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SCHREINEREI
Rainer Mucha
MEISTERBETRIEB

(
01 71-

21 62 064

Schreiner mit Ideen

Tel.: 0202/74 0102

www.schraenke-nach-mass-steinberg.de

Eine Firma der
Vogel Unternehmensgruppe

Kniprodestraße 23
42369 Wuppertal

Tel.: 02 02 / 66 06 07
Mobil: 01 76-34 43 49 70

info@vogel-wuppertal.de
www.vogel-wuppertal.de

Professionelle & günsti-ge
BAUFINANZIE-

RUNG
s über 25 Jahre Erfahrung

s Beratung zu allen Fragen rund
um den Kauf Ihrer Immobilie

s gemeinsame Besichtigung Ihrer
Wunschimmobilie

s Unterstützung bei den
Preisverhandlungen

s Zinssicherheit über die gesamte
Laufzeit

Auch Privatkredite 
zur freien Verwendung!

BAUFINANZIERUNG
professionell & günstig

HAUPTGRILL ✆ 2 47 25 44
Hauptstr. 55
W.-Cronenberg

Imbiss  •  Restaurant  •  Grill  •  Pizzeria

Liebe Gäste,
wir bieten Ihnen ab sofort jeden Tag einen

Lieferservice
Lieferzeiten: Mo.-Sa. 11.00 - 22.00 Uhr, 
So., 17.00 - 22.00 Uhr
Bleiben Sie gesund!

#wirfüreuch

Seit über 40 Jahren Ihr Makler für
Wohn- und Gewerbeimmobilien!

Ist das nicht schön? Diesen „Krisen-Schnappschuss“ schickte uns CW-Leser Werner Eberhard – vielen Dank da-
für, uns hat’s sehr gefreut – Sie, liebe Leser, hoffentlich auch?! Wenigstens etwas ist in dieser „merkwürdigen“
Zeit wie immer: Der Blick aus der Maikammer mit dem grasenden Ross im Vorder- und der Spitze der Refor-
mierten Kirche im Hintergrund ist „Idyll pur“. Und aktuell vielleicht sogar ein bisschen „purer“: Schließlich
sind weniger Autos auf den Straßen und ob der vielen #stayhome-Menschen im Dorf (noch) ruhiger – das tut
irgendwie gut… Am Wochenende soll’s schön werden. Strömen Sie bitte
nicht alle auf die Trasse oder in die Maikammer, bleiben Sie auch drau-
ßen auf Abstand – das ist sicherlich auch dem Krafttanken förderlich!
Das CW-Land hat schließlich genug „Auslaufflächen“ zu bieten…!

Keine Krise: Im Dorf ist’s idyllisch wie immerLiebe Leser 

Es ist Routine, diese Mails in
den Papierkorb zu kicken.
Wenn man auch noch ei-

nen Gedanken daran verschwen-
det, dann höchstens die Frage,
wer das wieso macht – fällt
irgendwer noch darauf herein,
eine Lotto-Million irgendwo auf
der Welt oder auch – so eine
weitere beliebte Spam-Varian-
te – ein hunderte Tausend Euro
schweres Erbe einer unbekann-
ten Verwandten sonst wo ge-
macht zu haben…?

Falls Sie solche Mails auch be-
kommen, sind Sie aktuell auch
mal aus der Lösch-Routine gera-
ten? Sind Sie auch an einer Fake-
Mail „hängen geblieben“ und
haben sich gedacht: Ach, wenn
diese 1,7-Millionen-Euro-Spende
von Maria Elisabeth oder das
950.000-Euro-Geschenk von Lot-
togewinnerin Ade Goodchild
nur wahr wären – ach ja, das wä-
re schön! Ist es aber nicht – ab in
den virtuellen Papierkorb da-
mit…! Debbie Santos von der
angeblichen „Skoll Foundation“
bekam von uns aber noch einen
bösen Blick hinterher: Sie ver-
hieß uns im Rahmen einer Lotte-
rie zur Unterstützung von CO-
VID-19-Hilfsbedürftigen einen
600.000 Euro-Gewinn – böse, bö-
se, dass die jetzt auch die Pande-
mie in ihren „Mail-Müll“ einbau-
en…!
Egal, wir dürfen uns auch ohne

Maria Elisabeth oder Frau Santos
reich schätzen: Was wir aktuell
an Zuspruch erhalten, das ist ein
Hauptgewinn! Und auch wenn
es dabei „nur“ um eine kurze
Mail mit zwei Sätzen oder eine
Fünf-Euro-Kleinanzeige ging,
egal, solche Gesten sind nicht mit
(echtem) Gold aufzuwiegen –
vielen Dank dafür! Das tut nicht
nur gut, das trägt; und das kann
nicht zerrinnen wie ein Lotterie-
Gewinn. das bleibt in unseren
Herzen – über die Krise hinaus!
Zum Schluss eine Bitte: Bleiben

Sie weiter solidarisch, unterstüt-
zen sie weiter alle, die in der Kri-
se sind und Ihre Hilfe benöti-
gen – ob Ihre  (Nachbarschafts-)
Hilfe, Ihr Einkauf, Ihre Bestellung
im Restaurant, Ihr Gutschein-
Kauf im geschlossenen Laden
oder Ihre kleine und größere An-
zeige bei uns – wir haben nun
zwei Wochen „Shutdown“ ge-
schafft. 

Aber leider ist der ja (noch)
nicht vorbei…! Mit zuversicht-
lich-solidarischen Grüßen zum
Wochenende, Ihre dankbare 

Cronenberger Woche

Auch in dieser Woche haben wir
es geschafft, sogar 12 Seiten, viel-
leicht kein Plus, sondern eher ein
kleines Minus – wenn’s nicht
schlimmer kommt…! Das haben
wir Ihnen zu verdanken, liebe In-
serenten dieser Ausgabe – danke
dafür! Danke, dass Sie sich auch
diese „Cronenberger Woche“ mit
uns solidarisch gezeigt haben;
danke, dass Sie Krisen-Charakter
bewiesen haben! Die Krise ist
aber (leider) längst nicht vorbei,
sodass wir weiter auf Ihre Unter-
stützung hoffen müssen – viel-
leicht kommt ja neue hinzu…

Liebe Inserenten

Corona-Hilfe benötigt? Kosten-
lose Kleinanzeige in der CW

Auch wenn man selbst nicht viel
hat, sollte man solidarisch bleiben.
Daher bieten wir auch in der drit-

ten Woche allen, die in der Coro-
na-Krise Hilfe benötigen und kein
„dickes“ Portemonnaie für eine
Kleinanzeige in der CW haben, an,
ihre Suche nach Hilfe bei uns kos-
tenlos zu inserieren. Die Anzeigen
können unter Telefon 478 11 00
oder per E-Mail an info@
cronenberger-woche.de aufgege-
ben werden – wir buchen nicht ab!

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:

Wie wäre es mit einem

Ostergruß (Seite 6)?

Annahmeschluss für die 

kommenden Ausgabe ist 

bereits am Dienstag, 17 Uhr.

Liebe Hannah! 
Auch, wenn Dir dieser Gruß wahrscheinlich
etwas peinlich ist, freuen wir uns, dass wir die

auf diesem Wege unterstützen können.

Alles Gute zum Geburtstag
von Mama, Papa, Simon, Judith und Samuel!

RONENBERGER
WocheC
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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

Ein Jahr ohne dich!

Das Jahr ohne dich 
war nicht einfach.

Wir danken den Freunden, 
die uns geholfen haben, 
diese schwere Zeiten ohne 
dich leichter zu ertragen.

Du fehlst uns sehr.

Gisela mit Kalle
Tim & Wiebke
und Angehörige

Gerd 
Ackermann
* 16.3.1951    † 8.4. 2019

Cronenberger Straße 347, 42349 Wuppertal

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

15% Rabatt
auf ein Produkt Ihrer Wahl*

bei Vorlage dieses Gutscheins bis zum 30.04.2020
* Ausgenommen sind Angebotsartikel und verschreibungspflichtige Arzneimittel. 

Nicht kombinierbar mit anderen Rabattaktionen und / oder weiteren Gutscheinen.

✄
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(Beginn und Ende jeweils 9.00 Uhr)

Sa. 04.04. Sonnen-Apotheke, Elberfelder Str. 11, Remscheid ✆ (02191) 92 78 67
So. 05.04. Hahnerberg-Apotheke, Cronenberger Str. 347 ✆ 40 10 50
Mo. 06.04. Mühlen-Apotheke, Calvinstr. 9, Elberfeld ✆ 44 65 37
Di. 07.04. Hirsch-Apotheke, Marktstr. 22, Ronsdorf ✆ 46 49 35
Mi. 08.04. Wikinger-Apotheke, Fr.-Ebert-Str. 67, Elberfeld ✆ 30 49 43
Do. 09.04. Bären-Apotheke, Alleestr. 94, Remscheid ✆ (02191) 2 23 24
Fr. 10.04. Löwen-Apotheke, Hauptstr. 30, Cronenberg ✆ 47 10 38

Ärztlicher Notdienst: 116 117
Zahnärztlicher Notdienst: 0180/598 67 00
Tierärztlicher Notdienst: 7 99 94 90

Notdienste:

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

Wort zum Sonntag
Wir haben hier keine bleibende Stadt

Liebe Leserinnen und Leser,
vielleicht kennen Sie ja auch noch die Jah-
reslosung aus dem Jahr 2013. Sie lautet:
„Wir haben hier keine bleibende Stadt, son-
dern die zukünftige suchen wir.“ 
Wir haben hier keine bleibende Stadt, son-
dern die zukünftige suchen wir. Hier denkt
jemand vom Ende her. Vom Ende der Welt,
wenn das, was wir sehen, vergeht und das
neue Jerusalem, der Himmel auf Erden,
Wirklichkeit geworden ist. 
„Sieben Wochen ohne Pessimismus“ – so

lautet die Überschrift der diesjährigen Fas-
ten-Aktion unserer Kirche. Sieh dein Leben,
die Welt und die anderen Menschen um
dich herum mit den Augen Gottes – sieh,
was Gott für dich und mich erdacht hat –
ein Leben voller Farben und ein Leben mit
einem guten Ende. Und mit diesem Blick
verändert sich mein Leben wirklich. Ich wer-
de gelassener im Jetzt und rechne mit dem
Einbruch Gottes in mein Leben und in die
Welt jeden Tag. Mit dem Fallen der Liebe in
mein und in dein Herz. Wer hätte gedacht,
dass uns dieses Motto „Sieben Wochen oh-
ne Pessimismus“ in diesen Wochen so sehr

herausfordern würde.
Sieben Wochen ohne Pessimismus. Wenn es
nur das wäre. Wir leben gerade mit viel
„Ohne“. Und mit vielem, das auch zu viel
werden kann. Zu viele Menschen, zu viel
Veränderung, zu viele Sorgen,
zu viel Einsamkeit. Existenzielle
Fragen kommen auf, wenn der
Job nicht mehr sicher versorgt,
wenn die Vernunft mich ins Al-
leinsein und meine vier Wände
zwingt.
Und vor allem spüren wir: Wir

haben hier keine bleibende
Stadt, sondern die zukünftige
suchen wir. Ja, es ist lange her,
dass die ganze Welt gemeinsam
die Gefährdung des Lebens zu
spüren bekam. Die Zerbrechlich-
keit all dessen, was uns lieb und
teuer ist, kommt in diesen Wo-
chen gefährlich nah an uns he-
ran. Und angesichts der vielen Toten kön-
nen wir auch mal sprachlos werden, in der
Hoffnung, dass auch ein stilles Gebet Gottes
Herz erreicht.
Wir suchen die zukünftige Stadt – die heile
Welt am Ende allen Lebens. Das Leben bei

Gott. Diese Sehnsucht tragen wir Menschen
im Herzen und sie verbindet uns. Und mit
ihr können wir wirklich optimistisch leben.
Nicht immer. Nicht nur. Denn wir wissen da-
rum in diesen Tagen ganz bedrohlich nah,

dass wir hier auf Erden keine
bleibende Stadt haben. 
Was wir sicher haben ist allein

Gott. Wir sind durch Jesus Chris-
tus verbunden in einer Liebe
und einer Hoffnung, die tragfä-
hig ist. Deshalb, auch wenn jetzt
Passionszeit für so viele ist, wis-
sen wir darum, dass es eine Zu-
kunft gibt. Und ich glaube ganz
fest, dass unsere Sorgen und
Ängste einmal wieder weniger
werden und wir zwar gezeich-
net von dieser Zeit, aber wieder
zusammen und mit einem La-
chen auf dem Gesicht durch die
Straßen ziehen werden können. 

Gezeichnet war Jesus auch nach seiner Pas-
sionszeit und zugleich ist er seitdem die Zu-
kunft der Welt. Auch meine und deine.

Bleiben Sie behütet

Jutta Weigler

Jutta Weigler ist
Pfarrerin der Evange-
lischen Gemeinde
Cronenberg.

Sonntags-Andachten online abrufbar
Küllenhahn. Da wegen der Corona-Krise auch an
der Nesselbergstraße 12 bis auf Weiteres keine Got-
tesdienste stattfinden können, bietet die Evangelische
Gemeinde Küllenhahn über ihre Gemeinde-Homepa-
ge „Kirche-Kuellenhahn.de“  Online-Sonntags-An-
dachten an, die auf der Video-Plattform „YouTube“
eingestellt sind. Diese sind auch unter den Links
„Gottesdienst Küllenhahn“ beziehungsweise

youtu.be/ X_zK8_T7qN0 aufrufbar. 
Jeden Sonntag werden zudem um 10 Uhr in der Nes-

selbergstraße für fünf Minuten die Glocken geläutet.
Damit lädt die Gemeinde alle Gläubigen ein, sich da-
heim im Gebet mit Gott zu verbinden! Wer den direk-
ten Kontakt zur Gemeinde sucht, kann Pfarrerin Hart-
mann und ihr Team per Telefon / Mail oder auf ande-
ren elektronischen Wegen jederzeit kontaktieren!

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 on-
line unter www.erzbistum-
koeln.de oder auch auf der Inter-
net-Seite unter pfarrverband-
suedhoehen.wtal.de zu finden.

Ev. Gemeinde Cronenberg. Wird
von der „Corona-Krise“ nicht nur
unter anderem der „Klopapier-
Ausverkauf“, sondern zum Bei-
spiel auch ein „Bau-Boom“ an
Nistkästen in Erinnerung bleiben?
Das könnte (zumindest im CW-
Land) sein, denn die Evangelische
Gemeinde Cronenberg lädt den
Gemeinde-Nachwuchs aktuell un-
ter anderem auch zum Basteln von
Vogelhäusern ein.

Kinder sind vielleicht von der
„Corona-Krise“ (mit) am stärksten
betroffen: Mitunter können sie
(noch) nicht verstehen, was es mit
dem Virus und den damit verbun-
denen Einschränkungen auf sich
hat; warum sie nicht mehr in die
Kita oder den Kindergarten dürfen;
sich ihre Eltern Sorgen machen;
warum sie nicht auf den Spielplatz
dürfen; sich nicht mit Opa und
Oma treffen oder mit ihren Freun-
den spielen können;… Zwar kön-
nen in der Evangelischen Gemein-
de Cronenberg derzeit natürlich
auch keine Veranstaltungen für die
kleinen Mitglieder stattfinden.

Evangelisch-Cronenberg hat da-

für aber sein Online-Angebot er-
weitert und die „Kinderkirche-zu-
hause“ auf die Beine gestellt. „Kei-
ne Kirchenmäuse, keine Familien-
kirche, kein Kinderchor, keine
Jungschar,… wie langweilig!“,
heißt es dazu auf der Internet-Seite
der Gemeinde: „Damit das aber
nicht so bleiben muss, haben wir
uns aus der Kinder- und Jugendar-
beit überlegt, das Programm, das
wir sonst zusammen machen wür-

den, einfach zu Hause zu machen.“
Unter evangelisch-cronenberg.de

finden sich unter der Überschrift
„Kinderkirche-zu-hause“ jede Wo-
che neu ein Brief, eine Mut-mach-
Geschichte, Bastelvorschläge und
vieles andere mehr. Zum Start gibt
es auch ein Video mit Freddy, der
Handpuppe von Pastor Thomas
Hoppe. Jugenddiakon Lars Raben-
stein steuert zudem unter anderem
auch einen Bastelvorschlag bei.

„Kinderkirche für Daheim“ „Corona-Hilfe“ 
für den Gemeinde-Nachwuchs

Screenshot: privat

Kinderchor-
Probe im Netz

Cronenberg. Neben den älteren
Risikopersonen ist die Corona-
Krise vielleicht auch für Kinder
schwer zu verkraften. Nicht mehr
in die Spielgruppe, die Kita oder
die Schule, nicht mehr  raus auf
den Spielplatz, keine Treffen mehr
mit den Freunden, keine „Kum-
pels“ beim Geburtstag,… das ist
für ein Kind nicht so einfach zu
verkraften. Um den Nachwuchs
ein wenig abzulenken, hat Kantor
Martin Ribbe eine Kinderchor-
Probe aufgenommen und auf der
Plattform „YouTube“ hochgela-
den. Im Internet unter youtube.
com/ watch?v=p82OSzgGYZU
sind alle Kinder zum Mitmachen
und Mitsingen eingeladen!
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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

WERKSTATT GEÖFFNET
WIR SIND FÜR SIE DA!

Wir liefern
Neugeräte
im Raum
Wuppertal /
Remscheid
kostenfrei
aus.

Wir bringen
Mietgeräte
kostengünstig
zum
Einsatzort.

Mo. - Fr. 8 -18 / Sa. 9 -13 Uhr
24/7 www.otto-reinshagen.de
Telefon 02 02 - 46 10 46

Heidter Straße 7 · 42369 Wuppertal · Telefon 02 02 - 46 10 46

Auch
in Zeiten von„Abstand halten“und „stay-at-home“ist Ihr Fachmannvor Ort

für Sie da.

Unfall-
schaden?

Stratmann
fragen!!!

• Abwicklung schnell
und günstig für 
alle Fabrikate!

• Karosseriemeister,
Lackierkabine &
Gutachter im Haus

Unterkirchen 17 – 19
Telefon 0202  475118

und Lackierteam  
im

Wir sind für Sie da!

Elektro Klärner
Inh. Harald Becker - Elektroinstallateur-Meister

Solinger Str. 6 • 43249 Wuppertal

Ihre Hotline: 02 02- 47 12 55

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

Rolf Löckmann (Künstler & Autor)

„Ode an das Klopapier“

Jeder Arsch von uns benutzt es
und per Handhabung verputzt es Klopapier
Morgens nach dem Morgenrot,
was hilft uns da aus der Not? Klopapier
Nudeln, Mehl und Milch sind wichtig,
doch man hamstert uneinsichtig Klopapier
Leer sind Hirn, Kopf und Regale
und was fehlt zum xten Male Klopapier
Was gibt uns stets neuen Mut
und tut unserm Ausgang gut? Klopapier
Morgens, mittags, auch um Vier
brauchen saub’re Menschen hier Klopapier
Was verschwindet derzeit täglich,
wir vermissen es unsäglich? Klopapier
Was hilft uns zu überleben
und bleibt häufig an uns kleben? Klopapier
Was verschafft Erleichterung
und verleiht uns neuen Schwung? Klopapier
Was stapeln wir bis zur Decke,
dass das Virus schnell verrecke? Klopapier
Wer errichtet Barrikaden,
um der Pandemie zu schaden? Klopapier
Was bringt uns nur Heil und Segen
und führt uns auf rechten Wegen? Klopapier
Was beflügelt kluge Dichtung
und entschleunigt die Verrichtung? Klopapier
Wenn Du merkst, es läuft beschissen,
solltest Du nur eins nicht missen Klopapier
Was ist weich und passt sich an
bei der Frau sowie beim Mann? Klopapier
Was gibt’s aufgerollt mit Blümchen
und beduftet mit Parfümchen? Klopapier
Was verstopft die Abflussleitung,
was steht ständig in der Zeitung? Klopapier
Was verhindert zu viel Mief
für den Fall, es ging was schief? Klopapier
Was bringt uns zur Zeit zum Lachen
und lässt es mal richtig krachen? Klopapier
Was rollt um die ganze Welt 
und verspricht, dass die noch hält? Klopapier

Foto: (mko).

Taxi-Zentrale Wuppertal

Einkauf- & Lieferservice
Wer seine sicheren vier Wände in der
aktuellen Situation für einen Einkauf
nicht verlassen möchte, der kann sich
vertrauensvoll an die Taxi-Zentrale
Wuppertal wenden. Denn die bietet
einen Einkauf- und Lieferservice für

ihre Kunden an. Von den Mitarbeitern
werden Besorgungen gemacht oder
Medikamente abgeholt.

Weitere Informationen gibt es tele-
fonisch unter den beiden Rufnum-
mern 27 54 54 oder 1 94 10.

Echt Sauber! Trotz „Corona“
im Einsatz für den Ortsteil

Selbst in der Kontaktsperre-Zeit durch Corona kann man aktiv
sein! Davon zeugen nicht nur die vielen Hilfsaktionen allenthal-
ben, das bewies bereits in der letzten Woche auch Michael Lud-

wig: Der Vorsitzende des Bür-
gervereins Küllenhahn und sei-
ne Tochter rückten – ganz ent-
sprechend der Corona-Etiket-
te – zu den Spielplätzen im
Ortsteil aus, um diese von Müll,
aber auch Laub und Ästen zu
befreien. Vier randvolle Müllsä-
cke kamen bei der vorbildlichen
Krisen-Aktion zusammen – Fa-
zit: Jung und Älter halten auch
in Ausnahmezeiten zusammen
und sind nicht dazu verdammt,
die Corona-Zeit am PC oder
Fernseher zu „vergammeln“…

Da auch der Picobello-Tag ausfal-
len musste, schlägt der Bürgerver-
ein Küllenhahn vor, beim nächs-
ten Spaziergang eine Tüte mitzu-
nehmen und Müll aufzusammeln.
Gerne stellt der Verein auch
Handschuhe zur Verfügung. Über
Fotos von den Sammelaktionen
freut sich der Bürgerverein per E-
Mail an buergerverein-
kuellenhahn@t-online.de.

Mitsammeln

Umzüge weiter
erlaubt

Wuppertal. In Wuppertal sind pri-
vate und auch gewerbliche Umzü-
ge nach wie vor erlaubt, das teilt
die Stadt mit. Umzüge müssen al-
so NICHT beim Ordnungsamt der
Stadt Wuppertal angezeigt werden.

Gleichzeitig stellt die Stadt klar:
„Selbstverständlich müssen aber
auch hier die Distanzregeln der
Corona-Schutzverordnung einge-
halten werden.“ Das bedeutet:
Nicht mehr als zwei Personen (au-
ßerhalb des eigenen Haushaltes)
dürfen im direkten Kontakt sein.
Bei privat organisierten Umzügen
muss man sich daher auf Familien-
mitglieder (aus dem eigenen Haus-
halt) als Umzugshelfer beschrän-
ken.
Freunde und Bekannte dürfen nur

dann helfen, wenn die Distanzre-
geln und die Hygienevorschriften
eingehalten werden können.
Selbstredend müssen Dank-sage-
Partys mit Umzugshelfern auf die
Zeit nach der Corona-Pandemie
verschoben werden: „Sie sind der-
zeit ganz klar verboten!“, unter-
streicht die Stadt ebenso wie Fol-
gendes: Auch für gewerbliche
Umzugsunternehmen gelten natür-
lich die entsprechenden Vorschrif-
ten der Corona-Schutzverordnung
für Arbeitgeber.
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Arbeitsmarkt

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

An- & Verkauf

khujo, Herren-Winterjacke, Gr. M,
braune Erdtöne, Preis VS, 
Tel. 0157 - 555 91 634

Biete I-Phone 10X 2 Jahre alt, wie
neu,Zubehör unbenutzt, kpl in
Orig.Verpackung 400€ Tel. 0202-
4781997 / Mob. 015119778126

Telekom-Router mit Haupt- u. Neben-
receiver, Preis VS, 
Tel.: 0157-55591634

Gefriertruhe, Zanker, 159 L A++, 141
kWh/a, €60, Selbstabholung, Hah-
nerberg, Tel. 0202 8506262

Geschäftsanzeigen

Qualifizierte med. Fußpflege f. Jung u.
alt: Haus-, Alten- und Krankenhaus-
besuche. Termine unter
Tel.: 0171-2675426

Dies und Das

Für die Schneiderin Frau Sawari.
Hallo Frau Sawari, läßt es sich viel-
leicht einrichten, dass ich meine
geänderten Kleidungsstücke bei ihrer
Schneiderei abhole? Eine kontaktlo-
se Übergabe durch die Tür wäre doch
bestimmt möglich. Bitte kontaktieren
Sie mich. Meine Telefonnummer
erfahren Sie bei der CW; sie ist dort
hinterlegt. Vielen Dank, Frau
Michel

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-Hundeschule.com
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

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

Immobilien

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

Wir suchen ein Grundstück zum Bau
eines Einfamilienhauses, ab 400qm,
keine Hanglage!
masonstorm@web.de

SUCHE Haus von Privat
01637428973

Mietgesuche

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

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

5 Zi-Whg., 132qm in Herichhausen,
KDB+2. Bad, Garten, 800€ KM ab
01.07.20 Tel.: 6980701

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

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

Malermeister

Ingo 
Danowski

Tel.: 01 75/52 000 90

www.kamiz.de

Kfz-Sa
chverständigenbüro

0202/2429050
- Meister des Kfz-Handwerks -

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

»Nur Seifenblasen können
wir nicht verpacken!«

BREERGmbH

Umzüge In- und Ausland
Möbellagerung

Möbelaußenaufzug

✆ (02 02) 47 53 33

• 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

JÜRGEN JERSCH
Malermeister

Berghauser Straße 78b . 42349 Wuppertal
Mobil 0176 22313530 . jj@malerbetrieb-jersch.de
www.malerbetrieb-jersch.de

Leserbrief
An alle Leser der CW,

Betr.: Rettungsschirm

Alle Leser der Cronenberger Wo-
che, die seit Jahr und Tag kostenlos
jeden Freitag ihre Zeitung in Hän-
den halten und dies auch weiterhin
möchten, können selbst etwas tun,
um das weitere Bestehen der Cro-
nenberger Woche zu sichern.

Ich stelle mir einen klitzekleinen
Cronenberger – Woche - Rettungs-
schirm vor, der jeden nur ein paar

Euro kostet, indem man einfach
einmal schön altmodisch vielen
Menschen, die einem vielleicht
nicht ganz so nahestehen, die man
aber trotzdem vermisst, per Anzei-
ge einen netten Gruß zukommen
oder einfach die anderen wissen
lässt, was uns im Moment fehlt.

Dr. Katja Diegmann-Hornig
Wuppertal-Cronenberg

Alles neue macht ja normalerweise
der Mai, nicht aber so beim Kfz-
Meisterbetrieb von Christof Lyttek.
Seit dem 1. Januar firmiert seine
Werkstatt nicht mehr unter der Be-
zeichnung „Auto-Crew“. Ab sofort
heißt es hier „Auto einmal eins“.
Und dass der vor kurzem zum
stellvertretenden Obermeister ge-
wählte Kfz-Meister das Einmaleins
seines Handwerks beherrscht, da-
rauf schwören mittlerweile viele
Stammkunden. 

Im Jahr 2007 hatte Christof Lyt-
tek den Sprung in die Selbststän-
digkeit gewagt. Zusammen mit sei-
ner Gattin Anja und einigen Angst-
ellten führt er seitdem die Kfz-
Meisterwerkstatt. Neben Kfz-Re-
paraturen aller Art zählen auch Ka-
rosserie-Service und Unfallin-
standsetzungen zum Leistungsan-
gebot der Werkstatt. Neben einem
Hol- und Bringdienst besteht zu-
dem die Möglichkeit, sich vor Ort
ein Werkstatt-Ersatzfahrzeug aus-
zuleihen. 

Als DEKRA-Stützpunkt kann
man hier in normalen Zeiten  im-
mer montags bis donnerstags sein
Auto zur Hauptuntersuchung vor-
führen lassen. Aufgrund der aktuel-
len Lage finden die Hauptuntersu-
chungen jedoch derzeit nur am

Montag statt. 
Dank des Händlerverbundes hat

er zudem Zugriff auf den großen
und günstigen Pool an Neu- und
Gebrauchtfahrzeugen. Somit lohnt
es sich in jedem Fall, einmal bei
den Kfz-Profis vorbei zu schauen,
wenn es um die Neuanschaffung
eines Autos geht. 
Aktuell bietet Lyttek eine speziel-

le Ozonbehandlung an. Neben
schädlichen Bakterien werden da-
bei auch Viren aus dem Innenraum

und der Lüftung verbannt. Positi-
ver Nebeneffekt: Sämtliche üblen
Gerüche verschwinden und im Au-
to verbreitet sich ein Geruch nach
frischer Wäsche. 

Die Kfz-Werkstatt „Auto-Ein-
mal-Eins Lyttek“ findet man an der
Solinger Straße 34. Telefonisch
kann man unter Telefon 6980700
einen Termin vereinbaren oder per
Mail unter Termin@clf.de.

Auto-Einmal-Eins Lyttek
Aus der Bosch Auto-Crew wird „Auto-Einmal-Eins Lyttek“

Anja und Christof Lyttek sind auch weiterhin für Sie da!

Impressum
Die „Cronenberger Woche“ erscheint wöchentlich freitags im Echo-Verlag.
Die Verteilung erfolgt durch kostenlose Zustellung im Raum Cronenberg
und der oberen Südstadt.

Vertrieb:
Echo Verlagsgesellschaft mbH
Postfach 120 368, 42333 Wuppertal

E-Mail: info@cronenberger-woche.de  •  Internet: www.cronenberger-woche.de

Herausgeber & Redaktion: Oliver Grundhoff u. Meinhard Koke
Anzeigen & Vertrieb: Sonja Bungart, Margret u. Werner Grundhoff, Christine Koke 
Druck: Druck- und Verlagszentrum GmbH 

Hohensyburgstraße 65-67, 58039 Hagen

Es gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 7 vom 01.03.2020.
Annahmeschluss: immer mittwochs (17 Uhr) vor dem Erscheinungstermin

Redaktion: ✆ 47 81 100
Anzeigen: ✆ 47 81 102
Faxnummer: 3 47 81 112

Verlagsleitung:
Kemmannstraße 6, 42349 Wuppertal

Aktuelle Vorsichts-
maßnahmen:
„Um die Gesundheit meiner
Kunden und auch 
meiner Mitarbeiter bestmöglich
zu schützen, nehme ich als Mit-
glied der Kfz-Innung Wuppertal
die Hygieneauflagen selbstver-
ständlich sehr ernst. Deswegen
bitte ich Sie, nur noch einzeln in
unser B̈üro einzutreten und sich
mit dem dort vorhandenen Des-
infektionsmittel die Hände zu
desinfizieren. Sollten sie eine
kontaktlose Übergabe ihres
Fahrzeuges wünschen, steht ih-
nen unser Nachtbriefkasten zur
Verfügung. Die Rückgabe des
Fahrzeuges wird dann telefo-
nisch abgeklärt.“ 

Pink als Hingucker

Liegt es an der Farbe oder an der aktuellen Mangelsituation, dass
die Passanten am Schaufenster von „Haistyle by Stephanie Schra-
der“ verweilen? In der Hausfarbe „Pink“ hat die gelernte Friseur-
meisterin mit Klopapier und Einmalhandschuhen ihr Schaufens-
ter in einen echten Hingucker verwandelt. Schade nur, dass sie
nach der aktuellen Gesetzeslage auch dazu gezwungen ist, ihr
Geschäft geschlossen zu halten. Doch ihre Stammkunden werden
mit Sicherheit warten, bis ihre beliebte Friseurin wieder öffnen
kann. Termine können dann wieder unter der Rufnummer 31 75
354 vereinbart werden.  

Burgstraße 1, Elberfeld, ✆ 45 62 28

Ostern kommt - 
wir sind für Sie da mit:

Lieferdienst u. Abholservice
Öffnungszeiten vorerst: Mo.-Fr. 9-14 Uhr
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Besondere Zeiten erfordern besondere Lösungen: Um die Gesundheit unserer Kunden und auch 
unserer Mitarbeiter bestmöglich 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 bekom-
men unsere Fachberatung 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 sogar nach Absprache kostenfrei zur Bordsteinkante (*in einem Radius bis 15 km 
Ihrer gewünschten Filiale und einem Mindestwarenwert von 300,- €).

#stayathome-Service

Die Profi s für Hartbodenbeläge · 14x in NRW + HH44866 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

Auch in Bielefeld, Lippstadt, Paderborn, 
Porta Westfalica und Hamburg

42697 Solingen1)

Landwehr 57
Tel. 0212-64578102 

42549 Velbert2)

Am Buschberg 60
Tel. 02051-57355

42109 Wuppertal1)

Uellendahler Str. 408
Tel. 0202-2571770

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)

www.laminatdepot.de Heimtex Star 2019

Ausgezeichnet:

Fachhändler 
des Jahres

BTH Heimtex Hamburg

www.raumausstattung.de

Soziales Engagement

Anruf genügt

 350 Sorten Laminat
 250 Sorten Designbeläge

 30 Sorten Parkett

Die größte Auswahl
an Bodenbelägen

*in einem Radius bis 15 km Ihrer gewünschten 
Filiale und einem Mindestwarenwert von 300,- €

Anruf in Ihrer
nahegelegenen 

Filiale

Beratung 
vor Ort
(Aktuell nur 

eingeschränkt möglich)

Online-
Raumplaner
(Mit PC oder Tablet))

Kostenloser
Muster-
versand

Kostenlose 
Lagerung/
Lieferung*

Lieferung kostenlos*

Ab sofort auch
mit Live-Chat 

Funktion!

Leserbriefe

Liebe Cronenberger Woche,…
Betr.: CW-Appell in der Corona-
Krise, CW v. 27.03.2020

…ich wollte mal Danke sagen, für
eure tollen Infos. So bin ich immer
auf dem neuesten Stand. Das ist
super.

Ich würde euch sehr vermissen,
wenn ihr nicht mehr da wärt. Lei-
der kann ich keine Anzeige gestal-
ten. Aber ich dachte mir, ich zahle
ja auch für das Cronenberger Blätt-
chen meinen Jahresbeitrag – viel-
leicht würde euch das helfen (An-

merk. d. Redaktion: In diesem be-
sonderen Leserbrief steckten zwei
Scheinchen als „Jahresbeitrag“
für uns – ganz, ganz herzlichen
Dank dafür!).

Vielleicht machen das ja dann
noch mehr Leute…

Eine treue Leserin,
die uns (leider) namentlich

nicht bekannt ist, 
der wir für Ihre Geste aber 

zutiefst dankbar sind!

Liebes Team der 
Cronenberger Woche,

mit Schrecken habe ich in der
letzten CW-Ausgabe gelesen,
dass ihr durch die Corona-Krise
existenziell bedroht seid. Ich lese
eure Zeitung seit circa 15 Jahren
regelmäßig und sehr gerne. Sie
ist ja immer kostenlos. 

Ich hätte sie sicher auch jede
Woche gekauft, denn die ent-
haltenen Nachrichten und Ver-
anstaltungsankündigungen
interessieren mich schon allein
durch den lokalen Bezug. Wenn
jede Ausgabe nur 50 Cent kos-
ten würde, hätte ich – abzüglich
der Ferien – jedes Jahr circa 40
Exemplare gekauft und somit 20
Euro jährlich dafür ausgegeben.

Das macht in 15 Jahren 300 Euro.
Diesen Betrag würde ich gerne
nachträglich an euch bezahlen. 

Ich möchte auch weiterhin jedes
Wochenende eure Zeitung lesen
und hoffe, dass viele euch unter-
stützen, sei es mit Anzeigen
oder auf andere Weise. Bleibt
gesund und verliert nicht den
Mut! Zusammen schaffen wir
das.

Eine CW-Leserin, die anonym
bleiben möchte, der CW-

Redaktion aber namentlich 
bekannt ist – und im Herzen

immer bekannt bleiben wird! 
Danke für diese 

eindrucksvolle Solidarität!

WSW-Busse in Cronen-
berg zur falschen Zeit!
Betr.: Dörper WSW-Busangebot
im Rahmen des SommerPLUS-
Fahrplanes

Bei allem Verständnis für den
Samstagsfahrplan, bitte ich den-
noch um Überdenken des Fahr-
plans zwischen Cronenberg und
Elberfeld. Statt neun Fahrten gibt
es zur Hauptverkehrszeit zwischen
7 und 8 Uhr nur noch zwei Busse.
Die 625 um 7.22 Uhr nach Cronen-
berg ist voll, die Menschen stehen
dicht an dicht. Das in Zeiten von

Corona! Sie gefährden Menschen-
leben! Ein Hohn ist, dass zur
„Schwachverkehrszeit“ ab 8.30
Uhr die Schnellbusse CE64 und
CE65 den 625 ergänzen, dann,
wenn sie niemand mehr braucht. In
dieser Zeit gibt es stündlich sechs
Verbindungen, in der Hauptver-
kehrszeit nur zwei. Bitte lassen Sie
die CE64 und 65 nur in der Haupt-
verkehrszeit fahren, nur das würde
Sinn machen. Es geht auch um un-
sere Gesundheit!      Sven Flasdick

per E-Mail

Hundekot am Ehrenmal:
Winter- vs. Sommerzeit
Betr.: Verschmutzung durch
Hundekot am Ehrenmal

Seit langem stelle ich mir schon
die Frage: Was ist eigentlich bes-
ser? Sommerzeit oder Winterzeit?
(Und ja, ich gehe noch arbeiten
und habe nicht zu viel Zeit) Als re-
gelmäßige Hunde-Spaziergängerin
am / im / ums Ehrenmal bin ich
immer wieder erschrocken über
das unsoziale Verhalten mancher
Mitbürger (Hundebesitzer). 

Das Thema Müll rund um die
Parkbänke lassen wir jetzt mal au-
ßen vor, genauso unerklärlich!
Während der Sommerzeit sehe ich
den Park übersät mit Hundehaufen
(klein bis groß). Ich habe aber zu-
mindest die Chance auszuweichen,
mein Hund achtet weniger darauf.
Es erschreckt mich, wie viele Men-
schen es offensichtlich nicht für
nötig halten, den Kot ihrer Tiere zu
entfernen.
Mülleimer sind ja nun mal ausrei-

chend vor Ort. Was kostet es mich
„Kackibeutel“ (okay, 80 Stück et-
wa 3 Euro) mit sich zu führen (da-
von mal abgesehen, dass man es
muss), mich zu bücken und im Sin-
ne der Allgemeinheit den Stinker
zu entfernen. Man sollte vielleicht
auch mal bedenken, dass eventuell

auch andere Menschen – außer
Hundebesitzer – sich dort aufhal-
ten möchten. Nahezu unmöglich,
da eine Tretmine der anderen folgt.

Der Vorteil der Winterzeit ist ein-
deutig: Um die Uhrzeit, wenn ich
den Park nutze, ist es dunkel, ich
sehe nichts! Der Nachteil: Wäh-
rend ich mich bücke, um die Hin-
terlassenschaft meines Hundes ein-
zusammeln, trete ich in den Hau-
fen eines „Fremden“. Spätestens
an der Haustüre rieche ich das gro-
ße Glück. Mein Glücksfaktor
müsste extrem hoch sein! Es gibt
bereits Schuhe ausschließlich für
den Gang in den Park, diese müs-
sen irgendwann als Sondermüll
entsorgt werden.

Ist es nicht vielleicht an der Zeit,
wo sich alle Menschen so solida-
risch zeigen, dies auch auf andere
Bereiche auszuweiten? Alle sind
momentan in ihrer Bewegungsfrei-
heit eingeschränkt und sollten
doch die wenigen Freiräume in ih-
rer Umgebung nutzen können.
Manchmal fängt Nächstenliebe
schon mit kleinen Gesten an !

Kathrin.glauner@me.com
Adresse ist der 

Redaktion bekannt

Schreiben oder mailen Sie uns 
Ihre Meinung – sie ist uns wichtig!

Cronenberger Woche
Kemmannstraße 6, 42349 Wuppertal
E-Mail: info@cronenberger-woche.de
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Hallo Martin,
wir stehen das 

zusammen durch,

wenn auch leider
mit etwas 

Sicherheits-
abstand.

Ich liebe Dich, 

Dein Reh

Oma 
Käthe,
wir lieben

Dich
Deine 
Familie

Größe 1

Größe 2
Anzeigengröße 1: 15,- Euro
Anzeigengröße 2: 20,- Euro

Annahmeschluss ist Dienstag, 5. April
Ihr persönlicher Gruß erscheint in 
unserer Oster-Ausgabe am 7. April.

Anzeigenannahme per Mail:
anzeige@cronenberger-woche.de

oder Telefon: 02 02/47 81 102

Grüßen Sie Ihre Liebsten zu Ostern!
mit einer persönlichen Anzeige in der kommenden Ausgabe der Cronenberger Woche.

Schwesterherz
auch wenn wir uns gerade nicht

sehen können, wünschen wir dir

dennoch ein schönes Osterfest.

Gaby + Udo

Liebe Omi 
Gertrud

Annahmeschluss ist

Dienstag, 5. April

Größe 2

Größe 2

wir wünschen Dir 
trotz allem schöne 
Ostern.
Wenn alles vorbei
ist, feiern wir!

Sie möchten Ihre Familie während
der Corona-Pandemie schützen? Sie
müssen geschäftlich oder wegen fa-
miliärer Notfälle nach Wuppertal
und benötigen ein „Zuhause“ mit
Abstand? Sie gehören zum medizini-
schen Personal und suchen eine
komplette Bleibe für sich selbst auf
Zeit? Dann bietet sich das kleine
freistehende Bauernstübchen des
Landhaus-Cafés im Honigstal an. 

Die drei Wohnungen zwischen 30
und 120 Quadratmetern sind voll
ausgestattet – inklusive Waschma-
schine. Darüber hinaus sind WLAN,
Bettwäsche, Handtücher und End-
reinigung im Preis inklusive. Eben-
so gibt es kostenlose Parkmöglich-
keiten für Autos. Die Preise für die
Wohnungen im Bauernstübchen
sind auf Anfrage erhältlich. Weitere
Bilder gibt es auf Airbnb.de sowie
Booking.com und Expedia.de (un-

ter den Suchbegriffen Haus Honigs-
tal bzw. Landhaus-Café). 

Buchungen können entweder
über die jeweiligen Plattformen
oder direkt bei uns getätigt wer-
den. Für medizinisches Personal
gibt es besondere Konditionen.

Corona-Auszeit im
Bauernstübchen

ANZEIGE

Im Honigstal 7
42117 Wuppertal

Telefon: 02 02 / 42 72 64

landhauscafe@haus-honigstal.de
www.haus-honigstal.de

Kontaktloser Shop-Verkauf: Gutscheine alsOster-Präsent!

Küpper & Küpper
Champagner & Wein

Sagt Danke!
Für die vielen Hilfsangebote.
Die Kunden, die in meinem Laden 
kommen, weil sie helfen wollen.

Nicht zu vergessen...

Danke Cronenberger Woche,
dass Ihr uns Händlern kostenfrei so viel 
Unterstützung gebt!

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

CW-Hilfe in der Krise Mit „Paid-Papier“
aus der „Klo-Klemme“

…dass derzeit viele um ihre Firma
/ Geschäft beziehungsweise ihren
Job bangen müssen und auch die
CW um ihre Existenz kämpft, das
haben wir Ihnen unter anderem
auch in unserem „Dorf-Shoppen“-
Appell versucht deutlich zu ma-
chen. Aber: Diese Not bereitet
nicht nur Sorgen, sie sorgt auch für
viel Solidarität und sie macht
(auch) erfinderisch. Auch uns:
Keine Anzeigen mehr für Veran-
staltungen oder Aktionen, sogar
Auftrags-Stornierungen von Kun-
den, die weiterhin geöffnet haben
dürfen, die vielleicht aktuell Um-
sätze haben, die sie sonst nur an
Weihnachten erzielen – anzeigen-
finanzierte Zeitungen wie wir ha-
ben es aktuell schwer.

Zum Osterfest: CW mindestens
zweilagig und perforiert!

Aber auch wir werden von (eini-
ger) Solidarität (von Lesern und
anderen Anzeigenkunden) getra-
gen – das gibt Kraft, das macht
Mut! Unsere Bitten zur Solidarität
mit dem (Dörper) Einzelhandel
aber, alle Appelle zur Solidarität,
können nicht alles sein! Was tun,
haben wir uns daher in den vergan-
genen Krisen-Wochen gefragt, und
sind auf eine Idee gekommen, wel-
che zugleich praktisch und hilf-

reich ist. Schließlich, so dachten
wir, haben wir ja Papier genug
(sprich 16.000 CWs jede Woche) –
warum das nicht nutzen, warum
nicht aus der Not eine Tugend ma-
chen? Und zwar eine, die das bis-
herige Erscheinungsbild unserer
Zeitung verändern wird.

Der Inhalt unserer Zeitung bleibt
(hoffentlich auch in Ihren Augen)
von gleicher Qualität?! Aber wir
werden die CW in Kürze in verän-
derten Papier-Qualitäten heraus-
bringen – und zwar mindestens
zweilagig! Die Details mit unserer
Druckerei sind längst abgeklärt,
pünktlich zum nahenden Osterfest
wird „die neue CW“ erstmals er-
scheinen – sozusagen unser Oster-
Präsent für Sie, liebe Leserinnen
und Leser! Was das soll? Wir wol-
len mit unserer (hoffentlich ebenso
innovativen wie zündenden) Idee
zwei Fliegen mit einer Klappe
schlagen: die aktuelle Klopapier-
Krise und unsere eigene in einem
Aufwasch (oder besser: einem Ab-
putzvorgang) erledigen! Zwar
wird die neue CW in der Grund-
Variante (zweilagig und mit Perfo-
ration) weiterhin kostenfrei sein –
wir wollen und werden auch wei-
terhin kostenfrei in Ihrem Brief-
kasten landen oder zur Mitnahme
ausliegen!

Von vierlagig bis „Hardcore“:
Verschiedene „Paid“-Varianten

Aber wir werden zukünftig auch in
so genannten „Paid“-Varianten er-
hältlich sein: So wird es für an-
spruchsvollere / empfindlichere
Leser gegen einen geringen Preis
eine vierlagige CW geben. Unser
so genanntes „Extra-Paid“- Ange-
bot indes wird „on top“ in einer
extrasoften Papier-Qualität, die in
eine desinfizierende Feuchtemulsi-
on getränkt wurde, versehen sein –
auf diese Weise sparen Sie sich
nach dem Toilettengang das Hän-
dewaschen – und Desinfektions-
mittel! Natürlich auch für „Hams-
terkäufer“ (oder auch Familien /
Firmen / Großkunden) haben wir
uns was einfallen lassen: Das
„XXL-Paket“ bietet 50 vierlagige
CWs in ultrasofter Qualität.

Und auch für „echte Cronenber-
ger“ haben wir uns ein Extra-
„Schmankerl“ überlegt: Für sie
wird es eine „Paid“-Variante mit
Papier geben, das garantiert aus
Hölzern aus dem Burgholz bezie-
hungsweise der Gelpe gefertigt
wurde. Für patriotische Südstädter
wird’s derweil Paid-CWs geben,
deren Papier aus Holz vom Fried-
richs- beziehungsweise Freuden-
berg stammt! Zu guter Letzt bieten
wir noch – allerdings nur in klei-
ner Auflage! – ein „Paid“-Extra
für alle echten „Hardcore-Dörper“:

CWs in ultraharter Papier-Qualität
mit groben Holzfasern darin – im
„haptischen“ Gebrauch ähnlich der
Nutzung von Schleifpapier mit ei-
ner 100er-Körnung…

„Paid“-Preise auf Anfrage – Lie-
ferung durch CW-Boten

Ob die einfache vierlagige Varian-
te, das XXL-Paket oder die Hard-
core-Version, alle Krisen-Angebo-
te sind natürlich stark perforiert,
sodass die einzelnen CW-Blätter
selbst bei der kostenlosen Einfach-
Version bei Ihren „großen Ge-
schäften“ kinderleicht austrennbar
sein werden (hoffentlich aber erst
nach der Lektüre des jeweiligen
CW-Artikels!)  Falls Sie sich für
eine der Produkte aus der neuen
CW-Vielfalt interessieren, falls Sie
Ihren Liebsten ein praktisches Prä-
sent, das in dieser Zeit zudem Su-
permarkt-Stress erspart, machen
möchten, sprechen Sie uns bitte
gerne direkt an! 

Nicht vergessen wollen wir: Für
„Hamsterkäufer“, treue Anzeigen-
kunden und -leser sind selbstver-
ständlich Sonderkonditionen ver-
handelbar. Und übrigens: Auf
Wunsch werden größere Bestel-
lungen auch direkt durch unsere
Boten ans Haus geliefert – wie ge-
habt freitags sowie kontaktlos und
ohne Aufpreis! Lesen Sie bitte
weiter auf  der                   Seite 12.

So sehen sie aus, die ersten (aufgerollten) „Dummies“ der neuen
CW – übrigens in vierlagig und mit extrasofter Papier-Qualität…

Foto: (mko).

Neuartige CW-Print-Ausgaben ab 
nächster Woche Liebe Leserinnen
und Leser,…

Wir hoffen, Sie finden unsere Kri-
sen-Idee auch pfiffig und sichern
sich zu Ostern Ihr Sorglos-Fest-

Kontingent – vielleicht können wir auf diese Weise die „Klopapier-Klem-
me“ in den Supermärkten „knacken“ – zumindest im CW-Land?! Zum
Schluss: Die ersten Dummies haben wir selbst bereits getestet und sie ha-
ben uns sehr optimistisch gestimmt. Okay, nicht so schön waren die Dru-
ckerfarbe-Reste, welche vor allem unserere Feucht-Variante am „Aller-
wertesten“ hinterließ. Aber, mal ehrlich: In „Kontaktsperre-Zeiten“ inter-
essiert das keinen „Ar…“ Die Hauptsache ist, wir kriegen die Klopapier-
Krise „gewuppt“!
Wir freuen uns nun seit dem 1. April auf Ihre Bestellungen (Annahme-
schluss zu Ostern ist wegen des Karfreitag-Feiertages allerdings bereits
kommenden Dienstag, 17 Uhr). Setzt sich die CW-Klopapier-Kombi durch,
können wir übrigens unsere Auflage kurzfristig erhöhen – also keine
„Hamsterkäufe“ (!),

Ihr kämpferisch-zuversichtliches CW-Team

Liebe CW-Leser…



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!

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alte Wache
KREATIVE MEDITERRANE KÜCHE

Ab sofort bieten wir Ihnen einen

Lieferservice.
Die Speisekarte finden Sie auf 

unserer Facebook-Seite. 
Lieferzeiten:Di.-So., 17-22 Uhr,

Ihr Team vom Restaurant

Alte Wache
Hahnerberger Straße 109

42349 Wuppertal
Tel.: 02 02/ 4 95 84 81
www.altewache.info

Versicherungsfachbüro

Paul-Heinz Münch
Hauptstraße 161 •  Telefon 02 02/40 577

42349 W.- Cronenberg • info@muench-versicherungen.de

Trotz Corona
sind wir für Sie da!

Neben unserer telefonischen Hotline haben wir für
für Sie einen „Drive-in-Schalter“ eingerichtet. 

Hier können Sie Doppelkarten, Mofa-Kennzeichen, 
eVBs und andere Versicherungsunterlagen 
„coronagerecht“ abholen oder abgeben. 

Unsere Mitarbeiter sind immer für Sie da!

Bleibt zuhause, 
bleibt gesund, 
bleibt optimistisch!

Herzlich grüßen
B90/Die Grünen
Cronenberg

Das gesamte Team des 

Dörpi Bürgerbusses
grüßt alle seine Fahrgäste. 

Bleiben Sie gesund! 

Wir hoffen, so bald wie möglich wieder
für Sie fahren zu können, 

Ihre "Dörpis".

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

Cronenberg gemeinsam gestalten.

An us Cruembreger Lankslüt:

Bliewent tehiemen!
On bliewent gesonkt!!!

An unsere Cronenberger Landsleute 
(Bürgerinnen und Bürger)

Bleibt zu Hause!
Und bleibt gesund!!!

Claus Goebel
Vorsitzender

Michael-G. von Wenczowsky
stv. Bezirksbürgermeister

Cronenberger Woche

Auf unserer Online-Präsenz unter
cronenberger-woche.de/corona
halten wir Sie laufend auf dem neu-
esten Stand, was aktuelle Infos aus
der Cronenberger Geschäftswelt im
Hinblick auf das Corona-Virus be-
trifft. Wenn auch Sie als Einzelhänd-
ler, Handwerker, Verein oder Unter-
nehmen Aktionen planen, teilen Sie
sie uns bitte mit per E-Mail an info@
cronenberger-woche.de oder telefo-
nisch unter der Nummer 4 78 11 00.

Hahnerberg-Apotheke

Wie auch die anderen Apotheken im
Dorf hat auch die Hahnerberg-Apo-
theke an der Cronenberger Straße
347 aktuell geöffnet. Wegen des Ab-
stand-Gebots haben sich allerdings
die Öffnungszeiten verändert, um
einen Schichtbetrieb zu ermögli -
chen: Montags bis freitags ist derzeit
von 8 bis 12.30 und von 13.30 bis 18
Uhr (Autoschalter ab 7.30 Uhr) auf,
samstags sind Meike Roßberg und
ihr Team von 8.30 bis 14 Uhr da.

Ev. Gemeinde Cronenberg

In der Evangelischen Kirchengemein-
 de Cronenberg leidet auch das An-
gebot für den Nachwuchs derzeit:
Unter evangelisch-cronenberg.de
finden die Jüngsten allerdings jede
Woche einen neuen Brief für Kinder,
eine Mut-mach-Geschichte, Bastel-
vorschläge und vieles mehr. Wer
kein Internet hat und dennoch Im-
pulse, Filme, Meditationen und Lie-
der frei Haus bekommen möchte,
der kann bei Martin Ribbe unter der
Telefonnummer 2 47 15 80 eine DVD
oder Kassette ordern.

Blumen Balewski

Damit der Verkauf auch in diesen Ta-
 gen weitergehen kann, wurden bei
Blumen Balewski an der Küllenhah-
ner Straße 225 Folien gespannt, zu-
dem ein Außer-Laden-Verkauf auf
dem Hof eingerichtet. Wer zum Os -
terfest (oder einem anderen bzw.
ohne Anlass) einen Blumengruß ge-
bunden haben möchte, der kann
unter Telefon 40 04 76 bestellen.

Dipl.-Psychologin Katrin Walla

Wie man – besonders während der
vielleicht existenzbedrohenden Co-
rona-Krise – gesünder mit Stress um-
gehen kann, das zeigt die Diplom-
Psychologin Katrin Walla ab dem 27.
April im Rahmen eines neuen Kur-
ses. Dieser beginnt um 19 Uhr und
soll eigentlich in der Kulturschmie-
de, An der Hütte 3, stattfinden – we -
gen der Kontaktbeschränkungen
wird er aber wohl zunächst als Onli-
ne-Kurs beginnen. Infos gibt es un-
ter www.being-present.de oder te-
lefonisch unter 6 95 59 95.

Fühlbar fit

Das EMS-Studio „Fühlbar fit“ hat an
der Hauptstraße 49 zwar aktuell ge-
schlossen, dafür sind die Trainer der-
zeit umso mehr im Internet aktiv. In
den vergangenen Tagen hat das Dör-
per EMS-Studio schon vier Videos
mit unterschiedlichen Fitness-Tipps
aufgenommen. Die Sport-Übungen
sind unter anderem hier abrufbar:
link.cronenberger-woche.de/1l7.

Kath. Gemeinde Hl. Ewalde

Die katholische Kirche Hl. Ewalde an
der Hauptstraße 96 ist jeden Tag
von 9 bis 19.30 Uhr zum persön-
lichen Gebet geöffnet. Da das Erz-
bistum Köln die Feier von öffent-
lichen Gottesdiensten bis (mindes-
tens) Karfreitag ausgesetzt hat, sol-
len Übertragungen im Fernsehen,
Radio oder Internet genutzt werden.
Eine Übersicht gibt es online unter
pfarrverband-suedhoehen.wtal.de.

Bürgerverein Küllenhahn

Anlässlich der Corona-Pandemie
sammelt der Bürgerverein Küllen-
hahn aktuell auch Hygiene-Sach-
spenden für Arztpraxen und Kran-
kenhäuser und bringt diese zu einer
zentralen Sammelstelle am Arren-
berg. Wer etwas übrig hat, kann sich
unter 01 70 / 8 49 11 39 melden.

DORF-SHOPPEN
Die Devise in der Krise

Nachjustiert
WSW-Fahrplan-

erweitert
Cronenberg.Wie berichtet, ist der
Fahrplan der Wuppertaler Stadt-
werke (WSW) seit dem vergange-
nen Donnerstag angepasst: Mon-
tags bis freitags gilt nunmehr das
so genannte „SamstagPLUS“-An-
gebot. Dieses basiert auf dem
WSW-Samstagfahrplan mit ganz-
tägigem 30-Minuten-Takt.

Obwohl in den frühen Morgen-
stunden bereits auf einigen Linien
zusätzliche Fahrten angeboten
wurden, justierten die Stadtwerke
diesen „Corona-Fahrplan“ bereits
Ende letzter Woche nach: Nach
Auswertung der ersten beiden Ta-
ge wurde –  wie angekündigt – das
Fahrtenangebot überarbeitet und
ausgeweitet. Überall, wo möglich,
werden weiterhin Gelenkbusse
eingesetzt.

Die Änderungen betreffen die Li-
nien 600, 609, 619, 620, 629, 630,
635, 643 sowie 646 und 649. Mehr
Infos dazu gibt es online unter
wsw-online.de/samstagplus. Die
WSW kündigten an, ihr Bus-Netz
auch weiterhin auf Optimierungen
zu überprüfen.

Verkehrsamt
Nur noch 

mit Termin!
Wuppertal. Die Stadt weist da-
rauf hin, dass ab kommendem
Montag, 6. April, Abmeldungen
von Fahrzeugen beim Straßenver-
kehrsamt nur noch mit Termin
möglich sind. Die Corona-Maß-
nahme dient dazu, die Kundenströ-
me weiter zu kanalisieren, da das
Amt ob der Krise aktuell nur mit
kleiner Besetzung arbeiten kann.

Zuletzt war es laut Stadt im Stra-
ßenverkehrsamt zu einem unkon-
trolliertem Publikumsaufkommen
– wegen des Infektionsrisikos
durch Corona kein wünschenswer-
ter Zustand. Das soll die neue Re-
gelung jetzt ändern.

Zudem können bei der Zulas-
sungsstelle auf Lichtscheid nun
keine Fahrzeuge aus anderen Städ-
ten mehr abgemeldet werden. Ab
Montag steht dieser Service nur
noch Wuppertalern zur Verfügung.
Wer als Wuppertaler ein Kfz mit
auswärtigem Kennzeichen abmel-
den möchte, muss daher ab 6.
April einen Kaufvertrag vorlegen.

Das Straßenverkehrsamt bietet
seinen Service trotz Corona zu den
gewohnten Öffnungszeiten an –
aber nur noch mit Termin! Diese
lassen sich bequem von zu Hause
online unter www.wuppertal.de

AWG Nicht ent-
rümpeln, bitte!
Wuppertal. Die Abfallwirt-
schaftsgesellschaft (AWG) richtet
einen dringenden Corona-Appell
an alle Wuppertaler: „Bitte ver-
schieben Sie ihre Aufräumaktio-
nen auf die Zeit nach Corona und
lassen Sie den Sperrmüll-Eilser-
vice nur kommen, wenn es wirk-
lich notwendig ist“, bittet AWG-
Geschäftsführer Martin Bicken-
bach.

In den vergangenen beiden Wo-
chen hat es laut AWG eine Flut
von Sperrmüll gegeben. Da viele
Menschen im Homeoffice, in
Kurzarbeit oder sogar ohne Job
sind und in der Freizeit keine Ver-
anstaltungen mehr „ablenken“
können, nehmen sich viele Bürger
offenbar Wohnung, Keller, Dach-
boden oder den Garten vor. Im Zu-
ge der Corona-Krise haben die
Sperrmüll-Mengen jedenfalls
deutlich zugenommen, berichtet
die AWG.

Zusätzlich zu den Maßnahmen
zur Eindämmung der Corona-An-
steckungsgefahr stellt eben das die
Müllwerker bei der Abfuhr aber
vor massive Probleme. „Das er-
schwert unsere Arbeit und damit
die Chancen, den Sperrmüll-Ser-
vice für Wuppertal aufrechtzuer-
halten“, sagt Martin Bickenbach.
Aktuell aber sind die Müllabfuhr
samt der Sperrmüllabfuhr und der
Betrieb des Müllheizkraftwerks
auf Korzert (noch) sichergestellt.
Nach wie vor stellt sich die AWG
darauf ein, dass es weitere Ände-
rungen geben könnte. Aktuelle In-
fos unter www.awg.wuppertal.de.

Nur noch drin-
gende Termine
Wuppertal. Ob der Corona-Krise
nimmt das Einwohnermeldeamt
(EMA) der Stadt Wuppertal nur
noch dringende Anliegen und
nicht abweisbare Termine an.

Da eine Terminbuchung aktuell
nicht mehr über das Online-Sys-
tem möglich ist, bittet die Stadt
Bürger mit einem solchen dringen-
den Anliegen, sich vorab per E-
Mail an ema-wuppertal@stadt.
wuppertal.de zu melden. Telefo-
nisch ist das montags bis freitags
jeweils zwischen 8 bis 11 Uhr un-
ter der Rufnummer 563-35 35
möglich. Hintergrund dieser Neu-
Regelung ist ein Erlass des NRW-
Innenministeriums: Damit wurden
die Meldeämter angewiesen, nur
noch dringende und unabweisbare
Dienstleistungen anzubieten.
Die Stadt betont: Bürger, die auch

nach Nachfrage keinen Termin be-
kommen, müssen keine Nachteile
fürchten. Fristen, etwa die zum
Ummelden, sind ausgesetzt. Auch
abgelaufene Personalausweise gel-
ten als Nachweis zur Identifikati-
on. Wann wieder EMA-Termine
online buchbar sind, hängt vom
weiteren Verlauf der Corona-Pan-
demie ab. Die Stadt wird dazu
rechtzeitig informieren.



Für Ihre Gesundheit
und die gesellschaftliche Sicherheit

Zu Ihrem persönlichen Schutz:

· Halten Sie Abstand!
· Waschen Sie regelmäßig und gründlich Ihre Hände 

mit gegebenenfalls anschließender Desinfektion.
· Vermeiden Sie es, sich ins Gesicht zu fassen.

Ihr Immunsystem ist die letzte Verteidigungslinie
Sorgen Sie deshalb gerade in dieser Zeit für:

1) gute Ernährung (gesunde Pflanzen, Fette, Proteine)
2) Bleiben Sie hydralisiert (trinken Sie viel Wasser).
3) Keine Stressoren Ihres Immunsystems

(Rauchen, Alkohol, Fastfood, Zucker ...).
4) Ruhen Sie sich aus, machen Sie Pausen 

und schlafen Sie ausreichend.
5) Lassen Sie Sonnenlicht auf Haut und Augen.
6) Tanken Sie frische Luft  – gehen Sie spazieren.
7) Überlegen Sie genau, welchen Informationen und

Scheininformationen von so genannten Experten Sie 
Glauben schenken und ob Sie diese weiterleiten.

Für den Ablauf in der Praxis:

1) Vor dem Betreten der Praxis bitte mit einem Mitarbeiter
den Behandlungswunsch oder das Anliegen klären.

2) Es werden ausschließlich Notfälle behandelt.
3) Wir bitten hierfür selbsttätig vorab Hände zu waschen

und zu desinfizieren.
4) Vermeiden Sie unnötige Berührungen von Gegenständen

in der Praxis.
5) Zur Sicherheit werden Sitz- als auch Liegeflächen

nach der Behandlung sofort desinfiziert.

Ihr Praxisteam

Erbschlöer Straße 10 · 42369 Wuppertal-Ronsdorf
info@schroeder-orthopaedie.de · www.schroeder-orthopaedie.de

Telefon: (02 02) 46 10 73 · Telefax: (02 02) 46 50 66

Ab sofort
Lieferservice
tägl. 12-14 Uhr u. 16-19 Uhr

Hahnerberger Str. 19

42349 W.-Cronenberg

Tel.: 72 52 82 61

Inh. Angelika &
Roman Zaparty

Wir bieten:
• täglich frische Salate
• leckeres Schaschlik
• köstliche Currywurst
• Puten- u. 

Kalbfleisch vom Drehspieß
• frische Frikadellen
• und vieles mehr...

Jeden Freitag
• Spießbraten im Brötchen &

Backfisch

Sie können bei uns gerne 
telefonisch bestellen 
und abholen.

Kfz Valentin Meisterbetrieb

Hauptstraße 87 • 42349 Wuppertal 
Tel.: 02 02/2 47 13 10  •  www.kfzvalentin.de

Wir machen Ihr Auto fit

WIR sind auch weiterhin unter
Berücksichtigung der Hygienevorschriften

für Sie da!
Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Die AUTOFIT-Profis mitten in Cronenberg

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

Unsere 
Praxis 
beibt 

weiterhin 

geöffnet.

Sorgen, Existenzängste und finan-
zielle Unsicherheiten, Lebens- und
Beziehungsfragen betreffen aktuell
viele Menschen. C+A Coaching bie-
tet Gespräche, Telefonate und Spa-
ziergänge – auf Wunsch auch pfer-
deunterstützt – an, um in diesen Kri-
senzeiten Menschen zu helfen, wie-
der zur Ruhe und ins Gleichgewicht
zu kommen. 

Mit großer Leidenschaft begleiten
Christiane Gomolla-Bill und Anke
Laubenstein seit 2004 Menschen
auf ihrem Weg zur persönlichen Ent-
faltung.  Wir stehen Ihnen als kom-
petente Wegbegleiterinnen in die-
sen besonderen Zeiten zur Seite. 

Die Erfahrung zeigt, im Gespräch

mit einer außerhalb des eigenen
Systems stehenden Person eröffnen
sich ganz neue und manchmal über-
raschende Alternativen. Mit Herz
und Humor erarbeiten wir Ihre
Handlungsmöglichkeiten und unter-
stützen Sie bei der Umsetzung. 

Wir wissen, dass es ein Leben oh-
ne Hindernisse und Herausforde-
rungen nicht gibt, aber jedem steht
die Freiheit zu, in sich die Kräfte zu
entwickeln, um diese Herausforde-
rungen zu meistern.  

Wieder ins Gleich-
gewicht kommen:
Coaching „to go“!

ANZEIGE

C+A Coaching

info@gomolla-bill.de
Telefon: 02 02 / 2 98 89 60
oder 01 60 / 7 61 26 86

coaching@laubenstein.biz
Telefon: 02 02 / 2 42 36 16
oder 01 71 / 8 62 88 17

Kontakt und
Information

„Man sieht nur mit dem Herzen
gut...“, der weltberühmte Satz
aus der Erzählung „Der kleine
Prinz“ von Antoine de Saint-
Exupéry stand am vergangenen
Samstag für die neuerliche Be-
nefiz-Aktion bei „Müller für die
Sinne“ Pate. Zum bereits vierten
Mal wurde hier ein Armbänder-
Verkauf für das Bergische Kin-
der- und Jugendhospiz Burgholz
gestartet:  Die Inhaber Michaela
Lemberg und Martin Müller so-
wie Dagmar Kortun (Foto v. li.)
vom Team des Dörper Fachge-
schäftes für Optik, Hören, Se-
hen, Uhren & Schmuck haben in
ihrer Werkstatt auch diesmal
Edelstein-Armbänder aus Rosenquarz und anderen Edelsteinen mit silbernen Anhängern gefertigt –
diesmal in Form von Pfoten und Schwanz des Kinderhospiz-Maskottchens, also des Fuchses. Die Be-
nefiz-Bänder kosten jeweils 25 Euro – 20 Euro davon fließen direkt ans Kinderhospiz. „Wir möchten
mit den ,Fuchs-Kraft-Bändern‘ nicht nur denjenigen helfen, die es brauchen“, erklärten Michaela

Lemberg und Martin Müller zu ihrer neuerli-
chen Benefiz-Aktion: „Auch uns selbst gibt die
Aktion Stärke, indem wir durch unsere kleine
Hilfe Kraft tanken.“ Übrigens: Auf Wunsch wer-
den die Anhänger auch mit Initialen graviert,
zudem lassen sich mehrere Bänder prima kom-
binieren. Trotz Corona-Pandemie kamen zum
Verkaufsstart viele Kunden, um mit einem Kauf
der Benefiz-Bänder sich ein schönes Präsent zu
gönnen und zugleich zu helfen – natürlich auf
Abstand! Wer auf der Suche nach einem dop-
pelt schönen Oster-Präsent ist, muss sich spu-
ten – die Armbänder sind auf 50 Stück limitiert
und es sind nicht mehr viele da…!

Müller für die Sinne Neue „Kraft-Bänder“ fürs
Kinderhospiz als doppelt-schönes Oster-Präsent

Foto: (mue).

Im Vorfeld der Benefiz-Aktion für das Kinderhospiz
führte „Müller für die Sinne“ übrigens eine „Seeh-
pferdchen“-Aktion für das Projekt „1-Dollar-Brille“
durch. Dabei kamen an der Hauptstraße 29 insgesamt
200 Euro als Spende zusammen. Damit machten die
Dörper Kunden für 200 Menschen in Entwicklungslän-
dern die Anschaffung einer Sehhilfe möglich. Mehr In-
fos zu dem Dörper Fachgeschäft unter Telefon 47 31 15
oder online unter mueller-fuerdiesinne.de. Übrigens:
Als Fachgeschäft für gutes Hören und Sehen hat das
Müller-Team auch aktuell geöffnet.

Spende & Kontakt

Kramer’s Studio

Die Schließungsanordnung im Rah-
men der Corona-Pandemie hat auch
vor „Kramer’s Studio“ in der Rat-
hausstraße 25 nicht Halt gemacht.
Dennoch sind Sandra und Christina
Kramer aktuell unter der Telefon-
nummer 01 70 / 8 68 13 57 weiter-
hin für ihre Kunden erreichbar –
dort kann unter anderem die Pflege-
linie „Wunderfrollein“ bestellt wer-
den, die in diesen Tagen auf Wunsch
auch versendet wird.

Landhaus-Café

In seinem „Bauernstübchen“ hat das
Landhaus-Café insgesamt drei Woh-
nungen zwischen 30 und 120 Qua-
dratmetern zu vermieten. Wer seine
Familie während der Corona-Pan-
demie schützen möchte, wegen fa-
miliärer Notfälle ein „Zuhause“ auf
Abstand benötigt oder zum medizi-
nischen Personal gehört, erhält eine
voll ausgestattete Bleibe inklusive
Waschmaschine, WLAN, Parkplatz,
Bettwäsche und Handtücher. Infos
gibt es unter Telefon 42 72 64 oder
landhauscafe@haus-honigstal.de.

Stadtteilbibliothek Cronenberg

Da die Stadtbibliothek Wuppertal
während der Schließungszeit keine
Ausweise ausgeben kann, bietet sie
für Daheimgebliebene ein kosten-
freies digitales Abo an. Dieses gilt
für E-Books, Filmstreaming, E-Audio,
E-Zeitschriften und vieles mehr und
ist zunächst auf drei Monate befris-
tet. Interessierte können sich dazu
bei der „Stadtbibi“ per E-Mail an
stadtbibliothek@stadt.wuppertal.de
melden. Dabei sollte man seinen
Namen, die Anschrift und das Ge-
burtsdatum nennen. Das Angebot
gilt allerdings nur für Wuppertaler
Bürger. Eine Übersicht zu den digi -
talen Angeboten ist abrufbar unter
www.stadtbibliothek-wuppertal.de.

Bahnhofsgaststätte Burgholz

Essen gehen ist ja (leider) nicht, aber
Essen holen geht selbst in Corona-
Zeiten und nun auch in der Bahn-
hofsgaststätte Burgholz. Inhaber
Jörg Breuer und sein Team haben ei-
nen Bestell-Service aufgelegt – eine
Möglichkeit mehr im CW-Land, bei
der die Corona-Solidarität durch den
Magen geht! An der Kaisereiche 23
kann unter der Telefonnummer 40
86 94 04 geordert werden, der Servi-
ce geht jeweils von 12 bis 20 Uhr.
Mehr Infos gibt es online unter
www.bahnhof-burgholz.de.

Küllenhahner Lädchen

Das „Küllenhahner Lädchen“ ist wie-
der geöffnet. Wie in der vergange-
nen Ausgabe berichtet, hatte Inha-
ber Bashdar Schewan sein Geschäft
an der Küllenhahner Straße 214 in
der vorletzten Woche aus gesund-
heitlichen Gründen (nicht Corona!)
vorübergehend schließen müssen.
Nun freut sich der „Lädchen“-Inha-
ber wieder auf viele Kunden, die bei
ihm Zeitungen, Süßigkeiten, Snacks
& Co. kaufen oder auch bei ihm Lot-
to spielen – alles natürlich mit dem
gebotenen Abstand! Das Kiosk-Ge-
schäft ist telefonisch unter der Ruf-
nummer 4 08 51 15 erreichbar.

Stadtsparkasse Wuppertal

Die Stadtsparkasse Wuppertal ap-
pelliert an ihre Kunden, Filial-Besu-
che in der aktuellen Lage nur in drin-
genden Fällen durchzuführen. Das
Geldinstitut unterstreicht, dass man
natürlich auch in Zeiten von Corona
in ihren weiterhin geöffneten Zweig-
stellen für ihre Kunden da sei. Wenn
möglich, sollten die Kunden aber
das Gespräch per Telefon und/oder
online suchen, um damit direkte
Kontakte zur Verringerung der An-
steckungsgefahr zu vermeiden. Fi-
nanzanliegen können mit dem Spar-
kassen-Beraterteam unter Telefon 
4 88-24 24 geklärt werden. Dieses ist
montags bis freitags in der Zeit von
8 bis 22 Uhr erreichbar. Nicht nur
bequem, sondern hygienisch – weil
bargeldlos – ist das Bezahlen mit der
Sparkassen-Card (Debitkarte) oder
dem Smartphone.

DORF-SHOPPEN
Die Devise in der Krise

100-Wochenend-Einsätze für das Ordnungsamt
Wuppertal. Insgesamt rund 100
Einsätze fuhr das Ordnungsamt
am vergangenen Wochenende im

Zusammenhang mit den Corona-
Einschränkungen beziehungsweise
-Auflagen. Wie Stadt-Sprecher
Thomas Eiting auf CW-Anfrage er-
läuterte, mussten die Ordnungs-
kräfte allein am vergangenen
Samstag zu 74 Einsätzen ausrü-
cken. Am Sonntag waren es dann
„nur“ noch 20 Einsätze – sicher-
lich auch der nass-kalten Witterung
an diesem Tag geschuldet.
Unter anderem mussten die Stadt-

Mitarbeiter dabei Spielplätze räu-
men, untersagte Versammlungen
von mehr als zwei Personen (die
nicht in häuslicher Gemeinschaft
leben) oder musste auch einen Ge-
werbebetrieb schließen, der ob der
Corona-Auflagen nicht mehr ge-
öffnet sein durfte. Laut Stadt-Spre-
cher Eiting erteilten die Ordnungs-
hüter am ganzen Wochenende ins-
gesamt 14 Platzverweise und 70
Bußgeld-Bescheide.

Über 200 Bürger-Anrufe 
beim Ordnungsamt

Eine weitere Zahl dieses ersten
Wochenendes unter den bundes-
weit verschärften „Corona-Aufla-
gen“: Beim Ordnungsamt gingen
212 Anrufe ein, mit denen Verstö-
ße zum Beispiel gegen die Kon-
taktsperre gemeldet wurden – die
Sensibilität der Bürger im Hinblick
auf die Corona-Auflagen scheint
bei den Wuppertalern also groß zu
sein. Oberbürgermeister Andreas
Mucke würdigte, dass sich die
Wuppertaler „zum aller-, allergröß-
ten Teil“ an die Auflagen hielten.

Mucke dankte ausdrücklich den
Bürgern, dass sie in dieser Krise
einmal mehr bewiesen, wie sehr
die Wuppertaler zusammenstehen.
Er habe den Eindruck, so der OB,
dass die Bürger ob der Krise
(noch) freundlicher und rücksichts-
voller miteinander umgingen…
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wie Bernd, Christa, Siegfried, Bärbel 

und viele andere vom Schwimmverein Neuenhof. 

Bleibt alle gesund und ihr könnt sicher sein, 
der Tag wird kommen, an dem wir wieder 

zusammen im Becken paddeln können.
Besonders vermissen muss ich aber auch 

Petra und ihr Angebot von Pilates pur. 
Ich - und insbesondere mein Rücken - 

hoffen, dass es bald weitergeht bei dir mit Pilates.  

Alles Gute für dich und deine Familie!
Viele liebe Grüße von Katja

Herzlichen DANK liebe Conny!
Dein Engel begleitet mich

durch schwere Zeiten!
Bleibt gesund. 

Renate

Familie muss
nicht dasselbe
Blut haben.

One Love

A-Selection

Hauptstraße 173  • 42349 Wuppertal
02 02/4715 51  

Konditorei - Café
PODZELNY
Inhaber B. Lecce

Unsere Osteröffnungszeiten:
Karfreitag 11-17 Uhr  •  Sa. 10-17 Uhr
Ostersonntag 11-17 Uhr
Ostermontag 11-17 Uhr
Di., 14.4. u. Mi. 15.4. geschlossen
Auch in dieser besonderen Zeit wünschen wir 
Ihnen ein schönes Osterfest. Bleiben sie gesund!

Ihre Familie Lecce 

Liebe Leserinnen und Leser
der Cronenberger Woche!
Ich möchte mich mit dieser Anzeige der Aufforderung von
Frau Heinze aus Elberfeld anschließen und die Gelegen-
heit nutzen, der Cronenberger Woche ein großes Danke-
schön zu übermitteln und zudem dazu beitragen, dass uns
diese Zeitung erhalten bleibt. 

Wer freut sich nicht über die wöchentliche Kolumne auf
Seite 1 mit ihren schönen, verschmitzten, amüsanten und
bedenkenswerten Alltagsbeobachtungen.
Alle Beiträge, Informationen und Nachrichten informieren
uns über das "Dorfleben" in all seinen Facetten und ver-
mitteln damit sehr oft das "Wir in Cronenberg"-Gefühl. 

Herzlichen Dank dafür an alle, 
die zum Gelingen dieser Zeitung beitragen!

Auch die ortsansässigen Gewerbetreibenden brauchen un-
sere Unterstützung, damit sie uns fürs "normale Leben da-
nach" erhalten bleiben. Der Kauf von Gutscheinen ist dabei
eine gute Möglichkeit, möglichst auch mehrfach und
wiederholt, zu helfen.  
Getreu dem Motto: Cronenberg hilft; auch untereinander!

Wenn wir alle aktiv mithelfen, hat auch die CW wieder
mehr Positives aus dem CW-Land zu berichten, und das
wollen wir doch alle.

Cornelia und Klaus-Dieter Michel, 
Schwabhausen  

Sorgen, Existenzängste und finan-
zielle Unsicherheiten, Lebens- und
Beziehungsfragen betreffen aktuell
viele Menschen. C+A Coaching bie-
tet Gespräche, Telefonate und Spa-
ziergänge – auf Wunsch auch pfer-
deunterstützt – an, um in diesen Kri-
senzeiten Menschen zu helfen, wie-
der zur Ruhe und ins Gleichgewicht
zu kommen. 

Mit großer Leidenschaft begleiten
Christiane Gomolla-Bill und Anke
Laubenstein seit 2004 Menschen
auf ihrem Weg zur persönlichen Ent-
faltung.  Wir stehen Ihnen als kom-
petente Wegbegleiterinnen in die-
sen besonderen Zeiten zur Seite. 

Die Erfahrung zeigt, im Gespräch
mit einer außerhalb des eigenen
Systems stehenden Person eröffnen
sich ganz neue und manchmal über-
raschende Alternativen. Mit Herz
und Humor erarbeiten wir Ihre
Handlungsmöglichkeiten und unter-
stützen Sie bei der Umsetzung. 

Wir wissen, dass es ein Leben oh-
ne Hindernisse und Herausforde-

rungen nicht gibt, aber jedem steht
die Freiheit zu, in sich die Kräfte zu
entwickeln, um diese Herausforde-
rungen zu meistern.  

Begleitung in 
schwierigen Zeiten
und außergewöhn-
lichen Situationen

ANZEIGE

C+A Coaching

info@gomolla-bill.de
Telefon: 02 02 / 2 98 89 60
oder 01 60 / 7 61 26 86

coaching@laubenstein.biz
Telefon: 02 02 / 2 42 36 16
oder 01 71 / 8 62 88 17

Kontakt und
Information

Einen schönen Frühlingsgruß an alle, die uns kennen!

Bleibt bitte gesund und passt gut auf Euch auf.

Michael und Nicola Hesse

„Eines Tages klopfte die Angst an die

Tür. Der Mut stand auf und öffnete,

aber da war niemand draußen.“

© Autor leider unbekannt

Brötchenbursche

Backwaren bequem liefern lassen
Wer am Wochenende nicht vor die Tü-
re möchte, um frische Brötchen zu
holen, der kann sich diese auch be-
quem liefern lassen. Der „Brötchen-
bursche“ versorgt private Haushalte
samstags und sonntags bis 8 Uhr mit
frischen Backwaren, die von Policks
Backstube hergestellt werden. 

„Brötchenbursche“ Oguzhan Kas-
apoglu hält dabei ein besonderes An-
gebot bereit: Zum Testen des Services
ist die erste Probelieferung mit maxi-
mal fünf Brötchen kostenlos. Mehr In-
fos gibt’s unter broetchenbursche.de
oder der kostenfreien Telefonnum-
mer 08 00 / 1 01 53 56.

Zwar hat die Corona Pandemie
die gesamte Welt in eine Krise
gestürzt, Solidarität hat jedoch
Hochkonjunktur. Und auch ech-
te Nachbarschaft, wie sich seit
wenigen Tagen ganz handfest
an der Friedensstraße beweist:
Die sogenannte „Bank für alle“
(die CW berichtete) hat – trotz
Corona (oder gerade deswe-
gen!) – einen Tisch bekommen.
Der ehemalige Burgholz-Förster
Herbert Dautzenberg sorgte für
die Tischplatte aus Kirschholz
nebst Fuß in Eiche, natürlich un-
ter Berücksichtigung der Ab-
standsgebote wurde der „Tisch
für alle“ in einer Gemein-
schaftsaktion aufgestellt. Marc Berenbeck hob nach Abstimmung mit den Anwohnern ein zirka 80
Zentimeter tiefes Loch für den Tischfuß aus und Hans-Richard Kray stiftete die Materialien, um die-
sen zu fixieren. Zudem wurde das Schild „This is a Neighbourhood Watch area“ an dem „Tisch für
alle“ angebracht – Petra Urspruch und Marc Berenbeck appellieren damit zugleich an die Wach-
samkeit in der Nachbarschaft wie an die Sorgfalt der „Bankdrücker“. Zu guter Letzt stieß die

„Tischgesellschaft“ mit einem
Gläschen auf das schmucke En-
semble an und darauf, dass es
lange erhalten bleiben möge…!

Herichhausen-Bank Keine Krise, aber mit Tisch!

Foto: privat

Caritas Zahlung
ausgesetzt 

Wuppertal. Aufgrund der Coro-
na-Epidemie und der Schließung
von Kindertagesstätten und Schu-
len hat auch der Caritasverband
Wuppertal/Solingen den Geldein-
zug für April ausgesetzt. Dieses
gilt für Essengelder der Kitas und
Offenen Ganztagsgrundschulen,
ebenso für die Elternbeiträge und
die Übermittagsbetreuung. Darü-
ber hinaus auch  für  die Betreuung
in Schulen der Sekundarstufe I. 

NRW-Hotline
Wuppertal. Das Land NRW hat
zum Corona-Virus ein Bürger-Te-
lefon 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 ServiceCen-
ter unter corona@nrw.de wenden.
Über die NRW-Hotline gibt es
aber keine medizinische Beratung.

Corona 60 Prozent mehr
Fälle in einer Woche
Wuppertal. Die Zahl der bestätig-
ten Corona-Fälle in Wuppertal lag
am gestrigen Donnerstag (Stand: 9
Uhr), bei 262 Personen. Im Ver-
gleich zum Vortag  (249 Wupper-
taler) war das eine „leichte“ Stei-
gerung um „nur“ 13 Infizierte –
also um rund fünf Prozent. Ge-
sunken im Vergleich zum Mitt-
woch war die Zahl der Menschen,
die sich in der Stadt in Quarantäne
befinden: Ihre Zahl ging vom 1.
April (1.825 Personen) auf den 2.
April auf 1.788 Personen zurück.

Von den derzeit 262 bestätigten

Corona-Infizierten sind 25 Betrof-
fene mittlerweile wieder gene-
sen. Mittwoch waren das noch 9
Personen. Vier Wuppertaler sind
an COVID-19 verstorben. Damit
sind laut Stadt aktuell 233 Perso-
nen bestätigt infiziert (Mittwoch:
236 Menschen). 

Von den jetzt 1.788 Menschen in
Quarantäne (1.825) befinden sich
1.382 Personen in angeordneter
häuslicher Isolation (1.474). 21
Menschen (17) werden derzeit im
Krankenhaus behandelt. 385 Wup-
pertaler haben sich freiwillig in
Quarantäne (334) begeben, zum
Beispiel weil sie aus einem Risi-
kogebiet zurückgekehrt sind.
Seit Donnerstag vergangener Wo-

che (162 Personen) ist die Zahl der
bestätigten Corona-Fälle aller-
dings um gut 60 Prozent gestiegen.
Die Zahl der Wuppertaler in Qua-
rantäne lag vor einer Woche noch
bei 1.053 Menschen. Die Stadt tes-
tet in ihrer zentralen Anlaufstelle
auf Linde nach Worten von Sozial-
dezernent Dr. Stefan Kühn zur CW
täglich rund 100 Personen. Diese
Test-Zahl soll auf 120 angehoben
werden. Probleme bereitet dabei
allerdings nicht nur der Test-Nach-
schub. Auch die Labor-Kapazitä-
ten, so Kühn, seien knapp.

Das Corona-Telefon der Stadt
Wuppertal ist unter der Rufnum-
mer 563-20 00 erreichbar. 

Stadt Wuppertal

Ausweis für Helfer
Die Wuppertaler kümmern sich: Mehr
als 8.000 Mal wurde die Nachbar-
schaftshilfe-Plattform aufgerufen, wel-
 che die Stadt unter www.wuppertal.de
online gestellt hat. Über 50 Initiativen
bieten dort an, Menschen in der Coro-
na-Krise zu unterstützen – zum Bei-
spiel beim Einkaufen.

Damit das jetzt noch reibungsloser
klappt, kommt ab sofort ein weiterer
Service dazu: Weil Ehrenamtliche in
den letzten Tagen oft auf Unverständ-
nis gestoßen sind, wenn sie Besor-
gungen für mehrere Menschen ge-
macht haben, bekommen sie jetzt ei-
nen „Helferausweis“. Dieser bestätigt,
dass hier ein Helfer unterwegs ist und
möglicherweise für mehr als einen

Haushalt einkauft. So sollen Konflikte
in Supermärkten vermieden werden.

Wer eine solche Bescheinigung für
seine ehrenamtlichen Dienste haben
möchte, schickt ganz einfach eine
E-Mail an buergerbeteiligung@ stadt.
wuppertal.de – und bekommt dann
den Helfer-Ausweis.

Die Mitarbeiter der Stabsstelle ha-
ben die Supermärkte informiert: „Na-
türlich ist der Ausweis keine Garantie,
unbegrenzte Mengen zu kaufen“, er-
läutert Nina Kotissek: „Er soll einfach
den engagierten Helfern ein bisschen
das Leben erleichtern.“  „Es ist großar-
tig, wie hilfsbereit die Wuppertalerin-
nen und Wuppertaler sind. Das macht
Mut“, so OB Andreas Mucke.
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Pflegewohngemeinschaften

Hauswirtschaftliche Versorgung

Kostenlose Pflegeberatung

Wohngemeinschaften in Wuppertal: Die Wiese

      

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

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.

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

Wuppertal Cronenberg
Tel.: 0202 2472844

www.steinmeier-malerfachbetrieb.de

Steinmeier Malerfachbetrieb

Wir bieten mehr als
nur Tapetenwechsel!

• 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

Broetchenbursche.de
Brötchen-Lieferservice

Wir liefern Ihre Frühstücks- 
brötchen nach Hause –

günstig und frisch!

Tel.: 0800 / 1015356

Neu: Auch via WhatsApp
0157 / 30809094

„Wir schaffen auch diese Krise“,
sind Coco, der Affe, und Andy,
der Bär, ganz sicher. Wenn es
für Kinder in diesen schwierigen
Wochen langweilig wird, sollten
Mutti und Vati auch mal an eine
Vorlese-Zeit denken – vor allem
über die Oster-Tage. Die beiden
tierischen Freunde aus der Fe-
der von Autor Matthias Müller-
Friedrichs sind für alle Kinder
zwischen vier und acht Jahren
mit der Schwebebahn durch
Wuppertal gereist, haben viel
erlebt und Interessantes über
die Stadt erfahren –wer wissen
möchte, was genau, sollte mal
unter cocoundandy.de vorbei-
schauen. Übrigens: Das „Wuppertal-Heft“ bringt der Autor gerne vorbei – Anruf oder Mail genügt!
Außerdem arbeitet der Dörper Autor aktuell an einem neuen Buch mit tollen Bildern. Darin wird es
für Coco und Andy wieder sehr spannend, viel mehr möchte Matthias Müller-Friedrichs aber noch
nicht verraten. Außer, dass es dieses Mal in die Schweiz gehen wird…

Coco & Andy kommen ins Haus – kontaktfrei!

Foto: privat

Willkommen in Cronenberg Wer
hilft beim Schutzmasken-Nähen?

Auf Initiative von Barbara Sonnenberg haben die Helfer der Cro-
nenberger Kleiderhalle im Rahmen der Initiative „Willkommen in
Cronenberg“ eine ganz praktische Corona-Hilfsaktion gegründet:
Um sich in der Zeit des Corona-Stillstandes anderweitig nützlich
machen, haben Barbara Sonnenberg und ihre Mitstreiter, darun-
ter auch Monika Mäuer (Foto) beschlossen, für Cronenberger Ein-
richtungen wie Pflegedienste, Altenheime und Arztpraxen oder
auch die Lebenshilfe Schutzmasken zu nähen. Wem zu Hause die
Decke auf den Kopf fällt oder wer einfach Spaß am Nähen hat,
der / die kann sich gerne anschließen: Initiatorin Barbara Sonnen-
berg ist unter der Mobilnummer 01 63 / 574 54 16 erreichbar.
Wer nicht nähen kann, darf auch beim Zuschneiden helfen.
„Auch wäre es toll, wenn wir mit Material wie Schräg- und / oder
Gummiband unterstützt würden – Stoff haben wir (aktuell) ge-
nug“, heißt es in dem Aufruf der Kleiderhalle-Helfer.

Foto: privat

Cronenberg. „Das ist mein Le-
ben“, sagte Martin Ribbe Ende
vorletzter Woche noch einigerma-
ßen verzweifelt (die CW berichte-
te): Dass der Kantor der Evangeli-
schen Gemeinde Cronenberg ob
der Corona-Einschränkungen nicht
mehr bei Gottesdiensten und Kon-
zerten an der Orgel / am Klavier
sitzen oder mit den „Regenbogen-
kindern“ und dem „Neuen Chor
Cronenberg“ sowie dem Musical-
Ensemble „Spell’88“ proben be-
ziehungsweise auftreten kann, das
betrübte Martin Ribbe.
Allerdings nur im ersten Moment.

Im zweiten kam Ribbe auf die
Idee, dass seine Hände an den Tas-
ten nicht in den Schoß gelegt wer-
den müssen, im dritten Moment
schon setzte er sich an die Tasten
und nahm bereits zum vorletzten
Wochenende einen Clip auf: Aus
der Reformierten Kirche grüßte der
Dörper Kantor von der Orgel und
vom Klavier mit dem irischen Se-
genslied „Halte Gott dich fest in
seiner Hand“ (die CW berichtete
ebenfalls).

Damit bereitete Martin Ribbe
zahlreichen Online-Lesern der CW
nicht nur eine musikalische Freu-
de, er schenkte ihnen auch Kraft
und Zuversicht: „Vielen Dank, das

tut wirklich im Herzen gut“, lautete
einer der vielen dankbaren Kom-
mentare zu dem Musik-Video auf
der Facebook-Seite der CW. Und
vielleicht stärkte Martin Ribbe sich
damit auch ein Stückchen selbst –
er hat „sein Leben“, seine Aufgabe,
seine Mission zurück, auch in die-
ser Corona-Zeit; obwohl Proben
und Veranstaltungen nicht möglich
sind, hat er einen Weg gefunden,
wie er weiterhin mit seiner Musik
Freude schenken kann – vielleicht
sogar mehr denn je…!

Am vergangenen Freitag setzte
sich Martin Ribbe erneut ans Kla-
vier: Mitten in der Ortsmitte, in der
kleinen Parkanlage am „Cronen-
berg-Schleifstein“, „haute“ der
Kantor „in die Tasten“ und gab ein
„Platzkonzert“. Mit dem Wander-
lied „Im Frühtau zu Berge“ grüßte
Ribbe diesmal beschwingt-fröhlich
in die Runde: „Werft ab alle Sor-
gen und Qual, fallera,…“, heißt es
darin, „…und wandert mit uns
durch das (Corona-)Tal, fallera,…“

(etwas aktualisiert) – auf Abstand,
natürlich!

Online-Angebot auch auf DVD
In diesem Sinne, falls Sie es noch
nicht auf unserer Internet-Seite ge-
tan haben, wandern Sie mit, liebe
CW-Leser, genießen Sie (verant-
wortungsvoll) dieses frühlingshaf-
te Wochenende, haben Sie ein
schön-erholsames Wochenende,
fallera! 

„Schönes Wochenende, fallera!“
Martin Ribbes musikalisches „Corona-Kontra“

Screenshot: privat

Alle, die kein Internet haben,
können sich unter Telefon 2 47 15
80 bei Martin Ribbe melden. Be-
nennen Sie auf dem AB ihre
Adresse – der Kantor bringt per
Fahrrad eine DVD oder Kassette
mit seinen online verfügbaren Im-
pulsen, Filmen, Meditationen und
Liedern vorbei. Kinder können ei-
ne E-Mail schreiben an ribbe@
posteo.de (Adresse ebenfalls bitte
nicht vergessen!)

„Cronenberg glaubt – jetzt bei
WhatsApp“, so heißt die Aktion,
welche die Ev. Gemeinde Cronen-
berg über ihre Online-Seite ge-
startet hat. „Unsere Kirchen sind
geschlossen, Veranstaltungen ab-
gesagt. Wir wollen trotzdem in
Kontakt bleiben“, heißt es zu der
neuen WhatsApp-Gruppe.     

Der Beitritt ist einfach: Auf der
Online-Seite unter evangelisch-
cronenberg.de lässt sich ein Link
dazu anklicken oder alternativ
die „Gemeinde Cronenberg“ un-
ter Telefon 01 57 / 7 11 74 162 als
neuer Kontakt speichern, um
dann via WhatsApp zum Beispiel
die Nachricht „Ich möchte in die
evangelische Chatgruppe“ zu
schreiben.

Tanja Heinze

Eine besondere Aktion hat sich die
Elberfelder Schriftstellerin Tanja Hein-
ze ausgedacht: Weil man während
der Corona-Pandemie möglichst da-
heim bleiben soll, veröffentlicht sie
ihr „Corona-Projekt“ zum Dank kos -
tenlos online. Der Fortsetzungskrimi
unter dem Titel „Globuli“ mit Ermitt-
lerin Mathilde Krähenfuß spielt wäh-
rend eines Krimi-Dinners im TiC-Ate-
lier Unterkirchen. Auch für Spätein-
steiger ist Spannung garantiert un-
ter facebook.com/Tanja-Heinze-
Schriftstellerin-1752341224792644/.

Zentrum für gute Taten

Die Stadt Wuppertal appelliert an al-
le, die während der Corona-Krise en-
gagiert für andere sein wollen, sich
bei ihr beziehungsweise beim „Zen-
trum für gute Taten“ zu melden, um
Hilfe besser koordinieren zu kön-
nen. Alle bislang bekannten Aktio-
nen sind im Internet abrufbar unter
zentrumfuergutetaten.de.

Ev. Gemeinde Küllenhahn

Aufgrund der Corona-Pandemie kön-
 nen auch in der Evangelischen Ge-
meinde Küllenhahn bis auf Weiteres
keine Gottesdienste stattfinden. Da-
her werden zum Innehalten jeden
Sonntag um 10 Uhr für fünf Minuten
die Glocken ge läutet. Online unter
www.kirche-kuellenhahn.de gibt
es zudem allwöchentlich eine Sonn-
tagsandacht via Video. Per Telefon,
E-Mail oder anderen elektronischen
Wegen ist die Gemeinde Küllenhahn
weiterhin jederzeit erreichbar.

PBV Eva Volter

Nicht nur in Fragen rund um eine
Versicherung steht die Unterneh-
mensberatung PBV Eva Volter der-
zeit zur Verfügung. An der Kem-
mannstraße 14 wird auch hinsicht-
lich der Milliarden-Hilfspakete von
Bund und Land beraten. Infos und
Termine gibt es bei Stephan Volter
unter Telefon 4 78 16 90 oder per
Mail an pbvevavolter@aol.com.

Sabine Wiele

Damit Leseratten und Spiele-Fans in
den kommenden Wochen nicht „auf
dem Trockenen“ sitzen, hat die Cro-
nenbergerin Sabine Wiele eine Leih-
Aktion von Büchern, Gesellschafts-
spielen und DVDs aus dem eigenen
Fundus gestartet. Wer „Nachschub“
benötigt und diesen bei Händlern
oder in Bibliotheken aktuell nicht
bekommt, kann sich unter der Ruf-
nummer 2 83 96 23 melden.

Entertainer Florian D.

Auch am vergangenen Wochenende
gab Entertainer Florian D. wieder ein
Balkon-Konzert. Nach der Premiere
in der Vorwoche hatte er ein wenig
„aufgerüstet“ und bekam Unterstüt-
zung bei seiner Performance durch
Celina Mehlig und Pfarrer Thomas
Corzilius. Ein Video des zweiten Bal-
kon-Konzertes ist online abrufbar
unter youtu.be/0BNYLNgfHcU.

Restaurant Alte Wache

Weil Restaurants hinsichtlich der Co-
rona-Kontaktsperre nicht mehr ge-
öffnet haben dürfen, bietet auch die
„Alte Wache“ an der Hahnerberger
Straße 109 aktuell einen Lieferser-
vice an. Die Speisekarte des Restau-
rants mit mediterraner Küche gibt
es auf der Facebook-Seite, geliefert
wird immer dienstags bis sonntags
von 17 bis 22 Uhr. Bestellungen sind
unter Telefon 4 95 84 81 möglich. Der
Mindestbestellwert beträgt 20 Euro.

C+A Coaching

Sorgen, Existenzängste und finan-
zielle Unsicherheiten, Lebens- und
Beziehungsfragen betreffen aktuell
viele Menschen. Eine Begleitung in
schwierigen Zeiten und außerge-
wöhnlichen Situationen bieten Chri-
stiane Gomolla-Bill und Anke Lau-
benstein von „C+A Coaching“ an. In-
fos gibt es unter den Telefonnum-
mern 2 98 89 60 oder 2 42 36 16 so-
wie per Mail an info@gomolla-bill.de
oder coaching@laubenstein.biz.

DORF-SHOPPEN
Die Devise in der Krise
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Neues Quartal
– was tun?
• Die Patienten mögen bitte nach wie vor 

nicht unangemeldet und unnötig in die 
Praxis kommen; bitte sprechen Sie Ihre
Termine vorher mit uns ab.

• Erkundigen Sie sich bitte vorab auf unseren
Interseiten, welche weiteren Möglichkeiten es
gibt: 

- besondere Telefonnummern, 
- Email-Kontakte, 
- Telefon- u. Fax-Bestellungen v. Rezepten, 

Überweisungen u.ä., 
- Videosprechstunde

• Patienten sollen sich auch hier von Familie,
Freunden, Nachbarn helfen lassen.

Ihre Cronenberger Ärzte informieren:
Kompetent • aktuell • Wir sind gemeinsam für Cronenberg und unsere Patienten da!

Dr. Ram Argov
Kinder- und Jugendarzt

Hauptstraße 14, 
42349 Wuppertal

Telefon: 02 02-40 37 73

Dr. Aßmann - Dr. Mang
Hautärzte

Hauptstraße 36 
42349 Wuppertal

Telefon: 02 02-47 42 16

WAZ - Dr. Exler
Werksarztzentrum

Cronenberger Str. 332
42349 Wuppertal

Telefon: 02 02-29 99 97 03

Dr. Feldhues
Sportarzt und Orthopäde

Rathausplatz 4 
42349 Wuppertal

Telefon: 02 02-247 13 04

Susanne Friedrichs
Psychosomat. Med., Psychotherapie

Karl-Greis-Str. 7 
42349 Wuppertal

Telefon: 02 02-94 60 81 20

Dr. Kerber
Zweigpraxis für Gynäkologie

Cronenberger Str. 330
42349 Wuppertal

Telefon: 02 02-40 27 74

MVZ Limbach
Endokrinologie, Innere Medizin

Hauptstraße 76
42349 Wuppertal

Telefon: 02 02-45 01 06

Dr. Zeschnigk - Dr. Tin
Frauenärztinnen

Rathausstraße 19
42349 Wuppertal

Telefon: 02 02-47 58 66

Dr. Schelp
Facharzt für Chirurgie

Hauptstraße 48
42349 Wuppertal

Telefon: 02 02-47 36 60

Dr. Delank
Internistin

Hauptstraße 34
42349 Wuppertal

Telefon: 02 02-247 11 73

Dr. Jacobs
Allgemeinmedizinerin

Hauptstraße 51A
42349 Wuppertal

Telefon: 02 02-47 50 77

Dr. von Kathen
Allgemeinmediziner

Karl-Greis-Straße 8
42349 Wuppertal

Telefon: 02 02-47 34 21

Dr. Timmermann
Allgemeinmedizinerin

Küllenhahner Str. 55
42349 Wuppertal

Telefon: 02 02-40 35 46

Dres. Tymiec - tymprax.de
Allgemeinmediziner

Hauptstraße 73
42349 Wuppertal

Telefon: 02 02-247 14 70

Dr. Wollgarten
Allgemeinmediziner

Rathausplatz 4
42349 Wuppertal

Telefon: 02 02-24711 77

Fachärzte: Hausärzte:

Abschließend möchten wir
auf diesem Wege allen danken, 

die in diesen Zeiten noch arbeiten 
können, dürfen, müssen und/oder mit 

originellen Ideen und Alternativen unseren
Alltag aufrecht erhalten.

Bleiben Sie gesund, halten Sie Abstand und waschen sie die Hände.

Dr. Quinke - Dr. Rawe
HNO-Praxis

Hauptstraße 79 
42349 Wuppertal

Telefon: 02 02-47 39 21

Dr. Habermann - Dr. Schuenemann
Frauenärzteinnen

Hauptstraße 61
42349 Wuppertal

Telefon: 02 02-2478810

Dr. Kaiser/Dr. Hamann
Allgemeinmediziner

Cronenberger Str. 330
42349 Wuppertal

Telefon: 02 02-40 23 00

CW-Sonder-Online-Seite Mit „Dorf-Shoppen“
und „Dorf-Schlemmen“ gegen die Corona-Folgen

Liebe CW-Leserinnen
und -Leser, in den letz-
ten beiden Ausgaben,
aber auch täglich auf

unserer Internetseite, haben wir
(nach unseren Kräften und Mög-
lichkeiten) versucht, Sie zu Coro-
na auf dem Laufenden zu halten.

Dabei lagen uns natürlich die
Neuigkeiten zu Maßnahmen oder
auch Auflagen, also Infos zu unser
aller Gesundheitsschutz, beson-
ders am Herzen. Andere Themen
haben wir daher erst einmal „auf
Eis“ gelegt – die Zeit für sie wird
kommen! Obwohl die Uhren im
CW-Land vielfach anders ticken,
Nachbarschaft und Zusammenhalt
hier groß geschrieben werden –
wie sich jetzt einmal mehr ein-
drucksvoll beweist –, auch in un-
serem Erscheinungsgebiet hat das
Corona-Virus die Welt nahezu auf
den Kopf gestellt: Vieles ist nicht
mehr wie es mal war; für viele ist
die Welt nicht mehr wie sie mal
war; viele, viele sorgen sich nicht
nur um ihre Gesundheit, sondern
(on top) auch um ihre Existenz!

Unser erster Appell
Haben Sie keine Angst! Machen
Sie sich Sorgen und seien Sie vor-
sichtig, aber seien Sie zuversicht-
lich! Irgendwie geht es schon wei-
ter, irgendwann kriegen wir „unse-
re Welt“ zurück! Hoffentlich wird
es dann aber eine andere sein, eine
die das besser machen will, was
jetzt als „falsch“ immer deutlicher
wird. Das ist einiges, gemeint da-
mit ist auch die Wertschätzung für
die Geschäftsleute vor Ort: Sie
machen einen Teil des Reizes Cro-
nenbergs aus, sie sorgen (auch)
maßgeblich dafür, dass das Leben
in Cronenberg lebenswert ist.
Und doch kämpften sie schon vor

Corona gegen „Geiz ist geil“,
„Black Friday“ oder Sofa-Shoppen
im Internet. Auch unsere (Dörper)
Geschäftsleute sind Helden dieser
Virus-Krise, auch sie geben (so sie

können und dürfen) jetzt alles.
Und daher liegen auch sie uns am
Herzen. Um sie – jetzt erst recht –
zu unterstützen, haben wir bislang
alles versucht zu vermelden, was
sie aktuell auf die Beine stellen,
um die Corona-Krise wirtschaft-
lich zu überstehen.

Unser zweiter Appell
Um ihren Kampf in der Flut der
(sich zeitweise überschlagenden)
Meldungen nicht untergehen zu
lassen, haben wir eine extra On-
line-Seite aufgelegt: Unter der
Adresse cronenberger-woche.de/
corona vermelden wir aktuell fast
stündlich neue Infos rund um die
Corona-Krise (im Dorf). Und zwar
unter der Überschrift „Dorf-Shop-
pen“ ganz besonders auch zu den
Aktivitäten unserer Geschäftswelt.
Das Motto möchte Ihnen, liebe Le-
ser, deutlich machen, worauf es
jetzt (auch) ankommt: Auch auf
die Solidarität mit unserem Einzel-
handel – das ist (auch) die Devise
in der Krise!

Damit sie es durch die Corona-
Krise schaffen, und damit Sie mor-
gen noch in der Ortsmitte Ihre Ho-
se, ihre Bluse, ein Eis und / oder
Waschmaschine, einen Bilderrah-
men oder Kaffee,… kaufen kön-
nen; damit es im Dorf nach Coro-
na wieder richtig lebendig wird!

Daher unser zweiter Appell: Kli-
cken Sie unseren „Dorf-Shoppen“-
Infoticker an, machen Sie was Sie
können, um unseren Einzelhänd-
lern solidarisch durch die Krise zu

helfen: Kaufen Sie ein im Dorf,
bestellen Sie im Dorf, horten Sie
Gutscheine für Ostern, Valentins-
tag, Nikolaus, Weihnachten, Ge-
burtstage, Jubiläen,… – gehen Sie
„Dorf-Shoppen“, jetzt erst recht!

Unser dritter Appell:
Auf unserer „Dorf-Shoppen“-Son-
derseite finden sich nicht nur viele
(fortlaufend aktualisierte) Meldun-
gen zu Öffnungszeiten und Ange-
boten von Dörper Einzelhändlern.
Liebe Geschäftsleute im CW-
Land, teilen Sie uns per E-Mail an
info@cronenberger-woche.de ihre
„Corona“-Aktionen mit – damit
wir davon erfahren und es an unse-
re Leser weitergeben können! So-
lidarisch schaffen wir es durch die-
se Krise, miteinander packen wir
das Virus!

Foto: (mko).

Auch in der Zeit der Corona-Pande-
mie bleibt „Müller – für die Sinne“ An-
sprechpartner für die Cronenberger
(und natürlich auch für „Auswärtige“),
wenn es um Brillen und Hörgeräte
geht. Um umfassend – und natürlich
auch hygienisch korrekt – für die Kun-
den da zu sein, wurden bei der Bera-
tung an der Hauptstraße 29 aktuell ei-
nige Änderungen vorgenommen:
„Darum möchten wir Sie bitten, vorab
Termine auszumachen; so lässt sich
ausreichend Abstand in unseren Räu-
men garantieren“, appellieren Inha-
ber Martin Müller und sein Team an
die Dörper. 

Damit der Osterhase vielleicht auch
das eine oder andere Präsent den
Liebsten daheim ins „Nest“ legen
kann, hat sich „Müller – für die Sinne“
aber noch etwas ganz Besonderes
ausgedacht: Diverse Schmuckstücke

im Schaufenster sind mit einer Num-
mer versehen. So kann man diese –
coronakorrekt – mit genügend Ab-
stand auswählen und dann telefo-
nisch unter der Rufnummer 47 31 15,
per E-Mail an die Adresse kontakt@

mueller-fuerdiesinne.de oder über
das soziale Netzwerk ordern unter 
facebook.com/MuellerFuerdieSinne.

Die gewünschte Ware wird dann in-
nerhalb Cronenbergs persönlich und
kontaktlos nach Hause geliefert.

Südstadt. Eine der vier indischen
Ordensschwestern, die im Caritas-
Altenzentrum Augustinusstift in
der Südstadt in der Pflege arbeiten,
ist in dieser Woche positiv auf das
Corona-Virus getestet worden. Da-
her steht nun der ganze Konvent
unter Quarantäne.

Die vier „Sisters of the Destitute“
bewohnen in der Nachbarschaft
des Altenzentrums in der Straße Im
Ostersiepen eine gemeinsame
Wohnung. Bereits bevor das Ge-
sundheitsamt die Quarantäne an-
wies, hatten sich auch die Mit-
schwestern der Infizierten in frei-
willige Quarantäne begeben. Rund
20 Mitarbeiter/-innen des Caritas-
Altenzentrums, die im direkten
Kontakt mit der erkrankten Or-
densfrau waren, sind ebenfalls in
(freiwilliger und vorsorglicher)
Quarantäne.

Wie Caritas-Sprecherin Susanne

Bossy mitteilt, gibt es (aktuell) kei-
ne weitere Infektionen im Augusti-
nusstift – weder unter den Mitar-
beitern noch den Bewohnern. Wie
auch in den anderen Altenzentren
des Caritasverbandes hätten auch
im Augustinusstift längst strenge
Sicherheitsmaßnahmen gegolten,
so Susanne Bossy. Zur Corona-
Vorsorge wurde derweil das Haus-
Restaurant geschlossen. Zudem
finden in dem Caritas-Haus keine
wohnbereichsübergreifenden Ge-
meinschaftsveranstaltungen und
keine Gottesdienste mehr statt.

Laut Caritas werden im Augusti-
nusstift 120 Senioren stationär be-
treut.  Rund 130 Mitarbeiter sind in
der Südstädter Caritas-Einrichtung
tätig. Zusätzlich zur Langzeitpfle-
ge bietet das Stift auch Kurzzeit-
pflege- und Nachtpflege-Angebo-
te. Das Augustinusstift bietet auch
eine Caféteria, einen Friseursalon
und Räume für Gymnastik und an-
dere Beschäftigungsangebote.

Augustinusstift Ordens-
schwestern unter Quarantäne

Aufmerksam-
keit für andere

Der Bürgerverein Kül-
lenhahn hat nicht nur
die Corona-Hilfsinitia-
tive „Küllenhahn hilft

Küllenhahnern“ ins Leben geru-
fen, der Verein bittet auch um
mehr nachbarschaftliche Aufmerk-
samkeit: Wer könnte Hilfe gebrau-
chen? Bei Blumen Balewski in der
Küllenhahner Straße 225 liegen
Vordrucke aus: Helfer können da-
rauf ihren Namen wie die Telefon-
nummer schreiben und das Ange-
bot bei möglichen hilfsbedürftigen
Mitbürgern in den Briefkasten
werfen. 

Der Bürgerverein Küllenhahn
möchte auch in dieser schwierigen
Zeit für seine Mitglieder und
Nachbarn da sein. Mehr Infos un-
ter www.bv-kuellenhahn.de oder
auch unter der Rufnummer 01 70 /
8 49 11 39.

Müller – für die Sinne

Oster-Geschenke einfach liefern lassen
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Service  0202 26631-92
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info@audi-zentrum-wuppertal.de

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

Remscheider Straße 231c  ·  42855 Remscheid
Telefon: 0 21 91 / 2 74 62  ·  www.abdichtung-nebeling.de

Kellerabdichtungen  ·  Elastische Fugensanierung

• Kellerabdichtung und Rissverpressung
• Elastische Fugen im Hoch- und Tiefbau
• Fugen nach Kiwa/DIBT-Norm
• Structual-Glazing-Fugen
• Brandschutzfugen

•  Schwimmbadabdichtungen
•  Fugenbandverlegung
•  PCB- und Asbestsanierung
•  Beschichtungen und
 Hydrophobierung

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

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

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

„CW-Clou“ in der Krise
Liebe Leser,…

… bei unserer „Paid“-
Idee zur Behebung der
Klopapier-Krise im
CW-Land, aber auch
unserer eigenen (alles

dazu auf Seite 6), handelte es sich
natürlich um einen verspäteten
April-Scherz – wir hoffen, dass
Sie uns das nicht übel nehmen!
Wir haben diskutiert, ob man in
der aktuellen Krise, die ja alles an-
dere als lustig ist, einen April-
Scherz treiben sollte / könnte…?

Wie Sie spätestens jetzt merken,
haben wir uns dafür entschieden –
auch wenn Sie vielleicht beim
letzten Einkauf Toilettenpapier-
mäßig leer ausgegangen und wo-
möglich verzweifelt sind –, auch
in dieser Krise mit Ihnen wie all-
jährlich unseren Schabernack zu
treiben – sozusagen als ein Stück
„Normalität“ in einer nur noch we-

Apotheken in Cronenberg

Neue Öffnungszeiten
Um die Versorgung mit Medikamen-
ten im Dorf weiterhin gewährleisten
zu können, haben die Apotheken in
der Cronenberger Ortsmitte nicht nur
ihre Mitarbeiter in unterschiedlichen
Teams organisiert, um bei einem
möglichen Corona-Verdachtsfall
handlungsfähig zu bleiben. 

Darüber hinaus gelten während der
aktuellen Corona-Pandemie auch an-
dere Öffnungszeiten. Die Amboss-

Apotheke von Markus Hausmann an
der Hauptstraße 53 (Telefon 47 41
41) sowie die Dorper Apotheke von
Uwe Jockel an der Hauptstraße 12 (Te-
lefon 47 30 30) und die Löwen-Apo-
theke von Hanne Mahl an der Haupt-
straße 30 (Telefon 47 10 38) haben
immer montags bis freitags von 8.30
bis 13.30 Uhr sowie von 15 bis 18.30
Uhr und samstags von 8.30 bis 13 Uhr
geöffnet. 

Cronenberg. Künstler können
nicht mehr auf der Bühne stehen
und ihre Fans nicht mehr davor –
die Corona-Krise hat (auch) das
kulturelle Leben lahm gelegt. Total
lahm? Nein, die Krise macht auch
kreativ – Künstler geben Solo-
Konzerte vor Altenheimen, im
Internet, auf dem Balkon und, und,
und vieles mehr haben sich Kreati-
ve in aller Welt ausgedacht, damit
die Krise sie nicht zum Schweigen
bringen kann, aber auch, damit sie
weiterhin die Menschen unterhal-
ten und sie von der Krise etwas ab-
lenken können.

In aller Welt und auch im CW-
Land spielen / schreiben / sin-
gen/… Künstler „gallisch“ gegen
den „Corona-Shutdown“ an: Wir
berichteten bereits von dem musi-
kalischen Gruß aus der Reformier-
ten Kirche und dem Platzkonzert
von Kantor Martin Ribbe, von dem
Balkon-Konzert des gebürtigen
Cronenberger Entertainers Florian
D. oder auch dem im TiC-Theater
spielenden Online-Fortsetzungs-
krimi der Wuppertaler Autorin
Tanja Heinze. Nun kommt ein wei-
teres Kultur-Schmankerl trotz
Kontaktsperre hinzu.

Oliver Hanf: Frontman von
Klasse-„Jim Rockford Band“

Unter dem Hashtag „#STAYAT-

HOME“ präsentiert die Online-
Plattform „Wir sind Cronenberg“
am heutigen Freitag das „1. Cro-
nenberger Studiokonzert“. Ge-
meinsam mit der CW als Medien-
partner bringt Sven Steup
(„FÜHLBARfit“) dabei den Cro-
nenberger Top-Musiker Oliver
Hanf auf die virtuelle Bühne. Hanf
ist kein Unbekannter: Mit seiner
„Jim Rockford Band“ stand er
schon mit Top-Acts wie den „We-
ather Girls“, Johnny Logan oder
auch Entertainer Jörg Knör auf der
Bühne, nicht zuletzt „rockten“ Oli-
ver Hanf und die „Jim Rockford
Band“ die  „Night oft the Proms“
im Kölner Tanzbrunnen, die Verlei-
hung der WDR-Sport-Awards oder
auch den Bundespresseball in Ber-
lin.

Nach solchen Groß-Auftritten
spielt Oliver Hanf nun am Freitag
groß gegen die Corona-Krise an:
Sein „Wohnzimmer-Konzert“ wird
er auf Abstand zum Publikum im
kleinen „Studio“ geben, aber es
wird garantiert „Musik für die gro-
ße Bühne“ bieten. Los geht das
Online-Live-Konzert um 20 Uhr,

alle Zuschauer sind eingeladen, im
Rahmen ihrer häuslichen Gemein-
schaften das Tanzbein zu schwin-
gen.

Link und QR-Code 
zum Online-Konzert

Der Livestream zum „1. Cronen-
berger Studiokonzert“ wird hier
abrufbar sein: wirsindcronenberg.
chayns.net/Studiokonzert. Der QR-
Code zum Link findet sich wiede-
rum (kaum übersehbar) hier:

Heute Abend Oliver Hanf rockt
gegen die Corona-Krise an –
auf Abstand, nämlich online!
FÜHLBARfit und
Dörper Profi-Musiker
präsentieren ein
Studiokonzert – ganz
entsprechend der
„Corona-Etikette“
zum Livestreamen.

nig normalen Welt…!
Wir hoffen, wir haben es uns mit

unserem Scherz nicht bei Ihnen
verscherzt. Falls doch, bitten wir
hiermit um Entschuldigung! Blei-
ben Sie humorvoll, zuversichtlich,
vorsichtig und vor allem: Bleiben
Sie gesund, bitte! Das ist nicht
scherzhaft gemeint, dennoch nach-
träglich: „April, April!“, 

Ihr CW-Team

Kita-Beiträge
ausgesetzt

Wuppertal. Da Kitas und Schulen
geschlossen sind, hat die Stadt die
Kita-Elternbeiträge, aber auch die
für Tagespflege und Offenen
Ganztag zunächst für April ausge-
setzt: „Viele Eltern sind aktuell
von Einkommensverlusten getrof-
fen und machen sich Sorgen. Hier
wollen wir im Rahmen unserer
Möglichkeiten helfen.“

Gleichzeitig forderten OB und
Stadtdirektor das Land auf, eine
einheitliche Vorgabe für die El-
ternbeiträge zu erlassen. Das hat
das Land inzwischen gemacht.  

Eltern, die der Stadt ein SEPA-
Lastschriftmandat erteilt haben,
müssen nicht tätig werden. Die üb-
rigen Eltern sollen für April die
Beiträge nicht mehr überweisen
und bestehende Daueraufträge für
April stilllegen. Das gilt auch für
die Essensgeldbeiträge der städti-
schen Kindertagesstätten.
Bei freien Trägern, auch beim Of-

fenen Ganztag, sollten Eltern bei
den Trägervertretern nachfragen.

DHL-Paketshop
bei „Weiß“

Berghausen. Bei Tiermenü-Weiß
ist nunmehr ein weiterer DHL-Pa-
ketshop. Die Öffnungszeiten in der
Berghauser Straße 2 sind Montag
bis Freitag von 10 bis 16 Uhr so-
wie samstags von 10 bis 14 Uhr.
Der neue Paketshop bietet die An-
nahme von frankierten Päckchen,
Paketen und Retouren.
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