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Liebe Leser,
entgegen aller Gerüchte möchten wir
hiermit versichern, dass wir in keiner
geschäftlicher Beziehung mit den 
bereits bestehenden Cronenberger 
Frisörgeschäften stehen.

Unsere Eröffnung ist 
in den nächsten 

4 bis 5 Wochen geplant. 

Wir werden Ihnen dann das Thema 
Rasur und Frisuren in einem völlig
neuen Rahmen präsentieren.  
Lassen Sie sich von unseren
Angeboten überraschen.

Ihr Team vom My-Barber ShopHauptstraße 22 • Cronenberg 

Liebe Leser

Das Leben ist seit dieser
Woche erneut ein Stück-
chen „lockerer“ und

auch das CW-Land erwacht zu-
nehmend aus dem „Lockdown-
Schlaf“. Und damit  sitzen Dorf-
Journalisten nicht mehr nur im
Büro oder im Homeoffice, son-
dern dürfen auch wieder zu
Terminen ausrücken. Bei zwei
davon war diese Woche schon
ein Corona-Fazit zu verneh-
men. Und zwar ein fast wort-
gleiches: „Ach, was haben wir
es doch hier gut“, lautete es:
Das viele Grün vor der Haustür,
auf dem Balkon, im Garten
oder bei Spaziergängen – da-
mit habe sich die Krise doch bis-
lang gut überstehen lassen, be-
fanden die Gesprächspartner.

Recht haben sie doch, oder
nicht? Und erst recht, wenn
man nach Italien oder Spanien
blickt, wo die Parks gesperrt
waren, der Ausgeh-Radius
strikt begrenzt und man nur
fürs Nötigste raus durfte. Auch
wenn die Sorgen und Nöte
auch hierzulande groß waren
oder noch immer sind, anders-
wo war/ist doch mehr Krise! 

Weshalb wir hier und heute
darüber „lamentieren“? Nächs-
te Woche beginnen die Som-
merferien und so mancher
längst gebuchte Urlaubstraum
wird da (spätestens) zerplat-
zen: Hier kann man coronabe-
dingt nicht hin, dort sollte man
besser nicht urlauben – die
schönsten Wochen des Jahres
sind in dieser besonderen Zeit
besonderen Vorzeichen unter-
worfen.  Sicher, es ist bedauer-
lich, dass der USA-Trip oder der
Strandurlaub in Ägypten eben-
so wahrscheinlich platzen wie
zum Beispiel die Rundreise
durch England.
Um nun zum Ausgangspunkt

zurückzukehren: Es könnte
doch schlimmer kommen! Viel-
leicht waren Sie schon auf den
Malediven, aber noch nicht am
Manuelskotten; vielleicht ha-
ben Sie schon den Burj Khalifa
erobert, sind aber noch nicht
durchs Burgholz gewandert
und vielleicht waren Sie schon
an der australischen Wurtulla
Beach, aber noch nicht am
Wupper-Strand in der Kohl-
furth – jetzt naht die Zeit, die
Nahziele kennenzulernen!
Wir haben’s schön hier in Cro-

nenberg, im Bergischen, in
NRW oder anderswo in
Deutschland – da muss keine
Krisen-Stimmung aufkommen.
Zumal die Zeit für die Ferne be-
stimmt wiederkommt! Viel-
leicht nutzen Sie ja das letzte
Wochenende vor den großen
Ferien, um kleine Reisepläne zu
schmieden – ob so oder anders,
viel Spaß dabei,

Ihre Cronenberger Woche

183 Schüler möchten ihr Abitur am Carl-Fuhlrott-Gym-
nasium (CFG) „bauen“. Und kurz vor den letzten Prü-
fungen sieht es für die allermeisten gut aus, verrät
Schulleiter Reinold Mertens. Das wäre dem Jahrgang
2020 zu wünschen, der coronabedingt ja mit so vielen
Widernissen zu kämpfen hatte. Die Schule hatte derweil
in den letzten Wochen auch mit einem anderen Pro-
blem zu kämpfen: Wo und wie die Zeugnisse überrei-
chen? Einzeln oder in Kleingruppen und ohne „An-
hang“ ginge – aber das wäre kein richtig feierlicher Ab-
schluss vom Schülerleben. Zumal der Abi-Jahrgang 2020
ja schon auf Unterricht, Vorbereitung, Motto-Woche
oder „Chaos-Tag“ und den festlichen Abi-Ball in der Hi-
storischen Stadthalle verzichten musste.

Die Schulen zeigen sich kreativ: Manche gestalten die
Zeugnisübergabe zeitversetzt für kleine Gruppen, ande-
re gehen auf den Pausenhof und sogar in Kirchen, ein
Velberter Gymnasium lässt seine Absolventen in Pkw
auf den Schulhof – Abschlussfeier a la Autokino. Für die
183 CFG-Absolventen plus Anhang einen „Parkplatz“ zu
finden, ist da aber schon  schwieriger. Um ihren Absol-

venten einen würdigen Abschluss zu ermöglichen, hat-
ten CFG-Leiter Mertens und sein Team daher zunächst
das Autokino Remscheid ausgeguckt – mit seinen bis zu
500 Stellflächen hätte es genug Platz geboten. Doch das
Autokino schloss zwischenzeitlich. Als „Ersatz“ hat das
Küllenhahner Gymnasium einen Schauplatz gefunden,
der in denkwürdigen Zeiten für ein unvergessliches
Schulfinale garantieren dürfte: Die Absolventen des CFG
erhalten ihre Abschlusszeugnisse morgen im ISS Dome
(Foto: Ansgar M. van Treeck / D.LIVE). Die Halle, Heim-
statt der Düsseldorfer EG (DEG), bietet über 14.000 Zu-
schauern Platz – die etwa 800 Gäste der CFG-Feier wer-
den also problemlos auf Abstand bleiben können.

Die Zeugnisübergabe im viertgrößten Eishockeysta-
dion Deutschlands dürfte als die „mit Abstand größte
Abi-Feier ever“ in die CFG-Annalen eingehen. Trotz Co-
rona, der Start in die „Goldenen 20er-Jahre“, welche die
CFG-Abiturienten zu ihrem Abi-Motto erkoren hatten,
fällt also zwar anders, aber dennoch glänzend aus –
hoffentlich ebenso wie die Noten…ch glänzend aus –
hoffentlich ebenso wie die Noten…

Mit Abstand satt: Abi-Übergabe im ISS-Dome

Corona-Lockdown: Optimismus
im Altenzentrum Cronenberg
„Wir sind ziemlich optimistisch“,
äußert sich Christine Vieweg, die

Co-Geschäftsführerin der Diakoni-
schen Altenhilfe Wuppertal, zum
Stand der Dinge im  Evangelischen
Altenzentrum Cronenberg. 

Wie berichtet war das Haus in der
Straße Eich vor rund zwei Wochen
unter Quarantäne gestellt worden,
nachdem eine damals im Kranken-
haus befindliche Bewohnerin posi-
tiv auf das Corona-Virus getestet
worden war. Dass alle weiteren
Tests bei der 90-Jährigen unauffäl-
lig blieben, ließ Zweifel an dem Po-
sitiv-Befund aufkommen. Zumal
auch eine erste Testung aller 155
Mitarbeiter und Bewohner negativ
ausfiel. 

Und auch die zweite Testreihe
stimmt Altenhilfe-Geschäftsführe-

rin Vieweg zuversichtlich: Zwar ste-
hen noch etwa 15 Mitarbeiter-Tests
aus. Alle anderen Zweit-Ergebnisse
seien jedoch erneut negativ, be-
richtet Christine Vieweg. Spätes-
tens Mitte nächster Woche rechnet
die Altenhilfe-Geschäftsführerin
mit dem Vorliegen aller Ergebnisse
der zweiten Testung. 

So möglich, wolle man dann
schnellstens wieder Besuche zulas-
sen. Allerdings könnte es nach
Worten von Christine Vieweg auch
sein, dass das Gesundheitsamt eine
dritte Testung anordnet: „Für die
Bewohner und ihre Angehörigen
tut uns das natürlich sehr leid – wir
hoffen, dass sie sich möglichst
schnell wiedersehen können.“

NRW-Siegel für
WPZ-Arbeit Seite 5

Burgholz:

OB-Büro organisiert
runden Tisch Seite 6

Mountainbike:

Kurse im „Haus
der Tänze“ Seite 11

MoveAttack:

Neues Leben auf
altem Platz Seite 12

Lebenshilfe:
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Danksagung

Ganz leise, ohne ein Wort,
gingst Du von Deinen Lieben fort.
Du hast ein gutes Herz besessen,
nun ruht es still, 
doch unvergessen.

Danke an alle, die an Helmut dachten
und ihn auf seinem 
letzten Weg begleitet haben.

Eva Kaluza

Helmut 
† 30. 4. 2020
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 0176 45237732 ist zwingend notwel.Teermann unter AckBirgit 

Anmeldung zu den Gottesdiensten bei Küsterin Eine vorherige 

MIT ANMELDUNG!BITTE 

T

 28.06..,So. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Open Airamilienkirche F
eamT Hoppe und . Pfr,Reformierte Kirche

 21.06..,So . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Abstiens. Pfr,Reformierte Kirche

Weitere Infos und Termine unter www.evangelisch-cronenbe

 

 

erg.de

(Beginn und Ende jeweils 9.00 Uhr)

Sa. 20.06. Albert-Schweitzer-Apotheke, Staasstr. 19, Ronsdorf ✆ 46 25 25
So. 21.06. Bären-Apotheke, Sonnborner Str. 110, Sonnborn ✆ 2 74 10 69
Mo. 22.06. West-Apotheke, Kaiserstr. 102, Vohwinkel ✆ 78 02 02
Di. 23.06. Mühlen-Apotheke, Calvinstr. 9, Elberfeld ✆ 44 65 37
Mi. 24.06. Adler-Apotheke, Kirchstr. 1, Elberfeld ✆ 45 04 53
Do. 25.06. Elch-Apotheke, Erbschlöer Str. 12-14, Ronsdorf ✆ 46 15 56
Fr. 26.06. Amboss-Apotheke, Hauptstr. 53, Cronenberg ✆ 47 41 41

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

Notdienste:

Der Tod kann auch freundlich kommen,
zu Menschen, die alt sind, 

deren Hand nicht mehr festhalten will,
deren Augen müde wurden, 
deren Stimme nur noch sagt:

„Es ist genug. Das Leben war schön.”

Horst Spratte
* 5. 4. 1928        † 16. 6. 2020

Auch wenn uns die Trennung sehr schwer fällt,
gönnen wir dir die Ruhe und nehmen
in Liebe und Dankbarkeit Abschied.

Ade und gute Reise.

Else
Regina und Jörg

Kerstin und Jan mit Finn
und Angehörige

Nettenberg 60, 42349 Wuppertal

Die Beisetzung der Urne findet auf Grund der 
aktuellen Lage im engsten Familienkreis statt.

Wort zum Sonntag
Auf Adlerflügeln trägst du mich 

Liebe Leserinnen und Leser,
im 2. Buch Mose, dem Buch Exodus,
heißt es im 19. Kapitel: „(JHWH spricht:)
Ihr habt gesehen, wie ich euch auf Ad-
lerflügeln getragen und zu mir gebracht
habe.“  Ein Zeichen der Rettung, eine
Handlung, die vor Lebensgefahr
schützt. In nicht-biblischen Bildern sieht
man dieses eindrucksvoll am Ende der
Verfilmung „Herr der Ringe“. Es ist si-
cherlich kein Zufall, dass der Autor,
J.R.R. Tolkien, zu einem Zirkel christli-
cher Professoren in Oxford gehörte...

Rettung aus der Not – das Bild des Ge-
tragenseins auf Flügeln des Adlers
taucht an mehreren Stellen der Bibel
auf und ist einfach ein schönes Bild der
Hoffnung. Vielleicht auch zurzeit oder
besonders gerade in dieser Zeit der Co-
rona-Pandemie. 

Wir alle wünschen uns doch, dass uns
jemand aus dieser Corona-Wüstenzeit
herausbringt. Natürlich sind manche
Menschen stärker betroffen als andere,
können sich manche besser mit den Ein-
schränkungen arrangieren als andere,
aber das derzeitige Leid ist immens, in
sozialer, gesellschaftlicher und wirt-
schaftlicher Hinsicht. Und ehrlicherweise
wissen wir ja auch nicht, wie lange „das
Ganze“ noch anhält. Und auch wenn

die Virus-Erkrankung medizinisch er-
folgreich bekämpft sein sollte, bleiben
ja die existenziellen Bedrohungen der
derzeitigen Krise und ihre Folgen leider
noch lange Wegbegleiter unseres Le-
bens. 

In ähnlicher Situation der
Bedrohung befand sich auch
das Volk Gottes am Berg Si-
nai, als es sich an obige „Ad-
lerflügelrettung“ erinnerte.
Es war unklar, wie lange die
Wüstenwanderung ins gelob-
te Land noch andauern wür-
de. Aber gerade wenn man
das Ziel am Horizont nicht
mehr sieht, ist es um so wich-
tiger, sich an die bereits erleb-
ten Rettungserfahrungen ein-
drücklich zu erinnern und da-
raus Kraft zu schöpfen versu-
chen.
Reden wir die derzeitige Krise und ihre

(Spät-)Folgen nicht klein und verharm-
losen nichts, aber denken wir trotzdem
an alle lebensbejahenden Ereignisse, die
uns im Leben zugetragen wurden, bei
denen wir uns wie (auf Adlerflügeln)
gen Himmel schwebend fühlten. Rich-
ten wir gerade jetzt das Augenmerk auf
die schönen Dinge des Lebens, um in
den bedrohlichen Wüstenzeiten des Le-
bens nicht auszutrocknen. 

„Jetzt aber“, so steht es im oben er-
wähnten Exoduskapitel, jetzt aber, wer-
den wir in der Lage sein, dabei sein, ver-
antwortlich sein, das Beste aus dem Le-
ben aller Menschen, nicht nur des eige-

nen Lebens, zu machen. Zu
schauen, dass die Zukunft un-
seres ganzen Planeten und all
seiner Bewohner so gut wie
möglich gestaltet wird. Das ist
eine heilige Aufgabe für alle
„Heiligen“, für alle, die in sich
den Ruf verspüren, die Welt
den schützenden Armen des
Göttlichen überlassen und in
die eigenen schützenden Ar-
me zu nehmen und auf
„menschlichen Flügeln“ zu
tragen. 

Ich wünsche Ihnen alle Kraft
dafür, in Familie, Beruf, Nach-
barschaft, Freundeskreis, bei

zufälligen Begegnungen auf der Straße,
hier in Cronenberg und drum herum
und auch an allen anderen Orten, zu
denen Sie sich in den kommenden Wo-
chen aufmachen. 

Wo wurden und werden Sie beschützt
getragen? Gehen Sie dem nach in dieser
Zeit. Gesegnete und beflügelnde Som-
merzeit wünscht 

Markus Boos

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

„Open air“ statt Prozession

Ganz anders als gewohnt feierte die Katholische Gemeinde Hl.
Ewalde in der letzten Woche das Fronleichnamsfest. Zum ersten
größeren Gottesdienst während der Corona-Pandemie hatten
sich rund 130 Besucher zuvor in Listen eingetragen. Man traf sich
dann unter ausreichendem Abstand „open air“ auf dem Freige-
lände des Kindergartens an der Hauptstraße. Trotz der besonde-
ren Situation hatten Pfarrer Winfried Breidenbach und Pastoral-
referent Markus Boos alles vorbereitet, um die Bedeutung des le-
bendigen Leibes des Herrn feierlich zu begehen. Musikalisch wur-
de der Gottesdienst von Markus Brandt am Keyboard und von ei-
nem Teil der „Exbrassionisten“ unter der Leitung von Matthias
van den Höfel begleitet. Auch
das Singen war nur mit Mund-
schutz erlaubt. Am Ende gab es
heuer natürlich keine Prozessi-
on – aber die Eucharistiefeier
konnte am Schluss dann doch
von den Besuchern in der Kir-
che – mit viel Abstand – in ei-
nem stillen Gebet abgeschlos-
sen werden.

Foto: (mue).

Familienkirche „Open Air“ 
an der Ref. Kirche

Ev. Gemeinde Cronenberg. Die Familienkirche der Evangelischen
Gemeinde Cronenberg „verschlägt“ es am letzten Juni-Sonntag in die
Ortsmitte nach draußen. Ab 10.30 Uhr gibt es dann nämlich einen
Open-Air-Gottesdienst auf der neuen Freifläche an der Reformierten
Kirche in der Solinger Straße. Dieser wird musikalisch von der Gruppe
„Spell’88“ begleitet. Weitere Infos unter evangelisch-cronenberg.de.

Lesesommer
für die Familie

Johanneskirche. Ein toller „Lese-
sommer“ sollen die nächsten Wo-
chen für Schüler und die ganze Fa-
milie werden. Die evangelische öf-
fentliche Bücherei der Johannes-
kirche in der Südstadt wartet näm-
lich wieder mit dem „SommerLe-
seClub“ (SLC) auf. 

Das Angebot richtet sich sowohl
an Einzelteilnehmer wie an Teams.
Diese können von Freunden oder
auch von Familienmitgliedern ge-
bildet werden. Es gibt keine Al-
tersgrenze. Aus dem neuen – spe-
ziell für den SLC angeschafften –
Medien und dem Büchereibestand
können mindestens drei Bücher
oder Hörbücher ausgeliehen und
ins LeseLogbuch eingetragen wer-
den. 

Der Startschuss für die Ausleihe
hat in dieser Woche begonnen, das
„LeseLogBuch“ muss bis zum 11.
August  abgegeben werden. Alle
Teilnehmenden erhalten eine Ur-
kunde und einen Preis. Fragen be-
antworten die Mitarbeiter der Bü-
cherei immer sonntags von 11 bis
12.30 Uhr sowie dienstags, mitt-
wochs und donnerstags von 15.30
bis 17.30 Uhr vor Ort an der Alten-
berger Straße 25.

Musik online
und im Freien

Ev. Gemeinde Cronenberg. Wie
an jedem Dienstag während der
Corona-Zeit wird Martin Ribbe,
Kantor der Evangelischen Kir-
chengemeinde Cronenberg, auch
am 23. Juni mit Kindern aus der
Gemeinde gemeinsam online sin-
gen. Den entsprechenden Link zur
Plattform YouTube kann man un-
ter dem untenstehenden QR-Code
abrufen, die Noten gibt es selbst-
verständlich wieder im Internet
unter evangelisch-cronenberg.de.

Darüber hinaus wird Ribbe am
kommenden Donnerstag, 25. Juni,
auch wieder erstmals mit dem
Chor „Spell’88“ „in echt“ und
draußen singen. Die Open-Air-
Probe für das Musical „Whistle
down the Wind“ findet neben der
Reformierten Kirche statt, wo drei
Tage später ein Open-Air-Gottes-
dienst gefeiert wird.

Diesmal keine
„Sommerkirche“
Ev. Gemeinde Cronenberg. Co-
ronabedingt wäre die Durchfüh-
rung der Reihe „Sommerkirche“
zumindest unter den aktuell gel-
tenden Auflagen ohnehin kaum
möglich gewesen. Aber auch aus
gesundheitlichen Gründen hat Ul-
rich Weidner das sommerliche
Gottesdienst-Format in der Evan-
gelischen Gemeinde Cronenberg
für dieses Jahr abgesagt. 

Caritas bittet
um Spenden

Wuppertal. Die sozialen Dienste
des Caritasverbandes
Wuppertal/Solingen bitten für
Menschen, die auch coronabedingt
in prekären Verhältnissen leben
um Spenden. Diese können online
unter www.caritas-wsg.de unter
dem Stichwort „Corona-Hilfe“
überwiesen werden. 
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        Es geht endlich wieder los!
Ab dem 20. Juni ist das Schwebebahnbistro auf der Bundeshöhe wieder geöffnet!

Nach der langen Pause freuen wir 

uns sehr, unsere Gäste wieder im 

Schwebebahnbistro auf der Bun-

deshöhe begrüßen zu können. 

Genießen Sie freitags, samstags 

und sonntags Kaff ee und Kuchen, 

frische Waff eln oder ein warmes 

Gericht des Tages auf der Sonnen-

terrasse von Wuppertals origi-

nellstem Bistro.

Wir freuen uns, 

Sie begrüßen zu dürfen!

Bundeshöhe 7 ▶ 42285 Wuppertal ▶  Tel.: 0202 57 42 27 ▶  info@schwebebahnbistro.de
▶ Fr und Sa: 15 bis 19 Uhr ▶  So: 14 bis 18 Uhr ▶  

2020-06-10_Anzeige_Schwebebahnbistro_Eröffnung_Cronenberger_Woche_280x100_CT_1.indd   1 10.06.2020   13:48:47

Zur Crone

So., 5. Juli - Crone-Brunch
Reservierungen ab sofort möglich

Dienstag, Mittwoch, Donnerstag

Spare Ribs inkl. Brot, Salat, Beilagen
- all you can eat € 17,50
XXL-Pfannkuchen
versch. belegt € 7,90
Bauerntopf (Eintopf) € 5,90
Freitag

Heringstipp mit Bratkartoffeln € 6,90
Samstag & Sonntag

Rumpsteak 250 g € 16,00

Angebote vom 23. - 28. Juni:

Berghauser Straße 60 
42349 Wuppertal 
Tel.: 7 58 58 300

Öffnungszeiten:  Mo.-Fr. 17-22 Uhr • Sa. + So. 15-22 Uhr

Zum 

75. 
Firmenjubiläum

der Firma Friedrich Tuschhoff 
wünschen wir unseren 

Eltern Axel und Susanne 
nur das Allerbeste und weiterhin

gutes Gelingen. 
Macht weiter so!

Marie, Stina,
Kai und Carlos 

Friedrich TuschhoffFriedrich Tuschhoff
Schlosserei • Schweißerei • Metallbau
Metallbau eK Schweißerei • Inh. Axel Leiensiep
Heidestraße 32, 42349 Wuppertal
Tel. (0202) 47 04 03 • Fax (0202) 47 19 32 

Neumann-Werk bei
„MEHR:WERT“-Schau

Unter der Überschrift „MEHR:WERT“ ist im Von-der-Heydt-Muse-
um aktuell eine Kooperationsausstellung zu sehen. Am Turmhof
werden Werke aus den  Sammlungen des Von-der-Heydt-Muse-
ums und der Stadtsparkasse Wuppertal im Dialog zueinander ge-
zeigt. Die Schau, welche noch der frühere Museumschef Gerhard
Finckh kuratiert hat, bietet neben Arbeiten des bekannten Cro-
nenberger Künstlers Christian von Grumbkow zudem Werke ei-
nes zweiten Kunstschaffenden aus dem CW-Land: Im Rahmen
von „MEHR:WERT“ ist auch das Bild „Koch am Wall“ (2014) aus
der Serie „Urbanics“ des Fotokünstlers Matthias Neumann zu se-
hen. Wegen der COVID-19-Beschränkungen ist die Ausstellung
dienstags, mittwochs und freitags jeweils von 14 bis 18 Uhr, don-
nerstags von 14 bis 20 Uhr sowie samstags und sonntags von 11
bis 18 Uhr geöffnet. Mehr Infos unter von-der-heydt-museum.de,
mehr zu dem Küllenhahner Fotokünstler gibt es unter www.
matthias-neumann.com. Die Schau geht bis Anfang August.

Foto: privat

„Corona Live-Band“ holt
Bahnhof vom „Abstellgleis“

Erneut spielte die „Corona Live-Band“ im CW-Land auf: Unter der
Überschrift „Motivation heute“ holten Florian D. und Dirk Rosen-
baum den alten Küllenhahner Bahnhof an der Sambatrasse musika-
lisch von seinem zunehmend maroden Abstellgleis. In einem ausge-
dienten Wartehäuschen griff das Duo für viele Zaungäste in seine
riesige Repertoire-Kiste. Natürlich lief auf dem weitläufigen Gelän-
de alles unter den gegebenen Corona-Regeln. Die Vorbeikommen-
den waren ebenso fröhlich wie erstaunt über das ungewöhnliche
Gastspiel – mancher Radfahrer und Fußgänger stimmte das ein oder
andere Liedchen mit an. Bahnhofs-Eigentümer Rudolf Ernenputsch
hatte das Open-Air-Konzert ermöglicht und sein Gelände für das
musikalische Gastspiel zur Verfügung gestellt.

Foto: privat

Trockenheit Drei Wald-
brand-Einsätze für die FFC

Mancher hat sich über
den Regen der letzten
Tage nicht gefreut.
Willkommen war das

Nass von oben aber ganz gewiss
für die beiden freiwilligen Feuer-
wehren im CW-Land: Schließlich
ist die zuletzt hohe Waldbrand-Ge-
fahr nun fürs Erste zumindest et-
was abgeflacht und die Dörper
Floriansjünger können vielleicht
auf ein paar etwas ruhigere Tage
hoffen – zumindest in Sachen
Waldbrände. 
Zuvor hatte die Freiwillige Feuer-

wehr Cronenberg (FFC) in den
vergangenen Tagen dreimal des-
halb ausrücken müssen. Zunächst
am letzten Samstag galt es einen
kleinen Wiesenbrand in Sudberg
zu löschen. Hier war Unterholz in
Brand geraten, mit einer Kübel-
spritze konnte dieser schnell abge-
löscht werden. 

Eine größere Herausforderung

war da schon am Dienstag der Ein-
satz am Mastweg. Hier waren zu-
nächst gegen 18 Uhr wenige Qua-
dratmeter Waldboden in Brand ge-
raten. Mit Hilfe von Wasser-Ruck-
säcken konnte das Feuer rasch ge-
löscht werden. Kaum war der Bo-
den umgegraben und im Anschluss
mittels Wärmebildkamera kontrol-
liert, erreichte gegen 19 Uhr aber
der nächste Alarm die Cronenber-
ger Wehr.

Aus einem anderem Waldstück
am Mastweg war eine Rauchsäule
gemeldet worden, vor Ort stellte
sich heraus, dass  etwa 50 Quadrat-
meter Waldboden brannten. Da der
Einsatzort in unwegsamem Gebiet
lag,  musste die FFC zunächst über
250 Meter eine Schlauch-Leitung
verlegen, bevor das Feuer dann mit
etwa 10.000 Litern Wasser ge-
löscht werden konnte. Erst gegen
22 Uhr konnten alle Einsatzkräfte
wieder abrücken.Sperrmüll im

Südstadt-Osten
Südstadt. Im Osten der Südstadt
wird kommenden Dienstag sperri-
ger Müll abgefahren. Konkret sind
unter anderem die Bereiche Am
Freudenberg, Im Johannistal, Her-
mannshöhe und Am Walde, die
Augustastraße, der Obere Grifflen-
berg oder auch die Jägerhofstraße,
die Kronprinzenallee sowie die
Worringer Straße letztmals vor der
Sommerpause an der Reihe.

Jetzt eintragen
für „Wodebuen“
Wuppertal. Die bundesweite „Wo-
che des bürgerschaftlichen Enga-
gements“ findet auch im Corona-
Jahr statt. Vom 11. bis 20. Septem-
ber soll auch in Wuppertal die
Vielfalt des Ehrenamtes im ganzen
Land sichtbar gemacht werden.

Im vergangenen Jahr konnten
280 Veranstaltungen stattfinden,
wie viele es in diesem Jahr wer-
den, wird sich nach der Anmelde-
phase für die „Wodebuen“ zeigen.
Diese hat in dieser Woche begon-
nen, nun können Ehrenamtliche,
Vereine und Initiativen ihre Ak-
tionen im Internet unter www.
zentrumfuergutetaten.de/wodebuen
in den Online-Kalender eintragen.

Dörper SPD Mit Duo Scherff/
Wagner an der Spitze
Cronenberg. Im Rahmen ihres
Kreisparteitages stellte die SPD
am vergangenen Wochenende ihre
Kandidaten zur Kommunalwahl
auf. Damit ist nun auch offiziell,
dass die SPD in den beiden Dörper
Rats-Wahlkreisen am 13. Septem-
ber mit Oliver Wagner (Cronen-
berg-Süd) und Miriam Scherff
(Cronenberg-Nord) als Direktkan-
didaten ins Rennen gehen wird. 

Die Dörper SPD-Chefin wurde
zudem auf Listenplatz 6 der SPD-
Ratsreserveliste gewählt – Miriam
Scherff darf damit relativ sicher

sein, dass sie in den nächsten Rat
einziehen wird. Gemeinsam mit
Oliver Wagner führt Miriam
Scherff auch die SPD-Liste für die
Bezirksvertretung an. 

Auf den nachfolgenden Plätzen
für das Stadtteilparlament folgen
Arnd Longree, Peter Damaschke,
Christel Longree, Frank Brock-
mann, Yakup Özdemir und Ber-
nard Kessens. Wie bereits berich-
tet, tritt Bezirksbürgermeisterin
Ulla Abé ebenso nicht mehr an wie
ihr Ehemann und SPD- Fraktions-
sprecher Hans-Peter Abé.

Kneipp lädt
zum Waldbaden
Cronenberg. Sich selbst und die
Natur neu entdecken kann man
beim „Shinrin Yoku“. Das ist Japa-
nisch und bedeutet so viel wie
„Baden in der Waldluft“. Diese
na turbezogene Praxis ist darauf
ausgerichtet, Stress zu reduzieren
und das allgemeine Wohlbefinden
zu stärken. Dabei werden alle Sin-
ne angesprochen. Das achtsame
Wahrnehmen der Atmosphäre und
das absichtslose Schlendern ver-
bunden mit Atem- und Bewegungs-
übungen macht das „Waldbaden“
zu einer neuen Naturbeziehung.

Der Kneipp-Verein lädt am mor-
gigen Samstag zum „Waldbaden“
ein. Von 10 bis 12 Uhr wird dann
der Wald in und um Cronenberg
besonders wahrgenommen. Den
genauen Treffpunkt erfahren Inte-
ressierte bei der Anmeldung unter
Telefon 42 32 70. Die Kosten be-
tragen 20 Euro.

Kein Altenheim-
Sommerfest

Ortsmitte. Das für den morgigen
Samstag geplante Sommerfest des
Städtischen Altenheimes Cronen-
berg findet nicht statt. Der Förder-
verein hat das Traditionsfest eben-
so coronabedingt abgesagt wie sei-
ne Jahreshauptversammlung.
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Arbeitsmarkt
Digital Sales Manager (m/w/d) auch

nebenberuflich gesucht. Mehr Infos:
www.bergische-jobs.de/karriere

Kurierfahrer für Sprinter auf 450-850
€ Basis Auslieferung mit einem
Sprinter - Flexibel / Verantwortungs-
voll / Zuverlässig 0202/408400

Betreuungskraft f. Offenen Ganztag
a.d. Grundschule Rotts.-Höhe
gesucht, 4-Tage-Wo., Minijob+ÜL,
AZ bis 16 h mögl., ab 01.08.20
Anspr.: Fr.Bäumers, 0151-
46545691

An- & Verkauf

Achtung: Kaufe Pelze! Zahle 200 -
2000 €. Leder, Musikinstrumente,
Taschen, Bleikristall, Münzen, Bern-
stein, Schmuck, Nähmaschinen, Tep-
piche, Porzellan, Militaria, – seriös,
zahle bar und fair, Strauss, 
Tel.: 0162-7354892

Geschäftsanzeigen

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

Dies und Das

Am Samstag, 6.06., ca. 14 Uhr, wurde
ich an der Haltestelle „Cronenberg
Rathaus“ (Rchtg. Sg) von einem
Pkw-Fahrer fast angefahren. Später
sprach mich a.d. Ampel vor dem
Geschäft „Cronen-Optik“ ein Zeuge
dazu an. Ich bitte diesen, sich bei mir
unter Tel. 0163-162 51 63 zu mel-
den.

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

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

Alles rund ums Tier: Adressen unter
www.cronenberger-branchen.de

Kfz-Markt

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

Privatlehrer erteilt Nachhilfe in
Mathe, Engl., Deutsch, komme ins
Haus, Tel.:0202/29998281/82

Immobilien

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

SUCHE Haus von Privat
01637428973

Verwurzelte Cronenberger Familie
sucht eigenes Nest (Eigenheim oder
Baugrundstück) im Raum Hahner-
berg bis Sudberg). 
Tel. 0151-4406 7485

Familie mit Kleinkind sucht Woh-
nung/Haus in Sudberg ab 3 Zimmer
zur Miete oder Kauf. 
Tel. 0157/32644907

Mietgesuche

Alleinstehende Frau sucht im Raum
Cronenberg/Hahnerberg 2,5 Zi.,
KDB, Parterre od. m. Fahrstuhl, bis
70 qm, für sofort, Tel.: 26549962

Familie mit Kleinkind sucht Woh-
nung/Haus in Sudberg ab 3 Zimmer
zur Miete oder Kauf. 
Tel. 0157/32644907

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

Vermietung

Cro., 1 Zi., KDB, ca. 32 qm, weiß
möbl., eig. Eing., NR, ab 1.08. frei,
285,- € + NK, Tel.: 403313 od. 0173
8249892

Ferienwohnung

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

Cron., moderne und günstige FeWo’s
in toller Lage - für Sie, Familie oder
Mitarbeiter, individuell Kurzbesuch
oder Zuhause auf Zeit, opt. Parkplatz
in beh. Garage.
Infos gerne unter 0202-29 54 92 42
und 0176 - 63 75 92 70

Das Team der Cronenberger Woche
wünscht allen Lesern ein schönes
Wochenende!

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.

»Nur Seifenblasen können
wir nicht verpacken!«

BREERGmbH

Umzüge In- und Ausland
Möbellagerung

Möbelaußenaufzug

✆ (02 02) 47 53 33

                                                                     

GABRiELE HAARKAMP 
Immobilien & Hausverwaltung
Schwabhausenfeld 1 
42349 Wuppertal

Telefon (0202) 7475895 
www.haarkamp.com
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– Anzeige –

Mrs.Sporty sagt Danke und lädt am 20. Juni zum
Tag der offenen Tür mit tollen Angeboten ein
ENDLICH! Nach Wochen der Krise
heißt es nun Durchatmen und
Durchstarten. Mrs.Sporty Club
Wuppertal Cronenberg hilft da-
bei und lädt zum Tag der offenen
Tür ein. 

Die langersehnte Rückkehr zu un-
serem „alten“ Leben ist endlich
da. Aber wie gut war unser altes
Leben wirklich? Und geht das
nicht noch besser? Ja, meint Ka-
tharina Magiera, Clubmanagerin
von Mrs.Sporty Wuppertal Cro-
nenberg.

„Zunächst möchte ich mich von
ganzem Herzen bei all unseren
Mitgliedern für den Zusammen-
halt während der letzten Wochen
bedanken. Vielen Dank!“, sagt
Katharina Magiera und die Rüh-
rung ist ihr deutlich anzusehen.
„Die Krise hat uns allen gezeigt,

wie wichtig Gesundheit und kör-
perliche Fitness tatsächlich sind.
Jetzt ist der ideale Zeitpunkt, um
mit regelmäßiger Bewegung in
ein fitteres Leben zu starten.“

Der Mrs.Sporty Club Wuppertal
Cronenberg setzt auf individuel-
les Training, ein einfach umsetz-
bares Ernährungskonzept und je-
de Menge Spaß. „Zu uns kommen
Frauen mit den unterschiedlich-
sten Gesundheitsthemen. Man-
che wollen abnehmen, manche
leiden unter Rückenschmerzen
und wollen die endlich loswer-
den. Wir erstellen für jede Frau
ihr ganz individuelles Trainings-
programm. Und das wirkt, und
zwar egal, ob die Frauen 28, 48
oder 78 Jahre alt sind.“

Unter dem Motto „Durchatmen
und Durchstarten“ gibt es bei

Mrs.Sporty am Tag der offenen
Tür ein ganz besonderes Ange-
bot. „Die letzten Wochen waren
hart. Wir wollen es den Frauen
leicht machen, etwas für sich und

ihre Gesundheit zu tun. Des-
wegen schenken wir den ersten
50 neuen Mitgliedern jetzt das
Startpaket im Wert von  129 Euro,
sowie 1 Monat gratis Lymphmas-
sage dazu. Damit wird der erste
Schritt in ein gesünderes Leben
noch leichter“, ergänzt Katharina
Magiera.

Alle, die das Mrs.Sporty Konzept
kennenlernen und ausprobieren
wollen, lädt Mrs.Sporty Wupper-
tal Cronenberg am 20.06.2020
von 10 bis 15 Uhr zum Tag der
Offenen Türe ein. Damit keine
Wartezeiten und/oder Staus ent-
stehen, wäre eine Terminverein-
barung vorab für alle hilfreich. 

Mrs-Sporty-Cronenberg
Hauptstr. 25-27
www.mrssporty.de/club36
Tel.: 02 02/2 54 53 75

1 Ball –– 1.000 Geschichten
Das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund ist ein Ort der Begegnung,
eine Erlebniswelt voller Erinnerungen. Emotionen schießen empor.
Durch ein Stück Stoff, gezeichnet
von Spuren harter Zweikämpfe.
Durch Geräusche, Stimmen, Jubel.
Durch unvergessene Spielszenen.
Durch Schuhe, denen noch Gras an-
haftet. Durch Pokale, in denen sich
der Glanz großer Fußballmomente
spiegelt. Im Wunder von Bern mit
Fritz Walter. Bei der goldenen Gene-
ration um Philipp Lahm. Im 3D-Kino
mit Leroy Sané. In der Schatzkam-
mer. In der “HALL OF FAME” des
deutschen Fußballs, in der Franz Be-
ckenbauer und Günter Netzer zusammen mit Lothar Matthäus und
Matthias Sammer spielen. In der Arena.

Aus dem Nichts hörst du, dass Rahn aus dem Hintergrund schießen
müsste. Du erlebst noch einmal, wie Gerd Müller aus der Drehung
trifft, Olli Bierhoff das Golden Goal erzielt, wie ein Sommer zum Mär-
chen wird und wie Deutschland schon zur Halbzeit 5:0 gegen Brasilien
führt. Die Erlebniswelt kombiniert 1.600 Exponate und 25 Stunden
Filmmaterial mit raumgreifenden Inszenierungen. Der Besuch ist eine
Begegnung mit der eigenen Vergangenheit. Jeder Besucher trifft sich
selbst. Immer wieder. Egal, wie alt er ist. Es ist das Spiel mit der Erinne-
rung. Jeder weiß, mit wem er wo war, als Tom Bartels ins Mikrofon
flehte: „Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn! – Mariooo Gööötze!!!“ In
der Reporterkabine kommentierst du selbst ein Fußballspiel. Im Drib-
belparcours kommt es auf deine technischen Fähigkeiten an, an der
Torwand auf Zielgenauigkeit. Und in den Sommerferien warten beson-
dere Begegnungen. Immer mal wieder werden Vitrinen geöffnet und
die wertvollsten Schätze herausgeholt. Die Trophäensammlung des
Fußballmuseums ist weltweit einzigartig. Sie umfasst u.a. den FIFA
World Cup, den Coupe Henri Delaunay, die UEFA Champions-League-
Trophäe, die Meisterschale, den DFB-Pokal und den WM-Pokal der
Frauen. Kein Spieler hat dieses Silber und Gold vereint im Schrank ste-
hen. Kein Verein. Und kein Verband. Das Fußballmuseum in Dortmund
schon. Hier ist Ferienzeit Familienzeit. Ein Ball – 1.000 Geschichten.

Das Deutsche Fußballmuseum findet man am Platz der Deutschen Ein-
heit 1, 44137 Dortmund, direkt am Dortmunder Hauptbahnhof. Weite-
re Infos bekommt man unter www.fussballmuseum.de. Unter unseren
Lesern vergeben wir zwei Familientickets (5 Tickets, max. 2 Erwachse-
ne). Diese werden unter allen verlost, die sich bis Montag, 11 Uhr, bei
der CW unter verlosung@cronenberger-woche.de melden (Namen, Te-
lefonnummer und Stichwort nicht vergessen!) oder die am Montag,
22. Juni, in der Zeit von 11 bis 11.20 Uhr unter Telefon 478 11 02 bei
der CW anrufen. Stichwort: Deutsches Fußballmuseum

Ganz einfach teilnehmen per E-Mail:
verlosung@cronenberger-woche.de

WOHIN IM SOMMER?
Sagenhaftes zum Entdecken mit Gewinnchance

Appell an die Hundehalter
Betr.: „Hundekot vor der Tür”.

Es ist einfach ekelhaft und un-
glaublich und an Impertinenz oder
sollte ich besser sagen Dummheit
und Ignoranz oder Unsensibilität-
irgendein Begriff passt hier sicher-
gegenüber seinen Mitmenschen
kaum noch zu überbieten. Als ich
heute Morgen mein Büro betreten
wollte, musste ich mir den Weg
bahnen durch Hundekot auf dem
Bürgersteig vor und auf der Fuß-
matte vorm Laden.
Die Hunde können nichts dafür,
wohl aber am anderen Ende der
Leine das jeweilige Herrchen oder
Frauchen, denen es anscheinend
völlig egal zu sein scheint, wo ihr
vierbeiniger Freund sein Geschäft
verrichtet, Hauptsache nicht zu
Hause.  Wie sonst ist solch eine
Sauerei möglich?
Vor gar nicht allzu langer Zeit wur-
de ich durch das Schaufenster
meines  Büros heraus Zeuge, wie
sich zwei Damen vor dem Büro an-
geregt unterhielten während der
Hund der einen angeregt am Boden
herumschnüffelte und schließlich
sein Bein gegen den einen der Blu-
menkübel hob, um sich zu entlee-
ren.
Als ich daraufhin rausging und die
Dame „am anderen Ende der Lei-
ne“ diesbezüglich ansprach, kam
eine selten dämliche, von entnerv-
tem Schulterzucken begleitete
Rechtfertigung dahingehend, „was
ich denn wolle, das sei eben ein
Hund und was  sie  denn nun ma-

chen solle….“ Nun, ich hätte ihr
herzlich gerne einen Lappen und
Putzmittel in die Hand gedrückt,
damit sie die stinkenden Spuren
entfernen konnte. 
Das war wohl zuviel der Zumu-
tung, und sie drehte sich einfach
um und ging von dannen.
Sicherlich hätte so manch Hunde-
halter anders reagiert, wäre zumin-
dest peinlich berührt gewesen ob
des Missgeschicks und hätte sich
entschuldigt und möglicherweise

vielleicht sogar noch angeboten,
diese Spuren zu beseitigen.
Dies ist auch nicht das erste Mal.
Der Werbeaufsteller vor dem Büro
weist ebenfalls des Öfteren hin-
sichtlich Farbe und Geruch Spuren
von „gehobenem Hundebein“ auf
…Das empfinde   ich  als Zumu-
tung!!!!

Eines möchte ich an dieser Stelle
klarstellen: Ich habe nichts gegen
Hunde, ganz im Gegenteil, aber ich
halte es für eine unglaubliche
Frechheit anderen Menschen ge-
genüber, auf seinen Hund so wenig
zu achten, dass er das Eigentum
von anderen beschmutzt. Wie wür-
de es solch gedankenlosen Hunde-
besitzern wohl gefallen, wenn sich
ein derartiges Geschehen vor der
eigenen Haustür abspielen würde?
Ist es denn wirklich zuviel ver-
langt, wenn man als Hundehalter
vor dem Spaziergang ein dement-
sprechendes Tütchen mitnimmt, in
welches man das Geschäft seines
Hundes erstmal entsorgen und spä-
ter wegwerfen kann? Ich weiß, vie-
le tun dies ja auch und verhalten
sich den Anforderungen entspre-
chend. Wenn ich zum Beispiel mit
einer Freundin und deren Hunden
draußen unterwegs bin, ist es für
sie schon seit jeher eine Selbstver-
ständlichkeit gewesen, diese Tüt-
chen mitzuführen und zu nutzen.
Der Umstand, dass für einen Hund
die Hundesteuer zu entrichten ist,
scheint leider für so manch einen
Hundehalter einem Freibrief gleich
zukommen, dass sein Hund überall
sein Geschäft verrichten darf, es ist
ja schließlich ein Hund.
Ein bisschen mehr Rücksicht  und
weniger Gedankenlosigkeit und
Egoismus untereinander wäre
wünschenswert für einen konflikt-
freien und freundlichen Umgang
miteinander.

Heide Lange

Leserbrief

Hausliche Alten- und Krankenpflege 

Pieper & Wagner GbR
Cronenberger Str. 383 • 42349 Wuppertal  • Tel.: (02 02) 4 09 90 69

Aufgepasst und weitersagen!

stellt ein:

Gesundheits- und Krankenpflege-Assistenten
Medizinische Fachangestellte

Pflegehelfer 

Wir garantieren:
• Ein respekt- und rücksichtsvolles Arbeiten in einem 

langjährigen, erfahrenen Team
• Individuelle Arbeitszeitgestaltung (auch Minijobs)
• Einen unbefristeten Arbeitsvertrag
• Altersvorsorge
• Sonn- und Feiertagszuschläge
• Weihnachts- und Urlaubsgeld

Wenn wir Ihr Interesse wecken konnten, rufen Sie uns 
doch einfach zu unseren Bürozeiten an oder bringen 
bzw. schicken Sie Ihre Bewerbungsunterlagen per Post.

Wir freuen uns auf Sie! Das Team der Pieper/Wagner GbR
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Mitglied in der AG freie ambulante Krankenpflege e.V.

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

4 Grund- und 
Behandlungspflege

4 Hausnotruf
4 stundenw. Betreuung

4 Hauswirtschaftliche 
Versorgung

4 24 Stunden Bereitschaft
4 Pflegeberatung

Für Ihre häusliche Versorgung
machen wir uns stark!

Häusliche Krankenpflege 

Pieper & Wagner GbR
Cronenberger Straße 383 • 42349 Wuppertal 

Telefon: (02 02) 4 09 90 69

seit 1985

Besonders lecker unsere:

Hamburger &
Cheeseburger
Hahnerberger Str. 19

42349 W.-Cronenberg

Tel.: 72 52 82 61

Inh. Angelika &
Roman Zaparty

Wir bieten:
• täglich frische Salate
• leckeres Schaschlik
• köstliche Currywurst
• Gyros-Spieß
• frische Frikadellen
• und vieles mehr...

Jeden Freitag
• Spießbraten im Brötchen &

Backfisch

Sie können bei uns gerne 
telefonisch bestellen 
und abholen.

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

Wuppertal Cronenberg
Tel.: 0202 2472844

www.steinmeier-malerfachbetrieb.de

Steinmeier Malerfachbetrieb

Wir gestalten
Wohn(t)räume!!!

Fußpflege & mehr...
ESPINOZA

Termine unter 01 63/3 71 30 62
Nachtigallenweg 23  •  42349 W.-Cro.

Med. Fußpflege-Handpflege
Fußreflexzonenmassage

Tickets bei der 
Cronenberger Woche!

Burgholz. Freude beim Waldpäda-
gogen Dirk Wagenführ und seinem
Team vom Waldpädagogischen
Zentrum (WPZ) Burgholz: NRW-
Umweltministerin Ursula Heinen-
Esser hat das WPZ als „Bildungs-
einrichtung für nachhaltige Ent-
wicklung“ (BNE) ausgezeichnet.
Auf Einladung von Oberbürger-
meister Andreas Mucke hatte Hei-
nen-Esser im Januar erstmals das
WPZ Burgholz besucht (die CW
berichtete).

Hinter dem BNE-Label steht ein
Bildungskonzept, welches das
Thema „Nachhaltigkeit“ in den
Mittelpunkt stellt, um Kindern, Ju-
gendlichen und Erwachsenen sys-
temisches Denken und nachhalti-
ges Handeln zu vermitteln. Damit
sollen Menschen in die Lage ver-
setzt werden, ihr Wissen zu Nach-
haltigkeit auf alle Entscheidungen
anzuwenden und damit Folgen für
künftige Generationen abzuschät-
zen, wie zum Beispiel zum Thema
„Klimawandel“. 

Im Waldpädagogischen Zentrum
Burgholz als Umweltbildungsein-
richtung des Regionalforstamtes
Bergisches Land wird seit Jahren
ein waldpädagogisches Programm
im nachhaltigen BNE-Sinne ange-
boten. Kindergarten- und Grund-
schulkinder nutzen die Angebote
an der Friedensstraße ebenso wie
Familien oder Erwachsene – jähr-

lich rund 5.000 Menschen lernen
im Burgholz mit den zertifzierten
Waldpädagogen hautnah, wie Um-
welt-, soziale, ökonomische, regio-
nale und globale Aspekte miteinan-
der vernetzt sind.
Gemeinsam mit dem WPZ verlieh

Ministerin Heinen-Esser das BNE-
Gütesiegel an neun weitere Bil-
dungseinrichtungen im Land. Da-
mit tragen nunmehr 25 außerschu-
lische Lernorte das Siegel. Mehr
Infos zum WPZ an der Friedens-
straße 69 unter wpz-burgholz.de.

NRW-Umweltministerin BNE-Siegel fürs WPZ

Foto: WPZ

Walking beim
Kneipp-Verein

Cronenberg. Die Natur genießen,
sich mit Gleichgesinnten treffen
und das Wohlbefinden verbes-
sern – das kann man beim neuen
Nordic-Walking-Kurs des Kneipp-
Vereins Wuppertal. Regelmäßige
Bewegung  steigert die Leistungs-
fähigkeit, fördert die Ausdauer,
stärkt die Muskulatur und sorgt für
ein ausgeglichenes Herz- und
Kreislaufsystem. Unter erfahrener
Anleitung geht es bis zum 22. Juli
immer mittwochs von 10 bis 11
Uhr durch Cronenberg. 

Weitere Infos auch zu den Kos-
ten und dem jeweiligen Treffpunkt
gibt es bei Wolfgang Brix vom
Kneipp-Verein unter der Telefon-
nummer 42 32 70 oder per Mail an
info@kneippverein-wuppertal.de. 

Ortsmitte Zeugen gesucht
Zu einem Vorfall, der
sich am Samstag, 6. Ju-
ni, zwischen einer Fuß-
gängerin und einem

Autofahrer in der Ortsmitte ereig-
net haben soll, werden Zeugen ge-
sucht. Nach Angaben der Fußgän-
gerin überquerte sie gegen 14 Uhr
zwischen den beiden Bushaltestel-
len „Cronenberg Rathaus“ die
Hauptstraße. Obwohl sie auf den
Verkehr geachtet habe, so berichtet
die Betroffene, sei sie von dem
Fahrer eines Kastenwagens fast an-
gefahren worden.

Nach einem Wortgefecht zu-
nächst aus dem Auto heraus habe

der unbekannte Autofahrer dann
seinen Kastenwagen in der Ein-
mündung Hütter Straße angehalten
und habe sie verbal angegangen.
Unter anderem soll der Unbekann-
te ihr dabei auch Gewalt angedroht
haben, berichtet die Frau.

An der Ampel in Höhe des Ge-
schäftes „Cronen-Optik“ sprach
schließlich ein Passant die Fußgän-
gerin auf den Vorfall an. Dieser
Mann, der offenbar Zeuge des Ge-
schehens geworden war, sowie
mögliche weitere Zeugen sind ge-
beten, sich unter Telefon 247 13 90
mit der Polizei Cronenberg in Ver-
bindung zu setzen.

Wuppertal. Um einen Überblick
zur Corona-Entwicklung in der
Stadt zu geben, bilanziert die CW
seit April wöchentlich die Ent-
wicklung der Infektionskurve in
den jeweils sieben Tagen zuvor.
Unsere Betrachtung heute bezieht
sich diesmal wegen des letztwöchi-
gen Feiertages auf die sechs Tage
von Freitag, 12. Juni, bis zu unse-
rem Redaktionsschluss am gestri-
gen Donnerstag, 18. Juni.

Infizierten-Gesamtzahl um 
nur zehn Personen gestiegen 

Auch in dieser Woche ist die Coro-
na-Kurve in der Stadt flach geblie-
ben. Die Anzahl der insgesamt be-
stätigten COVID-19-Infizierten in
Wuppertal stieg nur um zehn Infi-
zierte von 950 (12. Juni) auf 960
Personen gestern. Zum Vergleich:
In der Woche zuvor lag die Zunah-
me bei acht Personen, davor bei 14
Personen und vor drei Wochen war
die Zunahme noch fast als dreimal
so hoch (+29).

Wuppertal bleibt damit weiter
meilenweit entfernt von der bun-
desweiten „Notbremse“-Schwelle,
die bei 50 Neuinfektionen inner-
halb von sieben Tagen pro 100.000
Einwohner liegt. Die städtische
Quote lag gestern bei 3,87/100.000
Einwohner (zuvor: 2,49). In den
vergangenen sieben Tagen gab es
insgesamt 14 Neuinfektionen in
der Stadt (zuvor: 11).

Anzahl der aktuell Infizierten
in Wuppertal stabil

Die Zahl der aktuell bestätigten In-
fizierten in der Stadt ist in den letz-
ten sieben Tagen nur leicht von 24
(12. Juni) auf 25 Personen gestern
(+1) gestiegen. Zum Vergleich
auch hier: Am 5. Juni gab es 61 In-
fizierte, am 28. Mai waren es 80,
am 20. Mai 115 und am 6. Mai wa-
ren mit 226 Personen fast zehnmal
so viele Wuppertaler akut infiziert
wie gestern. Den bisherigen
Höchststand in der Stadt gab es am
23. April mit 376 Personen aktuell
Corona-Infizierten in Wuppertal.

Quarantäne-Zahl in der Stadt
mehr als verdoppelt

Mehr als verdoppelt hat sich der-
weil in den letzten Tagen die Zahl
der Wuppertaler in Quarantäne:
Vom 12. bis zum 18. Juni schnellte
die Zahl von 195 Personen auf 446
Wuppertaler in Quarantäne hoch.
Grund dafür ist laut Stadt die
Grundschule Peterstraße in Bar-
men, welche nach einem bestätig-
ten Corona-Fall unter Quarantäne
gestellt wurde. 

Leider indes gab es einen weite-
ren Verstorbenen mit COVID-19 –
die Zahl der Corona-Todesfälle in
Wuppertal hat sich damit auf 86
Verstorbene erhöht. Das Bürger-
Telefon zum Thema „Corona-Vi-
rus“ ist werktags unter 563-20 00
erreichbar.

Wochenbilanz Corona-
Kurve weiterhin auf 
flachem Niveau

Wanderung der
NaturFreunde

Auf romantischen Pfa-
den wandeln die Natur-
Freunde Cronenberg
kommende Woche. Die

nächste Sommerwanderung führt
am nächsten Mittwoch zur Zwei-
pfennigsbrücke. Los geht es um 10
Uhr an der Bushaltestelle „Hah-
nerberg“ – Mitwanderer sind herz-
lich willkommen.

Rabatt auf 
Pflegeprodukte
Hahnerberg. Schön und gepflegt
in den Sommer starten – das kann
man in diesen Tagen mit Hilfe der
Hahnerberg-Apotheke an der Cro-
nenberger Straße 347: Inhaberin
Meike Roßberg und ihr Team bie-
ten im Rahmen ihrer großen Som-
mer-Aktion nämlich aktuell auf al-
le Produkte von „La Roche-Po-
say“ satte 20 Prozent Rabatt.

Stadtarchiv-
Umzug „Ja“ von

Ausschüssen
Cronenfeld. Wie berichtet, will
die Stadt das Wuppertaler Stadtar-
chiv aus den Haspel-Häusern im
Tal in einen Teil des Komplexes
der ehemalige Belzer-Verwaltung
an der Hastener Straße in Cronen-
feld verlagern. Der Ausschuss für
Kultur des Rates sowie der Fi-
nanz-Ausschuss  haben den Plänen
zwischenzeitlich jeweils einstim-
mig zugestimmt. Nun wird der Rat
in der nächsten Woche den endgül-
tigen Beschluss zu den Umzugs-
plänen fassen.
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Malermeister

Ingo 
Danowski

Tel.: 01 75/52 000 90

Heizöl
günstig bei

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

Schwabhausenfeld 6 
42349 Wuppertal

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

info@herzberger-shk.de

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

• Edelfischräucherei:
Karsten Scheben (alle 2 Wochen)

• Käsespezialitäten:
Ralf Kretzer

• Geflügel, Eier, Wild:
Dirk Schwarzat

• Back- und Brotwaren:
Artur Müller

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

Immer freitags 
von 7-13 Uhr

auf dem Platz an der
Herichhauser Straße

Hier kaufe ich gerne ein!

Die

Küche

Kohlfurther Brücke 59 
42349 Wuppertal

Tel.: 47 07 55

Neue 
Öffnungszeiten

samstags  11.00 - 14.00 Uhr
sonntags 11.00 - 15.00 Uhr
Alles nur zum Mitnehmen!!

Wir haben unsere Eintöpfe auch
in Gläsern haltbar eingekocht.

Zum Bevorraten!!
Fragen Sie uns!

www.die-kueche-alles-hausgemacht.de

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

                Erhältlich 
                 bei der 
                  Cronen-
                   berger
                    Woche

• kompetent 
• fachkundig 
• zuverlässig

Versicherungsfachbüro
Paul-Heinz Münch

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

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!
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www.Leitmann.net
mail@Leitmann.net

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

Tickets bei der 
Cronenberger 
Woche!

SERVICE

Kemmannstraße 6

Mo–Fr  10:00–17:00 Uhr
Do nur bis 13:00 Uhr

  auch für Wuppertaler Bühnen

    und Sinfonieorchester

„So wie’s ist, kann’s nicht bleiben…“
Cronenberg. Eine Debatte der
Bezirksvertretung (BV) Cronen-
berg zum Thema „Mountainbi-
king“ in den Cronenberger Wäl-
dern und der CW-Bericht dazu
sorgte vor zwei Wochen für zum
Teil emotionale Kritik, insbeson-
dere aus der Biker-Szene. Die ent-
brannte Diskussion löste zudem
auch erste Gespräche aus: Wie in
unserer letzten Ausgabe berichtet,
traf sich die CW zu einem Ge-
spräch mit den Biker-Aktivisten
Katrin Stenert und David Mörs
(Velo Solingen). Überdies kamen
David Mörs und weitere Biker zu
einem Vor-Ort-Termin im Burg-
holz mit Bezirksbürgermeisterin
Ursula Abé zusammen – begleitet
von Fernsehkameras des WDR.

Wie die Dörper Bürgermeisterin
berichtet, habe es auch an die
Adresse Cronenberger Bezirkspo-
litiker eine Vielzahl an Postings
und Mails gegeben, die zum Teil
„nicht akzeptabel“ gewesen seien.
Einige der Urheber, so Ulla Abé,
hätten sich dafür zwischenzeitlich
entschuldigt. Dennoch beschäfti-
gen bestimmte Nachrichten nun
das Rechtsamt der Stadt. Nicht zu-
letzt auch, weil sich Biker-Aktivist
David Mörs vermittelnd einschal-
tete und konstruktive Gespräche
zu den „Trails“ genannten Stre-
cken durchs Burgholz anregte,
nahm Ursula Abé den Gesprächs-
faden auf.
Im Rahmen des SPD-Kreispartei-

tages am vergangenen Wochenen-
de sprach sie Oberbürgermeister
Andreas Mucke auf die Konfliktla-
ge in dem Cronenberger Staats-

forst an – Ergebnis: Muckes Büro
ließ Abé zwischenzeitlich wissen,
dass es dazu bereit sei, Gespräche
von Politik, Staatsforst und Stadt
mit den Mountainbikern in die
Wege zu leiten. Zudem erklärte
der SPD-Landtagsabgeordnete Jo-
sef Neumann seine grundsätzliche
Bereitschaft, an Gesprächen teil-
zunehmen. Beim Burgholz handelt
es sich größtenteils um einen
Staatsforst, in dem das Land das
Sagen hat.

„Für mich waren die Proteste wie
eine Initialzündung, um eine sach-
liche Diskussion in Gang zu brin-

gen“, erläutert die Bezirksbürger-
meisterin. Ob erlaubt oder nicht,
die „Trails“ durchs Burgholz seien
da und in der Szene weithin be-
kannt, sagt die Dörper Bürger-
meisterin: „Auch wenn der Staats-
forst ,Nein‘ sagt, die Biker fahren
trotzdem weiter.“ Zumal die Ver-
bote kaum kontrollierbar seien,
warum nicht aufeinander zugehen
und einen Teil der bestehenden
Trails legalisieren und daraus dann
sogar einen touristischen Mehr-
wert erzielen, fragt Ursula Abé:
„Das gibt es doch auch in anderen
Regionen, warum soll das nicht

auch in Wuppertal gehen?“
Zumal Biker-Aktivist David

Mörs in ersten Gesprächen ange-
kündigt habe, dass man sich – ähn-
lich wie beim „Klingentrail“ in
Solingen – um die Strecken im
Burgholz kümmern würde: „Wenn
das Angebot aus der Gruppe schon
da ist, sollte man das schon ernst-
nehmen“, findet Ulla Abé: „Ich
wäre schon dafür, dass dort eine
Verantwortlichkeit entstehen soll-
te.“ Damit das vielleicht irgend-
wann möglich werden könnte, sei-
en nun erst einmal Gespräche
wichtig: „Es ist besser miteinander
zu reden als übereinander“, unter-
streicht die Cronenberg-Bürger-
meisterin. Eines ist für Ursula Abé
dabei klar: „So wie es jetzt ist,
kann es nicht bleiben…!“

Bezirksbürgermeisterin Ursula Abé traf sich
mit Mountainbikern im Burgholz / 
Oberbürgermeister-Büro versucht, 

runden Tisch zu organisieren.

Bezirksbürgermeisterin Ursula Abé bei ihrem Ortstermin mit Bi-
ker-Aktivist David Mörs (re.) und weiteren Bikern im Burgholz.

Foto: privat

Wie die Stadt zwischenzeitlich mit-
geteilt hat, verstößt das Befahren
sämtlicher im Burgholz befind-
lichen Mountainbike-Trails gegen
die Ge- und Verbote im Natur-
schutz- beziehungsweise im Land-
schaftsschutzgebiet. Die entspre-
chenden „Spielregeln“ im Burgholz
werden allerdings von der Unteren
Naturschutzbehörde der Stadt
Wuppertal festgelegt. 

Auf CW-Nachfrage haben
zwischenzeitlich zwei Vertreter des
Landesbetriebs Wald und Holz, der
für den Staatsforst Burgholz zu-
ständig ist, ihre Teilnahme an ei-
nem möglichen runden Tisch zum
Thema „Mountainbiking im Burg-
holz“ zugesagt.

Infos

„Social Distancing“, also Isolati-
on und Quarantäne, ist inzwi-
schen ein Begriff des alltägli-
chen Sprachgebrauchs gewor-
den. Dabei ist es doch gerade in
Zeiten wie diesen wichtig, in
der Gemeinschaft zusammenzu-
rücken und das soziale Umfeld
und Miteinander zu stärken,
Unterstützung für diejenigen
zu leisten, die von der aktuellen
Situation besonders betroffen
sind und Hilfe benötigen. Dazu
zählen auch die jüngsten Mit-
glieder der Gesellschaft: Kinder,
die zwar mittlerweile wieder in
die Kita und in die Schule gehen
können; Kinder, die vielleicht
verstanden haben, dass sie Abstand halten müssen, aber für die die Zusammenhänge rund um das
Corona-Virus dennoch nicht so ganz greifbar sind. Hierdurch ist die Kooperation des DRK-Kinder-
und Jugendzentrums am Mastweg, dem Sozialdienst Katholischer Frauen und dem Rotaract-Club
Wuppertal-Bergisch Land entstanden. Um Kindern eine Freude zu machen, wurden in den letzten
Wochen und Monaten verschiedenste Überraschungsboxen gepackt. Enthalten sind Rätselbücher,
Bastelutensilien, Pixibücher, Puzzles oder auch Malbücher zum Thema Corona, damit die Kinder ih-
re Erfahrungen festhalten können. Zudem wurden auch selbstgenähte Alltagsmasken gespendet,
um sowohl die Betreuer als auch die Kinder damit auszustatten. Die Zustellung erfolgt kontaktlos
per Einwurf in die Briefkästen oder in den Hausfluren. Ob zahlreicher Sachspenden konnten aber
nicht nur die Besucher des DRK-Zentrums überrascht, sondern das Angebot auch auf die Nachbar-
schaft am Mastweg ausgeweitet werden. Wer Community-Masken fertigen kann oder anderweitig
bei der Aktion helfen möchte, kann sich per E-Mail an carina.mertens@rotaract.de melden.

Solidarität am Mastweg in Corona-Zeiten

Foto: privat

Mehrwertsteuer
Stadtwerke 

geben Senkung
weiter

Wuppertal. Die Wuppertaler
Stadtwerke (WSW) werden die
vom Bundeskabinett beschlossene
Mehrwertsteuersenkung an ihre
Strom-, Gas- und Fernwärmekun-
den weitergeben. Zusätzlich star-
ten die WSW ein Förderprogramm
zur Heizungsumstellung von Öl
und Gas auf Fernwärme in Höhe
von einer Millionen Euro. Das gab
das Unternehmen bei seiner Bi-
lanzpressekonferenz bekannt.

Die WSW haben das Geschäfts-
jahr 2019 operativ mit schwarzen
Zahlen abgeschlossen. Dem in ers-
ter Linie durch den siebenmonati-
gen Schwebebahnausfall verur-
sachten erhöhten Aufwand im
ÖPNV steht ein deutlich über der
Planung liegendes Ergebnis im
Bereich der Energie- und Wasser-
versorgung entgegen. Dies nutzen
die Stadtwerke, um sich gegen Ri-
siken im Bereich Stromerzeugung
abzusichern. 
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ABUCURA 
Pflegezentrum GmbH 
Hahnerberger Str. 137 
42349 Wuppertal 

Schuster & Schlüsseldienst

Hauptstr. 18 
42349 W.-Cronenberg 

Küpper & Küpper
Champagner & Wein

Kein Wein mehr da?
Wir sind für Sie da!

Per Vorbestellung
und Abholung unter 
Tel: 0173 5449949
Unterdahl 24D
42349 Wuppertal
Öffnungszeit: 
Samstags 10 bis 13 Uhr

Cronenberger Straße 347, 42349 Wuppertal

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

auf alle La Roche-Posay-Produkte

20 Prozent Rabatt

Sommer-Aktion

„Kinderherzen e.V.“
gemeinnütziger Verein zu Gunsten der Waisenkinder des

Kinderheimes „Zhemtschuznaja“ in Gomel bei Tschernobyl.
Eingetragen beim Amtsgericht Wuppertal unter VR 3584, Steuernum-

mer 132/5902/1759, beim Finanzamt W.- Elberfeld.

Wir können jede Hilfe gebrauchen!
Konto DE41 3305 0000 0000 2291 38 bei der Sparkasse Wuppertal
(WUPSDE33XXX) • Infos unter Tel. 47 41 58, Mobil: 01 73-51 32 867

Ticketvorverkauf bei der 
Cronenberger Woche!

SERVICE

Kemmannstraße 6
Mo–Mi 10:00–17:00 Uhr
Do  10:00–13:00 Uhr
Fr  10:00–17:00 Uhr

  ... auch für die Wuppertaler Bühnen

       und das Sinfonieorchester

„Wer widerspricht, ist nicht gefährlich. 

Gefährlich ist, 

wer zu feige ist zu widersprechen.“

© Napoleon I. (Bonaparte, 1769-1821), Kaiser d. Franzosen

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

Liebe Patientinnen und Patienten!
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75 Jahre verlässlicher Experte für Metallbau & Co.

Cronenberg. Bei der Corona-Pan-
demie wird vielfach von der größ-
ten Krise hierzulande seit dem
Zweiten Weltkrieg gesprochen.
Trifft das zu, dann war die Leis-
tung von Friedrich Tuschhoff um-
so bemerkenswerter: Wie der ver-
blichene Gewerbeeintrag beweist,
den Eva Tuschhoff sowie Tochter
Susanne und Ehemann Axel Lei-
ensiep in Ehren halten, gründete
Friedrich Tuschhoff sen. nur weni-
ge Wochen nach Kriegsende im
Juni 1945 sein Unternehmen für
Metallbau und Schweißerei – die
Eintragung erfolgte noch nach der
Reichsgewerbeordnung.

„Wir hatten nach dem Krieg 
eines der ersten Autos…“

Wie Eva Tuschhoff zu berichten
weiß, war der Schwiegervater ge-
rade aus dem Krieg zurückgekehrt,
als er sich selbstständig machte.
Ein mutiger Schritt des gelernten
Schweißers, der zuvor bei der da-
maligen Firma Bauer beschäftigt
war – in einem völlig am Boden
liegenden Land den Sprung in die
Selbstständigkeit zu wagen, dürfte
ein doppeltes Wagnis gewesen
sein: „Es war immer sein Traum,
sich einmal selbstständig zu ma-
chen“, weiß Eva Tuschhoff – und
schließlich stand Ehefrau Gerda ja
voll hinter ihrem Mann und zudem
im Büro an seiner Seite. Überdies
hat Handwerk ja sprichwörtlich
goldenen Boden – wohl erst recht
dürfte das auch für den beginnen-
den Wiederaufbau in der Nach-
kriegszeit gegolten haben.

Im Auftrag auch mal Kessel für
Schwarzbrenner geschweißt

Zumal ihr Schwiegervater, wie
Eva Tuschhoff weiter erzählt, ei-
nen Pritschenwagen, den deutsche
Soldaten im Burgholz zurückge-
lassen hatten, wieder flott machen
konnte („Meine Mutter hat immer
gesagt: ,Wir hatten eines der ersten
Autos nach dem Krieg in Cronen-
berg’“), ließ sich die junge Firma
gut an: Schon nach relativ kurzer
Zeit konnten am damaligen Stand-
ort auf einem Trümmergrundstück
an der Ecke Hauptstraße/Herich-
hauser Straße zwei Mitarbeiter
eingestellt werden. Arbeit gab es ja
genug, unter anderem ließen Auf-
traggeber auch Kessel zum
Schwarzbrennen schweißen, plau-

dert Eva Tuschhoff aus dem Näh-
kästchen – mittlerweile, lacht
Tochter Susanne Leiensiep, sei das
ja längst verjährt…

Bis in die 1970er: Schweißerei
für die Dörper Industrie

Das Wagnis von Friedrich Tusch-
hoff ging auf: Seine Firma machte
sich dank ihrer Qualität einen Na-
men und entwickelte sich zur ge-
fragten Schweißerei der Cronen-
berger Werkzeugindustrie. So
konnte der Gründer für sich und
seine Familie 1958 in der Heide-
straße ein großes Grundstück kau-
fen und dort ein Wohnhaus errich-
ten. Als dann das Firmengrund-
stück vom Eigentümer bean-
sprucht wurde, bauten Gerda und
Friedrich Tuschhoff sen. hinter ih-
rem Wohnhaus auch eine neue
Heimstatt für ihr Unternehmen –
seit 1961 ist auch der Fachbetrieb
in der Heidestraße zu Hause.

Schilder-Aufstellung: Seit 
60 Jahren Partner der Stadt

Dass die Aufträge aus der Werk-
zeugindustrie in den 1970er-Jah-
ren weniger wurden, weil die Dör-
per Firmen diese Bereiche (in neu-
deutsch) „outsourcten“, konnte die
Firma Tuschhoff nicht ins Mark
treffen: Neben der Schweißerei
hatte sie sich längst mit der Neu-
anfertigung und Reparatur bezie-
hungsweise Restaurierung von
Gittern, Geländern oder Zäunen
und Vordächern ein zweites Stand-
bein geschaffen. Dank ihrer Zuver-
lässigkeit und Qualität gesellte
sich ein drittes Standbein hinzu:
Die Stadt setzt bei der Aufstellung
und Montage sowie der Instand-
haltung und Wartung von Schil-
dern bereits seit rund 60 Jahren auf
die Firma Tuschhoff. Als Gründer
Friedrich Tuschhoff 1974 starb,
hinterließ er Ehefrau Gerda und
Sohn Friedrich jun., genannt
„Fritz“, eine gesunde Firma mit
bis zu sechs Mitarbeitern, etablier-
tem Namen und gefüllten Auf-
tragsbüchern.

Bis 1980 führten Gerda und
„Fritz“ Tuschhoff, der – wie der
Vater – übrigens auch bei der Fir-
ma Bauer gelernt hatte, den Fami-
lienbetrieb zunächst gemeinsam.
Dann gab sie die Geschicke end-
gültig in die Hände ihres Sohnes
und seiner Ehefrau Eva Tuschhoff.

Das Jahr 1998 brachte dann einen
traurigen Einschnitt: Mit noch
nicht einmal 60 Jahren verstarb
„Fritz“ Tuschhoff: „Ich habe zu-
nächst gedacht, das schaffen wir
nicht“, blickt Eva Tuschhoff auf
den frühen Tod ihres Mannes zu-
rück, „aber wir haben es doch ge-
schafft“. Neben Tochter Susanne
war ihr Ehemann Axel Leiensiep
ein Garant dafür: Als gelernter
Gas- und Wasser-Installateurmeis-
ter wollte er eigentlich ein weite-
res Standbein in die Firma einbrin-
gen – nach dem Tod des Schwie-
gervaters machte Leiensiep noch
seinen Meister in Metallbau, so-
dass für das Know-how im Kern-
geschäft weiter garantiert war.

„Bei uns müssen die Kunden
nur einmal kaufen…“

Seitdem Eva Tuschhoff 2006 die
Geschicke an die dritte Familien-
generation weitergab, ist die Firma
Tuschhoff weiterhin bestens im
Geschäft. Beweis dafür ist die er-
folgreiche Zertifizierung nach DIN
EN 1090: Die Firma mit den drei
Standbeinen Schlosserei, Schwei-
ßerei und Metallbau ist einer der
wenigen zertifizierten Betriebe in
Wuppertal und gefragter Experte
im gesamten Bergischen bis hin an
die Rheinschiene: „Sie machen das
toll“, attestiert Eva Tuschhoff
Tochter Susanne und Ehemann
Axel Leiensiep – sie hat es im
Blick: Schließlich wohnt Eva
Tuschhoff im elterlichen Wohn-
haus mit Blick auf die Firma.

OB Mucke dankt für die
„gute Zusammenarbeit“

Hohe Qualität, Top-Service, per-
fekte Umsetzung und nicht zuletzt
beste Beratung, das steht auch auf
den Fahnen der dritten Tuschhoff-
Generation: „Wir haben schließ-
lich einen Namen in Cronenberg
und darüber hinaus zu verteidi-

gen“, betonen Susanne und Axel
Leiensiep: „Im Gegensatz zu Bau-
märkten möchten wir, dass unsere
Kunden nur einmal bei uns kaufen
müssen.“ Dass das gelingt, davon
zeugt auch das Gratulationsschrei-
ben, welches zum 75-jährigen Fir-
menjubiläum aus dem Rathaus
Barmen in die Heidestraße gesandt
wurde: „Für die gute Zusammen-
arbeit möchte ich mich bei Ihnen
ausdrücklich bedanken“, gratuliert
Oberbürgermeister Andreas Mu-
cke und attestiert der Firma Tusch-
hoff zugleich, dass sie sich „einen
Namen als verlässlicher Partner
für Schlosser- und Schweißerar-
beiten gemacht“ habe.

Zumal mit dem Neffen als Lehr-
ling die vierte Familiengeneration
möglicherweise am Start ist und
die Auftragsbücher – trotz Corona
und dem damit verbundenen Aus-
fall von Metallbauten für Feste
oder Veranstaltungen – dennoch
gut gefüllt sind, wäre also am heu-
tigen Freitag viel Grund zum Fei-
ern des 75-jährigen Firmenjubilä-
ums gewesen. Ob der Pandemie-
Beschränkungen haben Susanne
und Axel Leiensiep ihr Fest aber
erst einmal verschoben – 2021
aber soll nachgefeiert werden.
Gleiches versprach Oberbürger-
meister Mucke zur alljährlichen
städtischen Würdigung der runden
Firmenjubiläen: Zum Nachholter-
min im Opernhaus sind Susanne
und Axel Leiensiep vom OB be-
reits eingeladen…

Kurz nach Kriegsende 1945 gegründet, 
beweist sich die Firma Tuschhoff auch in der
aktuellen Corona-Zeit als krisenfest / Kein
Problem, dass der 75. Geburtstag heute 
ausfallen muss – es wird nachgefeiert!

Seniorchefin Eva Tuschhoff (re.) mit ihren Nachfolgern, Tochter
Susanne und Ehemann Axel Leiensiep, welche die Firma Friedrich
Tuschhoff in dritter Familiengeneration führen.

Foto: (mko).

Die Firma Tuschhoff in der Heide-
straße 32 ist unter Telefon 47 04 03
zu erreichen. Mehr Infos zu dem
meisterbetrieb für Metallbau und
Schweißerei auch online unter
tuschhoff-metallbau.de.

Kontakt

Kolleg Mit Abstand zum Abi 
Südstadt. Wer sich nach der Corona-Krise neu orientieren möchte, der
hat im Bergischen Kolleg die Gelegenheit dazu. Anmeldungen und Be-
ratungen sind ab sofort immer vormittags bis 13 Uhr über das Sekretari-
at unter der Rufnummer 5 63-22 42 möglich. 
Alle Infos zu den Voraussetzungen für den Besuch des Südstädter Kol-

legs sind im Internet unter bergisches-kolleg.de abrufbar. Zusätzlich
bietet das Bergische Kolleg an der Pfalzgrafenstraße 32 auch zwei Info-
und Anmeldetage an: Mittwoch, 24. Juni, und Donnerstag, 25. Juni – je-
weils von 10 Uhr bis 13 Uhr. 
Der Zutritt ist allerdings nur mit Mund-Nasen-Schutz möglich.

Letzter Rat vor Sommerpause
Wuppertal. Zur letzten Sitzung vor der Sommerpause tritt der Wupper-
taler Stadtrat am kommenden Montag, 22. Juni, zusammen. Beginn ist
um 16 Uhr. Wegen der sehr umfangreichen Tagesordnung ist laut Stadt
damit zu rechnen, dass die Sitzung am darauffolgenden Mittwoch fort-
gesetzt werden muss. 

Coronabedingt tritt der Stadtrat erneut im Großen Saal der Stadthalle
zusammen. Wer die Sitzung von der Empore verfolgen möchte, muss
sich zuvor per E-Mail an Silvia.Fuesgen@stadt.wuppertal.de oder tele-
fonisch unter 563-69 93 anmelden. Die Ratssitzung wird aber auch via
Internet unter www.wuppertal.de übertragen.



SAUBERE LUFT DURCH WASSERSTOFF

Wuppertals Linienbusse elektrisch mit Brennstoffzelle unterwegs

Krasser Stoff!
Bei der WSW mobil beginnt das Zeitalter der Elektrobusse. Erst zehn, bald zwanzig Fahr-
zeuge fahren demnächst im Liniennetz absolut CO2-frei mit Strom aus der Brennstoff zelle. 
Der für sie benötigte Wasserstoff  kommt kostengünstig und klimafreundlich aus eigener 
Produktion im Müllheizkraftwerk der AWG auf Korzert.    Von Eberhard Krummheuer

Auf dem Heck der blauen Busse 
prangt die Botschaft in unüber-
sehbaren, dicken weißen Lettern: 

„Krasser Stoff . 285 PS/0 g CO2“. Die 
klare Botschaft: Hier ist Klima-
schutz unterwegs auf der gan-
zen Linie – dieser Bus stößt kein 
Gramm Kohlendioxid aus. Auch 
sonst hinterlässt er keine Emis-
sionen voller Schadstoff e. Und 
er fä hrt fast ohne Motorengeräu-
sche: Was die Fahrgäste im rol-
lenden Bus noch hören, ist kaum 
mehr als das Singen der Reifen auf 
dem Asphalt.
Rein äußerlich unterscheiden sich 
die zwölf Meter langen Fahrzeu-
ge mit zwei Achsen erst auf den 
zweiten Blick von der bisherigen 
Dieselbusfl otte. Doch hinter dem 
blauen Lack der Außenfront ver-
birgt sich Hightech vom Feinsten. 
Ganz hinten, unter dem Boden 
des Fahrgastraums, ist die Brenn-
stoff zelle untergebracht. Sie ist 
nicht viel größer als ein größeres 
Postpaket und ist das Kraftwerk 
an Bord. Da fi ndet pure Chemie 
statt: In einer Reaktion von hoch-
verdichtetem Wasserstoff  und 
dem Sauerstoff  der Umgebungs-
luft entsteht ohne jede schädliche 
Emission Strom für den Elektro-
motor des Busses. 

Wasserstoff  schlägt Elektro
Damit alles fahrplanmäßig funk-
tioniert, sind weitere Komponen-
ten für das grüne Antriebssystem 
in einem fl achen Dachaufb au un-
tergebracht: Wasserstoff -Druck-
tanks, die Fahrzeugbatterie und 
ausgeklügelte Kühltechnik, da-
mit die Antriebskomponenten  
im Sommer wie im Winter die 
erforderliche konstante Betriebs-
temperatur haben. 
Die Gründe für das WSW-Projekt 

„H2-W – Wasserstoff mobilität für 
Wuppertal“ liegen in der spezi-
el len Topographie der Stadt. Ge-
nauer: Es liegt an den vielen 
steilen Straßen von der Wupper 
hinauf auf die Höhen. Projekt-
leiter Andreas Meyer: „Wie viele 
andere Verkehrsbetriebe haben 
wir uns zunächst mit Batterie-
bussen beschäftigt.“ Es war ein 

Rechenexempel: Auf den vielen 
Bergstrecken im Netz würden 
Batterieladungen gerade mal für 
rund 150 Tageskilometer reichen. 
Die täglichen Bus-Umläufe errei-
chen aber im Schnitt bis zu 300 
Kilometer. Meyer: „Da Wasser-
stoff antriebe bis zu 350 Kilometer 
Tagesleistung mit einer einzigen 
Tankfüllung versprechen, fi el die 
Entscheidung für unser Projekt 
H2-W.”
Schnell zeichnete sich ab, dass der 
Stadtwerkeverbund  eine maßge-
schneiderte, wirtschaftlich inte-
ressante Wasserstoff versorgung 
in eigener Produktion ermöglicht. 
Der Treibstoff  für die Brennstoff -
zellenbusse entsteht im Müllheiz-
kraftwerk Korzert der AWG Ab-
fallwirtschaftsgesellschaft, dem 
Schwesterbetrieb der WSW mobil. 
Dort wird durch die Verbrennung 
biogener Abfä lle – das ist Müll 
tierischer oder pfl anzlicher Her-
kunft – kostengünstig und um-
weltfreundlich elektrischer Strom 
gewonnen und in das öff entliche 

In Wuppertal fährt nicht nur die Schwebebahn emissionsfrei, sondern auch ein Teil der WSW-Busfl otte.
Foto: Stefan Tesche-Hasenbach

Ganz eng am krassen Wasserstoff : Ulrich Jaeger, Geschäftsführer der WSW mobil 
(links), und Conrad Tschersich, Technischer Geschäftsführer der AWG (rechts), 
an einem der WSW-Brennstoff zellenbusse, die am Müllheizkraftwerk der AWG mit 
H2 betankt werden.    Foto: Stefan Tesche-Hasenbach

Versorgungsnetz eingespeist. In 
Zeiten schwacher Nachfrage wird 
der Strom in einen Elektrolyseur 
geleitet – eine Anlage, in der mit-
tels elektrischer Energie aus Was-
ser Wasserstoff  hergestellt wird.

Vorreiter in Sachen 
grüner ÖPNV
Dieses Verfahren gilt vielen Ener-
gie-Experten als aufwendig und 
zu teuer. Im Stadtwerkeverbund 
kann aber eine andere Rechnung 
aufgemacht werden: Es gilt das Ei-
genstromprivileg des Erneuerba-
re-Energien-Gesetzes (EEG). Das 
besagt: Wer grünen Strom für den 
Eigenbedarf produziert, muss kei-
ne EEG-Umlage bezahlen. Conrad 
Tscher sich, Technischer Geschäfts-
führer der AWG: „Die Möglichkeit 
der Sektorenkopplung zwischen 
Abfallwirtschaft, Energieversor-
gung und Verkehrsbetrieb unter 
dem Stadtwerke-Dach hat den 
Einstieg in den Betrieb von Was-
serstoffb  ussen entscheidend er-
leichtert.“ Das fand auch der Ver-
band kommunaler Unternehmen 
(VkU) bemerkenswert und vergab 
an die Wuppertaler den jährlich 
verliehenen Stadtwerke-Award.
Rund zwölf Millionen Euro ver-
anschlagen die Stadtwerke für 
den Bau der Wasserstoff produkti-
onsanlage am Heizkraftwerk und 
zehn Busse, von denen jeder rund 
650.000 Euro kostet. Fördertöpfe 
bei Bund, Land NRW und der EU 
im Rahmen des Nationalen Inno-
vationsprogramms Wasserstoff - 
und Brennstoff zellentechnologie 
erleichtern die Investition. Ulrich 
Jaeger, Geschäftsführer der WSW 
mobil: „Für Wuppertal und die 
WSW mobil ist die Brennstoff zel-
len-Technologie ideal, um einen 
emissionsfreien Personennah-
verkehr zu realisieren. Ohne die 
öff entliche Förderung sind solche 
Projekte aktuell noch nicht wirt-
schaftlich. Aber Politik und Ver-
kehrsbetriebe in NRW können auf 

diese Weise Vorreiter für einen 
grünen ÖPNV sein.“
Für die Beschaff ung hat sich die 
WSW mobil mit dem Busbetreiber 
Regionalverkehr Köln (RVK) zu-
sammengetan. Dieser bestellte 35 
Busse derselben Serie, die vom bel-
gischen Hersteller Van Hool die Ty-
penbezeichnung A330 bekam. Die 
Preisvorteile der Sammelbestel-
lung nutzen beide Unternehmen 
auch bei einem weiteren Einkauf: 
Der polnische Buslieferant Solaris 
soll für Wuppertal noch einmal 
zehn und für Köln fünfzehn Fahr-
zeuge vom Typ „Urbino“ bauen. 

Sauber, leise und 
kraftvoll 
Die blauen Busse mit dem grü-
nen Antrieb sind im Betriebshof 
Nächstebreck stationiert und 
werden von dort aus zunächst die 
Barmer Linien bedienen. Dass die 
Brennstoff zellenbusse nicht nur 
sauber und leise sind, sondern der 
Elektroantrieb sie gerade auch auf 
steilen Strecken schnell und wen-
dig macht, lässt die 270 Busfahrer 
und Busfahrerinnen, die nach 
und nach geschult werden, immer 
wieder ins anerkennende Staunen 
geraten. Ohnehin: Nach anfä ngli-
cher Skepsis macht E-Busfahren 
den meisten viel Spaß. 

Aufl adung bei Talfahrten
Unweit des Betriebshofes be-
ginnt die Wittener Straße. Weit-
hin geradlinig und immer berg-
auf überwindet sie auf gut zwei 
Kilometern stramme hundert 
Höhenmeter. Da kann der A330 
zeigen, was in ihm steckt. Zügig 
und kraftvoll stürmt der Bus die 
lange Steigung und macht bei-
nahe dem gleichnamigen Airbus 
beim Abfl ug alle Ehre. Und wenn 
er dann wieder bergab fä hrt, ist 
er dem Flieger sogar überlegen – 
dank der Rekuperation: Bei der 
Talfahrt speist er Strom zurück in 
die Lithium-Batterie. 

Hendrik Wüst 
Verkehrsminister
des Landes 
Nordrhein-Westfalen

Mobilität aus Müll und Wasser – auf diese Idee muss man erst einmal 
kommen. Und zugleich die technisch komplexen Zwischenschritte 
beherrschen. Es beginnt bei der umweltfreundlichen Müllverstro-
mung, der Gewinnung reinen Wasserstoff s aus dem mit Abfä llen 
erzeugten Strom im Elektrolyseur und schließlich der Betankung 
der Wasserstoffb  usse mit einem Überdruck von 350 bar.
Diese Idee ist ein Gemeinschaftsprodukt der Wuppertaler Stadt werke 
und der Abfallwirtschaftsgesellschaft Wuppertal. Aber sie ist mehr als 
nur eine kluge lokale Lösung. Das Wuppertaler Modell ist beispielhaft 
für eine Innovation, die Kreislaufwirtschaft neu und weiterdenkt. 
Vor Ort vorhandene Ressourcen, modernste Technik und der Wille 
zur Umsetzung stehen dahinter. Ein Projekt, das überzeugt. 
Wir haben daher nicht nur die Investition für die Betankung 
gefördert, sondern werden auch den Kauf weiterer zehn Wasser-
stoffb    usse der WSW mobil GmbH in den kommenden Monaten 
unterstützen. Denn die Mobilität der Zukunft wird nicht nur aus 
Klimaschutzgründen weitgehend schadstoff frei sein. Im Bereich 
des Bus-, aber auch des Schwerlastverkehrs wird Wasserstoff  hier-
bei eine zentrale Rolle spielen. 
Im Jahr 120 nach Inbetriebnahme der Schwebebahn bringt 
Wuppertal erneut eine Verkehrsinnovation europäischen Ranges 
auf die Strecke.
Das freut mich auch persönlich. Denn nur mit einem innovativen 
ÖPNV, der die Chancen neuer Antriebe und der Digitalisierung 
nutzt, machen wir die Mobilität der Menschen besser und saube-
rer. In Wuppertal sind die Handelnden, allen Widrigkeiten zum 
Trotz, auf dem richtigen Weg. Einem Weg, den das Verkehrsminis-
terium auch in Zukunft gerne begleiten wird.  

Birgitta Radermacher
Präsidentin des Regierungsbezirks 
Düsseldorf
Als Bezirksregierung sind wir für den Luft -
reinhalteplan zuständig. Ein Baustein, die Luft-
qualität zu verbessern, ist dabei die Brennstoff -
zellen-Busfl otte. Deshalb freut mich besonders, dass 
durch das Wasserstoff -Projekt der Ausstoß von Stickoxiden sinkt 
und wir mit dem Gesamt-Maßnahmenpaket der Stadt Wuppertal die 
Grenzwerte an den Belastungsschwerpunkten schon dieses Jahr 
einhalten können. Nach dem Bau der Schwebebahn vor fast 120 
Jahren kann die Stadt jetzt ein weiteres innovatives und umwelt-
freundliches Verkehrsmittel vorweisen, um das sie viele Städte 
beneiden werden.

Andreas Mucke
Oberbürgermeister der Stadt Wuppertal
Schadstoff ausstoß ade: Mit den neuen Brenn- 
stoff zellenbussen katapultieren uns die 
Wuppertaler Stadtwerke in eine neue Dimension 
der Mobilität. Wasserstoff  ist alles, was diese 
neuen Busse brauchen – und das ist gerade in diesen
Zeiten, in denen wir uns um Luftreinhaltung, nach hal tige 
Energiegewinnung und Klimaschutz Gedanken machen, genau 
das richtige Signal. Damit sind wir als Stadt gut gerüstet für die 
Mobilität von morgen: emissionsfrei, nachhaltig und obendrein 
noch leise. 

Dr. Johannes Slawig
Stadtdirektor und Kämmerer der Stadt 
Wuppertal und Verbandsvorsteher EKOCity 
Die WSW-Wasserstoffb  usse sind ein Meilenstein 
für nachhaltigen und klimaschonenden Nah-
verkehr. Erfreulich ist auch die unternehmens-
übergreifende Zusammenarbeit: In Kooperation mit 
dem regionalen abfallwirtschaftlichen Zweckverband EKOCity wird 
im MHKW der AWG bei der Müllverbrennung Strom produziert, 
welcher zur Herstellung von Wasserstoff  genutzt werden kann. So 
sorgen WSW, AWG und EKOCity gemeinsam dafür, dass Wuppertal 
eine grüne und lebenswerte Großstadt bleibt.

Volker Dittgen
Verkehrsausschussvorsitzender Wuppertal
Das Projekt „H2W – Wasserstoff mobilität für 
Wuppertal“ wird jetzt mit der Inbetriebnahme 
der Brennstoff zellenlinienbusse für alle Wupper-
talerinnen und Wuppertaler auf der Straße sicht-
bar. Der Betrieb von Bussen mit Brennstoff zellen ist 
eine zukunftsweisende Technologie, die die Emissionen 
in Wuppertal weiter senken wird. Ein echter Beitrag zum 
Klimaschutz!

Dietmar Bell
Aufsichtsratsvorsitzender WSW
Für unser Unternehmen stellt die Inbetrieb-
nahme der Wasserstoff produktion und dessen 
Verwendung zum Antrieb unserer Busfl otte 
einen historischen Meilenstein dar. Wir sind nun 
in der Lage, Teile unseres ÖPNV klimaneutral zu 
betreiben und damit einen wichtigen Baustein für nachhaltige 
Mobilität zu liefern. Das Konzept ist hoch innovativ und ich möch-
te mich bei allen Beteiligten herzlich bedanken. Ohne die Freude 
auf Neues und den Glauben an die Machbarkeit wäre das nicht 
möglich gewesen. Jetzt schaut die Republik erneut auf Wuppertal. 
Was in unserer Topographie funktioniert, wird den Benchmark für 
die Branche setzen.

Klaus Jürgen Reese
Aufsichtsratsvorsitzender AWG
Durch das gemeinsame H2-W-Projekt von AWG 
und WSW werden Sektorenkopplung und Kreis- 
laufwirtschaft in Wuppertal Realität. Auf dieses 
innovative Leuchtturmprojekt wird die Stadt stolz 
sein. Ich persönlich freue mich, die einfallsreichen 
und mutigen Kolleginnen und Kollegen der AWG 
schon viele Jahre begleiten zu können. 

Grußwort



SAUBERE LUFT DURCH WASSERSTOFF

Sektorenkopplung: Wie ein Konzern die Zukunft gestaltet 

Wasserstoff

Eine sichere Sache

Markus Hilkenbach, Vorstandsvorsitzender der WSW, und Martin Bickenbach, 
Geschäftsführer der AWG, über die Besonderheiten des Wuppertaler Modells.

Feuerwehrchef Ulrich Zander über Herausforderungen 
und Sicherheitsaspekte neuer Technologien. 

Ulrich Zander 
(55) ist seit 1997 
bei der Feuer-
wehr Wuppertal 
und fungiert 
seit 2015 als 
Betriebsleiter.         
Foto: Privat

Kurze Wege: In unmittelbarer Nähe 

der Müllheizkraftwerks der AWG auf 

Korzert befi ndet sich die Wasserstoff -

Infrastruktur.

Denn es handelt sich hier um eine, 
auch für die Feuerwehr Wupper-
tal, neue Technologie. Wir haben 
jedoch gelernt, dass eine neue 
Technologie nicht gleichzeitig 
auch eine höhere Gefahr bedeutet. 
Hilfreich ist und war, dass unsere 
Fachabteilungen, der vorbeugen-
de Gefahrenschutz und die strate-
gische Einsatzplanung, bei diesem 
Projekt früh und vollumfä nglich 

„mit ins Boot“ genommen wurden. 
So konnten wir mit Expertenwis-
sen unterstützen und gemeinsam 
eine sichere Lösung erarbeiten.

Ist die Feuerwehr Wuppertal 
auf die neue Technologie vor-
bereitet?
Wieder ein klares „Ja“. Als mo-
derne Großstadtfeuerwehr müs-
sen wir uns ständig auf neue 
Gegebenheiten einstellen. Der 
Ablauf ist meist ähnlich, zuerst 
wird geprüft, welche baulichen 

Das Wuppertaler Modell zur 
Wasserstoff mobilität im ÖPNV 
hat schon vor dem Start Furore 
gemacht. Im vergangenen 
Jahr ist es als eine der größten 
Innovationen in der deutschen 
Energiewirtschaft mit dem re-
nommierten Stadtwerke-Award 
prämiert worden. Was macht 
das Projekt so besonders?
Markus Hilkenbach: „Sektoren-
kopplung“ lautet hier das Zauber-
wort. Traditionell bezeichnet das 
Wort die Verknüpfung der Sekto-
ren Wärme und Stromproduktion. 
Wir erweitern die Kette – aus Wup-
pertaler Haus- und Gewerbemüll 
wird Strom, Wärme und Treibstoff  
für Busse, für Mobilität. Alle Betei-
ligten profi tieren, zuallererst die 
Wuppertaler/innen, mit sauberer 
Luft und leiseren Bussen. 

Martin Bickenbach: Eine zusätz-
liche Innovation ist die Idee, aus 
dem Strom, der bei der Müllver-
brennung entsteht, Wasserstoff  zu 
produzieren. Das Müllheizkraft-
werk auf Korzert sichert zum ei-
nen mit dem Gaskraftwerk in Bar-
men die Wärmeversorgung in 
weiten Teilen Wuppertals, produ-
ziert aber auch Strom. Den nutzen 
wir, um mit dem neuen Elektro-
lyseur Wasserstoff  für die WSW 
mobil-Busse zu produzieren.

Hilkenbach: Wir verknüpfen lo kale 
Ressourcen mit neues ter Techno-
logie. Darüber hinaus ist der Ein-

satz von Wasserstoff  als wesent-
licher Treibstoff  der Zukunft die 
Grundlage, um unsere Busfl otte 
langfristig emissionsfrei aufzu-
stellen. 

Für beide Seiten war das Pro-
jekt Neuland. Wie sind Sie das 
Thema angegangen?
Bickenbach: Bei unseren ersten 
Überlegungen mutete das The-
ma „Müllverbrennung, Wasser-
stoff  und Mobilität“ tatsächlich 
exotisch an. Die gesetzlichen 
Rah men bedingungen im Energie-
recht waren eine Hürde, die wir 
aber schließlich genommen haben. 
Entscheidend ist: Wir hatten und 
haben den Vorteil, dass wir nach 
Initiierung des Projekts durch die 
Wuppertaler Stadtwerke ein ver-
lässlicher Partner sind und auch 
zukünftig sein werden. Somit 
konnte das Projekt unkompliziert 
und zügig auf den Weg gebracht 
werden. Übrigens ist auch der regi-
onale abfallwirtschaftliche Zweck-
verbund EKOCity mit im Boot. 

Hilkenbach: Die AWG versorgt 
seit Jahren das Fernwärme- und 
das Stromnetz in Wuppertal mit 
Energie aus dem Müllheizkraft-
werk. Nach dem 2018 die neue 
Fernwärmetrasse von Korzert nach 
Elberfeld fertiggestellt wurde, 
konnten wir das Kohlekraftwerk 
vom Netz nehmen. Ein Riesen-
schritt für den Umwelt- und Kli-
maschutz. 

Bickenbach: Im Nachhinein be-
trachtet, war die Zusammenarbeit 
in Sachen Mobilität eigentlich 
eine logische Folge der gemeinsa-
men guten Erfahrungen. 

Ein Problem bildete aber die 
Fahrzeugbeschaff ung?
Hilkenbach: Der Markt für Brenn-
stoff zellenbusse war 2017, als wir 
den Auftrag vergeben haben, na-
turgemäß noch sehr klein. Von 
einer Großserienherstellung ist 
man noch vergleichsweise weit 
entfernt. Schließlich sind wir mit 
den Kölner Kollegen, mit denen 
wir gemeinsam gekauft haben, bei 
Van Hool in Belgien fündig gewor-
den. Inzwischen ist festzustellen, 
dass sich der Markt stark entwi-
ckelt, sodass wir mittelfristig auch 
von sinkenden Preisen ausgehen. 

Die ersten Fahrzeuge sind jetzt 
auf der Straße, wie wird es mit 
dem Projekt weitergehen?
Hilkenbach: Zusätzlich wurden 
zehn Busse bestellt, die bereits 
im nächsten Jahr geliefert werden. 
Dann haben wir mit zwanzig Fahr-
zeugen eine Flottengröße, um die 
Fahrzeuge, aber auch die Wasser-
stoff -Produktionskette fundiert 
testen und bewerten zu können.
Noch ist die Technologie ohne 
Förderung nicht konkurrenzfä hig, 
daher hängt der weitere Flotten-
ausbau neben der Fördersituation 
auch und insbesondere von der 
Marktentwick lung ab. 

Bickenbach: Technisch können 
wir mehr, der tägliche Wasser-
stoffb  edarf für die Linienbusse der 
WSW mobil liegt derzeit bei 325 
Kilogramm. Wenn der Bedarf steigt, 
können wir die Kapazität der An-
lage innerhalb von drei Jahren 
verdreifachen.

Ist Wasserstoff  die Zukunft?
Hilkenbach: Das Thema „Wasser-
stoff  und Mobilität“ elektrisiert 
inzwischen auch die Politik – so-
wohl auf Landes- als auch auf 
Bundesebene. Einen weiteren 
Schub erhoff en wir uns vom Wett-
bewerb „Modellregion Wasser-
stoff -Mobilität NRW“ der Landes-
regierung. 

Bickenbach: Solche Signale und 
Anreize sind wichtig. Wir nehmen 
an dem Wettbewerb nicht nur teil, 
sondern stehen mit unserem Was-
serstoff -Projekt als „Region Düs-
seldorf/Wuppertal/Rhein-Kreis 
Neuss“ aktuell in der Endrunde. 

Hilkenbach: Im Bereich großer 
Fahrzeuge, Busse und LKW wird 
Wasserstoff  eine der tragenden 
Säulen emissionsfreier Mobilität 
werden. Wir freuen uns sehr, dass 
es durch die Bündelung der kom-
munalen Kräfte in Wuppertal ge-
lungen ist, dieses innovative und 
zukunftsweisende Projekt im 
wahrsten Sinne des Wortes auf die 
Straße zu bringen. 

Europäische UnionEuropäische Union

Förderer 
und Partner

Fakten
und Infos

Sicherheitsvorkehrungen benötigt 
werden. Dann kommen technische 
Ausstattungen wie Not-Aus-Schal-
ter, Sicherheitsventile, Messsen-
soren und Ähnliches. In den Was-
serstoffb  ussen gibt es zudem eine 
automatische Brandmeldeanlage, 
die im Gefahrenfall eine Pulver-
löschanlage auslöst. 

Und für den Fall der Fälle? 
Sind wir vorbereitet. Damit unse-
ren Einsatzkräften die Örtlichkeit 
bekannt ist, gibt es beispielswei-
se an der Wasserstoff tankstelle 
auf Korzert Einweisungen in die 
verschiedenen Sicherheitsein-
richtungen. Zusätzlich halten wir 
Wärmebildkameras und passende 
Messgeräte vor. Unsere langjähri-
ge, professionelle und traditionell 
sehr gute Beziehung zur AWG und 
zu den WSW hat unsere Arbeit im 
Sinne der Sicherheit sehr erleich-
tert.

Das Wasserstoff -Projekt 
H2-W wird durch die 
EU-Förderprogramme JIVE, 
MEHRLIN und JIVE2, das 
Förderprogramm des Bun-
des NIP2 sowie durch das 
Land NRW mit VRR-Mitteln 
unterstützt. 

• WSW, AWG und der Abfall-
 wirtschaftsverband EKOCity 
 setzen das Power-to-Gas-
 Projekt zur Wasserstoff -
 produktion am Müllheiz-
 kraftwerk auf Korzert um. 

• Wichtige Säule des Projekts 
 ist der Bau einer Wasser-
 stoff -Infrastruktur samt 
 Tankstelle für Brennstoff -
 zellen-Linienbusse direkt 
 am Müllheizkraftwerk 
 der AWG.

• Pro Tag kann das Müllheiz-
 kraftwerk bis zu 400 Kilo-
 gramm Wasserstoff  
 produzieren. Dafür wird
 stündlich circa eine Mega-
 wattstunde Strom benötigt.

•  Insgesamt können so 
derzeit alle zehn Brenn-
stoff zellenbusse der WSW 
betankt werden.

Gestalten gemeinsam die Zukunft der Mobilität: Markus Hilkenbach, Vorstands-
vorsitzender der WSW (links), und Martin Bickenbach, Geschäftsführer der AWG 
(rechts), mit Modellen der Brennstoff zellenbusse. Die Original-Busse fahren bereits 
durch Wuppertal.    Foto: Andreas Fischer

Emissionsfreie Mobilität
für ein sauberes Wuppertal 

Foto: Andreas Fischer

Wasserstoff  ist für viele Indus-
trieprozesse unverzichtbar und 
wird mittlerweile auch in Sachen 
emissionsfreie Mobilität hoch 
gehandelt. Über die Sicherheits-
aspekte sprachen wir mit Wupper-
tals Feuerwehrchef Ulrich Zander.

Herr Zander, aus Sicht der 
Feuerwehr: Sind die neuen 
Wasserstoffb  usse und die 
gerade in Betrieb gegangene 
Wasserstoff tankstelle sicher?
Als Antwort ein klares „Ja“. Die 
Frage ist allerdings berechtigt. 
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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

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

• Sämtliche Steinarbeiten 
im Bereich des Gartenbaus

• Zäune errichten ... usw.

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

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

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

Kaminholz-Lieferung

rankenpflege
ehne

rankenpflege
ehne
4020970 

2 
0 
2

Kemmannstraße 6  •  42349 Wuppertal

Mit der Erfahrung  
aus über 30 Jahren – 
Ihr ältester Pflegedienst vor Ort.

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

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

Friedenstraße 64
Tel.: 02 12/25346 30

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

NEU Remscheid
Hastener Straße 22

Tel. 0 21 91/84 05 68

Besuchen Sie uns am Hasten!
Remscheid - Hastener Straße 22

große Auswahl auf knapp 800 qm - neben Netto

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

Ihr Fressnapf-Team

Gärten
für alle Sinne

GELBRICH
Gartengestaltung

Telefon 472264
gelbrich@wtal.deinfo@gelbrich-garten.de

Meisterbetrieb seit 
über 25 Jahren

Bauunternehmen
ochen eldmacher

Teschensudberg 43  •  42349 Wuppertal
Tel.: 47 43 38  •  Fax: 47 81 339

J G
• Neubau • Umbau • Sanierung

• Wärmeverbundsystem • Reparaturarbeiten
• Energieberatung • Gebäude-Check Energie

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

Stadtteilbibliothek Cronenberg

Die Stadtbibliothek hat ihr „Biblio-
thek to go“-Angebot zur kontaktlo-
sen Medienausleihe auch auf die
Cronenberger Bücherei ausgewei-
tet. Im Rahmen des Services können
mit einem gültigen Bibliotheksaus-
weis maximal fünf Medien (Bücher,
Hörbücher, Filme, Zeitschriften etc.)
über den Online-Katalog der Stadt-
bibliothek reserviert werden. Die
Medien steht dann jeweils montags
von 11 bis 17 Uhr an der Borner
Straße 1 zur Abholung bereit. Infos
gibt es unter Telefon 5 63-28 41.

Kath. Gemeinde St. Hedwig

Da der Eine-Welt-Verkauf in der Ka-
tholischen Gemeinde St. Hedwig ak-
tuell ausgesetzt ist, kann man faire
Produkte derzeit per Telefon unter
43 36 20 oder auch per E-Mail an
voss.vsmw@t-online.de ordern. Sie
werden dann direkt nach Hause ge-
liefert. Alternativ ist der Eine-Welt-
 Laden an der Lüttringhauser Straße
in Ronsdorf wieder geöffnet. Die Tü-
ren stehen immer dienstags, frei-
tags und samstags jeweils in der Zeit
von 9.30 bis 12.30 Uhr offen.

Autohaus Eylert

Im Autohaus Eylert braucht man
nicht bis zum 1. Juli warten, an der
Uellendahler Straße 564 kann man
bereits jetzt von der angekündigten
Senkung der Mehrwertsteuer profi-
tieren. Denn beim Kauf eines Neu-
fahrzeugs, eines Vorführwagens
oder einer Tageszulassung wird be-
reits im Juni der verringerte Mehr-
wertsteuersatz von 16 statt 19 Pro-
zent berechnet. Darüber hinaus ste-
hen zahlreiche Elektrofahrzeuge bei
Eylert bereit, für die man die bis zu
9.000 Euro Förderung geltend ma-
chen kann. Infos gibt es unter www.
eylert-autowelt.de oder telefonisch
unter der Rufnummer 2 43 33-0.

Für „Crone“-Brunch reservieren

Die Gaststätte „Zur Crone“ bietet am
Sonntag, 5. Juli, erstmals einen
Brunch an der Berghauser Straße 60
an. Wer dabei in der „Zur Crone“
Platz nehmen und die kalt-warmen
Schmankerl genießen möchte, sollte
wegen der begrenzten Platz-Anzahl
bereits jetzt reservieren. Bestellun-
gen sind unter der Telefonnummer
758 583 00 möglich.  Frühzeitige Be-
stellungen sind übrigens auch zu
den Wochenangeboten vom 23. bis
zum 28. Juni erbeten. Dabei stehen
Spare Ribs, XXL-Pfannkuchen, Ein-
topf, Heringsstip oder auch Rump-
steak auf den „Crone“-Tageskarte.

Kneipp-Verein Wuppertal

Einen Blick hinter die Kulissen der
Hahnerberg-Apotheke bietet der
Kneipp-Verein Wuppertal am Mitt-
woch, 24. Juni, an. Inhaberin Meike
Roßberg wird ab 19 Uhr im Helden-
Saal an der Hahnerberger Straße
349 berichten, wie eine Apotheke
funktioniert. Im Anschluss ist ein
Rundgang geplant, aufgrund der
geltenden Corona-Schutzmaßnah-
men ist die Teilnehmerzahl aber auf
zwölf Personen begrenzt. Anmel-
dungen sind möglich bei Wolfgang
Brix vom Kneipp-Verein unter Tele-
fon 42 32 70 oder per E-Mail an in-
fo@kneippverein-wuppertal.de. Die
Teilnahme ist kostenlos.

Schloss Burg

Seit der letzten Woche finden wie-
der Führungen auf Schloss Burg
statt. Immer freitags geht es um 15
(Familienführung) bzw. 16 Uhr durch
die bergische Geschichte. Die Tou-
ren finden unter den entsprechen-
den Sicherheitsauflagen statt, ein im
Vorverkauf unter wuppertal-live
oder in der CW-Geschäftsstelle für 3
Euro (zuzüglich Museumseintritt) er-
worbenes Ticket ist erforderlich.

„Rund um Wuppertal“

Trotz Corona soll der Lauf „Rund um
Wuppertal“ auch in 2020 stattfin-
den – allerdings in anderer Form. Al-
le Teilnehmer müssen ihre Strecke
zwischen dem 9. und 30. August
selbst aufzeichnen und melden. An-
meldungen sind bis Ende Juli mög-
lich unter rund-um-wuppertal.de –
dort gibt es auch mehr Infos.

WAS WO WIE
in der Corona-Krise

Urlaubsreisen trotz Corona-Pandemie?
Seit dem 15. Juni sind Auslandsreisen
in die meisten EU-Mitgliedstaaten –
außer Schweden – sowie die Schweiz
und Liechtenstein wieder möglich.
Für Reisen außerhalb Europas gilt
noch eine Reisewarnung des Auswär-
tigen Amtes. Trotz der Corona-Pande-
mie freuen sich viele auf den Beginn
der Ferien- und Reisezeit. 

„Doch damit diese Zeit die schönste
des Jahres wird, sollten Urlauber, be-
vor sie ihre Reise antreten, einen kur-
zen Versicherungscheck durchfüh-
ren“, rät Paul-Heinz Münch, Sprecher
des Bezirks Wuppertal im Bundesver-
band Deutscher Versicherungskauf-
leute (BVK) und Versicherungsmakler
in Cronenberg: „Falls die Reise trotz
COVID-19 ins EU-Ausland gehen soll-
te, wäre die Auslandskrankenversi-
cherung die wichtigste Versicherung
überhaupt. Sie übernimmt die Kosten
bei einer Erkrankung außerhalb
Deutschlands und kostet circa 10 bis
20 Euro Jahresbeitrag für die ganze
Familie.“ Die gesetzlichen Kranken-
kassen kommen nämlich für im Aus-
land entstandene Behandlungskosten
nur teilweise auf. Die Auslandskran-
kenversicherung springt dagegen
auch ein, wenn ein Krankenrücktrans-
port für einen fünfstelligen Euro-Bei-
trag notwendig wird. 

Vor Reise unbedingt 
Versicherungsschutz überprüfen

„In Corona-Zeiten sollte man jedoch
vor der Reise prüfen, ob der gewählte
Tarif auch einen Versicherungsschutz
bietet, wenn für das jeweilige Land
noch eine Reisewarnung besteht“, in-
formiert Münch. „Auch ob Behand-
lungskosten für eine COVID-19-Er-
krankung, die als Pandemie gilt, über-
nommen werden, sollten Versicherte
unbedingt abklären.“

Unverzichtbar ist ebenfalls eine pri-
vate Haftpflichtversicherung, die für
Schäden aufkommt, die man unbeab-
sichtigt anderen zufügt, beispielswei-
se wenn man als Mountainbiker un-

beabsichtigt Wanderer anfährt. Diese
Versicherung ist meist nur für einen
zweistelligen Betrag im Jahr zu haben
und schützt vor Ansprüchen anderer -
und zwar nicht nur im Urlaub. Sie soll-
te daher in keinem Haushalt fehlen.

Per Pkw in Urlaub? 
Grüne Karte nicht vergessen!

Wegen den Corona-Kontaktbeschrän-
kungen und für den Infektionsschutz
werden viele mit dem privaten Pkw
reisen. Sollte die Fahrt ins Ausland ge-
hen, ist die Mitnahme der kostenlo-
sen „Grünen Karte“ sehr empfehlens-
wert. Sie gilt als internationaler Versi-
cherungsnachweis und nützt nur,
wenn sie noch gültig ist. In manchen
Ländern ist sie sogar vorgeschrieben
und vermeidet nach einem Unfall är-
gerliche Bürokratie. 

Dazu packt man am besten auch
den ebenfalls kostenlos im Internet
erhältlichen „Europäischen Unfallbe-
richt“ mit einer Übersetzungshilfe des
jeweiligen Reiselandes ein, der ein ge-
naues Unfallprotokoll ermöglicht.
„Wegen vieler abweichender Verfah-
ren in anderen Ländern sollte man
nach einem Unfall den Zentralruf der
deutschen Autoversicherer kontaktie-
ren“, rät Paul-Heinz Münch. Aus dem
Ausland erreicht man diesen unter
der Rufnummer 0049-40-300 330 300
und kann anhand des Kfz-Kennzei-
chens erfahren, welche Versicherung
des Unfallgegners zuständig ist und
gegebenenfalls welche Verhaltens-
weisen (zum Beispiel eine Unfallbe-
gutachtung) diese nun verlangt. Im-
merhin passierten in den letzten Jah-
ren rund 35.000 Unfälle im Ausland.

Ein Dutzend Versicherungsverträge
können für den Urlaub eine Rolle
spielen, aber meist sind nur zwei oder
drei wirklich wichtig. Zum Beispiel lie-
fert die Hausratversicherung bereits
einen Grundschutz, denn sie gilt auch
bei einem Raubüberfall. Auch eine
Rechtsschutzversicherung kann hohe
Kosten eines Rechtsstreits abmildern,
wenn der teure Urlaub ein juristisches
Nachspiel wegen Corona-Komplika-
tionen haben sollte. Diese Versiche-
rung beschränkt sich ebenfalls nicht
auf den Urlaubsaufenthalt und leistet
bei Rechtsstreitigkeiten im Alltag Un-
terstützung. 

Vorsicht bei Angebotspaketen
für den Urlaub

Zu Angebotspaketen geschnürte Ur-
laubsversicherungen enthalten oft
Unsinn, verdeutlicht Paul-Heinz
Münch. So ist eine Urlaubshaftpflicht-
versicherung überflüssig, wenn die
Familie schon eine Haftpflichtversi-
cherung hat. Die Reisegepäckversi-
cherung ist nur dann wirklich gut,
wenn sie den Wert der gesamten mit-
genommenen Habe umfasst. 

Aber schon so manchen Sommerur-
lauber erwartete eine böse Überra-
schung am Ferienende, wenn in der
Wohnung während der Abwesenheit
eingebrochen wurde. Insbesondere
im Internet kündigen viele unbedarft
auf Social-Media-Portalen ihren Ur-
laub an. Das können Einbrecher, die
gezielt solche Postings durchsuchen,
ausnutzen. „Eine Hausratversiche-
rung würde dann für Schäden durch
Einbruchdiebstahl und Vandalismus
aufkommen“, so Münch.                (bvk).

Weideunglück Was brachte
„Melodie“ so „auf Trab“?
Sudberg. Groß war die Freude
beim Voltigier-und Reitverein Cro-
nenberg (VRVC), als nach den Lo-
ckerungen des Corona-Lockdowns
(auf Abstand) die Trainings am Jö-
ferweg wieder aufgenommen wer-
den konnten. Die Freude währte
aber nicht allzu lange, denn ein
Unglück auf der Weide warf den
jungen Verein wieder zurück: Wie
bereits berichtet, verletzte sich ei-
nes der beiden VRVC-Pferde am
ersten Juni-Wochenende so
schwer, dass die 16 Jahre alte Stute
„Melodie“ eingeschläfert werden
musste: „Eine schwere Stunde für
den gerade mal zwei Jahre alten
Verein, vor allem für die Kleins-
ten“, so Jochen Mührs vom Lei-
tungsteam: „Wir verlieren ein
wunderbares, gütiges und sanftes
Pferd, das von allen so sehr geliebt
wurde“, ergänzt VRVC-Sportwar-
tin Anna Bader.

Was auf der Weide geschehen ist,
dass „Melodie“ außer Rand und
Band geriet, einen Weidezaun
durchbrach und auf das zweite
VRVC-Reitpferd „Classico“ los-
ging, das lässt nicht nur den Verein
rätseln, das beschäftigt aktuell
auch die Polizei. Denn, wie Vor-
standsmitglied Sabine Mager-Falk
berichtet, habe ein Tierarzt bestä-
tigt, dass „Melodie“ unter hohem
Stress gestanden habe: „Was hat
wohl dazu geführt“, fragen sich
Sabine Mager-Falk und die gesam-
te Vereinsfamilie, warum „Melo-
die“ „wie von der Tarantel gesto-
chen“ über die Weide raste und auf
„Classico“ losging.

Dass ein Vorfall dazu geführt ha-
ben könnte, nährt die Beobachtung
einer Spaziergängerin: Wie diese
dem Verein berichtete, habe sie un-
mittelbar vor dem „Ausraster“ eine
Gruppe von Kindern und Erwach-
senen aus dem Wald kommen se-

hen – mit einer Schubkarre, darin
Spielzeug-Waffen. Ob der Beob-
achtung fragt sich der Verein nun
natürlich: Wurde aus Spaß viel-
leicht auf „Melodie“ geschossen,
sodass das Tier in Rage geriet?
„Wir würden gerne wissen, was
geschehen ist“, hofft Sabine Ma-
ger-Falk, dass sich vielleicht noch
andere Zeugen melden: „Irgend-
was muss da vorgefallen sein.“

Der Voltigier- und Reitverein
Cronenberg trauert um sein
Pferd „Melodie“ – 16 Jahre
wurde es alt.

Wer am 7. Juni in der Zeit zwi-
schen 17 und 18 Uhr Beobachtun-
gen im Bereich der Sudberger
Weide in der Nähe des Jöferwegs
gemacht hat, ist gebeten, sich un-
ter Telefon 247 13 90 bei der Poli-
zei Cronenberg zu melden.

Zeugen, bitte
melden!

Sommerferien
im DRK-Zentrum
Cronenberg. Coronabedingt sind
natürlich auch die Angebote des
DRK-Kinder- und Jugendzen-
trums Mastweg aktuell nur einge-
schränkt möglich. Dennoch möch-
ten Leiterin Cindy Hutcap und ihr
Team ihren jungen Besuchern na-
türlich auch in den nahenden Som-
merferien wieder Abwechslung
bereiten. So dürfen sich die da-
heimbleibenden Kids rund um die
DRK-Einrichtung schon einmal
darauf freuen, dass vom 29. Juni
bis zum 24. Juli Programm am
Mastweg 29 gemacht wird.
Ob Stockbrot-Backen, Wald-Aus-

flug oder auch Foto-Shooting und
einiges mehr – zu den täglichen
Angeboten können die Mastweg-
Kids aber nicht einfach in das
DRK-Haus „reinschneien“. Viel-
mehr ist coronabedingt eine vorhe-
rige Anmeldung unter Telefon 470
20 80, per E-Mail an drk-
jugendzentrum@telebel.de oder
auch via WhatsApp unter  01 77 /
162 04 58 zwingend notwendig. 

Mehr Infos zum Sommerferien-
Programm gibt’s online unter
jugendzentrum-mastweg.de.

Tickets bei der 
Cronenberger Woche!

SERVICE
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Sanitär • Heizung • Solar

Hipkendahl 15b, 42349 Wuppertal

✆ (0202) 403592

.com

Hauptstraße 73a  •  42349 W.-Cronenberg
Telefon: (02 02) 47 27 07

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

Wir haben wieder geöffnet!
Neue Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag von 9 – 21 Uhr durchgehend
Samstag 10 – 18 Uhr  •  Sonntag von 9 – 13 Uhr

Baustoffe
l Ytong-Gasbeton
l PVC-Rohre

l Bedachungsmaterial
l Ceresit-Kunststoffe

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

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

Urspruch Baustoffe
schnell, pünktlich und sofort lieferbereit.

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

Hauptstraße 9 – 11 Telefon 0202 47896434 

42349 Wuppertal Fax 0202 69802555

t 

Bürozeiten:

Ihr ambulanter 

  

WIR PFLEGEN VON

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

◆ Polsterei
◆ Gardinen-Service
◆ Bodenbeläge
◆ Sonnenschutz
◆ Insektenschutz

Elias-Eller-Straße 58 · Ronsdorf ·  Tel/Fax 4 69 81 58

Raumausstattung Engstfeld

Gardinen-
Service

Abnehmen
Waschen
Aufhängen
und
Neuanfertigungen

Tickets bei der 
Cronenberger Woche!

Wie berichtet, war die
neue Tartanbahn der
Bez i rk s spor tan lage
Freudenberg mangel-
haft erstellt worden,
sodass die Stadt die
Hersteller-Firma in Re-
gress nahm. Im letzten
Sommer wurde schließ-
lich mit der Neuerstel-
lung der Laufbahn be-
gonnen, Anfang Mai
war das 413.000 Euro
teure Vorhaben nach
neuesten Normen und
Richtlinien schließlich
fertig. Nachdem im Zu-
ge der Corona-Locke-
rungen seit dem 7. Mai auf der neuen Laufbahn wieder Runden gedreht werden dürfen und auch
die Fußballplätze wieder belebt sind, schaute nun auch eine Delegation der Stadt am Freudenberg
vorbei: Friedhelm Bursian, Geschäftsführer des SSV Germania 1900, führte neben Oberbürgermeis-
ter Andreas Mucke auch die neue Sportamtschefin Alexandra Szlagowski und ihre Mitarbeiter Pe-
ter Lux und Thomas Hornung sowie Sportsoziologe Oliver Wulf von der Uni Wuppertal durch die
„Germanen-Arena“. Beschäftigte der Stadt liefen währenddessen wie jeden Montag unter der Re-
gie von Übungsleiterin Desiree Richter ihre Runden. 

Freudenberg OB besichtigt „Schmuckstück“

Foto: (oka).

„BrainLight“ bei
Balance-Center
Cronenberg. Nach genau sieben
Jahren ist das „Balance-Center Pi-
lates“ wieder zurück. Allerdings
gibt es nun keine feste Location
mehr, an der trainiert werden kann.
Vielmehr ist man jetzt flexibel an
verschiedenen Orten unterwegs.
Das effektive Training in Klein-
gruppen kann somit  auch Zuhause
stattfinden, darüber hinaus gibt’s
nun neben Physio und Pilates auch
„BrainLight“, ein audio-visuelles
Entspannungssystem in Kombina-
tion mit einer Shiatsu-Massage. 

Alle weitere Infos zum neuen
Angebot von „Balance-Center Pi-
lates“ gibt es unter der Telefon-
nummer 01 76 / 22 60 59 54.

Wie berichtet, konnten die Fußballerinnen der Grundschule Rottsieper Höhe im März den diesjähri-
gen Wuppertaler „Girls Cup“ gewinnen. Dann grätschte ihnen jedoch die Corona-Krise dazwi-
schen: Die feierliche Pokal-Übergabe musste im Zuge des Lockdowns ausfallen. Das wurde nun
nachgeholt: In der vergangenen Woche brachte Kirsten Gidde vom Cup-Sponsor AOK Rhein-
land/Hamburg den Pott an die Rottsieper Höhe. Wie es sich aktuell gehört, nämlich auf Abstand,
nahmen die erfolgreichen „Rotti“-Kickerinnen von Sportlehrer Maic Albermann und Betreuer Mo-
hammad Salimi Yekta, dem Leiter der „Rotti“-Fußball-AG, den Cup in Empfang – besser später ge-
freut als nie! Und schließlich können die großen Vorbilder vom VfL Wolfsburg, die am Mittwoch ihr
„Meisterstück“ bauten, ja auch nicht so richtig feiern…

Girls Cup Der Pott ist endlich bei den „Rottis“

Cronenberg. „Jedem Ende wohnt
ein neuer Anfang inne…“, lautet
ein Spruch, der häufig auch in trau-
rigen Zusammenhängen zitiert
wird. Ziemlich traurig war Debo-
rah Dörken-Edenhofer, als sie vor
wenigen Wochen das Aus für ihr
Tanz- und Bewegungscenter „Mo-
veAttack“ bekannt geben musste.
Auch wenn die nebenberufliche
Belastung durch die Center-Lei-
tung für die Realschullehrerin und
dreifache Mutter groß war, gaben
letztlich Kostensteigerungen den
Ausschlag, um kurz vor dem 14.
„MoveAttack“-Geburtstag den
Schlussstrich zu ziehen: „Ich habe
ganz schön geheult“, berichtet De-
borah Dörken-Edenhofer.

Nun kann sie aber wieder lachen,
denn auch dem „MoveAttack“-En-
de wohnt ein neuer Anfang inne.
Und der liegt nur einen Steinwurf
entfernt, schräg gegenüber von der
Hauptstraße 88. Fast das komplette
„MoveAttack“-Angebot wird im
„Haus der Tänze“(HdT)  eine neue
Heimat finden. Nachdem sie davon
gehört hatten, dass die kleinen und
größeren Kursteilnehmer des Tanz-
und Bewegungscenters eine neue
Heimat suchen, setzten sich Sarah
Temme und Nadine Tillmann mit
Deborah Dörken-Edenhofer in Ver-
bindung. „Warum nicht aus so
trauriger Entscheidung was Positi-
ves machen“, boten die Inhaberin-
nen der Dörper ADTV-Tanzschule
die Zusammenarbeit an.

Das Positive: Während die U3-
Betreuung bereits anderswo unter-
gekommen war, werden – bis auf
zwei Abendkurse – alle anderen
„MoveAttack“-Angebote im

„Haus der Tänze“ fortgesetzt. Ob
Ballett, Breakdance oder Pilates,
ob die vierjährigen Minis oder die
reiferen Zumba-Tänzerinnen, alle
rund 75 kleinen und großen „Mo-
veAttacker“ werden an der Haupt-
straße 79 eine neue Heimat haben.
Und das nicht nur zu den gleichen
Konditionen und Kurszeiten, son-
dern auch mit denselben Trainern,
inklusive Deborah Dörken-Eden-
hofer – es ändert sich also fast nur
die Adresse.

Sarah Temme und Nadine Till-
mann staunen fast ein wenig, dass
sich die beiden bislang getrennten
Angebote fast wie zwei passende
Puzzleteilchen zusammenfügen
lassen: „Die „MoveAttack“-Kurse
passen genau in unsere Lücken“,

freuen sich die HdT-Inhaberinnen
über den „glücklichen Zufall“ so-
wie den Zuwachs. Ebenso ist Deb-
bi Dörken-Edenhofer froh, dass es
für ihre Angebote und Trainer eine
neue Zukunft gibt: „Die Mädels
können mein Wissen aussaugen“,
verspricht sie: „Ich unterstütze sie
wie ich kann.“

Während die Ballett- und Break-
dance-Angebote bereits an die
Hauptstraße 79 umgezogen sind,
gehen die bisherigen „MoveAt-
tack“-Kurse hier erst nach den
Sommerferien weiter. Wer Näheres
zum vergrößerten Angebot im
„Haus der Tänze“ wissen möchte,
erfährt mehr per Telefon unter 870
640 12 oder auch online via
www.haus-der-tänze.de.

„MoveAttack“-Angebote Im „Haus
der Tänze“ gehen die Kurse weiter

Nicht nur Deborah Dörken (vo. mi.) kann sich nach ihrem „Move-
Attack“-Aus nun wieder freuen. Auch Sarah Temme (li.) und Na-
dine Tillmann vom „Haus der Tänze“ haben ob der neuen Zusam-
menarbeit gut lachen.

Foto: (mko).

Saunen öffnen
am Montag

Wuppertal. Seit dieser Woche
sind die städtischen Bäder in Wup-
pertal wieder geöffnet. „Der Start
hat gut geklappt“, attestiert Sport-
amtsleiterin Alexandra Szla-
gowski: „Vereinssportler und auch
freie Schwimmer sind sehr diszip-
liniert.“

Im Zuge einer abermals erneuer-
ten NRW-Coronaschutzverord-
nung können ab kommenden
Montag nun in der Schwimmoper
und im Gartenhallenbad Langer-
feld auch die Saunen wieder öff-
nen. Hier kann allerdings dann nur
ohne Aufguss und in begrenzter
Nutzeranzahl auf Abstand ge-
schwitzt werden. Dampfbad und
Salzraum bleiben geschlossen.

Tickets für einen fünfstündigen
Saunabesuch (ohne Schwimmbad-
Eintritt) kosten in Langerfeld 9
Euro und in der Schwimmoper 10
Euro. Die Tickets müssen zuvor
online über wuppertal-live.de oder
auch in der CW-Geschäftsstelle er-
worben werden. Weitere Infos auf
der Stadt-Seite unter wuppertal.de.

Freibad bleibt
weiter zu

Der Sommer beginnt  in
diesem Jahr trotz Coro-
na-Pandemie zwar ka-
lendarisch an diesem

Wochenende – beim SV Neuenhof
lässt die Sommer-Saison aber wei-
ter auf sich warten. Zwar dürfen
Freibäder inzwischen wieder öff-
nen, nach einem Leitungsschaden
(die CW berichtete) haben sich
derweil weitere Probleme ergeben.
Ob der ursprüngliche Zeitplan ein-
gehalten werden kann, wird sich in
den kommenden Wochen zeigen.

Jedoch laufen inzwischen schon
Überlegungen, ob die diesjährige
(Corona-)Sommer-Saison im SVN-
Freibad nicht verlängert werden
könnte. Wer den Verein hinsicht-
lich der Reparaturarbeiten finan-
ziell unterstützen möchte, erhält
alle weiteren Infos per E-Mail an
unterstuetzung@sv-neuenhof.de.

Schützen Die
Saison beendet

Die positive Nachricht
vorweg: Beide Dörper
Schützenvereine wer-
den auch in der kom-

menden Saison mit ihren Sportpis-
tolen-Teams in der Landesliga ver-
treten sein. 

Dazu mussten sowohl der Cro-
nenberger Schützenverein als auch
die Bergische Schützengilde kei-
nen einzigen Schuss abgeben. Wie
der Rheinische Schützenbund
während der Woche mitteilte, ist
eine Wiederaufnahme der Liga-
Saison aufgrund der Corona-Pan-
demie abgesagt. Als Grund hierfür
wurden fehlende Abstands- und
Hygienekonzepte sowie das Feh-
len notwendiger Genehmigungen
durch die örtlichen Behörden für
einige Stände angegeben. Zudem
wäre der zeitliche Druck zu groß,
die Wettkämpfe fristgerecht enden
zu lassen. 

Derweil hat die Bergische Schüt-
zengilde ihre Trainings wieder
aufgenommen. Allerdings sind
aufgrund der Einschränkungen
derzeit nicht alle Stände nutzbar.
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Ihr Renault-Partner in Wuppertal-Cronenberg

Horst Köllner GmbH
Renault und Dacia

Händelerstraße 47  
42349 Wuppertal

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

www.autohauskoellner.de
REPARATUREN ALLER FABRIKATE

Service Service

      

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

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

mit eigenen Hub-Arbeitsbühnen • Kronensicherung

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

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

Über
25 

Jahre

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

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

DDeerr    LL ii tt ee rraatt
Überraschen Sie Ihre Gäste bei Jubiläen,
Familienfeiern, Firmenfesten und Events
mit literarischen Weisheiten von: 
Heinz Erhardt oder Curt Goetz

Matthias Müller   -  42349 Wuppertal
m.mueller.f@online.de  -  � 02 02/47 56 94

Ihr Schuster im Dorf:
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• Glaserei Biermann

• Frank Kirchmann Heizung & Sanitär

• Mager Bedachungen

• Tischlerei Otterbein

• Michael Pony GmbH Elektrische Systeme

• Malerbetrieb Thomas GbR

Hotline: 0800/4 43 32 26

Nöllenhammerweg 16
42349 Wuppertal

Tel. 0202 495 899 70
Fax 0202 47 80 11 2

koswuppertal@aol.com
www.schlosserei-kos.de

Malermeister
Scherl inski

Sebastian Scherlinski
Maler- und Lackierermeister

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

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

www.maler-scherlinski.de

Tickets bei der 
Cronenberger Woche!

Cronenberg. Wie in unserer letz-
ten Ausgabe berichtet, erhält auch
die Lebenshilfe Wuppertal im Zu-
ge des NRW-Förderprogramms
„Moderne Sportstätte 2022“ Unter-
stützung: Das Land hatte den Cro-
nenberger Werkstätten eine 50-
Prozent-Förderung in Höhe von
insgesamt rund 212.000 Euro für
ein Sport-Projekt an der Heidestra-
ße zugesagt.

Konkret geht es dabei um die Er-
richtung einer barrierefreien, inte-
grativen und multifunktionalen
Sportfläche am Lebenshilfe-
Stammsitz. Wie Geschäftsführer

Stefan Pauls der CW berichtete,
will die Lebenshilfe damit einen
Teil des früheren Sportplatzes an
der Rückseite ihres Gebäudekom-
plexes aktivieren. 

Für rund 424.000 Euro sind hier
nach ersten Ideen ein Kunstrasen-
platz mit Möglichkeiten zum Bas-
ketball- oder auch Fußballspielen
geplant. Zudem soll auch eine Boc-
cia-Fläche entstehen. Die geplante
barrierefreie Sportfläche wird laut
Lebenshilfe-Chef Pauls etwa die
Hälfte des bisherigen Sportplatzes
einnehmen, der andere Teil soll re-
naturiert bleiben. 

Mit der Fertigstellung des Projek-
tes, für das die Lebenshilfe auch
Fördermittel aus der gemeinnützi-
gen Lotterie „Aktion Mensch“ be-
antragt hat, rechnen die Dörper Be-
hinderten-Werkstätten im Laufe
des nächsten Jahres.

Auf dem Gelände des früheren
Sportplatzes am Ende der Heide-
straße hatte die Lebenshilfe in der
Vergangenheit auch schon einen
integrativen Kindergarten geplant.
Dieses Vorhaben zerschlug sich je-
doch schließlich nicht zuletzt auch
wegen der Proteste von Anwoh-
nern.

Mit NRW-Mitteln Lebenshilfe will den 
alten Sportplatz Heidestraße reaktivieren

Im Laufe der Jahrzehnte von Ascheplatz schon (fast) zum Rasenplatz geworden: der alte Sportplatz
am Ende der Heidestraße.

Bahnhofsgaststätte Cronenberg

Filet Hubertus mit Rösti und Salat
steht am heutigen Freitag auf der
Tageskarte der Bahnhofsgaststätte
Cronenberg, am morgigen Samstag
gibt es verschiedene Steaks, Pfann-
kuchen oder noch einmal das Filet
Hubertus an der Holzschneiderstra-
ße 24. Um eine Vorbestellung wird
gebeten unter Telefon 4 79 68 02.

anziehend

Nur noch bis zum morgigen Samstag
läuft in der Boutique „anziehend“ ei-
ne „Mens Week“. An der Hauptstra-
ße 23 gibt es 30 Prozent auf alle Her-
renartikel inklusive Schuhe und Ac-
cessoires. 20 Prozent zusätzlich kön-
nen auch Frauen auf bereits redu-
zierte Ware sparen. Allerdings: Auch
bei „anziehend“ gelten die üblichen
Corona-Schutzmaßnahmen. Ein
Mundschutz beim Shoppen sowie
Abstand sind natürlich Pflicht.

Restaurant „neuenhof1“

Am 4. Juli steigt auf der Sonnen-Ter-
rasse des Freibad-Restaurants „neu-
enhof1“ ein „Sommer-Jam Vol. 1“ mit
der „Corona Live-Band“ sowie Cock -
tails, Drinks und leckerem Essen.
Wer einen schönen Sommerabend
genießen möchte, sollte aufgrund
der begrenzten Platzzahl schon jetzt
einen Tisch unter der Telefonnum-
mer 69 55 83 01 reservieren. Weite-
re Informationen gibt es auch im
Internet unter www.neuenhof1.de.

Wuppertal Marketing

Nach dem Corona-Lockdown nimmt
auch die Wuppertal Marketing GmbH
wieder ihre Stadtführungen auf. So
geht es etwa am 28. Juni ab 11 Uhr
mit dem Segway vom Zoo-Viertel ins
Arboretum Burgholz. Diese und vie-
le andere Führungen – natürlich un-
ter Einhaltung der Corona-Schutz-
auflagen – sind im Internet unter
wuppertalshop.de zu finden, dort
können natürlich auch direkt Tickets
gebucht werden. Wer weiterführen-
de Infos benötigt, der kann sich
auch telefonisch an die Wuppertal-
Touristik wenden unter 5 63-22 70.

Covidfighter

Hoodies, Mundschutz, Zipper und
vieles mehr gibt es inzwischen mit
dem „Covidfighter“. Der Cronenber-
ger André Günther („Günni“) und Ar-
beitskollege André Theisen, beide
im Evangelischen Krankenhaus Mett-
 mann an der „Corona-Front“ tätig,
haben diesen für den guten Zweck
aufleben lassen. Von jedem online
unter alltagshelden-mit-herz.shop
verkauften „Covidfighter“-Produkt
geht ein bestimmter Betrag an die
„Aktion Deutschland hilft“, die unter
anderem eine Corona-Nothilfe ins
Leben gerufen hat. „Jeder kann ger-
ne ein T-Shirt tragen, der auf irgend-
was während der Corona-Pandemie
verzichtet hat“, appelliert André
Günther an den Zusammenhalt in
der Krise. Das Virus dürfe man nicht
vergessen, auch wenn die Infek-
tionszahlen derzeit sinken.

Rosis Boutique

Wer modisch in den Sommer star-
ten und beim Shoppen noch sparen
möchte, der sollte in „Rosis Bouti-
que“ vorbeischauen. Am Mastweg
237 gibt es aktuell 20 Prozent Rabatt
auf das komplette Sortiment. Geöff-
net ist montags, dienstags, donners-
tags und freitags in der Zeit von 10
bis 13 Uhr und 15 bis 18.30 Uhr so-
wie samstags von 10 bis 13 Uhr. Ter-
mine können unter der Telefonnum-
mer 47 53 99 vereinbart werden.

WAS WO WIE
in der Corona-Krise

Berghausen. Böse Überraschung
für das Gebäudemanagement der
Stadt Wuppertal (GMW): Im Zuge
der Asbest-Sanierung der ehemali-
gen Schule an der Berghauser Stra-
ße 45 sind weitere belastete Stellen
in dem Denkmal gefunden worden.
Aufgrund dessen verzögert sich die
Fertigstellung der Anfang März be-
gonnenen Arbeiten nun bis Ende
Juli.

Und sie werden auch teurer als
geplant: „Mit den bisher dafür ver-
anschlagten 200.000 Euro werden
wir also nicht ganz auskommen“,
bedauert GMW-Produktmanager
Thomas Lehn. Auf insgesamt etwa
220.000 Euro beziffert der zustän-
dige GMW-Projektleiter nunmehr
das Kostenvolumen. Zwar steht
nicht fest, was mit dem etwa 110
Jahre alten Denkmal geschieht –
ein von OB Andreas Mucke initi-
ierter Workshop zur Zukunft des
Gebäudes musste coronabedingt
verschoben werden. Wie bereits
berichtet, war die Asbest-Sanie-
rung zur weiteren Entwicklung der
ehemaligen Schule unumgänglich.

Der Dachboden war bei einer

Brandschutzsanierung in den
1970er-Jahren mit asbesthaltigen
Trennwänden zur Lüftungsanlage
versehen worden. Im Zuge der Sa-
nierung wurden das belastete Ma-
terial nun entfernt und sämtliche
Oberflächen im Dachgeschoss (et-
wa 1.700 Quadratmeter) aufwän-
dig gereinigt. Zudem wurden auch
in anderen Stockwerken asbesthal-
tige Bauteile entfernt sowie mit
Formaldehyd belastete Wand- und

Deckenbekleidungen im Neubau
zurückgebaut. Da überdies die
Tragfähigkeit der Holzbalkende-
cken im Altbau beeinträchtigt war,
mussten hier zunächst Stützen ein-
gebracht werden.

Nach Abschluss der Asbest-Sa-
nierung kann das GMW nun an die
Sanierung des Dachstuhls und der
Dacheindeckung gehen – die Vor-
bereitungen dazu sind laut Stadt
bereits angelaufen.

Berghauser Schule Die Asbest-Sanierung 
dauert länger und wird teurer

Foto: (mko).

Ab morgen Schwebebahn-Bistro wieder auf
Wuppertal. Wegen der Corona-Krise war es lange
Zeit geschlossen, ab dem morgigen Samstag um 15
Uhr kann man aber wieder leckere Sachen im Schwe-
bebahn-Bistro des CVJM-Westbundes an der Bun-
deshöhe genießen. 
Aufgrund der aktuellen Schutzbestimmungen gibt es

aber zunächst erst einmal nur ein verkleinertes Ange-
bot mit Kaffee und Kuchen sowie Bergischen Waf-

feln und einem warmen Gericht. Geöffnet ist das Bi-
stro in der ausgemusterten Schwebebahn immer frei-
tags und samstags von 15 bis 19 Uhr sowie sonntags
in der Zeit von 14 bis 18 Uhr. 

In der Bahn und im Außenbereich stehen nur 36
Plätze zur Verfügung – Reservierungen unter der Te-
lefonnummer 57 42 27 oder per Mail an  bibu@cvjm-
westbund.de sind daher erwünscht und von Vorteil.
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