priorität. Damit Sie vielleicht ein
wenig orientierter durch diese turbulente Zeit kommen, in der mitunter gleich nicht mehr richtig ist, was gerade
noch stimmte! Wir sind überzeugt: Es wird eine Zeit nach der Corona-Krise geben mit ganz, ganz viel „Normalität“.
Wobei: Auch diese kann ja negative Facetten haben, aber auch viele, viele positive Seiten – wie das eben so ist,
wenn sich die Welt „normal“ dreht. Und das wird sie wieder, ganz bestimmt!
Herzliche Grüße – bleiben Sie auf Abstand und gesund,                                                                             Ihr CW-Team

Liebe Leser,…

Bitte um 
Hygienespenden

Unter der Überschrift „Küllenhahn
hilft Küllenhahnern“ bietet der Bür-
gerverein Risikopersonen im Ortsteil
Unterstützung an. Wer Hilfe benötigt,
kann einfach einen Zettel bei Blumen
Balewski an der Küllenhahner Straße
225 abgeben. Darüber hinaus sam-
melt der Bürgerverein auch Hygiene-
Sachspenden für Arztpraxen und
Krankenhäuser. Wer welche spenden
kann, möchte sich per Telefon unter
01 70 / 8 49 11 39 melden. Der Bür-
gerverein bringt die Sachspenden zu
einer zentralen Sammelstelle am Ar-
renberg.

Wuppertal-live.de

Liste zu Konzert-Streams
Kaum ein Bereich war so früh und so
dramatisch von der Corona-Krise be-
troffen wie Kunst und Kultur. Eine
komplette Branche hat nahezu alle
Möglichkeiten verloren Einnahmen zu
erwirtschaften. Vieles ist akut in sei-
ner Existenz bedroht. 

Die Not macht erfinderisch: Viele
Kulturangebote aus dem Bergischen
sind schon ins Internet gegangen. Die
Veranstaltungsplattform Wuppertal-
Live.de trägt diese neuen Angebote in
einer Übersicht zusammen. Unter
www.wuppertal-live.de/corona gibt
es eine täglich wachsende Liste mit
Kultur für Daheimgebliebene.

Hier finden sich zum Beispiel Strea-
ming-Dienste, die täglich Live-Konzer-
te aus Wuppertal ins Internet senden,
Clips von lokalen Musikern und Co-
medians, ein Video-Tagebuch von Ju-
gendlichen, außerdem Angebote von
Museen und Galerien sowie viele wei-
tere Projekte, mit denen Kunst und

Kultur zum Publikum nach Hause
kommen. Buchhandlungen und Mu-
sikgeschäfte, die nicht mehr öffnen
dürfen, beraten ihre Kunden am Tele-
fon und liefern ohne Aufpreis nach
Hause. Die Bibliotheken in Solingen
und Wuppertal bieten die kostenlose
Nutzung von eBooks, Zeitschriften, Vi-
deo- und Audio-Angeboten.

Dass Kunst in der Corona-Krise aber
nicht nur online funktioniert, beweis
z.B. die Wuppertaler Galerie Kunst-
komplex, die ihre aktuelle Ausstellung
während der Schließung im Schau-
fenster zeigt, und, und, und… Wichtig
bei vielen Angeboten: Es geht den
Künstlern darum, trotz der Krise wei-
ter zu arbeiten. Es wird improvisiert,
es wird aber auch um Unterstützung
gebeten. Deshalb finden sich in der
Liste von Wuppertal-Live.de auch
Theater, die Stuhlpatenschaften anbie-
ten, und Musiker, die Karten für das
erste Konzert nach Corona verkaufen. 

Bedürftige, 
bitte melden!

Der ambulante Hospizdienst „Die
Pusteblume“ bietet derzeit eine Hilfe-
Koordination für Menschen an, die in
der aktuellen Corona-Krise Unterstüt-
zung zur Bewältigung des Alltages be-
nötigen. Wer Hilfe beim Einkaufen,
beim Gassi-Gehen oder ähnlichem
braucht, kann sich unter der Telefon-
nummer 4 30 51 24 oder auch per E-
Mail an die Adresse hospizdienst@
diakonie-wuppertal.de melden. 
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Service-Hotline 02 02 / 51 98 66 25

Toellner GbR

Hahnerberger Str. 246c
42349 Wuppertal
www.hausgeraete-wuppertal.de

Hausgerätespezialist
Reparaturen aller Marken 
Autorisierter Fachhändler für:Ihr

Mitglied in der AG freie ambulante Krankenpflege e.V.

Bürozeiten: Mo. - Fr.   8.30 - 12.30 Uhr
Mo. - Do. 15.00 - 17.00 Uhr

4 Grund- und 
Behandlungspflege

4 Hausnotruf
4 stundenw. Betreuung

4 Hauswirtschaftliche 
Versorgung

4 24 Stunden Bereitschaft
4 Pflegeberatung

Für Ihre häusliche Versorgung
machen wir uns stark!

Häusliche Krankenpflege 

Pieper & Wagner GbR
Cronenberger Straße 383 • 42349 Wuppertal 

Telefon: (02 02) 4 09 90 69
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Lieber Alex,
wir wünschen dir alles Liebe, 
Gute und Gesundheit! 
Wir lieben dich!
Jenny, Lena & Elli 

Lieber Alex,
alles Gute zum Geburtstag 

von
Thomas, Kirsten & Kira

24.03.2005 » 24.03.2020 

Möge die Liebe in unserem Herzen so 
unerschöpflich bleiben, dass sie für ein ganzes 

Leben reicht! 

Ich liebe Dich! 

N
T

15 Jahre

„Es gibt zwei Dinge, die man online

nicht kaufen kann: An- und Verstand.“

© Martin Vollmer, Inh. von Tierwelt Vollmer

Elektrotechnik Toellner

Unter der Rufnummer 51 98 66 25
erreicht man auch in diesen Tagen
an der Hahnerberger Starße 246c
die Experten des Hausgerätespezia-
listen Toellner.  Weitere Infos unter
hausgeraete-wuppertal.de.

Taxi-Zentrale Wuppertal

Wer seine vier Wände nicht verlas-
sen möchte, der kann sich an die Ta-
xi-Zentrale wenden. Unter Telefon
27 54 54 bietet die Zentrale einen
Einkaufs- und Lieferservice an. 

Auto-Einmal-Eins Lyttek

Um Hygienevorschriften einzuhal-
ten, darf das Büro der Kfz-Werkstatt
„Auto-Einmal-Eins Lyttek“ an der So-
linger Straße 34 während der Coro-
na-Kontaktsperre nur einzeln betre-
ten werden. Auch eine kontaktlose
Übergabe des Fahrzeugs ist mög-
lich, ebenso bietet Lyttek einen Hol-
und Bringservice inklusive desinfi-
ziertem Leihwagen an. Weitere Infos
unter Telefon 6 98 07 00.

Hahnerberger Grill

Der Hahnerberger Grill bietet unter
Telefon 72 52 82 61 für 2 Euro pro
Bestellung einen Lieferservice an.
Die komplette Speisekarte und die
Lieferzeiten kann man abrufen un-
ter fb.com/hahnerberger.grill.1.

Kleines Yogahaus Cronenberg

Einen besonderen Service bietet das
„Kleine Yogahaus Cronenberg“ wäh-
rend der Corona-Zeit an: Weil der
Raum an der Kemmannstraße 7 ge-
schlossen bleiben muss, können bei
Susanne Spottke einzelne Yogastun-
den und Yoga Nidra im Audiofor-
mat gebucht werden per E-Mail an
om@yogasahasrara.com. 

Elektro Klärner

Wieso in die Ferne schweifen… Als
Handwerksbetrieb hat Elektro Klär-
ner derzeit geöffnet. Fragen zu Re-
paraturen oder neuen Geräten
weiterhin unter Telefon 47 12 55.

Styleloox

Der Outlet- und Lagerverkauf von
Styleloox an der Berghauser Straße
62 bietet Kleidungsstücke und Ac-
cessoires im Online-Shop unter sty-
leloox.de an. Ab 50 Euro Einkaufs-
wert ist die Lieferung kostenfrei.

Lecker imBiss

Der beliebte Lieferservice von „Le-
cker imBiss“ ist nach wie vor erreich-
bar. Ob Döner, Pizza, Baguette,
Schnitzel, Aufläufe, Salate und
mehr – Leckeres ist unter lecker-
imbiss-wuppertal.de bestellbar.

Cronenberger Früchtekorb

Der „Cronenberger Früchtekorb“ an
der Hauptstraße 21 ist montags bis
freitags von 7.30 bis 18.30 Uhr sowie
samstags bis 13 Uhr geöffnet. Der
neue Lieferdienst ist unter Telefon
2 95 31 63 erreichbar. 

DORF-SHOPPEN
Die Devise in der Krise

Blumen Koch

Frische Blumen direkt nach Hause
Trotz der Corona-Pandemie hat das
Traditionsgeschäft Blumen Koch aktu-
ell geöffnet – auch wenn das Angebot
momentan etwas reduziert ist. „Wir
halten natürlich alle Verhaltensregeln
zum Schutz vor Ansteckung ein“, be-
tont Mitinhaberin Jule Alker. Das freut
die Kunden, die an der Hauptstraße
57 weiterhin ihre individuellen Blu-
mensträuße zusammenstellen lassen
können. „Wir versuchen, so normal
wie möglich mit der Situation umzu-
gehen und Wünsche zu erfüllen“, be-
tont Alker. Diese erfordert aber auch
neue Ideen: Weil sich vielleicht nicht
alle Kunden vor die Tür trauen und äl-
tere Menschen sowie Risikogruppen
sowieso zuhause bleiben sollen, bie-
tet Blumen Koch auf Wunsch auch ei-
nen Lieferservice an. Bestellt werden

kann unter Telefon 47 52 79. Aber
auch alle anderen Bestellungen für
Beerdigungen oder besondere Anläs-
se werden angenommen und wie ge-

wohnt zuverlässig ausgeführt. Geöff-
net ist montags bis freitags von 8.30
bis 18 Uhr, samstags von 7 bis 14 Uhr
und sonntags von 9 bis 12.30 Uhr.

„Wir kriegen Hausaufgaben
für jeden Tag, aber das ist
doch Immer noch viel besser
als Schule“- könnte man
denken! Aber Schule hat
trotzdem einige Annehm-
lichkeiten. 

In der Schule kann man
zum Beispiel nochmal nach-
fragen, man geht raus und
das Wichtigste: Man sieht
seine Freunde. In der Schule
ist das alles leicht. 

Mir ergeht es hier zwar sehr
gut aber ich vermisse meine
Freunde. Ich kann mit ihnen
telefonieren, aber das ist ja
nicht dasselbe wie jeden Tag in der Schule. Außerdem vermisse ich den Unterricht. Ich ha-
be nichts gegen ein paar freie Tage, aber mir fehlt der Sport-Unterricht, um zu turnen, der
Mathe-Unterricht, um mich zu verbessern, der Kunst-Unterricht, um zu zeichnen und der
Englisch-Unterricht, um zu lernen. Ich brauche den Physik-Unterricht, um Neues auszu-
probieren, den Geschichts-Unterricht, um mein Wissen zu erweitern, und den Deutsch-
Unterricht, um über mich hinaus zu wachsen… 

Aber am allerwichtigsten: Ich habe festgestellt, dass immer zu Hause zu sein auch nicht so
lustig ist und dass Schule doch auch ihre guten Seiten hat…!

Sechstklässlerin Maya Dicke schreibt aus ihren „Zwangsferien“

CFG „Corona-Ferien – nicht schön!“

Foto: privat

Altenheime Bewohner trotzen der Besuchersperre
Cronenberg. Besonders betroffen von der Corona-
Krise sind die Bewohner in den (Cronenberger) Se-
nioreneinrichtungen: Am Ehrenmal und am Eich be-
steht eine Kontaktsperre. „Auch für uns gilt seit dem
17. April ein Besuchsverbot“ berichtet Rüdiger Hage-
meier, der Leiter des Evangelischen Altenzentrums. 

Die Bewohner und auch die meisten Angehörigen
zeigten sich aber sehr einsichtig, dass die Maßnah-
men besonders zum Schutz der betagten Bewohner
dienten, die ja zur „Corona-Risikogruppe“ zählen,
freut sich Hagemeier über das Verständnis. Um dem
Gefühl der Isolation entgegen zu wirken, helfen An-
rufe, die Bewohner werden aber ebenso auch ver-
stärkt in Einzelangeboten begleitet und unterstützt.
Und: An den schönen Frühlingstagen dieser Woche
lud der Garten am Eich zum „Krafttanken“ ein…

„Wir halten grundsätzlich alle Vorgaben des Robert-
Koch-Institutes sehr strikt ein“, sagt Leiterin Susanne
Dickebohm, welche die Corona-Entwicklungen und -

Vorgaben im städtischen Haus natürlich genau beob-
achtet. Der große Saal wird somit natürlich momen-
tan nicht genutzt. Alle Aktivitäten, so auch zur Unter-
haltung der Bewohner, wurden vielmehr auf die je-
weiligen Wohnbereiche beschränkt. Hier bestehen
derweil keine Einschränkungen. 

„Unsere Bewohner  kommen mit der Situation gut
zurecht“, berichtet die Altenheim-Leiterin vom Eh-
renmal: „Wir gehen auf jeden einzelnen Bewohner
ein. Es gibt genügend Abwechslung.“  Zwar sind in
Folge der „Besuchssperre“ die persönlichen Verbin-
dungen zu Verwandten, Freunden oder auch den Be-
suchsdiensten unterbrochen. Eine Kontaktsperre gibt
es indes nicht: Vielmehr hat das städtische Haus eine
„Telefonkette“ eingerichtet, und auch das Briefe-
schreiben stand bei den Senioren ohnehin stets „hoch
im Kurs“ – ob am Eich, am Ehrenmal oder anderswo,
da können die Jüngeren jetzt vielleicht von den Älte-
ren lernen…



Seite 10 CRONENBERGER WOCHE 27./28. März 2020

      

Haushaltsnahe Dienstleistungen. 
Abrechnung mit allen Kassen möglich. 

Ihre freundliche mobile Demenz- und
Seniorenbetreuung in Cronenberg.
Tel. 02 02 - 247 86 60 | Mob. 015 20 - 439 83 70
Michaela Köhler-Kuberka | www.doerper-betreuung.de

Sanitär • Heizung • Solar

Hipkendahl 15b, 42349 Wuppertal

✆ (0202) 403592

.com

Ihr ŠKODA-Vertragspartner im Bergischen:
WILLY SCHEIDER GMBH & CO. KG
Gerstau 18, 42857 Remscheid

www.autohaus-scheider.de
Tel.: 0 21 91/88 46-0  •  info@autohaus-scheider.de

rankenpflege
ehne

rankenpflege
ehne
4020970 

2 
0 
2

Kemmannstraße 6  •  42349 Wuppertal

Mit der Erfahrung  
aus über 30 Jahren – 
Ihr ältester Pflegedienst vor Ort.
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Die „Cronenberger Woche“ erscheint wöchentlich freitags im Echo-Verlag.
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STÖRTE
GmbH & Co. KG

Bauunternehmung

Seit 80 Jahren Ihr Partner für Neubau und Reparaturen

Am Heynenberg 26 · Tel. 46 47 06 · www.stoerte-bau.de

BAUM + GARTENSERVICE
• Garten- sowie Rasenpflege
• Baum- und Strauchschnitt
• Baumfällarbeiten

• Sämtliche Steinarbeiten 
im Bereich des Gartenbaus

• Zäune errichten ... usw.

Wir helfen Ihnen, sorgfältig und preiswert, Ihren Garten wieder „Fit“ zu machen.

Rufen Sie uns an: Wir kommen und beraten unverbindlich.
Cronenberger Gartendienst  Artur Schneider

Tel.: 02 02 / 40 06 86  •  Mobil: 0176/44 40 06 86

Kaminholz-Lieferung

Ihr Renault-Partner in Wuppertal-Cronenberg

Horst Köllner GmbH
Renault und Dacia

Händelerstraße 47  
42349 Wuppertal

Tel.: (0202) 47 18 81
Fax: (0202) 47 7982

www.autohauskoellner.de
REPARATUREN ALLER FABRIKATE

Service Service

Wir bringen Farbe 
in die Stadt !!! 
 (bzw. ins Dorf)

Wuppertal Cronenberg
Tel.: 0202 2472844

www.steinmeier-malerfachbetrieb.de

Steinmeier Malerfachbetrieb

Farben schaffen
Atmosphäre!!!

Adressen, Coupons und mehr: www.cronenberger-branchen.de

Haus der Tänze

Als Sport- und Freizeiteinrichtung
musste auch das „Haus der Tänze“
schließen – voraussichtlich bis 19.
April bleibt die Dörper ADTV-Tanz-
schule geschlossen. „Natürlich wer-
den wir alles versuchen, die aktuell
ausfallenden Stunden nachzuho-
len“, bedauern Sarah Temme und
Nadine Tillmann diesen Schritt, der
aber zur Eindämmung des Corona-
Virus unerlässlich sei. Alle Tanz- und
Sportangebote sollen nach der be-
hördlichen Freigabe umgehend wie-
der aufgenommen werden.

Tierwelt Vollmer

Zu den gewohnten Öffnungszeiten
hat Tierwelt Vollmer im Gewerbehof
Holtmann, Unterkirchen 23, aktuell
geöffnet. Bei Fragen rund um Fut-
terbedarf und mehr gibt es Informa-
tionen unter Telefon 70 53 88 85.

Laminat-Depot

Besondere Zeiten erfordern beson-
dere Lösungen: Um die Gesundheit
der Kunden und Mitarbeiter best-
möglich zu schützen, bietet das La-
minat-Depot für die Zeit der Corona-
Krise einen #stayathome-Service
an. Wer in der Wuppertaler Filiale an
der Uellendahler Straße 408 unter
Telefon 2 57 17 70 anruft, erhält via
Tablet oder PC eine umfassende Be-
ratung. Auf Wunsch liefert das Lami-
nat-Depot auch kostenfrei.

Gaststätte „Alt Cronenberg“

Einen Außer-Haus-Verkauf bietet
die Imbiss-Gaststätte „Alt Cronen-
berg“ in diesen Tagen an. Ob Curry-
wurst, Bratwurst, Pommes, Frikadel-
le oder Backfisch im Brötchen – an
der Hauptstraße 19 werden leckere
Sachen zubereitet. Reservierungen
unter Telefon 47 89 69 80.

Tapetenwechsel

Im Rahmen des Corona-Kontaktver-
bots muss auch der „Tapetenwech-
sel“ seine Räumlichkeiten an der
Hammesberger Straße 5 geschlos-
sen halten. Allerdings können Waren
unter Telefon 0 21 91 / 5 91 19 14
bestellt werden, die das Team dann
kostenlos liefert. Auch eine Bera-
tung daheim kann in der derzeitigen
Situation vereinbart werden.

Nelle-Haus

Mit geänderten Öffnungszeiten
wartet das Nelle-Haus und die Post-
filiale an der Hauptstraße 14 derzeit
auf. Montag bis Freitag ist von 9 bis
17 Uhr auf, Samstag von 10 bis 13
Uhr. Telefonisch erreichbar ist man
unter der Nummer 2 47 22 66.

Cronenberger Sportstudio

Aufgrund der behördlichen Anord-
nung bleibt das Cronenberger Sport-
studio an der Hauptstraße 73a bis
voraussichtlich 19. April geschlos-
sen. Weitere Infos zum Angebot gibt
es im Internet unter der Adresse
cronenberger-sportstudio.com.

Nicole Kümmel

Eine mobile Seniorenbetreuung mit
Entlastungsdienstleistungen, Arzt-
besuchen, Einkaufsbegleitung und
Freizeitgestaltung bietet die Rons-
dorferin Nicole Kümmel an. „Mein
Anliegen ist es, durch meinen mobi-
len Einsatz ältere, pflegebedürftige
und demenziell erkrankte Menschen
individuell in ihrem häuslichen Um-
feld zu betreuen“, verspricht Küm-
mel. Sie ist für Beratungen erreich-
bar unter der Telefonnummer 01
72 / 7 08 39 36.

Praxis Dr. Quinke / Dr. Rawe

Bis auf Weiteres bietet die Gemein-
schaftspraxis Dr. Quinke und Dr. Ra-
we keine Nachmittagssprechstun-
den an. Geöffnet ist an der Haupt-
straße 79 montags bis freitags von
8.30 bis 13 Uhr, Infos unter 47 39 21.

Naturheilpraxis Inci

Die Naturheilpraxis von Ulrike Inci
hat bis 20. April geschlossen. Späte-
re Termine können unter Telefon 
7 47 89 33 vereinbart werden.

Mehr Infos stets aktuell: 
cronenberger-woche.de/corona

DORF-SHOPPEN
Die Devise in der Krise

Die Unternehmensberatung PBV Eva
Volter in der Kemmannstraße 14 be-
rät aktuell natürlich auch zu den in
dieser Woche verabschiedeten Milli-
arden-Hilfspaketen von Bund und
Land. Stephan Volter, als unabhängi-
ger Versicherungsfachmann seit 2008
im Dorf tätig, bietet nicht nur Privat-
personen Auskünfte und Amtshilfe
sowie Beratung im Sozialversiche-
rungsrecht und Sozialrecht. Auch zu
Corona-Hilfen steht Volter Kleinst-
und Klein-Unternehmen zur Seite.

Als ausgebildeter Sozialversiche-

rungsfachmann, ehemaliger Ge-
schäftsführer einer gesetzlichen Kran-
kenkasse, und in Zusammenarbeit
mit seiner Tochter, der Rechtsanwäl-
tin Marina Kaufmann, bietet Stephan
Volter in dieser schwierigen Situation
kleineren Firmen beziehungsweise
(Solo-)Selbständigen fachlich qualifi-
zierten Beistand im Hinblick auch auf
die Förderprogramme des Landes.

„Insbesondere erreichten uns in den
vergangenen Tagen zahlreiche Anfra-
gen unserer Kundschaft, was an Hilfe
angeboten und wie in Schwierigkeiten
geratenen Firmen geholfen wird“, be-
richtet Stephan Volter: „Es gibt zahl-
reiche Instrumente, die vor allem
Kleinst- und Kleinselbständigen als fi-
nanzielle Hilfen zur Verfügung ste-
hen.“ Vor allem sei entscheidend,
dass aktuell nicht zurückzahlbare So-
forthilfen von 9.000 Euro (Selbständi-
ge bis 5 Mitarbeiter) beziehungsweise
15.000 Euro (Selbständige bis 10 Mit-
arbeiter) sowie vom Land NRW bis zu
25.000 Euro (Selbstständige bis 50
Mitarbeiter) zur Verfügung stehen.

Auch zu den Hilfen für Künstler und

freiberuflich tätige Personen steht
PBV Eva Volter zur Seite. „Wie wir in
zahlreichen Gesprächen festgestellt
haben, sind sich viele Berechtigte
nicht bewusst, dass sie diese Förder-
mittel und wie sie diese beantragen
und in Anspruch nehmen können.“
Zumal: Selbst wer versehentlich fal-
sche Angaben macht, muss bei einer
eventuellen Nachprüfung mit Straf-
verfolgung rechnen.

Damit diese Gefahr gemindert wird
und die Hilfe ankommt, können Inter-
essierte ab dem heutigen Freitag Be-
ratungstermine bei Stephan Volter
unter Telefon 4 78 16 90, per E-Mail
an pbvevavolter@aol.com und mobil
unter 01 72 / 8 35 53 16 vereinbaren. 

PBV Volter Beratung zu Corona-Hilfen

Foto: privat

Dörper Unternehmensberatung unterstützt
Kleinst- und Kleinunternehmen bei 
Anträgen zu den Milliarden-Hilfspaketen
von Bund und Land NRW.

Natürlich steht PBV Eva Volter
auch weiter in allen Fragen zur
Versicherung zur Verfügung! Ach-
tung: Das PBV-Büro in der Kem-
mannstraße 14 ist bis auf Weite-
res für den Kundenverkehr ge-
schlossen! Und nochmals Ach-
tung: „Krisen-Anträge“ können
(nach derzeitigem Standt) nur bis
zum 30. April gestellt werden!

Achtung!

Entertainer Florian D.

Balkon- statt Wohnzimmerkonzert
Jeder so wie er / sie kann – wie bei-
spielsweise Florian Danowski: Er ist
zwar ob der Corona-Beschränkungen
als Musiker aktuell gezwungenerma-
ßen „arbeitslos“. Beschäftigungslos
beziehungsweise ohne Auftritte ist
der Dörper Entertainer damit aber
nicht: Unter der Überschrift „Musike-
rinnen und Musiker für Deutschland“
gab Florian D. Sonntagabend ein Bal-
kon-Konzert für die Nachbarschaft.

Ein Zuhörer bedankte sich anschlie-
ßend mit den Worten: „Wir dürfen
nicht mehr raus und sind für jede Ab-
wechslung dankbar“; eine weitere Zu-
hörerin postete: „Weiter so – Gänse-
haut pur“. Dass die musikalische Hilfs-
aktion entsprechend der „Corona-Eti-
kette“ bei den Nachbarn offenbar an-
kam, lässt auch eine weitere (Nicht-
)Reaktion zumindest vermuten: Wäh-
rend des rund 22-minütigen Konzer-
tes schritten weder Polizei noch Ord-
nungsamt ein, auch im Anschluss klin-
gelte kein Ordnungshüter an der Da-
nowski-Tür – also hatte sie wohl auch
niemand „alarmiert“…

Zum Vormerken für die Nachbar-

schaft: An diesem Sonntag möchte
Florian D. erneut zur Gitarre greifen
und sich auf seinen Balkon stellen –
um 18 Uhr soll dann das zweite „Not-
konzert“ beginnen. Wer sich in die Nä-
he von Florian D.s Balkon aufmachen
möchte, muss / sollte das nicht tun,
sondern besser daheim bleiben –
schließlich wird sicherlich auch das
zweite Sonntagskonzert von Florian D.
via YouTube als „Wohnzimmer-Kon-
zert“ abrufbar sein…!

Übrigens: Wer das Video als Gute-
Nacht-Musik verwenden möchte, soll-
te das Anfangslied zunächst über-
springen und dann zum Finale reinkli-
cken: Hier intoniert Florian Danowski
„Guten Abend, gut‘ Nacht“ – es muss
ja immer was zum Verbessern geben,
so auch an der Reihenfolge der „Play-
list“… Das Balkon-Konzert von Florian
D. ist unter youtu.be/vUrYHi4IH84
aufrufbar, seine Internetseite unter
eventpeppers.com/de/floriand.

Stadt Wuppertal Keine Kita-Beiträge
Da Kitas und Schulen derzeit geschlossen sind, haben
Oberbürgermeister Andreas Mucke und Stadtdirektor Dr.
Johannes Slawig zur Unterstützung der Eltern in der Coro-
na-Krise die Kita-Elternbeiträge, aber auch die Tagespflege
und den Offenen Ganztag zunächst für April ausgesetzt:
„Viele Eltern sind aktuell von Einkommensverlusten getrof-
fen und machen sich Sorgen. Hier wollen wir im Rahmen
unserer Möglichkeiten helfen.“

Gleichzeitig fordern OB und Stadtdirektor das Land auf,
endlich eine einheitliche Vorgabe für den Umgang mit
den Elternbeiträgen zu erlassen. „Es ist unverständlich,
dass die Eltern im Land durch die unterschiedliche Hand-

habung der Elternbeiträge verunsichert werden“, so Mu-
cke und Slawig: „Hier bedarf es einer schnellen Lösung.“

Eltern, die der Stadt ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt
haben, müssen nicht tätig werden. Die übrigen Eltern sol-
len für April die Beiträge nicht mehr überweisen und be-
stehende Daueraufträge für den kommenden Monat still-
legen. Das gilt auch für die Essensgeldbeiträge der städti-
schen Kindertagesstätten.

Bei freien Trägern, auch beim Offenen Ganztag, sollten
Eltern die jeweiligen Regelungen bei den entsprechenden
Trägervertretern erfragen, empfiehlt die Stadt in ihrer
Mitteilung.
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Hauptstraße 9 – 11 Telefon 0202 47896434 

42349 Wuppertal Fax 0202 69802555

t 

Bürozeiten:

Ihr ambulanter 

  

WIR PFLEGEN VON

Bürozeiten: Mo.-Fr. 9.00 - 12.00 Uhr, Mo., Di., Do. 14.30 - 16.00 Uhr
und nach vorheriger Terminvereinbarung

Solingen
Werderstraße 11
Tel. 02 12/2 24 15 66

Friedenstraße 64
Tel.: 02 12/25346 30

W.-Steinbecker Meile
Tannenbergstraße 58
Tel. 02 02/3 09 76 47

NEU Remscheid
Hastener Straße 22

Tel. 0 21 91/84 05 68

Alles neu am Hasten!
Remscheid - Hastener Straße 22

große Auswahl auf knapp 800 qm - neben Netto

Öffnungszeiten: Mo.-Sa.,     9.00 - 20.00 Uhr 

Ihr Fressnapf-Team

Tel. 47 70 30

! Wir gehören dazu !

42349 Wuppertal-Cronenberg

www.marcus-mager.de

service@marcus-mager.de

Fassadenbekleidung

Steildachsanierung

Balkonabdichtung

Energieeinsparung

Flachdachtechnik

Bauklempnerarbeit

Reparaturen

Dachfenster

KFZ-Meisterbetrieb

Manfred Schwarz
Hauptstr. 88, 42349 Wuppertal

Telefon: (0202) 28 38 28 92
Telefax: (0202) 28 38 28 94

kfz-manfredschwarz@t-online.de

Jetzt 
Termin für

Reifenwechsel 
vereinbaren!

Reparaturen aller Fabrikate

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
Email: info@glaserei-biermann.de

Schwabhausenfeld 6 
42349 Wuppertal

Tel.: (0202) 47 50 44 
Fax: (0202) 4 78 01 89

info@herzberger-shk.de

Online-Heizungsangebote unter:
www.herzberger-shk.de

Motiv: B C D E F

Größe 2

www.florian-d.de
01 70/9 37 17 46

„Mehr als Musik…"

Größe 3

Größe 1

Verkauf • Autorisierter Kundendienst

Tel. 02 02 / 46 40 41
Friedenshort 4 • 42369 Wuppertal

• kompetent 
• fachkundig 
• zuverlässig

Versicherungsfachbüro
Paul-Heinz Münch

Hauptstraße 161 
Telefon 02 02/40 577
42349 W.- Cronenberg
Telefax 02 02/47 65 47

Heizöl
günstig bei

Ernst ZAPP
Fon 0 21 91/81 2 14
Fax 0 21 91/84 02 48

»Nur Seifenblasen können
wir nicht verpacken!«

BREERGmbH

Umzüge In- und Ausland
Möbellagerung

Möbelaußenaufzug

✆ (02 02) 47 53 33

www.drews-sst.de

• Baumpflege, u. -schnitt • Fräsen von
• Fällungen von Gefahrenbäumen Baumstümpfen

mit eigenen Hub-Arbeitsbühnen • Kronensicherung

Wüste 6 • 42369 Wuppertal (Ronsdorf) • Telefon 02 02 / 46 21 50
Telefax 02 02 / 46 70 871 • http://www.baumdienst-kopf.de

Wüste 6 • 42369 Wuppertal (Ronsdorf) • Tel. 0202/46 21 50 u. 021 91/81 053
Fax 0202/46708 71 • http://www.baumdienst-kopf.de

Über
25 

Jahre

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

Malermeister
Scherl inski

Sebastian Scherlinski
Maler- und Lackierermeister

& (0202) 29 99 36 96
Mobil: 0176/30 46 74 11
info@malerMS.de

• Malerarbeiten innen/außen
• Tapezier- und Lackierarbeiten
• individuelle Spachteltechniken
• Kreativtechniken
• Fassadenanstrich
• Sanierung Brand-/Wasserschaden
• Bodenverlegearbeiten

www.maler-scherlinski.de

Ein Geld-Automat neben
dem Eingang zur Sparkas-
sen-Filiale am Hahnerberg
wurde in der Nacht zum
Mittwoch gesprengt. Die
Explosion, die sich gegen 4
Uhr ereignete, ließ Fens-
terscheiben bersten. An-
wohner wurden durch den
lauten Knall aus den Bet-
ten gerissen und alarmier-
ten unmittelbar nach der
Explosion die Polizei. Ob-
wohl die mit einem Hub-
schrauber sowie Einsatz-
kräften am Boden nach
den Tätern fahndete,
konnten diese aber flüch-
ten. Laut Zeugen fuhren
die Täter mit einem schwarzen Audi in Richtung Jägerhofstraße davon. Polizeisprecher Jan Batten-
berg sprach von mehreren Tätern, mehr wollte er dazu aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sa-
gen. Beute konnten die Räuber nicht machen, aber der Schaden am Bank-Gebäude sei erheblich.
Weitere Zeugen sind gebeten, sich unter Telefon 284-0 bei der Polizei zu melden. Foyer und Filiale
der Hahnerberger Sparkasse sind bereits seit Dienstag wieder für den Kundenverkehr geöffnet. Na-
türlich ist der gesprengte Geldautomat bis auf Weiteres außer Betrieb. Eine CW-Galerie mit einigen
Fotos vom Ort des nächtlichen Geschehens kann auf der CW-Online-Seite durchgeklickt werden!

Hahnerberg Sparkassen-Automat gesprengt

Foto: (mko).

Meine Tage in der Notbetreu-
ung in  der Schule sind bis
jetzt ganz gut. Meine Mutter
hat in der ersten Woche ver-
sucht, zu Hause zu arbeiten,
aber sie wurde bei ihrer Arbeit
gebraucht und mein Vater
konnte auch nicht auf uns
aufpassen. Deswegen wurden
wir in einer Notbetreuung
untergebracht. 

Eigentlich gehe ich da zu-
rück in die Routine, weil ich
wieder in die Schule gehe, al-
lerdings werde ich von mei-
nen Eltern gebracht und ab-
geholt. Wir haben morgens
und mittags einen anderen Lehrer. Morgens bearbeiten wir meistens die Aufgaben, die wir
von unseren Lehrern bekommen. Nachmittags spielen wir oder lesen in der Bibliothek. Ich
habe mir manches etwas anders vorgestellt. Ich dachte, dass etwas mehr Kinder kommen
würden, denn am Montag waren mit mir noch zwei Jungs dort und am Dienstag war ich
das einzige Kind. Was ich gut finde, ist, dass wir uns aussuchen dürfen, was wir in der
Freizeit machen und dass wir uns die Aufgaben selbst einteilen können. Dass wir eine
kleine Gruppe sind, mag ich sehr, weil es dann viel ruhiger ist und man sich gegenseitig
helfen kann. Es ist kein richtiger Unterricht, deswegen haben wir sehr viel Zeit, um auf
den Schulhof oder in den Schulgarten zu gehen. 

Insgesamt  finde ich es super hier, von mir aus könnte es immer so sein, aber die anderen
Schüler sind ja zu Hause und auf die muss man auch Rücksicht nehmen und wenn
man bedenkt, wieso die ganze Situation so aussieht, will man das auch nicht mehr.

Fünftklässlerin Aya Ihizane hat einen Aufsatz geschrieben

CFG „Mein Tag in der Notbetreuung…“

Foto: privat

Stadtsparkasse Wuppertal

Kredite für Unternehmen
Bereits seit Montag ist bei der Stadtsparkasse Wuppertal
die Antragstellung für Förder-Programme im Rahmen der
Corona-Krise möglich. Dabei geht es um Hilfsmaßnahmen
aus der ersten Phase des Hilfspakets von Bund und
Land, die über die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) in
Form von KfW-Unternehmerkrediten oder dem ERP-
Gründerkredit gewährt werden. Für alle Unternehmens-
größen bieten diese Programme mit einem Gesamtvolu-
men bis zu einer Milliarde Euro Sonder-Kredite für Investi-
tionen und Betriebsmittel. Die Sparkasse unterstützt die
KfW dabei durch eine Risiko-Prüfung – bei Krediten bis zu
drei Millionen Euro kann damit die Zusage beschleunigt

werden, zudem berät sie Firmenkunden zu Produkten der
NRW-Bank.

Beantragung über Berater

Die Sparkasse bittet Firmenkunden, bei der Beantragung
von Krediten den jeweils persönlichen Sparkassen-Bera-
ter anzusprechen, damit die Hilfen möglichst schnell und
wirksam koordiniert, beantragt und ausgezahlt werden
können. Um diesen Beratungsansturm zu schultern, bün-
delt und umverteilt die Sparkasse ihre internen personel-
len Ressourcen.

Auch wenn die Bibliotheken
und Buchhandlungen wegen
„Corona“ geschlossen haben,
sitzen Leseratten nicht „auf
dem Trockenen“ – zum Beispiel
dank der Online-Angebote von
Stadtbibliothek und Buchhand-
lung Nettesheim, aber auch ob
der Hilfsaktion von Sabine Wie-
le: Die Dörperin besitzt eine
umfangreiche Sammlung an Bü-
chern, Gesellschaftsspielen und
DVDs – zur Unterstützung in
der „Corona-Krise“ verleiht die
38-jährige Lehrerin nun Kinder-
und Jugendbücher, Romane
und Sachbücher. Ebenso hilft
die Mutter dreier Kinder  auch
mit Karten-, Kinder- und Familien-Spielen aus der
„Klemme“, zudem kann Sabine Wiele auch mit Serien-
und Spiel-Filmen dienen. Und zwar auch als „mobile Bü-
cherei“: Wer nicht selbst mobil ist, dem stellt die „Coro-
na-Heldin“ den „bestellten“ Wunsch auch gerne, aber
(nach Möglichkeit) kontaktlos, vor die Haustür. Die Dör-
perin sucht – je nach Geschmack und Vorlieben – etwas
zum Ausleihen zusammen. Für die Übergabe wird dann
eine Uhrzeit vereinbart. Wer selbst in diesen Zeiten kei-
ne Langeweile aufkommen lassen und das Angebot von
Sabine Wiele annehmen möchte, erreicht sie unter der
Telefonnummer 283 96 23. 

Corona-Hilfe Dörperin verleiht Bücher & Co.

Foto: privat

Eines ist Sabine Wiele ganz wichtig: Ihre Ak-
tion soll kein Konkurrenz-Angebot zu den
Leistungen der Buchhandlung Nettesheim
sein! Vielmehr will sie Solidarität im Dorp
beweisen! Ihr Appell daher: „Unterstützen
Sie den Buchladen nach Kräften und bestel-
len Sie Ihre Bücher und Gutscheine auch
weiterhin und jetzt erst recht dort!“

Keine Konkurrenz!
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ABUCURA 
Pflegezentrum GmbH 
Hahnerberger Str. 137 
42349 Wuppertal 
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ANALYSIEREN. PLANEN. SANIEREN.
TÜ V -R heinland überwacht, 10 Jahre Gewährleistung,
100.000 erfolgreiche Sanierungen in der Gruppe

ISOTEC Fachbetrieb Bobach

 
   

   
         

     

 

 
   

   
         

     

 
ISOTEC-Fachbetrieb Bobach

0202 - 308034 

www.isotec-wuppertal.de

Unterkirchen 23

870 47 527

• Fachanwalt für 
Arbeitsrecht

• Mietrecht
• Wohneigentumsrecht
• Familienrecht
• Verkehrsunfallrecht 

und 
Ordnungswidrigkeiten

• Forderungseinzug

Hauptstr. 48
42349 W.-Cronenberg
Tel.: (0202) 47 30 57
Fax: (0202) 47 30 58
info@kanzlei-mueller-wuppertal.de
www.kanzlei-mueller-wuppertal.de

Anwaltskanzlei 
Klaus Müller

Mobile Senioren
Betreuung
Nicole Kümmel

individuelle Begleitung & Betreuung

„Mein Anliegen ist es, durch 
meinen mobilen Einsatz ältere,
pflegebedürftige und demenziell
erkrankte Menschen individuell 
in ihrem häuslichen Umfeld zu 
betreuen.“

•  Beratung
•  Entlastungs-

Dienstleistungen
•  Stunden- und 

Tagesbetreuung
•  Einkaufsdienste
•  Freizeitgestaltung
•  Arztbesuche

   Kurfürstenstraße 127
42369 Wuppertal

Tel.: 01 72/708 39 36
nicolekuemmel69@web.de

Baustoffe
l Ytong-Gasbeton
l PVC-Rohre

l Bedachungsmaterial
l Ceresit-Kunststoffe

Otto-Hahn-Straße 24 • 42369 Wuppertal 
Tel. 02 02/46 22 32 • Fax 0202/4 67 08 58

Internet: www.baustoffeurspruch.wg.am •  e-mail: KUrsp10140@aol.com

Urspruch Baustoffe
schnell, pünktlich und sofort lieferbereit.

Dorper|Löwen|Amboß-Apotheke
Die drei Apotheken in der Ortsmitte
haben ihre Öffnungszeiten ange-
passt, damit sie zum Schutz ihrer
Mitarbeiter in Schichten weiterhin
für ihre Kunden da sein können.
Amboß-Apotheke, Dorper Apotheke
und Löwen-Apotheke haben nun-
mehr montags bis freitags von
8.30-13.30 Uhr sowie 15-18.30 Uhr
sowie samstags von 8.30-13 Uhr ge-
öffnet. Danke, dass Ihr für uns alles
gebt – bleibt gesund, liebe Apothe-
ken-Teams!

Place for Women

Von der Corona-Krise ist auch „Place
for Women“ an der Rathausstraße 3
betroffen. Aus diesem Grund hat
man sich dazu entschlossen, einen
Versand- und Lieferservice anzu-
bieten. Ein Großteil der Ware wurde
fotografiert und ist im Internet unter
fb.com/placeforwo einsehbar. Wer
etwas kaufen möchte, kann sich
dann via Facebook melden.

TruckStop

Bis zum 30. April hat der „TruckStop“
an der Hahnerberger Straße 130 in
der Zeit von 11 bis 15 Uhr geöffnet,
um Speisen vor Ort abzuholen. Der
Lieferdienst ist unter der bekann-
ten Rufnummer 40 03 10 allerdings
durchgehend von 11.30 bis 22.30
Uhr erreichbar. 

Foto-Media Hensel

Noch zuversichtlich trotz Corona ist
auch Olaf Hensel von Foto-Media
Hensel an der Hauptstraße 1. Er darf
geöffnet halten, weil Fotogeschäfte
zu Handwerksbetrieben gehören.
„Ich arbeite im Moment noch Aufträ-
ge ab. Natürlich ist auch bei mir das
Fotografieren von Passfotos und
Portraits zurückgegangen“, erklärt
Hensel, zeigt sich aber optimistisch,
dass hoffentlich bald wieder eine
gewisse Normalität im Dorf eintritt.

RGZV Cronenberg

Wegen der aktuellen Situation muss
die für den 9. April geplante Monats-
versammlung des Rassegeflügel-
zuchtvereins (RGZV) Cronenberg
ausfallen. Für Interessierte rund um
das Hobby Hühnerzucht und -hal-
tung steht das Online-Angebot un-
ter www.rgzv-cronenberg.de zur
Verfügung – hier werden natürlich
auch alle zukünftigen Termine (oder
Absagen) aktuell eingestellt.

La Piazza

Einen Lieferdienst bietet auch das
„La Piazza“ an der Hauptstraße 140a
an. Fast alle Gerichte der online un-
ter lapiazza-wuppertal.de zu finden-
den Speisekarte sowie Softgetränke
(Cola, Fanta, Sprite) können diens-
tags bis donnerstags zwischen 17
und 21.45 Uhr sowie Freitag und
Samstag zwischen 17 und 22.30 Uhr
unter Telefon 8 97 92 50 oder 01 73
/ 5 37 08 40 (auch WhatsApp) be-
stellt werden – sofern der Waren-
wert die 20 Euro übersteigt.

REWE Küllenhahn

Auch in den nächsten Tagen werden
im REWE-Markt im Rigi-Kulm-Center
weiter Lebensmittel-Spenden für
die Ronsdorfer Tafel gesammelt.

Cronenberger Woche

Auch die CW-Geschäftsstelle muss
derzeit geschlossen bleiben – wir
sind aber dennoch für Sie da: Unter
Telefon 4 78 11 00 oder E-Mail an
anzeige@cronenberger-woche.de
können jederzeit Anzeigen aufgege-
ben und besondere Aktionen von
Geschäftsinhabern kundgetan wer-
den. Aktuelle Hinweise zu den Aus-
wirkungen der Corona-Krise, wer im
Dorf auf hat und wer zu – das alles
gibt’s im Corona-Ticker unter www.
cronenberger-woche.de/corona.

Royal Grill-Pizzeria

Abholen oder liefern lassen – vor
dieser Entscheidung stehen Kunden
der Royal Grill-Pizzeria in der Orts-
mitte. Wegen des Kontaktverbots im
Rahmen der Corona-Krise können
Speisen und Getränke nur unter 
Telefon 39 37 57 46 bestellt werden.

Stets aktualisiert:
cronenberger-woche.de/corona

DORF-SHOPPEN
Die Devise in der Krise

Corona-Zwangspause Daumen
hoch für die „Simonettis“!

Die Sonne lacht, ein Traum-Frühling ist das derzeit – und es könnte einer auch
für Daniela Sergi und Massimiliano Pol sein. Doch für sie ist das aktuell eher
ein Albtraum: Kaum aus der Winterpause zurück, mussten die Inhaber des
„Eiscafé Simonetti“ in der Ortsmitte in die Corona-Zwangspause.

Zumal sie in den Winter-Wochen von ihren Reserven zehrten, hätte in die-
sen Eiscafé-Tagen wieder erster „Speck“ angesetzt werden können – wie so
viele aktuell müssen nun auch Daniela Sergi und Massimiliano Pol aber um
ihre Existenz bangen. Das ist hart, doch das „Simonetti-Duo“ macht (offen-
bar) das Beste daraus: Es genießt einfach einmal (leider) relaxed die Früh-
lingssonne in der Ortsmitte…

In „normalen“ Eiscafé-Zeiten hätten das ihre Kunden gemacht, während
Daniela Sergi und Massimiliano Pol raus, rein und wieder raus an die Tische
ihrer Gäste gehetzt wären. Und sie würden es sich ganz bestimmt auch so
rum wünschen, aber vielleicht können die beiden Dörper Eiscafé-Inhaber ja
nun in der Frühlingssonne für die Nach-Corona-Saison auftanken – die hof-
fentlich „heiß“ wird…! Das ist ihnen jedenfalls zu wünschen, daher: Daumen
hoch für „die Simonettis“!

Wuppertal. „Corona“ bereitet
nicht nur Sorgen, „Corona“ macht
auch kreativ und erfinderisch. So
möchte auch Tanja Heinze ihren
Teil zur Krisen-Bewältigung bei-
tragen: Die Wuppertaler (Krimi-)
Autorin setzte sich an ihren
Schreibtisch und startete ein Kurz-
krimi-Projekt – um für (spannend-
positive) Unterhaltung in schwieri-
gen Zeiten beizutragen.

„Globuli“, so heißt Heinzes „Co-
rona-Projekt“, das sie kostenlos für
alle Krimi-Fans online zur Verfü-
gung stellt. Besonders die Freunde
spannender Literatur aus dem CW-
Land kommen dabei auf ihre „Kos-
ten“. Schließlich ist das TiC-Thea-
ter der Schauplatz des fünften Falls
von Mathilde Krähenfuß: Wie be-
richtet, wird ein Krimi-Dinner im
TiC-Atelier dabei zum Tatort – und
die Heinze-Detektivin muss ins
TiC-Atelier in Unterkirchen aus-
rücken, um den Krimi im Krimi zu
entschlüsseln…
Seit letzter Woche bereits läuft der
Fortsetzungs-Krimi, jeden Mitt-
woch stellt Tanja Heinze sieben
neue Seiten auf ihrer Facebook-

Seite ein. Späteinsteiger kommen
nicht zu spät:  Die ganze „Globu-
li“-Handlung ist unter www.
facebook.com/Tanja-Heinze-

S c h r i f t s t e l l e r i n -
1752341224792644/ verfügbar:
Viel Spaß beim spannenden Zeit-
vertreib in schwierigen Zeiten!

Online-Fortsetzungskrimi Literarische
Krisenhilfe in Corona-Zeiten

Foto: privat.

WSW Schutzmasken für 
Kinderarztpraxen gespendet

Solidarität ist ein Gebot der Stunde – beziehungsweise dieser Kri-
se! Es gibt überall vielfältige Beweise der Hilfsbereitschaft und
des Miteinanders, einer davon ist dieser: Die Wuppertaler Kinder-
arzt-Praxen hatten dazu aufgerufen, Schutzmasken zu spenden.
Das stieß bei den Wuppertaler Stadtwerken (WSW) sofort auf of-
fene Ohren: Die Stadtwerke spenden einen Teil ihres Schutzmas-
ken-Bestands, der sonst für betriebliche Zwecke benötigt wird.
Wolfgang Seckelmann (li.), Leiter des WSW-Arbeitsschutzes und
des betrieblichen Pandemie-Krisenstabs, übergab 200 FFP2-Atem-
schutzmasken an Dr. Stefan Giertz (re.), Facharzt für Kinder- und
Jugendmedizin und Sprecher der Wuppertaler Kinderärzte. Die
Masken werden an die 30 Wuppertaler Kinderarztpraxen verteilt.
„Das medizinische Personal in Krankenhäusern und Arztpraxen
ist wegen der Corona-Pandemie großen Belastungen ausgesetzt
und leistet tolle Arbeit“, freute sich Wolfgang Seckelmann, dass
die WSW die Möglichkeit hatten, die wichtige Arbeit der Kinder-
ärzte in der Stadt auf diese Weise zu unterstützen.

Übersicht zu Hilfsaktionen
Die Stadt appelliert an alle, die in die-
ser Corona-Krise engagiert für ande-
re schon sind beziehungsweise sein

wollen, sich bei ihr beziehungsweise
beim „Zentrum für gute Taten“ zu
melden. 

Überdies hat die Stadt alle ihr bis-
lang schon bekannten Corona-Hilfs-
aktionen auf den Internet-Seiten der
Stadt und des Zentrums veröffent-
licht. Diese ist unter wuppertal.de
sowie zentrumfuergutetaten.de im
Internet abrufbar. 

Die Auflistung soll fortwährend er-
gänzt werden, daher möchten sich
weitere Initiativen / Engagierte, die
noch nicht gelistet sind, bitte hierzu
melden.
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