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SCHREINEREI
Rainer Mucha
MEISTERBETRIEB

(
01 71-

21 62 064

Kostenfreie Wertermittlung sowie eine 
diskrete und professionelle Vermarktung,

Ihrer Immobilie – von der ersten 
Besichtigung bis zum 

Kaufvertragsabschluss.
Telefon: 02 02 / 45 01 45

info@hesa-immobilien.de

Kompetent, engagiert
und zuverlässig!

Schreiner mit Ideen

Tel.: 0202/74 0102

www.schraenke-nach-mass-steinberg.de

Verkauf • Autorisierter Kundendienst

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

Eine Firma der
Vogel Unternehmensgruppe

Kniprodestraße 23
42369 Wuppertal

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

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

Auch Privatkredite 
zur freien Verwendung!

BAUFINANZIERUNG

professionell & günstig

s über 25 Jahre Erfahrung

s Beratung zu allen Fragen rund
um den Kauf Ihrer Immobilie

s gemeinsame Besichtigung Ihrer
Wunschimmobilie

s Unterstützung bei den
Preisverhandlungen

s Zinssicherheit über die gesamte
Laufzeit

s Wir finden den günstigsten Zins
mit dem besten Konzept

Tel. 47 70 30

! Wir gehören dazu !

42349 Wuppertal-Cronenberg

www.marcus-mager.de

service@marcus-mager.de

Fassadenbekleidung

Steildachsanierung

Balkonabdichtung

Energieeinsparung

Flachdachtechnik

Bauklempnerarbeit

Reparaturen

Dachfenster

Susanne Sachsenröder

Jung-Stilling-Weg 8 
Tel.: 43 76 419

Kosmetik- und 
Wellnessinstitut

Gesundheit für Sie:
intensive

Fußpflege
25,- Euro

Versicherungsfachbüro

Paul-Heinz Münch
Telefon 02 02/40 577

42349 W.- Cronenberg • Hauptstraße 161
info@muench-versicherungen.de  • www.muench-versicherungen.de
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und vor allem näher ...
Unser

Versicherungsbüro
zieht um!
Ab 1. Februar finden Sie uns in der
Kemmannstraße 6
(neben Cronenberger Woche).

Für unsere Kunden ändert
sich außer der Adresse nichts.

Ab dem 26. Januar sind wir 
vorübergehend nur unter 
der Notrufnummer 40 25 77 
zu erreichen.

Eine „tierische“ Alternative zur Weihnachtsbaum-Entsorgung bot Stefanie Peter in den vergangenen Tagen
an. Statt die Entsorgung der Abfallwirtschaftsgesellschaft (AWG) zu überlassen, bat die Cronenbergerin um
Tannenbaum-Spenden für ihre Alpakas. Wer dieser Tage den drolligen Anden-Bewohnern beim Verzehren der
„pieksigen“ Köstlichkeiten zuschaute, mochte kaum glauben, dass Tannenbäume in ihrer eigentlichen Heimat
überhaupt nicht auf dem Speiseplan stehen. Die vier putzigen Alpaka-Gesellen finden sich tagsüber übrigens
entweder auf einer Wiese an der Firma von Cleff in der Kemmannstraße – oder die Tannenbaum-„Verputzer“
halten sich unterhalb an ihrem Unterstand an der Straße Hülsen auf…

Tannenbäume: Alpakas statt AWG-Abfuhr

Heute: Erstes Impf-Finale in Cronenberg
Am heutigen Freitag ist es so weit:
Nach dem Impfstart am 27. Dezem-
ber in den Wuppertaler Altenhei-
men (die CW berichtete), endet in
Cronenberg der erste der beiden
Impf-Durchläufe in der Stadt: Die
Cronenberger Hausärzte Martin
von Kathen und Dieter Wollgarten
werden jenen Bewohnern und Mit-
arbeitern des Städtischen Altenhei-
mes Cronenberg, die sich zu der
Corona-Schutzimpfung bereiter-
klärt haben, die erste der zwei
Impfdosen verabreichen. 

Nachdem am Mittwoch die Be-
wohner, Mitarbeiter, Tagesgäste
und Ehrenamtlichen des Evangeli-
schen Altenzentrums Cronenberg
geimpft worden waren, bildet die
heutige Aktion in dem städtischen
Haus am Ehrenmal den Abschluss
der ersten Impf-Kampagne in den

Wuppertaler Altenheimen. Wie Ul-
rich Renziehausen, der Leiter des
städtischen Eigenbetriebs Alten-
und Pflegeheime (APH) gegenüber
der CW erläuterte, startet am
Sonntag der zweite Durchlauf:
Pünktlich drei Wochen nach dem
Wuppertaler Impfstart werden die
Bewohner und Mitarbeiter der Se-
nioreneinrichtungen St. Anna
dann als erste in der Stadt ihre
zweite Teilimpfung erhalten. 

Der vollständige Impfschutz soll
nach etwa einer Woche eintreten –
läuft alles nach Plan, sollten die et-

wa 13.000 Bewohner in den 48 Se-
nioren-Einrichtungen der Stadt al-
so Mitte Februar vor Corona ge-
schützt sein. „Wir freuen uns sehr,
dass wir nun endlich Licht am Ende
des Tunnels sehen“, sagte APH-Lei-
ter Renziehausen auch mit Hinweis
auf die zuletzt hohen Sterbezahlen
zur CW – in dieser Woche erreichte
die Zahl der Todesfälle mit bezie-
hungsweise an COVID-19 in Wup-
pertal einen neuen traurigen Re-
kord (mehr dazu auf Seite 9). 

Lesen Sie bitte weiter auf Seite 7.

Liebe Leser

H aben Sie’s gehört? Zum
Rosenmontag steppt der
Hoppeditz. Da  der Stra-

ßenkarneval ausfällt, drängt sich
an Schulen, in Unternehmen
und Behörden die Frage auf:
Wozu am 15. Februar frei ma-
chen, wenn das karnevalistische
Brauchtum nicht gepflegt, sprich
kein Alkohol in der Öffentlich-
keit getrunken werden darf…?! 
Mehr als Punschballen und eine

Zwei-Menschen-Polonäse aus
verschiedenen Haushalten (wo-
bei sich die Angehörigen eines
Hausstandes davon sowie Kin-
der im betreuungswürdigen Al-
ter dranhängen dürften) darf ja
diesmal nicht sein, und wird in
Cronenberg ja auch (leider) so-
wieso nicht benötigt…! So viel
„Narretei“ ginge doch auch im
Homeoffice, es sei denn, die Kin-
der sitzen im Homeschooling da-
neben – dann sollte der Home-
office-Jeck den Eierlikör  besser
unterm Tisch halten…!
Dass mancher nun närrisch ist,

weil Corona jetzt auch noch den
freien Rosenmontag zu klauen
droht, ist nicht ganz unverständ-
lich. Haben Sie schon mal einen
Blick in den Kalender 2021 ge-
worfen: 1. Mai ein Samstag, Ein-
heits-Feiertag ein Sonntag,
Weihnachtsfeiertage und Neu-
jahr am Wochenende – nicht nur
mit dem Rosenmontag, auch
mit den Feiertagen 2021 ist das
alles andere als „lustig“…!

Warum Sie davon überhaupt
hier lesen mussten? Nicht dass
Sie denken, wir haben Montag
frei gemacht, als sie uns nicht
zur CW-Verlosung telefonisch
erreichen konnten. Wir waren
da, aber unsere Leitung hatte ei-
nen Aussetzer – tut uns leid!
Zwar kein Rosenmontag und
kaum Feiertage, aber zumindest
die Wochenenden bleiben – ha-
ben Sie ein schönes, Ihre 

Cronenberger Woche

Graffito wieder
komplett Seite 3

Happy End:

Ansturm auf
Dörper Pisten Seite 5

Wintertraum:

Mit Click & Collect
im Lockdown Seite 8

Dorfshoppen:

Restart frühestens
im März Seite 11

Fußball:
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5. Jahresgedenken

Oliver Schaller
† 14. Januar 2016

Wir vermissen Dich!

In Liebe 

Mama & Achim 
Nicole & Lars

Anna, Kevin & Lenny

Statt Karten

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.“

Nach einem erfüllten Leben ist

Inge Hufschmidt
geb. Fischer

* 10.9. 1931   † 7.1. 2021

friedlich eingeschlafen.

Klaus Hufschmidt
Stefan Hufschmidt

mit Familien

Kondolenzanschrift: Familien Hufschmidt, 
c/o Herberts Bestattungen

Hahnerberger Straße 262, 42349 Wuppertal

Die Beisetzung der Urne findet im engsten Familienkreis statt.

Einschlafen dürfen,
wenn man das Leben

nicht mehr selbst gestalten kann,
ist der Weg zur Freiheit und Trost für alle.

(Hermann Hesse)

Ruth Erber
geb. Möseler

* 21.05. 1921             † 02.01. 2021

In stiller Trauer: 

Heidi Erber
Kira Erber

Saskia Riedel geb. Erber
mit Tim und Alina

Familie Michael Möseler
Familie Peter Möseler

Kondolenzanschrift: Familie Erber,
c/o Bestattungen Wehn, Hauptstr. 92, 42349 Wuppertal

Die Beerdigung hat im engsten Familienkreis stattgefunden.

Besonderer Dank geht an die Häusliche Alten- und Krankenpflege
Pieper & Wagner für ihre hervorragende Betreuung.

Während des aktuellen Corona-Lockdowns bieten wir das Angebot der
OFFENEN KIRCHEN an. Die Reformierte Kirche wird zu bestimmten
Zeiten geöffnet, in denen normalerweise Gottesdienste stattgefunden
hätten. Besucher können unangemeldet eintreten, eine Kerze 
anzünden und ins stille Gebet gehen. Sie sind herzlich willkommen!

17.01.2021, 10-11 Uhr – Reformierte Kirche

Darüber hinaus finden Sie VIDEO-ANDACHTEN sowie ATEMPAUSEN
und ONLINE-GOTTESDIENSTE im Internet auf unserer Website.

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

Wenn Ihr an mich denkt, seid nicht traurig,
erzählt lieber von mir und traut Euch ruhig zu lachen.

Lasst mir einen Platz zwischen Euch, 
so wie ich ihn im Leben hatte.

Die Liebe meines Lebens ist von mir gegangen.

Stefan Windgassen
* 14.03.1963      † 03.01.2021

In unendlicher Liebe und mit großer Dankbarkeit nehmen wir
Abschied von einem wunderbaren Menschen.

Susanne
Hannelore Lucas

Angehörige und Freunde

Kondolenzanschrift: Windgassen c/o Bestattungen Wehn,
Hauptstr. 92, 42349 Wuppertal

Die Trauerfeier mit anschließender Seebestattung
findet im engsten Familienkreis statt.

Anstelle von freundlich zugedachten Blumen und Kränzen
erbitten wir eine Spende an die Boxer Nothilfe Deutschland e.V.,

IBAN: DE86 4949 0070 2600 2055 00, Volksbank Bad Oeynhausen-
Herford eG., Stichwort: Stefan Windgassen

Wort zum Sonntag
Seid barmherzig

Liebe Leserinnen und Leser,
seid barmherzig. Richtet nicht und verurteilt
nicht. Erlasst den anderen ihre Schulden und
gebt immer reichlich. Meint nicht, ihr wärt
besser als andere und zieht gefälligst den
Balken aus dem eigenen Auge, bevor ihr an-
dere wegen eines Splitters kritisiert. Puh!
Gleich zu Beginn des neuen Jahres Maßre-
geln und Forderungen: Tut dies, lasst jenes.
Nach dem Chaos-Jahr 2020 hätte ich mir als
biblische Botschaft jetzt etwas anderes ge-
wünscht, etwas Tröstliches, Ermutigendes. 
„Seid barmherzig, wie auch euer Vater

barmherzig ist“ (Lukas 6,36). Das ist die Jah-
reslosung für das Jahr 2021 und sie steht
quasi als Überschrift über den oben beschrie-
benen Aufforderungen. Damit lässt Jesus sei-
ne Zuhörer wissen, wie er sich das Zusam-
menleben der Menschen vorstellt. Tut dies,
lasst jenes. Es sind hohe Ansprüche. Und
während wir heute von Work-Life-Balance
reden und von Achtsamkeit auch mit sich
selbst, hatte Jesus kurz vorher noch zur Fein-

desliebe aufgerufen, dazu, die andere Wan-
ge hinzuhalten und denen Gutes zu tun, die
uns hassen. 

Das hört sich nach totaler Überforderung
an. Und gelingt mir schon im Kleinen nicht:
Der Typ, der mir in der Schlange
an der Supermarktkasse so nah
kommt, dass er mir mit seinem
Einkaufswagen in die Hacken
fährt, den soll ich freundlich an-
lächeln und ihm ohne ein Wort
ausweichen, besser noch: ihn vor-
lassen?  Und die Fahrerin in dem
großen Wagen, die mir da gera-
de die Vorfahrt nimmt… – gut,
dass niemand neben mir sitzt
und mich schimpfen hört. Oder
die Leute, die neuerdings auf un-
seren Straßen, ohne Masken, für
fragwürdige „Freiheiten“ de-
monstrieren: Balken oder Split-
ter? Verurteilt nicht, gebt reichlich – ob ich
will oder nicht, das schaffe ich oft nicht.
Nicht in meinem ganz normalen Alltag mit
Familie und Job, mit zu pflegenden Angehö-

rigen und jetzt auch noch mit Corona-Ein-
schränkungen. 

Seid barmherzig, wie auch euer Vater
barmherzig ist. Jemand hat es so beschrie-
ben: Barmherzig sein heißt, sein Herz für

fremde Not zu öffnen. Barmher-
zigkeit überschreitet Grenzen.
Sie bleibt nicht bei sich, sie ver-
schenkt sich an andere. So ist
Gott: barmherzig. Auch mit mir.
Und mit dir.

Daran glaube ich: dass seine
Barmherzigkeit grenzenlos ist.
Dass mein Herz deshalb nicht mit
Alltagspflichten verstopft wird,
sondern offen bleibt für die Not
der anderen.

Sei barmherzig, so wie Gott
barmherzig ist mit dir. Aus dem
Anspruch wird ein Zuspruch. Und
mit dem gehe ich gerne ins neue

Jahr. Herzliche Grüße und ein gesegnetes
neues Jahr wünscht Ihnen

Anke Borchardt

Anke Borchardt ist
Mitglied der Ev. Ge-
meinde Cronenberg.

„Pinke Krippe“ Besonders für Ältere war sie
ein vorweihnachtlicher Hingucker

Ev. Gemeinde Cronenberg. Kei-
ne Weihnachtsmärkte, keine Glüh-
wein-Stände – vielen fehlte in der
vergangenen Weihnachtszeit so ei-
niges. Evangelischen Gläubigen
vielleicht auch der Kirchbesuch –
mit dem zweiten harten Lockdown
verzichtete der Kirchenkreis Wup-
pertal ja auch auf Präsenz-Gottes-
dienste zum Fest. Anfang Dezem-
ber war das zwar noch nicht der
Fall, weil da aber schon die Teil-
nahme coronabedingt einge-
schränkt war und sich manche/r
vielleicht auch nicht in die Kirche
traute, ging die Evangelische Ge-
meinde Cronenberg buchstäblich
raus zu den Menschen.

Wie berichtet, hatte man in An-
lehnung an eine Berliner Aktion
eine pinke Krippe gezimmert, mit
welcher die PfarrerIn Jutta Weigler
und Quinton Cesar die Vorweih-
nachtszeit hindurch an verschie-
densten Orten im Dorf „auftau-
chen“ wollten – um die Weih-
nachtsbotschaft unter der Über-
schrift „Es geht um die Liebe“ di-
rekt zu den Menschen zu bringen.
Dabei wollten Jutta Weigler und
Quinton Ceasar ihre signalfarbene
Vorweihnachtsaktion nicht nur in
der Ortsmitte, sondern auch an un-
gewöhnlicheren Orten wie einem
Supermarkt-Parkplatz oder auch
auf der Sambatrasse „aufploppen“
lassen – der zweite Lockdown
bremste die beiden PfarrerInnen
aber aus. Schließlich wollten sie ja
keine Menschenansammlung pro-
vozieren, unterstreichen Jutta
Weigler und Quinton Ceasar.
Auch wenn die pinke Krippe so-

mit zumeist nur ein „Blickfang“
im Schaufenster des Kirchencafés
am Fuße der Reformierten Kirche
sein konnte, die PfarrerInnen von
Evangelisch-Cronenberg blicken
positiv auf ihre Aktion zurück:
Jüngere Passanten oder auch El-
tern mit Kindern seien zwar wohl
im Vorweihnachtsstress gewesen
und hätten weniger oft Halt ge-
macht und wenn doch, dann häufig
eher für Selfies. 

Den Älteren sei die pinke Krippe
aber vielfach positiv ins Auge ge-

Herren“ lauschten, das sich die
Frau zum Gedenken an ihren
Mann gewünscht hatte: „Das war
so ein besonderes Gefühl, still zu-
sammenzustehen.“ Hängen geblie-
ben ist bei der Pfarrerin auch der
Moment, als eine jüngere Passan-
tin im Vorbeigehen spontan „Ist ja
geil“ sagte – „diese Aufmerksam-
keit war das, was wir bezwecken

wollten“.
Übrigens: Bei der Lieblingslie-

der-Aktion war zwar auch „Last
Christmas“ dabei, der Favorit war
aber kein „poppiges“ Weihnachts-
lied: „Stille Nacht“ wurde viel-
mehr am häufigsten gewünscht –
die Cronenberger Vorweihnachts-
zeit war zwar leicht „schrill“, aber
eben auch klassisch… 

sprungen. „Besonders von Senio-
ren haben wir nur positive Reso-
nanz erfahren“, freut sich Jutta
Weigler, „vielleicht auch, weil sie
nach 70 Jahren Weihnachten ein-
fach dankbar für mal was anderes
waren“. Hat das die PfarrerInnen
überrascht? „Überhaupt nicht“,
antworten Quinton Ceasar und Jut-
ta Weigler: „Die Dörper Senioren
sind sehr offen“, finden sie:
„Nachdem was sie schon so alles
erlebt haben, konnte sie wohl eine
pinke Krippe nicht schrecken“,
schmunzelt Pfarrerin Weigler. 

Obwohl ihre Krippe früh in den
Lockdown musste, sie hat auch bei
Jutta Weigler und Quinton Ceasar
Spuren hinterlassen: So bleibt in
Erinnerung, wie sie mit einer Pas-
santin dem Kirchenlied „Lobet den

Jutta Weigler und Quinton Ceasar ziehen
ein positives Fazit ihrer „schrillen“ Aktion.

Pfarrerin Jutta Weigler (li.) und Pfarrer Quinton Ceasar mit der un-
vergessenen „Ist ja geil“-Passantin – mit pinker Tasche, übrigens…

Foto: (mko).



15./16. Januar 2021 CRONENBERGER WOCHE Seite 3

Als Haddaway im Jahre 2019 zum Kon-
zert der 90er-Jahre Party-Arena in die
UNIHALLE Wuppertal eingeladen wur-
de und unter anderem mit „Oli P.“,
„Captain Jack“, „Twenty 4 Seven“ und
„Caught in the Act“ auftrat, war noch
keinem bewusst, dass so große Konzer-
te irgendwann pandemiebedingt für ei-
nige Zeit nicht mehr erlaubt sind.

Mit dem Lied „What is Love“ wurde
Haddaway (*1965) ab 1993 weltbe-
rühmt. Nachdem der Musiker seither
auch von vielen Unternehmen mit die-
sem Lied für Werbezwecke eingesetzt
wurde, wollte sich der Weltstar für das
Jahr 2021 nun ein spezielles Produkt
von COSBA.DE nicht entgehen lassen –
und konnte hiermit bereits eine wichti-
ge Fangemeinde gewinnen.

Wie sieht das Produkt aus? 
Funktion und Relation 

Das Produkt sieht speziell so aus: Es
trägt den Namen „BABOR BEAUTY RE-
SCUE Limited Edition“ und ist in der
Kosmetik eine sogenannte intensive
Ampullenkur. Die Verpackung hat ein
genaues Design. Es ist hierbei für pfle-
gebedürftige und durch physische Ein-
flüsse strapazierte und geschwächte
Haut, welche zum Beispiel bei und
nach dem Tragen von Mundschutzmas -
ken verursacht wurde.
Für die Ausführung gilt: Als marktorien-
tierte Innovation hilft eine interessante
aktuelle Rezeptur und Zusammenstel-
lung bereits seit langer Zeit und bei der
eigenen regelmäßigen Anwendung zu
Hause und unterwegs. Gerade auch vor,
während und nach der CORONA-Zeit ist
dies für Verbraucher wichtig.

Das menschliche Gefühl des Wiederer-
kennungswertes ist nach dem vielen
tragen einer CORONA-Gesichtsmaske
alleine deshalb schon wichtig, weil die-
se Ampullenkur-Kosmetik eine speziell
zugeordnete Situation hat und es somit
zu einer Besonderheit macht. 

Jeder Kunde verbindet eine ganz eige-
ne und persönliche Situation mit jedem
Produkt, welche er sich wünscht oder
kennt. „Damals hatte noch niemand
gedacht, als Verbraucher eine Maske
im Gesicht als Dauerbegleiterin tragen
zu müssen. Hierdurch entsteht auch

schnell eine unangenehme Gesichts-
sauna, welche neue ungeahnte Bedürf-
nisse entstehen lässt.“

Das Ergebnis: Der Bedarf wird hierbei
in der eigenen Nachfrage der Interes-
senten automatisch umgesetzt.

Mit www.Instagram.com/cosba.de/ und
COSBA.DE ist die Bezugsquelle fach-
lich und schnell erkennbar.

Persönliche Lieferung nach Hause am
gleichen oder am nächsten Tag – auch
am Wochenende. Keine Vorab- oder
Nebenkosten. „BABOR Beauty Rescue“
ist in dieser besonderen Einzelaufma-
chung HIER erhältlich:

bei Hautproblemen 
durch Masken-Tragen
„BABOR Beauty Rescue“-Ampullen gegen 
trockene und gereizte Haut unter der Maske.hilft

SCHÖNHEITS-VERSORGUNG
Sandra Christine Steinhaus Mobil 01 73 / 39 41 021 + WhatsApp

Weltweit sind eine Vielzahl von Kunden, 
Familien und Musikfans mit „What is  Love“ 

sogar aufgewachsen. Foto: C. Haddaway

Als eigene und private 7-Tage-AMPULLEN-KUR
nur € 38,90 – wichtig für die notwendige 

Reparatur und aufbauende Pflege.

JETZT NEU an der 
Rather Straße 51, 
42349 Wuppertal
Fon 02 02 / 40 08 44

www.elektro-joecker.de

Licht- Kraft-, Steuer- & Informationstechnik
Antennen & Satellitentechnik

Photovoltaikanlagen und 
Montage von Ladestationen für E-Autos
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Küllenhahn. Am Montag trat die
Lockdown-Verlängerung in Kraft:
Im öffentlichen Raum dürfen sich
nun nur noch zwei erwachsene
Personen treffen. Die Beschrän-
kung betrifft allerdings nur Perso-
nen aus nicht-häuslicher Gemein-
schaft, insofern entspricht es völlig
der Corona-Regelung, dass ein
Trio an der Ecke Odenwaldweg/
Rhönstraße nun wieder „komplett“
ist: Das „Vater-Mutter-Kind“-Graf-
fito des Südstädter Künstlers Mar-
tin Heuwold ist wiedervereinigt.

Im Sommer 2016 hatte der Bür-
gerverein Küllenhahn das Kunst-
werk zur Verschönerung dreier
schmuckloser Straßenkästen von
Telekom und Post am Spielplatz
Küllenhahn finanziert. Mit Geneh-
migung von Post und Telekom hat-
te der durch die Lego-Brücke inter-
national bekannte Graffiti-Künstler
Martin Heuwold a.k.a. „MEGX“
die Kästen als ein dreiteiliges Fa-
milien-Graffito (die CW berichte-
te) gestaltet. Vier Jahre später, im
Sommer letzten Jahres, waren es
dann plötzlich nur noch zwei: Die
Post hatte einen ihrer Verteiler-
Kästen abgebaut, Vater und Kind
standen nun ohne den „Mutti“-

Kasten da. Zumal man nicht zuvor
informiert worden war, stieß das
beim Bürgerverein natürlich auf
wenig Begeisterung.

Bürgervereinschef Michael Lud-
wig intervenierte bei der Post,
„Kommissar Zufall“ half dann
schließlich: Ein Bürgervereinsmit-
glied „stolperte“ im August auf
dem Weg zum Hauptbahnhof im
Bereich Distelbeck über den „Mut-
ti-Kasten“ – die Post hatte das
Graffito-Teil in der Südstadt neu
aufstellen lassen. Ab dann liefen
die Bemühungen zu einer „Fami-

lien-Zusammenführung“ auf
Hochtouren; Ende Oktober zu ei-
nem Abend in der Reihe „Wissens-
wert“ in der Gemeinde Küllenhahn
zu Gast, versprach auch Deutsche
Post-Sprecher Achim Gahr, sich
dafür einzusetzen.

Pünktlich zum Lockdown-II-Start
präsentiert sich die Küllenhahner
Graffito-Familie nun wiederver-
eint: „Super“, freut sich auch Bür-
gervereinsvorsitzender Michael
Ludwig natürlich über das „Happy
End“: „2021 wird auf jeden Fall
gut…!“

Nach monatelanger Trennung
„Familien-Zusammenführung“ am Küllenhahn

Foto: (mko).

AWG Trotz Corona-Maß-
nahmen voll im Einsatz

Korzert. Zur Corona-Prävention
hatte im Dezember die Abfallwirt-
schaftsgesellschaft alle AWG-Re-
cyclinghöfe, das Autorecycling und
das Müllheizkraftwerk (MHKW)
auf Korzert geschlossen und die
mobile Schadstoffsammlung abge-
sagt (die CW berichtete mehrfach).
Dies stieß in den letzten Tagen auf
Unmut, weil zum Beispiel Solin-
gen den Service weiter anbietet.

„Unsere Maßnahmen haben das
Ziel, die Kontakte auf ein Mini-
mum zu beschränken und damit
alle Bürgerinnen und Bürger und
unsere Belegschaft vor Anste-
ckung zu schützen“, bittet AWG-
Geschäftsführer Martin Bicken-
bach um Verständnis. Angesichts
der aktuellen Pandemie-Lage stel-
le sich die AWG darauf ein, dass
es weitere Änderungen geben
könnte. Derzeit sind aber die haus-
haltsnahe Müllabfuhr inklusive der
Sperrmüll-Abfuhr und der 24-
Stunden-Betrieb des Müllheiz-
kraftwerks sichergestellt.

Trotz der Einschränkungen las-
sen sich etwa der Sperrmüll-Eil-
service, der allgemeine Tonnenser-

vice und der Gewerbeservice rund
um die Uhr über die Internetseite
der AWG unter awg.wuppertal.de
abwickeln. Weil es an den insge-
samt 440 Container-Standorten im
Tal gerade rund um die Weih-
nachtsfeiertage und den Jahres-
wechsel stets einen erhöhten Ent-
sorgungsbedarf gibt, hat die AWG
den Leerungstakt derzeit entspre-
chend erhöht. Statt zwei bis drei
Mal in der Woche wurden die
Container häufiger geleert. Dabei
wurden zwischen den Jahren bei
einer Reinigungsaktion acht Ton-
nen Müll eingesammelt, der nicht
in die Container geworfen, son-
dern daneben gestellt worden war.

In diesem Zusammenhang bittet
die AWG darum, die Depotcontai-
ner korrekt zu befüllen und vor al-
lem Pappkartons vor dem Einwurf
möglichst klein zu machen. Vor al-
lem die Papier-Container seien oft
nicht voll, sondern die Einwurf-
Klappen durch große Pappkartons
einfach nur verstopft. Eine Über-
sicht über alle Container-Standorte
im CW-Land findet man natürlich
ebenfalls auf awg.wuppertal.de.

Stressfrei ein
Auto zulassen

Hahnerberg. Einen ganz beson-
deren Service bietet das Autohaus
Pelzmann an. Wer – gerade jetzt
im Hinblick auf die aktuellen Co-
rona-Einschränkungen – ein Fahr-
zeug an- oder abmelden möchte,
der kann sich vertrauensvoll an die
Kfz-Experten von der Hahnerber-
ger Straße 187 wenden. Denn Si-
nan Kürkcü und sein Team bieten
nicht nur gepflegte Gebrauchtwa-
gen sowie Reparaturen und Pflege
von Autos an, sondern auch einen
Zulassungsservice. Wer nicht beim
Straßenverkehrsamt warten möch-
te, der kann unter der Telefonnum-
mer 72 54 84-80 alle Modalitäten
klären. Weitere Infos gibt es online
unter pelzmann-wuppertal.de.

Uni Digitale
Infotage 

für Schüler 
Südstadt. Abi – und dann? Diese
Frage beschäftigt Hunderte von
Schülern jedes Jahr. Einen ersten
Einblick in das vielfältige Studien-
angebot der Bergischen Universi-
tät Wuppertal (BUW) geben die
traditionellen Schülerinfotage an
der Hochschule. Vom 18. bis 29.
Januar können sich Schüler zwei
Wochen lang über die mehr als
100 Studiengänge an der Bergi-
schen Uni informieren. 

Coronabedingt finden die Schü-
lerinfotage 2021 ausschließlich di-
gital statt. Los geht es am Montag,
18. Januar, um 12 Uhr mit dem
Vortrag „Wege zu einer guten Stu-
dienentscheidung“. Eine Anmel-
dung ist noch möglich per E-Mail
an zsb@uni-wuppertal.de.

Sprechstunde
mit Spiecker

Cronenberg. Am kommenden
Dienstag, 19. Januar, lädt der neue
1. Wuppertaler Bürgermeister Rai-
ner Spiecker (CDU) – der gleich-
zeitig Ratsherr für den Bezirk Cro-
nenberg-Nord ist – zu einer Tele-
fon-Sprechstunde ein. Spiecker
wird dann in der Zeit von 17 bis 19
Uhr im Rathaus telefonisch unter
der Rufnummer 5 63-65 40 zu er-
reichen sein. Wer Probleme, Anlie-
gen oder Anregungen hat, ist herz-
lich eingeladen, den Dörper Stadt-
verordneten anzurufen.

TOP-Lokalversorger 2021
WSW Energie & Wasser ausgezeichnet

Wuppertal. Das Internet-Portal energieverbrau-
cherportal.de hat die WSW Energie & Wasser AG
der Wuppertaler Stadtwerke (WSW) als TOP-Lokal-
versorger 2021 in den Bereichen Strom, Gas und
Wärme ausgezeichnet. 

Bei der Bewertung spielte nicht nur das Preis-Leis-
tungs-Verhältnis der Versorgungstarife eine Rolle,
sondern auch Umweltengagement, regionales Enga-
gement und Servicequalität des jeweiligen Anbieters.
Das bundesweite Energie-Verbraucherportal zeichnet
seit 2008 jährlich alle Lokalversorger mit herausra-

genden, verbraucherfreundlichen Angeboten und
Leistungen aus. 

„Für die Ver brau cher dient die Aus zeich nung TOP-
Lo kal ver sor ger als wei te re wich ti ge Ori en tie rung im
Ta rif-Dschun gel. An ihr er kennt man ei nen Ver sor ger,
der Ver ant wor tung bei der Ver sor gung der Ge sell-
 schaft über nimmt und die se ak tiv mit ge stal tet“, heißt
es auf der Website des Portals. 

Die WSW Energie & Wasser AG wurden schon
mehrfach als TOP-Lokalversorger ausgezeichnet, zu-
letzt erst im vergangenen Jahr.
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Arbeitsmarkt

Reinigungskraft f. Praxisräume, 2,5 -
3 Std., Freit. od. Samst., 
Tel. 47 09 26

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

Bekanntschaften

Italiener sportl. aus Schwelm,
Hobbys:  Karaoke, Motorrad, Tan-
zen, sucht Beziehung zu Frau Mitte
40/50 Jahre alt. Tel. 0160-6910634

Geschäftsanzeigen

Wir erstellen Arbeitnehmern und
Rentnern die Einkommensteuerer-
klärung, im Rahmen einer Mitglied-
schaft und bei Einkünften ausschließ-
lich aus nichtselbstständiger Arbeit.
Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte
Lohnsteuerhilfe e.V.
Beratungsstelle: Hahnerberg,
A. Bruland, Tel.: 4265297

Winterdienst, Treppenhaus-/ Gebäu-
dereinigung, Entrümpelung, 
Tel. 0202 - 29 581224

Garten- u. Landschaftsbau Spezialis-
ten bieten Baumschnitt und Baum-
fällen, 30% bis Ende Januar, 
Tel: 27266983 od. 0151 20187904

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

Dies und Das

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-Hundeschule.com
Welpen-Junghunderziehung
Tel.: 0170-7713646

Kfz-Markt

Hyundai ix 20, Diesel, Bj. 2014, km
88000, TÜV 12.2022, Alu 8fach
Anh.-Kuppl. VB 7200 € Tel.476590

4 Winterreifen auf 5-Loch-Alu-Felge,
195/65R15, VB 150,- Tel.: 477437

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

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

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

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

Moto Guzzi-Gespann zu verkaufen.
Tel.: 0163-9730100

Mietgesuche

Cronenbergerin sucht 2 Zimmer,
KDB bis 310 Euro kalt zum 01.04.
2021. Angebote über Chiffre 2694

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

Zwei Freunde suchen kleine oder mit-
telgroße Halle (bzw. Schuppen) zum
Abstellen von Autos (Miete oder
Kauf). Telefon: 0151 - 72 676 229,
gerne zwischen 19.00 und 20.00
Uhr.

Immobilien

ETW, 3 Zi., 90 qm in Cronenberg v.
Witwe, 61 J., zum Kauf gesucht, 
Tel. 01575/2037950

SUCHE Haus von Privat
0163-7428973

Die Cronenberger Woche wünscht
allen ein gesundes Wochenende.

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 FeWos
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

Vermietung

Helle, ruhige 50qm-Whg. (1
Zi.,K/DB/Balk.), Kampstr., m. Blick-
auf Rs, zum 1.3. zu verm., KM 400 €
+ NK, 1.200 € Kaut, Tel. 0176-576
057 51 od. 270 250 67 (AB)

Crbg., 2.OG, 3 Zi, KDB, 68 qm,
zusätzl. gr. Speicherraum, KM 380
Euro + NK. Chiffre 2693 an die
CW.

Kleinanzeigen-Markt
Fon: 478 11 02, Fax: 478 11 12, Web: cronenberger-woche.de/kleinanzeigen
Ihre private Kleinanzeige für nur 5,- Euro (3 Zeilen), jede weitere Zeile 2,- Euro – gewerblich 2,- Euro pro Zeile

Annahmeschluss für die folgende Ausgabe ist immer mittwochs um 17 Uhr.

GABRiELE HAARKAMP 
Immobilien & Hausverwaltung
Schwabhausenfeld 1 
42349 Wuppertal

Telefon (0202) 7475895 
www.haarkamp.com

Malermeister

Ingo 
Danowski

Tel.: 01 75/52 000 90

Küpper & Küpper
Die Genuss-Schmiede
Der Neujahrsempfang 
fällt aus?

Wie wäre es mit einem
kulinarischen Gruß in Paketform?
Zeit zum Waren abholen:
samstags von 10.00 - 13.00 Uhr
www.delikatessen-wein-shop.de
Unterdahl 24D •  42349 Wuppertal-Cronenberg

Tel.: 0173-5 44 99 49  

Wir vermieten 

Gewerbeflächen
von 165 bis 250 qm. 

Anmietung ab sofort möglich:
Tel.: (0202) 4750 44 oder

Mail: hauptstrasse88@herzberger-wtal.de

Neueröffnung: Pizzeria Fratelli freut sich auf Gäste
Neue italienische Pizzeria öffnet an der Hahnerberger Straße - mit Erfolg - mitten im Lockdown.

Es gehört schon einiges an Mut
und Zuversicht dazu, in diesen
Zeiten ein neues Restaurant
aufzumachen. „Wenn sich ei-
nem eine Türe öffnet, dass man
eine derartige Chance geboten
bekommt, dann nutzt man diese
auch“, erklären die beiden Fra-
tellis im Gespräch mit der CW.
Und so bieten sie in ihrer Pizze-
ria Fratelli an der Hahnerberger
Straße 19  ab sofort typische
italienische Küche an. 

Von der Pizza angefangen über
Nudelgerichte und Pizzabröt-
chen bis hin zu verschiedenen
Salaten reicht die Auswahl an
typischen hausgemachten Ge-
richten. 20 verschiedene Pizzen
in drei unterschiedlichen Grö-
ßen und acht Nudelrichte sowie
Spezialitäten wie Pizza-Burger
oder Pizza-Wrap sorgen dafür,
dass für jeden Geschmack etwas
dabei ist. 

Derzeit kann man ihre Küche
entweder vor Ort bestellen und

abholen oder per Telefon oder
Online auf Lieferando seine Es-
senswünsche nach Hause lie-
fern lassen. 

Die Resonanz ist bis dato gut:
„Wir sind zufrieden“, heißt es
hierzu von den Fratellis, denn
letztlich sind die beiden von ih-
rem Konzept überzeugt, „wenn
man Qualität liefert, kommen
die Leute auch wieder.“ Qualität
ist auch das Zauberwort hinter
der Zubereitung ihrer Speisen.
Sowohl Pizzen als auch Nudeln
werden nach italienischen Re-
zepten gemacht und diesen Un-
terschied schmeckt man. Kein
Wunder, denn schließlich wur-
den beide in die italienische
Gastronomie hinein geboren.
Auf dem Küllenhahn kennt man
sie aus dem Döner Eck, der Im-
bissbude, in der sich mit Vorlie-
be die Schüler des Gymnasiums
und der Realschule versorgen
lassen. Zusammengenommen
haben beide zuvor bereits seit

zwölf Jahre in italienischen Res-
taurants gearbeitet. 

Parkmöglichkeiten gibt es an
der Hahnerberger Straße 19 auf
dem Hof von „Trink und Spare“
indirekt vor dem Geschäft in

ausreichender Zahl. Bestellun-
gen werden unter der Rufnum-
mer 254 39 620 entgegenge-
nommen. Die Öffnungszeiten
sind täglich von 11 bis 22 Uhr. 

mOg

Einen Monat lang haben die beiden Fratellis ihre Pizzeria am Hah-
nerberg renoviert, bevor es mitten im Lockdown losging.

Getränke Wende ab 18. Januar am Hülsberg
Kurt „Kuki“ Engels muss Hausbau weichen und zieht auf das Romulus-Gelände.

Wenn es um Getränke geht, gilt
der Name „Getränke Wende“ in
Cronenberg als Institution. Ab
dem 18. Januar ist das beliebte
Unternehmen am Hülsberg 8 -
auf dem Industriehof der Firma
Romulus - zu finden. 
„Außer der Adresse ändert sich

jedoch für unsere Kunden
nichts“, versichert Kurt Engels.
Sowohl Service, Angebot als
auch die bekannten Kontaktda-
ten bleiben gleich.  Die meisten
kennen Engels nur unter seinem
Spitznamen „Kuki“. Vor nun-
mehr 18 Jahren hatte er den alt-
eingesessenen Getränkehandel
von Eberhard Wende übernom-
men. Bis dahin versorgte das
Unternehmen seine Kunden
vom tiefsten Sudberg - genauge-
nommen Teschensudberg - aus.

Kurz nach der Übernahme ver-

legte Engels den Betrieb an die
Berghauser Straße 40. Neben
dem Verkauf vor Ort ist die Aus-
lieferung von Getränken ein
wichtiges Standbein. Ob Privat
oder Gewerbe, im Laufe der Zeit
hat sich Kurt Engels eine große
Stammkundschaft aufgebaut,
die sich regelmäßig von ihm mit
Getränken versorgen lassen.
Den Anlass für den Umzug aus
der ehemaligen Wachenfeld-
Halle ist, dass dort, wo bis heu-
te noch seine Getränke auf durs-
tige Kehlen warten, in Zukunft
ein Mehrfamilienhaus entstehen
soll.

Mit gut 200 Quadratmetern
Verkaufsfläche bietet die neue
Halle bei Romulus genügend
Platz für das umfangreiche Sor-
timent des Getränkehandels.
Bestellungen werden nach wie

vor unter der Rufnummer 47 54
98 entgegengenommen. Die
Öffnungszeiten sind immer

montags bis freitags von 9 bis
18 Uhr. 

mOg

Statt Getränken werden hier demnächst Eigentumswohnungen an-
geboten.

Neues Buch: Der Limes
Geschichte • Bedeutung • Wirkung

Mit „Der Limes“ ist vor Kurzem ein neues geschichtsträchtiges Werk
über die römische Grenzanlage im Regionalia-Verlag erschienen.

Weithin sichtbar sollten die Au-
ßengrenzen Roms für Freund
und Feind markiert sein. In den
Bau der Limites (= Grenzwege)
investierte das Römische Reich
einen hohen Aufwand. Dieses
neue, reich bebilderte Werk re-
flektiert im Lichte der neuesten
Forschungsergebnisse die Inten-
tionen, die Entstehung und die
Funktion dieser sich über Hun-
derte von Kilometern erstrecken-
den Grenzanlagen. Der Fokus
liegt dabei auf dem Obergerma-
nisch-Raetischen Limes. Zum
praktischen Nutzen beinhaltet
dieses Buch zudem Karten, Regis-
ter und einen Überblick über die
wichtigsten Museen und Besich-
tigungsorte.

Zum Autor:
Alexander Rudow, geboren 1972 in Münster/Westfalen, ist Jurist. Wäh-
rend seines Studiums und anschließenden Referendariats schrieb er be-
reits als freier Journalist für verschiedene regionale Tageszeitungen.
Mittlerweile arbeitet er als Lektor und freier Autor. Im Regionalia-Ver-
lag erschienen von ihm außerdem „Die Varusschlacht“ und „Die römi-
sche Armee“.

„Der Limes“ ist unter ISBN 978-3-95540-181-8 zum Preis in Höhe von
7,95 Euro erschienen. Das Buch ist ab sofort bei Nettesheim, im Buch-
handel, sowie unter www.regionalia-verlag.de erhältlich. Unter unse-
ren Lesern vergeben wir 3 Bücher. Diese werden unter allen verlost,
die sich bis Montag, 11 Uhr, bei der CW unter verlosung@cronenber-
ger-woche.de melden (Namen, Telefonnummer und Stichwort nicht
vergessen!) oder die am Montag, 18. Januar, in der Zeit von 11 bis
11.20 Uhr unter Telefon 478 11 02 bei der CW anrufen. Stichwort: Der
Limes

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

CW-GEWINNSPIEL
Buch-Tipp mit Gewinnchance

Sie wollen Ihre Spielzeug-/
Modell-Sammlung verkaufen?
Wir schätzen
den Wert!

Wir sind die 
Experten für:

und andere namhafte Hersteller.

Kontakt: m.mueller.f@online.de

(Beginn und Ende jeweils 9.00 Uhr)
Sa. 16.01. Adler-Apotheke, Kirchstr. 1, Elberfeld ✆ 45 04 53
So. 17.01. Amboss-Apotheke, Hauptstr. 53, Cronenberg ✆ 47 41 41
Mo. 18.01. Adler-Apotheke, Alleestr. 11, 42853 Remscheid, ✆ (02191) 92 30 01
Di. 19.01. Einhorn-Apotheke, Weststr. 25, Elberfeld ✆ 42 38 08
Mi. 20.01. Falken-Apotheke, Vohwinkler Str. 29, Vohwinkel ✆ 73 04 86
Do. 21.01. Albert-Schweitzer-Apotheke, Staasstr. 19, Ronsdorf ✆ 46 25 25
Fr. 22.01. Adler-Apotheke, Werth 6, 42275 Wuppertal, Barmen ✆ 55 60 11

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

Notdienste:

www.cronenberger-woche.de
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0202 31772640  Hahnerberger Str. 137, 42349 Wuppertal www.abucura-pflege.de

→  Pflegeassistent (m/w/d)
→  Fachkräfte, Quereinsteiger

VERGÜTUNG UND FREIZEIT

→  5 Wochen Jahresurlaub/+ mehr möglich
→  Überdurchschnittliche Vergütung
→  Geburtstag immer frei
→  Urlaubsgeld
→  Weihnachtsgeld
→  Sonderbonus
→  Vertretungsdienstzulage von 40-50 €

DAS BIETEN WIR 

→  Unbefristete Arbeitsverträge
→  Individuelle Dienstplangestaltung
→  Dienstwagen-Privatnutzung
→  Steuerfreie Gutscheine
→  Verlässliche Vertretungsregelungen
→  Erholungsmöglichkeiten im Betrieb
→  Weiterbildungsmöglichkeiten

HÄUSLICHER PFLEGEDIENST MIT HAUPTSITZ IN WUPPERTAL-CRONENBERG

WIR STELLEN EIN!

Jetzt bewerben unter:
info@abucura-pflege.de

Ansprechpartner:
Frau Feyerabend

Unterlagen:
Bewerbung + Lebenslauf

Wenn’s um Geld geht

„Der Sinn des Lebens besteht nicht darin

ein erfolgreicher Mensch zu sein, 

sondern ein wertvoller.“

© Albert Einstein (*1879 in Ulm,  † 1955 in Princeton) deutscher Physiker

Cronenberg/Südstadt. Mittler-
weile ist es buchstäblich schon
wieder Schnee von gestern und nur
noch letzte Reste von Schneemän-
nern erinnern daran: Vor einer Wo-
che präsentierte sich das CW-Land
wie ein Winter-Wunder-Land.
Über Nacht hatte es so viel von der
weißen Pracht gerieselt, dass die
„Wasserstandsmeldung“ am Frei-
tag lautete: „Ski und rodeln gut!“

Das begeisterte natürlich die klei-
nen und großen Schnee-Fans:
Überall sah man sie mit Schlitten,
Popo-Rutschern & Co. in Richtung
der Pisten im CW-Land strömen,
überall wuchsen Schneefrauen, -
männer und -kinder aus dem Bo-
den – das viele Weiß bescherte
reichlich Winterfreuden und tat in
diesen für viele ziemlich düsteren
Zeiten ganz besonders gut. Nicht
zuletzt auch weil die Schulferien
noch liefen und viele im Homeoffi-
ce sind, blieb ein Verkehrschaos
auf der Südhöhe aus.

Zumindest morgendlich, am Frei-
tagnachmittag und vor allem am
Samstag fiel dann zwar kein
Schnee mehr, dafür aber fielen die
„Schnee-Touristen“ über das CW-

Land her: Ob an den Rändern der
Dörper Wälder oder an den Rodel-
pisten, ob am Burgholz, am Greuel
und am Hülsen oder auch in der
Gelpe oder am Küllenhahn, wo die
Ausssicht auf einen stimmungsvol-
len Winter-Spaziergang oder heiße
Schlitten-Abfahrten lockte, kam es
vielfach zum Parkchaos.

„Die komplette Kaisereiche bis
hinunter in den Wald war zuge-
parkt“, berichtete Anwohner Hans
Grätsch der CW. Er habe Pkw mit

Kennzeichen aus Essen, Düssel-
dorf, Köln, ja sogar aus Düren ge-
sehen – „das waren Menschenmas-
sen wie in Winterberg“, so
Grätsch, „ganz NRW war hier“.
Während zum Beispiel aber in
Winterberg oder auch in Rem-
scheid Pisten geschlossen wurden,
blieben die Cronenberger Schlit-
ten-Abfahrten offen – und nicht
überall, so hieß es, wurde mindes-
tens zwei Meter Kufen-Abstand
gehalten! 

Leider oder Gott sei Dank, mitt-

lerweile ist das alles längst wieder
Schnee von gestern…!

Schnee-Wochenende im CW-Land
„Das war ja wie in Winterberg…“

Fotos: (mko).

Per Magazin
ins Museum

Wuppertal.Alle kulturellen High-
lights des Landschaftsverbandes
Rheinland (LVR) auf einen Blick
gibt es gebündelt in der neuen
Ausgabe des Magazins „Rheinland
Reiseland“, das ab sofort per E-
Mail an rheinlandreiseland@lvr.de
kostenfrei erhältlich ist. Im neuen
Heft erwartet die Leser diesmal
neben Infos zu Sonderausstellun-
gen in den LVR-Museen, Rezepten
und Tipps zu Film-Angeboten des
LVR auch Hintergrundberichte aus
den Museen: So gibt das Ausstel-
lungsteam aus dem LVR-Römer-
museum im LVR-Archäologischen
Park Xanten einen exklusiven Ein-
blick in die Planung der archäolo-
gischen Landesausstellung NRW,
die in diesem Jahr stattfindet, und
berichtet von Herausforderungen
einer solchen Ausstellung. 

In der Rubrik „Kultur für Alle –
inklusives Erleben“ bilden diesmal
die neuen Angebote 2021 für Men-
schen mit Behinderung den
Schwerpunkt: Interessierte erhal-
ten Informationen darüber, wie sie
sich möglichst barrierefrei durch
die LVR-Museen bewegen kön-
nen, wie zum Beispiel durch Tast-
modelle, taktile Leitsysteme oder
Media-Guides.



Seite 6 CRONENBERGER WOCHE 15./16. Januar 2021 

Hauptstraße 88
42349 Wuppertal

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

info@herzberger-shk.de

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

                                                                     

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

Vertrieb:
Echo Verlagsgesellschaft mbH

Postfach 120 368, 42333 Wuppertal
Verlagsleitung:

Kemmannstraße 6, 42349 Wuppertal

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

E-Mail: 
info@cronenberger-woche.de

anzeige@cronenberger-woche.de

Internet: 
www.cronenberger-woche.de

Herausgeber & Redaktion:
Oliver Grundhoff u. Meinhard Koke

Anzeigen & Vertrieb:
Sonja Bungart

Margret u. Werner Grundhoff
Christine Koke

Anzeigen-Annahmeschluss: 
immer mittwochs (17 Uhr) 

vor dem Erscheinungstermin

Druck:
Druck- und Verlagszentrum GmbH 

Hohensyburgstraße 65-67
58039 Hagen

Es gilt die Anzeigenpreisliste
Nr. 7 vom 01.03.2020.

• kompetent 
• fachkundig 
• zuverlässig

Versicherungsfachbüro
Paul-Heinz Münch

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

Heizöl
günstig bei

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

• 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
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schaden?
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fragen!!!
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alle Fabrikate!
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Lackierkabine &
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Telefon 0202  475118
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im

»Nur Seifenblasen können
wir nicht verpacken!«

BREERGmbH

Umzüge In- und Ausland
Möbellagerung

Möbelaußenaufzug

✆ (02 02) 47 53 33

Leserbriefe

Berghauser Radstreifen positiv sehen
Betr.: „Berghauser: Radweg ist
Schildbürgerstreich“, Leserbrief v.
Hans Dieter Koch, CW v. 8.1.21

Die im Leserbrief zum neuen Radweg
auf der Berghauser Straße genann-
ten Summen sind sehr hoch, deshalb
möchte ich sie ein wenig anzweifeln.
Wenn die Kosten tatsächlich so wä-
ren, fände ich das auch ganz schön
übertrieben. (Anm. d. Red.: Die von
Herrn Koch genannten Zahlen ent-
sprechen den von der Stadtverwal-
tung veröffentlichten Zahlen, zu de-
nen die CW berichtete.)

Herr Koch scheint an der Berghau-
ser Straße zu wohnen. Wer weiß
sonst, wie viele Parkplätze weggefal-
len zu sein scheinen. Daraus schließe
ich, dass er einen dicken Hals hat,
weil es schwieriger geworden ist, ei-
nen Parkplatz zu finden. (Anm. d.
Red.: Auch diese Parkplatz-Zahlen
entsprechen den von der Stadtver-
waltung veröffentlichten Zahlen, zu
denen die CW berichtete.)

Herr Koch scheint nicht Fahrrad zu
fahren, sonst wüsste er, dass Fahr-
radfahren im Winter nicht sehr be-
liebt ist. So ist es doch erfreulich, dass
er trotzdem einige Hartgesottene
zählen konnte. Da Herr Koch schein-
bar nicht Fahrrad fährt, kann er auch

terwegs sind, wenn das Wetter es mal
wieder zulässt, und würde mich freu-
en, wenn die zehn Finger von Herrn
Koch nicht mehr ausreichen, um die
Massen zu zählen, die bei ihm vorbei-
fahren, und das im Gegensatz zum
Auto vollkommen lautlos.

Achim von Kathen
afgvk66@gmail.com

Leserbriefe zu Corona und Radweg
„Was sind das für Zeiten…?“
Betr.: „Berghauser“: Radweg ist
Schildbürgerstreich“, CW v.
8.1.2021

Am 6. Januar 2021 hat bekanntlich
im großen Amerika die Tragödie
mit dem Sturm aufs Capitol statt-
gefunden. Am Ende derselben
Woche musste man in der Cronen-
berger Woche gleich zwei Leser-
briefe zu sehr unterschiedlichen
Themen lesen, die trotz der schö-
nen kleinen Welt, in der wir leben,
davon zeugen, dass Ignoranz,
Rechthaberei und Zynismus kei-
neswegs allein in Washington zu-
tage treten.

Über einen angeblichen „Schild-
bürgerstreich“ empört sich der
Verfasser des ersten Leserbriefs,
Hans-Dieter Koch, der Hundert-
tausende gekostet habe und
überdies nur einer „Minderheit –
weltpolitisch unbedeutend, je-
doch theatralisch öffentlichkeits-
wirksam – vorschnell zu Lasten
der Allgemeinheit einen Gefallen
getan“ habe. 

Abgesehen von der ziemlich un-
verhohlenen Verachtung der Mei-
nung der Weltgemeinschaft, die
das Pariser Abkommen über so-
fortige Maßnahmen zur Verhinde-
rung einer in der Tat weltweiten
ökologischen Katastrophe ver-
bindlich beschlossen hat, zeigt
sich hier die recht ungebremste
Wut auf diejenigen, die ihren
möglichen, wenngleich auch nur
kleinen Beitrag zur notwendigen
Veränderung der Welt leisten: Sie
fahren, wie ich, Fahrrad, in mei-
nem Fall seit 1994 die Berghauser

Straße runter und rauf, auch so-
gar jetzt im Winter, und man war
früher weitgehend, heute über-
haupt nicht alleine unterwegs;
früher war man bei jeder „Berg-
fahrt“ vor der Benutzung des Rad-
streifens nervös, da der eine oder
andere Autofahrer den gebote-
nen Mindestabstand von 1,50 Me-
tern nicht einzuhalten bereit war –
wie froh konnte man sein, wenn’s
in die Amboßstraße zur Samba-
trasse ging!
Nur so viel noch zum Thema Ver-

schleuderung von öffentlichen
Geldern: In der Tat sind diese Gott
sei Dank von der Bezirksvertre-
tung durchgesetzten Mittel zur
Korrektur eines unverantwortli-
chen Fehlers leider zu viel ausge-
geben worden, da die nagelneue
Asphaltierung der Berghauser
Straße ohne den in der Planung
vorgesehenen Radstreifen durch-
gezogen wurde (Ich möchte darauf
hoffen, dass dieser Saboteur einer
ganz preiswerten Selbstverständ-
lichkeit zur Rechenschaft gezogen
wird). 

Am preiswertesten und wir-
kungsvollsten wäre im Übrigen
die Einführung eines Tempo-30-Li-
mits innerhalb des gesamten Dor-
pes: Anwohner erleiden weniger
Lärm, Fußgänger können sicherer
queren, Radfahrer sind deutlich
spürbar keine Fremdkörper mehr
im Verkehr.
Einem ewig gestrigen Autofahrer,

der sogar indirekt zur Ordnungs-
widrigkeit auffordert, wenn er, so
scheint mir, Pkws auf dem Fahr-
radstreifen parken lassen will,

ordnet sich der andere Leserbrief
von Jochen Plate mit seiner Tirade
gegen die Corona-Schutzmaßnah-
men unter. Er jongliert mit man-
cher Zahl, um die angeblich gerin-
ge Gefahr der Pandemie und die
„Unverhältnismäßigkeit“ der Maß-
nahmen anzuprangern, die zu ei-
ner „Gesundheitsdiktatur“ führ-
ten. 

Dagegen nur so viel Statistik: Die
„Übersterblichkeit“ liegt momen-
tan bei knapp 24 Prozent – bis
zum 8. Januar sind in Wuppertal
zusätzlich zu der „normalen“ Ster-
berate 240 Menschen an Covid-19
gestorben. Damit sind es in unse-
rer Stadt annähernd ein Zehntel
so viele Tote, wie sie im gesamten
deutschen Straßenverkehr des
Jahres 2020 zu beklagen sind. Und
das sind nur diejenigen, die diese
unheimliche Attacke nicht über-
lebt haben, nicht die in Deutsch-
land coronakranken Hunderttau-
senden, die wochenlang unter der
einem die Luft abschnürenden
Krankheit leiden und die oft unab-
sehbaren Spätfolgen ertragen
müssen.

Was sind das für Zeiten? Man
darf weder ungebremste Autofa-
natiker alleine durch die Welt
brausen lassen noch Kommenta-
toren der Corona-Pandemie unwi-
dersprochen zuhören, die die Not
der vielen Infizierten und Schwer-
erkrankten verharmlosen und
nicht die Trauer der Familien um
ihre verstorbenen Großeltern res-
pektieren.

Jens Clausen
Greueler Straße                                                                         

Radweg „Wer
ist dafür ver-
antwortlich?“

Betr.: „Berghauser: Radweg ist
Schildbürgerstreich“, CW v.
8.1.2021

Ich kann die bisher angeführten
Leserbriefe voll und ganz nach-
volllziehen. Es stellen sich für
mich die folgenden Fragen: Wer
hat das zu verantworten? Was
sagt denn eigentlich unsere BV
dazu? Wann wird der Flüsteras-
phalt wieder hergestellt – weil so
kann und darf es nicht bleiben.

Dr. Ulrich Schneider
Nettenberg 70

Radweg „Fehlt
Stammtisch zum
Dampfablassen“
Betr.: „Berghauser: Radweg ist
Schildbürgerstreich“, CW v.
8.1.2021

Beim Lesen des Leserbriefs von
Herrn Koch bekommt man den
Eindruck, dass offenbar der
Stammtisch fehlt, an dem man
mal so richtig Dampf ablassen
kann – also schreibt man einen
Leserbrief gegen Radfahrer!

Ich selber bekenne mich dazu,
dass ich diesen Schutzstreifen
für Radfahrer regelmäßig nut-
ze, obwohl ich keine Fahrrad-
steuern zahle. Und als Fußgän-
ger zahle ich auch keine „Fuß-
gängersteuer“, da müsste der
Staat vielleicht tatsächlich mal
ran!

Aber ernsthaft: Diese sechs-
stellige Summe für den Schutz-
streifen, wenn sie denn zutrifft,
ist  erschreckend hoch. Und der
Zustand der Fahrbahnoberflä-
che ist wirklich schlimm und
darf m.E. so nicht bleiben. Es
wäre besser und sicher auch
günstiger gewesen, wenn die-
ser Schutzstreifen bereits vor
zwei Jahren, mit Fertigstellung
der Berghauser Straße, ange-
bracht worden wäre. 

Aber als Radfahrer fährt man
dort mittlerweile deutlich siche-
rer, denn der Autoverkehr
nimmt diesen Streifen wahr,
und es wird überwiegend der
Sicherheitsabstand von 1,5 Me-
tern beim Vorbeifahren einge-
halten. Es ist zu hoffen, dass
dieses Angebot zukünftig zu ei-
nem deutlichen Anstieg des
Fahrradverkehrs von Sudberg
in Richtung Zentrum führen
wird, wodurch die Anwohner
der Berghauser Straße von we-
niger Lärm und Abgasen profi-
tieren würden.  

Thomas Landwehrt
Adresse ist der 

Redaktion bekannt

Betr.: „Berghauser: Radweg ist
Schildbürgerstreich“, CW v.
08.01.2020

Theatralisch Öffentlichkeitswirk-
samkeit zu erlangen, wie es in
dem Leserbrief der Rad fahren-
den Minderheit unterstellt wird,
scheint wohl eher das Anliegen
des Herrn Koch zu sein, wenn
man sich seinen Leserbrief zum
Radfahrerschutzstreifen auf der
Berghauser Straße einmal auf der
Zunge zergehen lässt. 

Dass seine Verkehrszählungen
wenig aussagekräftig sind, dürfte
schon allein daran liegen, dass
mit der Fertigstellung des Schutz-
streifens die kalte Jahreszeit be-
gann, die Radfahrer nicht in Scha-
ren auf die Straße lockt. Dennoch
bin ich als täglicher Benutzer der
Berghauser Straße (mit dem Au-
to) schon einer deutlich erkenn-
bar höheren Anzahl an Radfah-
rern, als ich sie vorher wahrge-
nommen hatte, begegnet bzw. an
ihnen vorbeigefahren, auch ein
später, aber verdienter Erfolg für
die Bemühungen der Bezirksver-

„Jede Verbesserung des Rad-
verkehrs begrüßenswert“

Betr.: „Berghauser: Radweg ist
Schildbürgerstreich“, CW v.
08.01.2020

Ich fahre jeden Tag viele Kilome-
ter Fahrrad durch Cronenberg
und habe damals – als Fahrbahn
und Markierungen erneuert wur-
den – mehrere E-Mails an unsere
Bezirksvertretung und die Fahr-
rad-Beauftragte der Stadt ge-
schrieben. Aber da war ich etwas
spät dran. 

Um so mehr freue ich mich, dass
es nun ein gutes Gefühl ist, mit
dem Fahrrad sicher diesen Ab-
schnitt der Berghauser Straße zu
fahren. Das ist nämlich genau der
Abschnitt, der etwas mehr Stei-
gung hat, an dem man langsamer
fährt, volle Kraft auf die Kette gibt
und sich nun weniger um den
Verkehr und plötzlich öffnende
Autotüren kümmern muss.

In den Diskussionen gibt es ei-
nen Denkfehler: Was muss denn
zuerst da sein? Es spielen ja auch
nicht Kinder auf einer Wiese und
dann wird dort ein Spielplatz ge-

baut oder Wanderer irren durch
den Wald und dann wird da ein
Wanderweg gebaut. Der Spiel-
platz muss da sein und die Kinder
kommen. Der Wanderweg muss
da sein und die Wanderer wan-
dern, und der Radweg muss erst
mal da sein und dann wird er ge-
nutzt – weil es sich rumspricht:
Mal eben ins Dorf kann man nun
gefahrlos mit dem Rad fahren. El-
tern haben ein besseres Gefühl,
wenn sie ihre Kinder nun per
Fahrrad in die Schule oder zum
Einkaufen schicken.

Und der Abschnitt liegt auf einer
Fern-Fahrradstrecke zur Müngste-
ner Brücke und ins Morsbachtal.
Es kommen also auch Radfahrer
von weiter her zu uns und können
das letzte Ende nun sicher befah-
ren – wie auch schon die Solinger
Straße. So sind wir auf einem gu-
ten Weg zur fahrradfreundlichen
Stadt und jedes Auto, das NICHT
fährt, verbessert unsere Luft und
schützt Anwohner vor Lärm.                          

Martin Ribbe
martin.ribbe@posteo.de

Berghauser-Radweg
„Endlich ist er da!“

nicht wissen, wie nah mancher Auto-
fahrer an Fahrradfahrern vorbeifährt,
was gerade berghoch sehr unange-
nehm ist. Mit dem Radweg fühlt man
sich deutlich sicherer.

Wenn ein Parkverbot bereits eine
Katastrophe ist, was ist dann die der-
zeitige Corona-Pandemie? Das Pro-
blem sollte doch einfacher zu lösen
sein... Meint Herr Koch eigentlich,
dass er mit den paar Euro Kfz-Steuer
allein dazu beiträgt, dass unsere Stra-
ßen in Schuss gehalten werden? Hof-
fentlich nicht. Fahrradfahrer oder
auch Fußgänger tragen mit ihren
sonst gezahlten Steuern auch dazu
bei, dass Straßen gepflegt werden,
obwohl sie vielleicht gar nicht zum
Verschleiß beitragen. Es ist doch
schön, dass wir so solidarisch und
nicht nur egoistisch sind, oder?

Ich hoffe nicht, dass das Thema Kli-
mawandel an Herrn Koch vorbeige-
gangen ist. Jeder kann für sich etwas
dazu beitragen, dass wir endlich ge-
gensteuern, dabei ist sicherlich eine
Möglichkeit das Fahrrad.

Ich finde, wir sollten die neue Situa-
tion positiv sehen und uns alle dazu
aufgefordert sehen, mal das Auto ste-
hen zu lassen und zum Beispiel die
Brötchen am Sonntag per Fahrrad
holen. Ich bin gespannt, wie viele un-

tretung, die lange Zeit mit diesem
Anliegen bei der Wuppertaler
Stadtspitze und -verwaltung kein
Gehör fand. 

Jede Verbesserung des Fahrrad-
verkehrs ist zu begrüßen, auch
wenn sie zu Lasten des Autover-
kehrs geht. Nur ewig Gestrige wie
Herr Koch, die den Schuss noch
nicht gehört haben, der uns auf
die dringende Notwendigkeit ei-
ner Verkehrswende aufmerksam
macht, können eine Bevorzugung
des Autos gegenüber dem Fahr-
rad fordern. Eine verursachungs-
gerechte Bepreisung des Auto-
fahrens, wie Herr Koch sie für das
Fahrradfahren fordert, dürfte ihn
augenblicklich sein Auto stilllegen
lassen.  Der drohende Verkehrs-
infarkt wird nicht dadurch abge-
wendet, dass wir zusätzliche
Parkplätze schaffen oder die Rad-
fahrer von unseren Straßen ver-
scheuchen, damit die Autos mehr
Platz haben. Und auch für die
Rettung unseres Klimas ist der
Ansatz von Herrn Koch offen-
sichtlich das falsche Rezept. 

Lieber Herr Schneidewind, ich
weiß, dass Sie sich von solchem
Geplapper, wie Herr Koch es von
sich gibt, nicht beeindrucken las-
sen, und ich setze mein Vertrauen
darein, dass Sie auch Weiteres für
den Radverkehr in Wuppertal tun
werden. Ihre Straßenbauabtei-
lung sollten Sie aber dringend
vergattern, der ausführenden
Baufirma für die verheerende Ar-
beit beim Entfernen der alten (ei-
gentlich neuen) Markierungen
das Fell über die Ohren zu ziehen.

Winfried Straube
w.straube@t-online.de

Leserbriefe müssen 
nicht die Meinung der 

Redaktion wiedergeben. 

Der Verlag behält sich 
das Recht auf Kürzungen vor. 

Anonyme Zuschriften finden 
keine Berücksichtigung.
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ISOTEC-Fachbetrieb Bobach

0202 - 308034 

www.isotec-wuppertal.de

Hauptstraße 9 – 11 Telefon 0202 47896434 

42349 Wuppertal Fax 0202 69802555

t 

Bürozeiten:

Ihr ambulanter 
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und nach vorheriger Terminvereinbarung

◆ Polsterei
◆ Gardinen-Service
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◆ Insektenschutz

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

Raumausstattung Engstfeld

Gardinen-
Service

Abnehmen
Waschen
Aufhängen
und
Neuanfertigungen

Cronenberger Straße 347, 42349 Wuppertal

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

#wirbringens
Nutzen Sie unseren Botendienst!

Bitte bleiben Sie zu Hause! 
Bestellen Sie per App:

 
 

 

TGLT
APALTALTP

AL

haftsgesWG AbfallwirtscA

 
 

 

GLAS
APIER

mbH Wuppertalhaft sellsc

 
 

 

 
 

 

KLEIN-ELEK
TKLLT

TGLTAL
AL

für Samme
an über 440 

eieKostenfr  
 

 

KTROGERÄTE
LEIDER
GLAS

elcontainer
Standplätzen

gung Entsor  
 

 

.wuppertal.de.awgwww

ERLEDIGEN WIR!
DEN REST

15./16. Januar 2021 CRONENBERGER WOCHE Seite 7

Nur ein kleiner Pieks für Valentina Pfeil!
Als Schlusspunkt der ersten Impf-Kampagne in den Wuppertaler Altenheimen erhielten

die Bewohner und Mitarbeiter der beiden Cronenberger Heime ihre Teilimpfung.

Cronenberg. Es war ein kleiner
Pieks für Valentina Maria Pfeil,
aber ein großer für das Evangeli-
sche Altenzentrum Cronenberg
und den gesamten Stadtteil: Am
Mittwoch wurden in der Senioren-
einrichtung am Eich und ihrer be-
nachbarten Tagespflege die ersten
Corona-Impfungen durchgeführt.
Valentina Pfeil zählte dabei zu den
ersten Bewohnerinnen, die sich
pieksen ließen: „Gerne – ich bin
froh“, so ließ die 85-Jährige
gegenüber der CW wissen, habe
sie sich ihre erste Impfung verab-
reichen lassen, der Pieks sei auch
überhaupt kein Problem gewesen,
versicherte sie: „Ich mache alles
mit, was hilft“, so die Dörper Se-
niorin: „Hauptsache, es gibt nicht
noch einmal einen Krieg oder eine
Hungersnot.“
Die erste der zwei Impf-Kampag-

nen in dem Haus der Diakonischen
Altenhilfe Wuppertal wurde von
den Cronenberger Ärzten Martin
von Kathen sowie Steffi und Pa-

trick Tymiec und ihren Teams
durchgeführt – weil diese beiden
Dörper Hausarzt-Praxen die meis-
ten Bewohner am Eich betreuen.
Insgesamt 150 Dosen wurden da-
bei an die Bewohner, die Gäste der
Tagespflege und die Mitarbeiter,
aber auch die Ehrenamtler des Al-
tenzentrums verabreicht. Die
zweite Impfung wird in etwa drei
Wochen durchgeführt.

Die Impf-Bereitschaft im Alten-
zentrum liegt in der 80 Senioren
zählenden Bewohnerschaft bei et-
wa 90 Prozent, bei der Mitarbeiter-
schaft indes nur bei etwa 60 Pro-
zent – Tendenz steigend, so Ge-
schäftsführerin Christine Vieweg.
Ähnlich sieht es im städtischen Al-
tenheim am Ehrenmal aus: Nach
Angaben von Leiterin Susanne
Dickebohm lassen sich hier heute
ebenfalls rund 90 Prozent der 105
Bewohner sowie 70 Prozent der
etwa 60 Mitarbeiter impfen.

Damit ist die Mitarbeiter-Bereit-
schaft in dem Cronenberger Haus

höher als im Durchschnitt der
städtischen Altenheime. Hier ha-
ben sich laut APH-Leiter Ulrich
Renziehausen bislang etwa 55
Prozent der Mitarbeiter impfen
lassen – Tendenz auch hier stei-
gend.

Wie Ulrich Renziehausen berich-
tet, gibt es allein für das St. Anna-
Altenheim bislang 45 Impf-Nach-
bestellungen. In dem städtischen
Haus an der Vogelsangstraße war
die erste Teilimpfung am 27. De-
zember gestartet – wie berichtet,
ist die Wuppertaler Impf-Kampag-
ne aufsteigend nach Postleitzahlen
organisiert. Während die beiden
Altenheime in Cronenberg in die-
ser Woche den Schlusspunkt des
ersten Impf-Durchlaufes in Wup-
pertal bilden, startet in St. Anna
am Sonntag bereits die abschlie-
ßende zweite Impf-Kampagne. 

Laut APH-Leiter Renziehausen
sind – abgesehen von wenigen ver-
einzelten Klagen über Kopf-
und/oder Gliederschmerzen – bei

den erstgeimpften Bewohnern und
Mitarbeiten bislang keine Neben-
wirkungen bekannt geworden:
„Das läuft bislang alles sehr gut
ab“, berichtet Ulrich Renziehausen
zufrieden.

Daumen hoch nach der ersten Corona-Impfung: Valentina Maria
Pfeil (85), eine Bewohnerin des Ev. Altenzentrums Cronenberg,
freute sich nach eigenen Worten, dass sie mit ihrer Impfung ein
Stückchen dazu beitragen kann, andere zu schützen – und sich
selbst auch… 

Fotos: (mko).

Die Cronenberger Hausärzte Dr. Martin von Kathen (re.) und Dr.
Patrick Tymiec (li.) beim Auftakt der Corona-Impfungen in Cro-
nenberg im Ev. Altenzentrum am Eich. Am Altenheim am Ehren-
mal führt Martin von Kathen die Impfaktion heute mit seinem
Dörper Kollegen Dr. Dieter Wollgarten durch.

Die beiden Cronenberger Altenhei-
me kamen in den vergangenen Mo-
naten vergleichsweise glimpflich
durch die Pandemie. Während es
im Evangelischen Altenzentrum
drei Todesfälle im Zusammenhang
mit Corona zu beklagen gab, blieb
das städtische Haus am Ehrenmal
vor Corona-Todesfällen verschont.
Hier gab es zwar im November ei-
nen größeren Ausbruch, bei dem
insgesamt 15 Bewohner infiziert
wurden, alle Betroffenen überstan-
den nach Worten von Susanne Di-
ckebohm jedoch die Infektion. 

Glimpflich durch
die Pandemie

Lockdown Sparkasse
weiterhin erreichbar
Cronenberg. Die Stadtsparkasse
bleibt während des ausgeweiteten
Corona-Lockdowns für ihre Kun-
den da – empfiehlt jedoch auch die
Nutzung der zahlreichen digitalen
Services. „Gerade in diesen
schwierigen Zeiten können sich die
Wuppertaler jederzeit auf uns ver-
lassen“, versichert Vorstandsvor-
sitzender Gunther Wölfges. „Co-
rona stellt viele Menschen vor fi-
nanzielle Herausforderungen – wir
sind da, wir hören zu und helfen.“

Ob Online-Banking oder telefo-
nische Sparkassen-Beratung, ob
Internet-Filiale oder das digitale
Videogespräch mit dem persönli-
chen Kundenberater: „Der Kontakt
zur Sparkasse bleibt auch bei den

Kontaktbeschränkungen vielfältig
möglich“, appelliert Wölfges. Die
Sparkasse bittet aus Gründen der
Kontaktvermeidung im Sinne der
Corona-Schutzmaßnahmen darum,
nur für wirklich wichtige und drin-
gende Angelegenheiten eine Filia-
le persönlich aufzusuchen. Viele
Services wie etwa Änderung von
Daueraufträgen, Erhöhung des Ta-
geslimits, eine Kontostandsabfra-
ge, Hilfe beim Online-Banking
und zur Sparkassen-App, etc. sind
digital oder telefonisch möglich. 

Die digitale Sparkassen-Bera-
tung ist von 8 Uhr bis 22 Uhr unter
Telefon 4 88-24 24 erreichbar. Vie-
le Infos und Hilfen gibt es unter
sparkasse-wuppertal.de.

Dörper Sänger Daniele 
Puccia tritt bei „DSDS“ an
Während Juror Michael Wend-
ler nach unsäglichen Internet-
Kommentaren nach der ersten
Folge von RTL aus der Sendung
geschnitten wurde, bleibt die
inzwischen 18. Staffel der Show
„Deutschland sucht den Super-
star“ (DSDS) aus Cronenberger
Sicht spannend: Denn während
der Castings im September ging
auch der Dörper Musiker Danie-
le Puccia (TheCube) an Bord des
Rhein-Schiffs „Blue Rhapsody“.
Dort performte er vor Jury-Ur-
gestein Dieter Bohlen, Sängerin
Maite Kelly und YouTube-Star
Mike Singer. Ob der Dörper es
mit seinem Können in den „Recall“ schaffte, bleibt abzuwarten.
Einen genauen Sendetermin des „DSDS“-Auftritts von Daniele
Puccia konnte RTL auf CW-Nachfrage nicht benennen.

Archivfoto: mm
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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

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

Altenzentrum Cronenberg –
Wir sind für Sie da.

Zentral und dennoch ruhig gelegen im Zentrum

von Cronenberg.

· Servicewohnen

· Stationäre Pflege

· Tagespflege Dorper Schlösschen

 (Vereinbaren Sie einen kostenlosen Probetag)

Rufen Sie uns unverbindlich an. Wir beraten Sie gerne!

Altenzentrum Cronenberg . Eich 3-5 . 42349 Wuppertal

Telefon 0202 . 25 29 604 . azc@diakonie-wuppertal.de

www.altenhilfe-wuppertal.de

Tierwelt Vollmer Futterbedarf  & mehr

Unterkirchen 23•  42349 Wtal
(0202) 7053 88 85

Öffnungszeiten:
Täglich außer dienstags:
9.00 - 19.00 Uhr - durchgehend 
Di.: 9-13 Uhr  - nachm. geschlossen
Samstag: 9.00 - 14.00 Uhr

Wir sind weiterhin 
für Sie da!

Hamsterkäufe sind
nicht nötig!

Kemmannstraße 15, Cronenhof
T. 6 95 84 83 • www.trollbrot.de

Neu: Unverpackt-Sortiment mit Getreide, Flocken und Müsli
- bitte bringen Sie Ihre eigenen Behälter mit!

Ihre Bio-Bäckerei 
aus Cronenberg

• Roggenvollkornbrote
• Dinkelvollkornbrote
• und viele weitere Sorten

Unsere Öffnungszeiten:
Mo., Di., Do., Fr. 8 - 18 Uhr
Samstag 8 - 13 Uhr

Ihr ŠKODA-Vertragspartner im Bergischen:

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

Tiemeyer Remscheid GmbH & Co. KG
Gerstau 18, 42857 Remscheid
www.autohaus-scheider.de 

www.cronenberger-woche.de

Dorf-Shoppen per „Click & Collect“ bei WohnStil

Schönes im Katalog-Schaufenster
Ortsmitte. „Schönes für Bett, Tisch
und Küche“, dieser Slogan von
„WohnStil“ ist längst über das Dorf hi-
naus bestens bekannt. Schließlich das
Geschäft für Textilien und Wohnkultur
von Martin Quel eines der letzten
Fachgeschäfte seiner Art in ganz Wup-
pertal. Und schließlich ist es auch eine
erste Adresse im Städtedreieck, wenn
es um ein Wohlfühl-Zuhause mit Lie-
be zum Detail geht – nicht umsonst
wurde „WohnStil“ vom Lifestyle-Guide
„Stilpunkte“ zu einer der besten
Adressen in Sachen Wohntextilien, Ac-
cessoires & Co. in ganz Deutschland
gekürt.

Obwohl Martin Quel sein Fachge-
schäft coronabedingt aktuell ge-
schlossen halten muss, möchte er
auch im Lockdown weiter für seine
Kunden da sein – und zwar mit einem
„Katalog-Schaufenster“: Alle zehn Ta-
ge wird das Schaufenster an der Kem-
mannstraße 2 (direkt hinter der Bus-
haltestelle „Cronenberg Rathaus“ an
der Ecke Hauptstraße/Kemmannstra-
ße) mit neuen schönen Dingen aus
dem WohnStil-Sortiment neu gestal-
tet – zumal dabei zudem auch satte
Rabatte winken, lohnt es sich immer
wieder neu, von draußen bei Martin

Quel reinzuschauen.
Wer sich dabei etwas Schönes „aus-

geguckt“ hat, kann seinen Favoriten
per Telefon oder auch per E-Mail be-
stellen – die gewünschten Waren wer-
den dann eingepackt zu einem zu ver-
einbarenden Zeitpunkt vor dem Dör-
per Fachgeschäft bereitgestellt, so-
dass sie nach dem „Click an Collect“-
Prinzip kontaktfrei abgeholt werden
können. Eine Rechnung zur Überwei-
sung legt das „WohnStil“-Team bei.

Wer sich vielleicht erst recht im ak-
tuellen Lockdown etwas Schönes für
daheim gönnen und zugleich Martin
Quel und seinem WohnStil-Team
trotz der Beschränkungen weiter die
Treue halten möchte, kann seine Be-
stellung bei „WohnStil“ unter Telefon
(02 02) 747 47 60 oder per E-Mail an
info@wohnstil.org aufgeben. Mehr
Infos und viel Inspirationen bietet
die Homepage unter www.wohn-
stil.org.

Foto: (mko).

Dorf-Shoppen! Hörgeräte & Brille weiter direkt – Uhren & Schmuck über Schaufenster

Click & Collect auch bei „Müller für die Sinne“
Ortsmitte. „Den Umständen entsprechend“, so be-
schreibt Martin Müller, der Inhaber von „Müller für
die Sinne“, seine Lage rund einen Monat nach In-
krafttreten des zweiten harten Lockdowns. Der
trifft den Inhaber des Dörper Fachgeschäfts an der
Hauptstraße 29 natürlich auch hart, schließlich
„verhagelte“ der Lockdown das umsatzträchtige
Weihnachtsgeschäft in der Uhren- und Schmuck-
Sparte von „Müller für die Sinne“ ziemlich. Zumal
die Bereiche Optik (Brillen) und Hörgeräte des seit
bald 60 Jahre bestehenden und vielseitig aufge-
stellten Geschäfts vom Lockdown nicht betroffen
sind, übt sich Martin Müller in Zuversicht und Opti-
mismus – dass die Virus-Ausbreitung gestoppt und
die Beschränkungen möglichst bald wieder zurück-
gefahren beziehungsweise aufgehoben werden
können.

„Die Laufkundschaft fehlt, das merkt man im Dorf
ganz offensichtlich“, berichtet der Einzelhändler,
„ansonsten nutzen wir die Zeit und arbeiten zum
Beispiel in unserer Goldschmiede-Werkstatt an un-
seren hauseigenen Kollektionen.“ Dass der Einzel-
handel vor Ort mehr wertgeschätzt wird, das ist
auch der erfreuliche Eindruck von Martin Müller
nach dem Lockdown-Jahr 2020: „Die Cronenberger
waren auch schon zuvor eine verschworene Ge-
meinschaft – das ist intensiver geworden“, freut
sich der Geschäftsinhaber – und das habe er auch
so von Einzelhändlern aus der Nachbarschaft ge-
hört.

Dass Müller bislang für noch keinen seiner insge-
samt fünf Mitarbeiter Kurzarbeit beantragen muss-
te, liegt nicht nur daran, dass seine Optik- und Hör-
geräte-Sparten weiter geöffnet haben dürfen.
„Müller für die Sinne“ setzt auch auf Qualität und
Kompetenz, für die Bereiche Optik, Hörakustik und
Schmuck stehen den Kunden jeweils Mitarbeiter
mit Meisterbrief zur Seite – das schätzen die Kun-
den, das hat dem Fachgeschäft über Cronenberg
hinaus einen guten Ruf und eine treue Kundschaft
eingebracht.

Und nicht zuletzt „ergeben“ sich Martin Müller

und seine Goldschmie-
dinnen nicht einfach
dem Lockdown in der
Sparte Uhren/Schmuck,
sondern versuchen
kreativ, das Beste aus
den Beschränkungen zu
machen. So präsentiert
„Müller für die Sinne“
zum Beispiel die Kreatio-
nen aus seiner hausei-
genen Goldschmiede
nicht nur über seine On-
line-Kanäle, also die
Homepage sowie die
Präsenzen via Facebook
und Instagram. Auch
analog ist das Dörper
Fachgeschäft in Sachen
Uhren/Schmuck weiterhin für seine Kunden da.

Um die kontaktlose Auswahl und Beratung zu er-
leichtern, haben sich Martin Müller und sein Team
etwas für ihre Schaufenster einfallen lassen: So
sind die Uhren auf den Präsentationstabletts nach
Herstellern angeordnet, während die Tabletts mit
dem Schmuckstücken durchnummeriert sind  – auf
diese Weise können die Kunden ihren Wunsch/Fa-
voriten aus der breiten Müller-Auswahl leicht am
Telefon, per E-Mail oder auch per Facebook-Nach-
richt benennen. „Sucht ein Kunde zum Beispiel ei-
nen Ring mit einem Citrin-Edelstein, so senden wir
auch gerne Bilder von unserer Auswahl per E-Mail
zu oder gestalten dazu ein Tablett in unserem
Schaufenster und beraten dann am Telefon“, er-
klärt Martin Müller seinen kontaktfreien Lockdown-
Service.

Wird der Kunde fündig, kann das gewünschte
Schmuckstück beziehungsweise die Uhr entweder
per „Click and Collect“ kontaktfrei an der Haupt-
straße abgeholt werden oder „Müller für die Sinne“
liefert es nach Hause. Wer den Uhren/Schmuck-
Service nutzen und damit dem Dörper Fachge-

schäft auch im Lockdown die Treue halten möchte,
erreicht Müller für die Sinne telefonisch unter (02
02) 47 31 15 oder per E-Mail an kontakt@mueller-
fuerdiesinne.de. Online ist das Fachgeschäft unter
mueller-fuerdiesinne.de sowie via Facebook unter
„MuellerFuerdieSinne“ erreichbar.

Foto: (mko).

Neuerdings hat „Müller für die Sinne“ mon-
tags geschlossen, an allen anderen Werktagen
sowie samstags sind Martin Müller und sein
Team wie gewohnt für ihre Kunden, die ein
Anliegen zur Brille oder zum Hörgerät haben,
da. Trotz des Lockdowns können auch hand-
werkliche Anliegen wie ein Batterie-Wechsel
bei der Uhr oder Reparaturaufträge von
Schmuck unverändert direkt an der Hauptstra-
ße 29 erledigt werden.

Montags zu, sonst wie
gewohnt geöffnet

„Gelper Hof“
wieder da

Gelpetal. Einen Abholservice bie-
tet  aktuell auch der „Gelper Hof“
an. Ob Eintopf, Heringstipp, Dicke
Bohnen, Kohlrabi sowie donners-
tags auch Reibekuchen, freitags
Backfisch und auf Vorbestellung
frisch geräucherte Forelle – viele
Schmankerl werden auf der neu-
en Karte angeboten. 

Um telefonische Vorbestellung
wird in dem Dörper Traditionslo-
kal unter der Nummer 40 13 46
gebeten. Nach Absprache wird
auch geliefert. Weitere Infos on-
line unter gelperhof.de.

Medizinische
Fußpflege 

geht weiter!
Küllenhahn. Auch während des
verlängerten Corona-Lockdowns
braucht man auf eine medizini-
sche Fußpflege nicht verzichten.
Diese bietet Susanne Sachsenrö-
der unter anderem auch in ihrem
Kosmetik- und Wellnessinstitut
am Jung-Stilling-Weg 8 an. Für ei-
ne Behandlung werden 25 Euro
fällig. Weitere Infos und Termine
gibt es unter Telefon 4 37 64 19.

Elektro Jöcker
Neue Adresse

bewährte 
Service-Qualität
Cronenberg. Auch wenn Büro
und Lager vom bisherigen Laden-
lokal an der Hahnerberger Straße
„zwischen den Jahren“ an die Rat-
her Straße 51 umgezogen ist, der
Service von Elektro Jöcker bleibt
natürlich gleich!

Neben Hausreparaturen im Be-
reich Elektrik und Montage jeg-
licher Elektroinstallationen zählen
auch Antennen-, Satelliten und
Kabelfernseh-Anschlüsse sowie
die Montage von Hausgegen-
sprech- und Videoanlagen und
die Verlegung von Telefon-, Da-
ten- und Lichtwellen-Leitungen
zum Tätigkeitsfeld der Firma. Ak-
tuell besonders gefragt sind auch
Anschlüsse von Solar- und Photo-
voltaikanlagen sowie die Installa-
tion von Lademöglichkeiten für E-
Autos. 

Telefonisch erreicht man Elektro
Jöcker weiterhin unter der Num-
mer 40 08 44, weitere Infos gibt
es unter elektro-joecker.de.
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2X GENIESSEN, 1X SPAREN!

VMG, Vertriebs-Marketing-Gesellschaft mbH, Niedesheimer Str. 18, 67547 Worms
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Cronenberger Woche

Kemmannstr. 6

42349 Wuppertal
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sicherung mit einem entsprechen-
den Corona-Impfschutz mühsam:
Schätzungsweise rund 300 Versi-
cherer mit jeweils mehreren Tarif-
optionen bieten in Deutschland
private Unfallversicherungen ge-
gen einen in der Regel zweistelli-
gen Jahresbeitrag an. Geschätzte
30 Prozent davon haben einen
Impfschutz. Daher ist es empfeh-
lenswert, sich hier der Expertise
der betreuenden Versicherungs-
kaufleute zu bedienen, die die ein-
zelnen Vertragsdetails erklären
können. Über die Höhe einer mög-
lichen Invaliditätsentschädigung,
wie zum Beispiel einer Unfallren-
te, Krankenhaustagegeld und an-
deren Leistungen informiert man
sich besser vor Vertragsabschluss
bei den Versicherungskaufleuten
des Vertrauens.

Neben dem Schadensersatz bei
Impfungen können private Unfall-
versicherungen darüber hinaus
auch bei den Unfällen leisten, die
bei Aktivitäten in der Freizeit, im
Urlaub und Zuhause entstanden
sind. Das kann je nach Unfall und
Verletzung sowie Versicherungs-
vertrag von einer hohen Einmal-
zahlung bis hin zu einer lebenslan-
gen Invaliditätsrente reichen.

Corona-Impfung Private
Unfallversicherung prüfen
Cronenberg. Mit den Impfungen
gegen das Corona-Virus erscheint
nach über einem Jahr der Pande-
mie Licht am Ende des Tunnels.
Darüber sind fast alle – außer den
notorischen Impfgegnern – froh,
weil die so erzeugte Immunität ge-
gen das SARS-Cov-2-Virus ein nor-
 males Leben möglich machen
kann. Doch können bei Impfungen
– wie bei allen medizinischen Be-
handlungen – auch gesundheitli-
che Komplikationen entstehen.
Für manchen Impf-Skeptiker ist
dies ein Grund zu zögern. Die Ent-
scheidung wäre möglicherweise
etwas leichter, wenn man sich ge-
gen Impfrisiken versichern kann.

„Tatsächlich bieten einige private
Unfallversicherungen einen Impf-
schutz in ihren Verträgen an“, in-
formiert der Cronenberger Versi-
cherungsmakler Paul-Heinz Münch.
„Deswegen ist es vor der Corona-
Impfung ratsam, den Vertrag zur
eigenen Unfallversicherung zu prü-
fen, ob ein Impfschutz inkludiert
ist. Ist das der Fall, sind Leistun-
gen wie Krankentagegeld oder so-
gar eine Invaliditätsrente möglich.“

Falls man noch keine private Un-
fallversicherung abgeschlossen
hat, wird die Suche nach einer Ver-

Zwischen dem 17. September
und 7. Oktober haben mehr als
1.500 Fahrrad-Fahrer in kleinen
und großen Teams circa 300.000
Kilometer im Rahmen der bun-
desweiten Aktion „Stadtradeln“
in Wuppertal zurückgelegt –
und so mehr als 44 Tonnen CO2
eingespart. „Jeder Kilometer,
der nicht mit dem Auto zurück-
gelegt wird, ist wichtig auf dem
Weg zu einer nachhaltigen Mo-
bilität und reduziert die klima-
schädlichen CO2-Emissionen“,
freut sich Verkehrs- und Um-
weltdezernent Frank Meyer. Be-
sonders radaktive Teams, die
viele Radlern zum Mitmachen
motiviert und gleichzeitig viele Rad-Kilometern gesammelt haben, wurden jetzt mit Urkunden aus-
gezeichnet. In der „Gesamtwertung“ hatte „Miteinander Füreinander Heckinghausen“ die Nase
vorn, in der Kategorie Schule radelte das Team „CFG-Cycle for Good“ auf den Bronze-Rang. In der
Kategorie Unternehmen werden unter anderem das Bethesda und „OneAptiv“ für ihre Leistungen
ausgezeichnet. Die entsprechenden Urkunden gab es pandemiebedingt auf dem Postweg. „Rad-
fahren ist in Wuppertal nicht nur als Freizeitbeschäftigung beliebt, sondern mehr und mehr auch

eine Alternative für den All-
tagsverkehr“, stellt OB Uwe
Schneidewind heraus. 

Stadtradeln CFG-Team fuhr auf Platz 3

Archiv-Foto: (mko).

Keine Busse 
für Schüler

Wuppertal. Nach Aussetzung des
Präsenzunterrichtes in allen Schul-
formen bis mindestens Ende Janu-
ar setzen die Wuppertaler Stadt-
werke (WSW) vorerst keine Ein-
satzwagen im Schülerverkehr ein.  

Die regulären Buslinien sind na-
türlich weiter nach dem normalen
Fahrplan unterwegs. Die WSW
halten trotz geringerer Fahrgast-
zahlen das Fahrtangebot aufrecht,
um den Infektionsschutz zu ge-
währleisten, und gehen davon aus,
dass ab Februar auch wieder die
Schüler-Busse fahren. Um hier das
Angebot zu verbessern, hatten die
WSW in den Weihnachtsferien zu-
sätzliche Busse angemietet.

Offene Kirche
und Andachten

Ortsmitte. In der Evangelischen
Kirchengemeinde Cronenberg
läuft auch weiterhin das Angebot
„Offene Kirche“: Zu den üblichen
Gottesdienst-Zeiten – Sonntag von
10 bis 11 Uhr – kann in der Refor-
mierten Kirche, Solinger Straße 2,
innegehalten, eine Kerze angezün-
det und gebetet werden. 

Eine Anmeldung zum Betreten
der Kirche ist nicht erforderlich.

SPD Mehr 
E-Ladestationen

fürs Dorf

Cronenberg. In der letzten Sit-
zung der Cronenberger Bezirks-
vertretung (BV) ging es auch um
einen Ausbau der Anzahl von La-
destationen für E-Fahrzeuge in
Cronenberg. Laut einem Antrag
der SPD-Fraktion, der von der BV
verabschiedet wurde, soll die
Fachverwaltung prüfen, wo im
Stadtteil weitere Ladestationen
eingerichtet werden können. 

SPD-Fraktionssprecher Oliver
Wagner begründet den Vorstoß da-
mit, dass die beiden Dörper Lade-
stationen an der Borner Straße oft-
mals belegt seien und E-Fahrzeug-
besitzer beklagten, dass es keine
weiteren öffentlichen Lademög-
lichkeiten in Cronenberg gebe. Vor
dem Hintergrund des bundesweit
angestrebten Ausbaus der E-Mobi-
lität müsse die Ladeinfrastruktur
auch im Dorf ausgebaut werden.

Wie Stadtwerke-Sprecher Holger
Stephan auf CW-Nachfrage mit-
teilte, werde die Abstimmung zu
weiteren Standorten „noch einige
Zeit dauern“. Gründe dafür seien
unter anderem erforderliche städti-
schen Genehmigungen und staatli-
che Förderzusagen.

Wochenbilanz Neu-
infektionen fast gleich,
aber trauriger Höchst-
stand bei Todesfällen
Wuppertal. Für einen besseren
Überblick zur Entwicklung der
Pandemie in der Stadt halten wir
einmal mehr eine Wochen-Rück-
schau. Zumindest im Hinblick auf
die Infiziertenzahl stimmt der
Rückblick etwas optimistisch: Von
Donnerstag letzter Woche, 7. Janu-
ar, bis zum gestrigen Redaktions-
schluss stieg die Anzahl der ak-
tuell bestätigt Infizierten in Wup-
pertal nämlich nur leicht von 1.253
(7.01.) auf 1.259 akute COVID-
19-Fälle gestern.

Stadt-Inzidenz höher, aber seit
dem Wochenbeginn sinkend

Vermutlich weil die Meldungen in
der letzten Woche wegen des Jah-
reswechsels hinterher hinkten, er-
höhte sich die Sieben-Tage-Zahl
der Neuinfektionen stärker von
488 (7.01.) auf gestern 548 Neu-
Fälle. Entsprechend stieg auch die
Wuppertal-Inzidenz: Von 137,46
am 7. Januar stieg die Inzidenz zu
gestern auf 164,51 Fälle pro
100.000 Einwohner in sieben Ta-
gen. Die seit Montag kontinuier-
lich rückläufige Inzidenz deutet
darauf hin, dass der seit 16. De-
zember laufende zweite Lockdown
die Virus-Ausbreitung zumindest
bremsen konnte.

Neue Höchstzahl an Todesfällen
in einer Woche in Wuppertal

Alles andere als eine Entspannung
gibt es derweil bei den schwer er-

krankten Corona-Infizierten: Nach
17 Todesfällen in der Woche zuvor
starben seit dem 7. Januar weitere
35 COVID-19-Erkrankte in der
Stadt: Zu gestern waren damit ins-
gesamt 273 Wuppertaler an be-
ziehungsweise mit dem Corona-
Virus verstorben (238). Nachdem
zwischen Weihnachten und Neu-
jahr 32 Todesfälle an/mit Corona
registriert worden waren, ist das
ein neuer trauriger Wochen-
Höchststand!

Leicht mehr Quarantäne-
Fälle in Wuppertal

Die Zahl aller bestätigten COVID-
Infizierten seit Ausbruch der Pan-
demie wuchs von 10.224 Personen
(7.01.) auf gestern 10.778 Wup-
pertaler. Davon bereits wieder ge-
nesen sind jetzt 9.246 Infizierte.
Die Anzahl der Personen in Qua-
rantäne stieg derweil leicht von
2.025 auf 2.067 Wuppertaler ges-
tern. In angeordneter häuslicher
Isolation waren davon 2.048 Per-
sonen (1.938).

Die Wuppertaler Corona-Hotline
ist werktags (7-19 Uhr) sowie am
Wochenende (10-14 Uhr) unter Te-
lefon 563-20 00 erreichbar. Bei
medizinischen Fragen kann man
sich an die kostenlose Arztrufnum-
mer unter 11 6 11 7 (ohne Vor-
wahl) wenden. Alle Menschen
sind aufgerufen, sich verantwor-
tungsvoll zu verhalten sowie die
Corona-Auflagen zu beachten.
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Mit der Erfahrung  
aus über 30 Jahren – 
Ihr ältester Pflegedienst vor Ort.

Sie finden uns am Rathausplatz 6 in Cronenberg

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

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

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

ÜBER 30 JAHRE FLIESENLEGERMEISTER

Verlegen von: Wan
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   Rolf   SOMMER
F L I E S E N F A C H B E T R I E B

Unterkirchen 86 • 42349 Wuppertal • Telefon: (01 62) 5 49 33 52 • Mail: holger.fastenrodt@web.de

Garten- & Landschaftsbau Holger Fastenrodt

Rasen mähen • Heckenschnitt • Pfl egearbeiten 
Pfl asterarbeiten • Baumfällungen • AusschachtungenWinterdienstWinterdienst

Sie suchen Räumlichkeiten für Ihre Festivität?

Für jeden Anlass
das Richtige. 

Auf Wunsch mit 

Komplett-Service

Cronenb
erger Festsaal

Nähere INFOS unter
✆ 47 53 42www.cronenberger-festsaal.de
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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
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Gaststätte „Zur Crone“

Lieferdienst geht weiter
Während des neuerlichen Corona-
Lockdowns können Fleischgerichte,
Burger, Salate, Fisch (freitags) und
Co. von der Gaststätte „Zur Crone“
telefonisch unter 75 85 83 00 be-
stellt werden. Diese können diens-
tags bis sonntags von 17 bis 21 Uhr
an der Berghauser Straße 60 abge-
holt werden. Natürlich bietet die
„Crone“ auch einen Lieferdienst –
ab einem Bestellwert von 12 Euro.
Die komplette Speisekarte gab es als
Anzeige in der letzten CW, die noch
online abrufbar ist.

GTÜ-Prüfstelle Jöker

Trotz Lockdown geöffnet
Die GTÜ-Prüfstelle von Peter Jöker
und Benedikt Bednarzyk an der Kohl-
further Brücke 54 hat für Abgas-
und Hauptuntersuchungen, Eintra-
gungen sowie Schaden- und Wert-
gutachten auch während des ak-
tuellen Lockdowns dienstags bis
donnerstags von 14 bis 18 Uhr sowie
freitags von 13 bis 17 Uhr geöffnet.

Fitnessstudio Mrs. Sporty

#fitteheldinnen für alle
Die Mitglieder des Frauen-Fitness-
studios Mrs.Sporty können ihr Pro-
gramm während des Lockdowns da-
heim über die Mrs.Sporty-App sowie
über die Plattform Mrs.Sporty@Ho-
me absolvieren. Ausgewählte Inhal-
te und Tipps gibt es im Rahmen der
Aktion #fitteheldinnen aber auch
für alle auf den Social-Media-Kanä-
len von Mrs.Sporty. Bei Interesse am
Online-Training kann man im Cro-
nenberger Studio an der Hauptstra-
ße 25-27 anrufen unter 2 54 53 75.

Hahnerberg-Apotheke

Abnehm-Kurs startet online
Ernährungsberaterin Karen Pommer
zeigt ab dem 18. Januar an jeweils
vier Montagen in einem „Zoom“-
Kurs, wie man ohne Hunger in vier
Wochen fünf Kilogramm abnehmen
kann. Anmeldungen sind noch mög-
lich unter der Telefonnummer 01 60
/ 8 55 82 05 oder im Internet unter
massgeschneidert-wuppertal.de. Die
Teilnahme kostet 24 Euro pro Person.

Kneipp-Verein

Programm online abrufbar
Auch wenn die Kurse des Wupperta-
ler Kneipp-Vereins im neuen Jahr auf-
grund des Corona-Lockdowns nur mit
„Verspätung“ starten werden kön-
nen, einen Überblick über das Ge-
plante gibt es bereits online unter
www.kneippverein-wuppertal.de.
Weitere Informationen zu den Kur-
sen gibt es unter der neuen Vereins-
Telefonnummer 5 15 58 71.

Küpper & Küpper

Click & Collect im Unterdahl
Der für den 23. Januar geplante Kurs
„Kochen wie um 1910“ wird auf-
grund der Corona-Maßnahmen auf
einen unbestimmten Termin ver-
schoben. Die Genuss-Schmiede von
„Küpper & Küpper“ bleibt ebenso
bis Monatsende geschlossen. Aller-
dings kann man online unter www.
delikatessen-wein-shop.de sowie te-
lefonisch unter 01 73 / 5 44 99 49 be-
stellen und die Waren samstags in
der Zeit von 10 bis 13 Uhr am Unter-
dahl 24d abholen oder sich diese be-
quem nach Hause liefern lassen.

Jutta Ottersbach

Ausstellung online zu sehen
Unter anderem Werke der Cronen-
berger Künstlerin Jutta Ottersbach
sind eigentlich derzeit im Rahmen
der Gemeinschaftsausstellung „Über
Brücken“ in der „Backstubengalerie“
an der Schreinerstraße 7 auf dem Öl-
berg in Elberfeld zu sehen. Da coro-
nabedingt ein Einlass nicht möglich
ist, werden die Bilder im Internet un-
ter backstubengalerie.de.tl gezeigt. 

LaminatDEPOT

Bestellung kontaktlos abholen
Mit dem #stayathome-Service kön-
nen Heimwerker auch während des
Lockdowns beim LaminatDEPOT be-
stellen. Unter laminatdepot.de gibt
es einen Online-Raumplaner, die ge-
wünschten Bodenbeläge können un-
ter der Rufnummer 2 57 17 70 tele-
fonisch an der Uellendahler Straße
408 bestellt werden. Hier gibt es na-
türlich montags bis samstags von 8
bis 18 Uhr auch eine umfassende Be-
ratung durch die Laminat- und Par-
kett-Experten. Für Gewerbetreiben-
de ist weiterhin geöffnet.

DORF-SHOPPEN
Die Devise in der Krise

Augenarztpraxis Dr. Laura Ring

Tipps und Tricks bei „trockenen Augen“
Die Dörper Augenärztin Dr. Laura Ring
informiert über das „trockene Auge“:

Das trockene Auge ist eine häufig
auftretende beidseitige Benetzungs-
störung der Augenoberfläche, die
durch eine verminderte Tränenpro-
duktion oder durch eine vermehrte
Verdunstung des Tränenfilms oder
durch eine Mischform aus beiden ent-
steht.  Etwa 40 Prozent der Menschen
in Deutschland leiden an trockenem
Auge und an diesen Folgen. 

Der Tränenfilm besteht aus drei
Schichten, welche die Augenoberflä-
che – nämlich Lidinnenseite, Binde-
haut und Hornhaut – glatt, geschmei-
dig und infektionsfrei halten. Norma-
lerweise wird die Tränenflüssigkeit al-
le vier bis sechs Sekunden durch den
Lidschlag gleichmäßig auf der Augen-
oberfläche verteilt. Im trockenen Au-
ge wird entweder zu wenig Tränen-
flüssigkeit gebildet oder das Gleichge-
wicht der Bestandteile ist gestört, so-
dass die Oberfläche nicht mehr nor-
mal befeuchtet werden kann. Unbe-
handelt führt dies zu chronischen Bin-
dehaut- und Hornhautentzündungen
bis zu Sehstörungen. 

Zu den häufigen Beschwerden bei
trockenem Auge gehören ein Bren-
nen, Fremdkörpergefühl, Sandkornge-
fühl, Kratzen, Reiben, Druckgefühl, ge-
rötete Augen, Schmerzen, „müde Au-
gen“, Lichtempfindlichkeit und Seh-
störungen, Schleimabsonderung und
verklebte Lider, eingeschränkter Tra-
gekomfort von Kontaktlinsen. Tränen-
de Augen können paradoxerweise in-
folge gestörter Benetzung vorkommen. 

Das trockene Auge kann unter-
schiedliche Ursachen haben, die sich
nicht immer einfach bestimmen las-
sen. Folgende Faktoren können die
Zusammensetzung, die Produktion
oder die Verteilung des Tränenfilms
beeinflussen: Die Tränen-Produktion

nimmt mit dem zunehmenden Alter
ab. Frauen sind davon mehr betrof-
fen. Weibliche Sexualhormone erhö-
hen das Risiko eines trockenen Auges.
So konnte nachgewiesen werden, dass
eine Beziehung zwischen Hormoner-
satztherapie bei Menopausen-Beschwer-
den und trockenen Augen besteht.

Umfeldbedingungen (trockene Raum-
luft, Klimaanlage, Rauchen) können ein
trockenes Auge hervorrufen, ebenfalls
Bildschirmarbeit durch eine geringe
Lidschlagfrequenz, Umweltbelastun-
gen (Ozon, Feinstaub), das Tragen von
Kontaktlinsen, hormonelle Verände-
rungen in den Wechseljahren und in
der Schwangerschaft, bestimmte Er-
krankungen wie Diabetes, Neuroder-
mitis, Rheuma, Schilddrüsen- oder Au-

toimmunerkrankungen, Medikamente
wie Betablocker, Hormone, Psycho-
pharmaka, Schlafmittel, Parkinsonmit-
tel, Antiallergikum, Kortison, ASS 100,
Anticholinergikum bei chronischer
Bronchitis, Schmerztabletten, Antide-
pressiva und vieles mehr.

In der Regel kann man durch den
Einsatz verschiedener Tränenersatz-
mitten die Befeuchtung verbessern
und dadurch die Beschwerden lin-
dern oder sogar beheben. Regelmäßi-
ge Anwendung von Befeuchtungsmit-
teln führt zu keinerlei Gewöhnungsef-
fekten, sie sind in der Apotheke re-
zeptfrei erhältlich. Weitere Tipps sind
eine ausreichende Hydratation, regel-
mäßige Lüftung, die Vermeidung von
Klimaanlagen, ein Augenschutz vor
Zugluft (beim Radfahren), kurze Pau-
sen bei Bildschirmarbeit, Fernsehen
oder Lesen sowie ein besonderes
Achten auf regelmäßiges Blinzeln, die
Reduzierung des Alkohol- und Niko-
tinkonsums, vollständiges Abschmin-
ken und Nutzen von hypoallergischer
Kosmetika. Eine ausgewogene Ernäh-
rung ist ebenfalls empfehlenswert.   

Foto: privat

Augenarztpraxis Cronenberg
Cronenberger Straße 332
42349 Wuppertal
Telefon: 02 02 / 40 86 88 90
Mail: augenarzt-cronenberg@web.de

Dr. Laura Ring

Schuppenflechte
Teilnehmer mit Übergewicht für Studie gesucht

Cronenberg. Patienten mit mittelschwerer bis
schwerer chronischer Schuppenflechte (Plaque-Pso-
riasis) sucht das Hautzentrum Wuppertal aktuell für
die Teilnahme an einer Studie, die von der Novartis
Pharma GmbH gesponsert wird. Diese findet in der
Cronenberger Gemeinschaftspraxis Dr. med Till Aß-
mann und Dr. med. Renz Mang an der Hauptstraße
36 statt. Untersucht wird dabei die Wirksamkeit von
Secukinumab (Cosentyx) mit oder ohne begleitende
Lebensstilveränderungen. Bei Bedarf begleitet eine
Ernährungs- und Sportberatung mit dem Ziel einer
Gewichtsabnahme oder eines gesünderen Lebens-
stils die Teilnehmer.

An der Studie können Psoriasis-Patienten ab 18
Jahre teilnehmen, die vor mindestens sechs Monaten
die Diagnose gestellt bekommen haben, deren Pso-
riasis mindestens zehn Prozent der Körperoberfläche
betrifft und die unter zumindest leichtem Überge-
wicht leiden. Für Studienvisiten beim Prüfarzt wer-
den Fahrtkosten erstattet.

Weiterführende Informationen zu der Studie gibt es
per Mail an info @hautaerzte-wuppertal.de oder
unter den beiden Telefonnummern 47 42 16 und 47
40 13 sowie im Internet unter der Adresse www. me-
tabolyx.novartis.de.

„Soforthilfe Sport“ Sieben Mio ausgezahlt
Wuppertal. Im Rahmen des Son-
derprogramms „Soforthilfe Sport“
für die 18.000 Sportvereine in
NRW wurden bis zum Ende letz-
ten Jahres 1.036 eingereichte An-
träge von 718 Vereinen bewilligt.
Dabei wurden insgesamt rund 7,08
Millionen Euro aus dem Zehn-

Millionen-Euro-Starttopf ausge-
zahlt – der Fördertopf ist somit zu
über zwei Dritteln geleert. 

Noch bis zum 15. März 2021
läuft die vierte Antragswelle für
notleidende Sportvereine sowie
Bünde oder Fachverbände. Diese
müssen im Antrag einen durch die

Corona-Pandemie verursachten
Liquiditätsengpass nachweisen.
Auch Vereine, die bereits eine So-
forthilfe erhalten haben, können
sich erneut um einen Zuschuss be-
werben. 

Das LSB-Förderportal ist unter
www.lsb.nrw aufrufbar.

#trotzdemSPORT während Corona
Wuppertal. Eine Million Euro für
eine digitale Offensive sowie coro-
nakonforme Freiluft-Aktivitäten
gegen den sportlichen Stillstand:
Auf seiner Internetpräsenz unter
www.lsb.nrw/trotzdemsport zu  der
gleichnamigen Initiative #trotz-
demSPORT stellt der Landessport-

bund (LSB) NRW seinen 127 Mit-
gliedsorganisationen und 18.100
Vereinen eine regelmäßig aktuali-
sierte Auswahl an schnell umsetz-
baren Bewegungsideen für Kinder
und Jugendliche, Team-Wettbewer-
ben, Qualifizierungsangeboten oder
Sportkursen zum Mitmachen zur

Verfügung – natürlich stets im Rah-
men der geltenden Corona-Bestim-
mungen. 
Darüber hinaus finden sich auf der

LSB-Webseite auch finanzielle
Förderungsmöglichkeiten, eine Co-
rona-Krisenberatung oder passende
Give aways. 

Doi v   K   i h

Dorf-Shoppen
Helfen Sie den Einzelhändlern,

Restaurants und Vereinen 
durch den Corona-Lockdown!

cronenberger-woche.de/corona
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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

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

      

Haushaltsnahe Dienstleistungen. 
Abrechnung mit allen Kassen möglich. 

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

Sanitär • Heizung • Solar

Hipkendahl 15b, 42349 Wuppertal

✆ (0202) 403592

.com

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.

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

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

Wuppertal Cronenberg
Tel.: 0202 2472844

www.steinmeier-malerfachbetrieb.de

Steinmeier Malerfachbetrieb

Wir bieten mehr als
nur Tapetenwechsel!

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

Auch wenn das aktuell
alles andere als Frei-
bad-Wetter ist, die übli-
cherweise rund 1.300

Winterschwimmer würdenjetzt im
Freibad Neuenhof emsig ihre Bah-
nen ziehen. Aufgrund der Corona-
Beschränkungen befindet sich aber
auch das Cronenberger Freibad seit
Monaten bereits im Lockdown –
und damit auch die Neuenhofer
Winterschwimmer. Da mit der Ver-
schärfung der Einschränkungen,
Mitte Dezember, auf jeden Fall bis
mindestens Ende Januar nicht an
eine Wiederöffnung des Vereinsba-
des zu denken ist, nutzt der
Schwimmverein Neuenhof (SVN)
die Zwangspause.

Wie der SVN in einem Schreiben
an seine Mitglieder erläuterte, hat
er seine alljährlichen Revisionsar-

beiten vorgezogen. Bei der dazu-
gehörigen Kontrolle des Beckens
stellte sich heraus, dass es erneut
zu einem Wasserschaden gekom-
men ist. Nachdem im Frühjahr die
Wasserzuleitung leckte und auf-
wendig erneuert werden musste
(die CW berichtete), stellte man
nun Risse im Beckenboden fest,
durch welche Wasser abläuft. „Ak-
tuell wird schon an der Schadens-
behebung gearbeitet“, berichtete
SVN-Chef Mischa Göke, „glückli-
cherweise ist der Schaden kleiner
als im Frühjahr.“

Der Schwimmverein hofft nun
darauf, die notwendigen Repara-
tur- sowie Revisionsarbeiten
schnell fertigstellen zu können, so-
dass das Neuenhof bei Aufhebung
der Corona-Beschränkungen wie-
der öffnen kann. Dann soll das
Dörper Freibad ohne die übliche
Revisionspause bis 2022 durchge-
hend geöffnet blieben – insofern
wäre das Leck im Lockdown dann
wohl genau zur rechten Zeit festge-
stellt worden…! Abschließend
dankt SVN-Boss Mischa Göke in
seinem Schreiben den rund 2.500
SVN-Mitgliedern: „Viel Zuspruch,
liebe Worte und auch eine große
Hilfsbereitschaft im finanziellen
Bereich haben uns sehr geholfen.“

Der Dank geht sicherlich auch
nach Barmen an den Rat der Stadt:
Der hat wegen des „kapitalen“
Lecks im Frühjahr (siehe Kasten

links) in seiner Dezember-Sitzung
einen Zuschuss in Höhe von

18.000 Euro für den SV Neuenhof
bewilligt.

Besser jetzt als später! Neues SVN-Leck im Lockdown

Wenn das Wetter mitspielt, will der SVN auch den üblichen Be-
cken-Neuanstrich im Leck-Lockdown durchführen – Claudia Ep-
pelsheim und Sebastian Köth werden dann aber wohl dicker
„eingepackt“ zur Farbrolle greifen als im Frühjahr…

Foto: privat

Laut Sportamt lagen die Gesamt-
kosten des Leitungsschadens im
Frühjahr bei rund 168.000 Euro,
150.000 Euro davon muss der
Schwimmverein selbst tragen.
Den städtischen Zuschuss dazu fi-
nanziert das Sportamt aus der
Sportpauschale der Stadt.

Hoher Schaden
durch das

Frühjahrsleck

Cronenberg/Südstadt. Im Ama-
teurfußball ruht der Ball zwar co-
ronabedingt bereits seit Anfang
November 2020. Trotz des Lock-
downs und obwohl ein Re-Start ak-
tuell völlig ungewiss ist, gibt es
aber Bewegung bei den Dörper
Klubs: Der Cronenberger SC
(CSC) vermeldet die Verpflichtung
zweier neuer Spieler. So ist Leon
Fiore an die Hauptstraße zurückge-
kehrt: Der 18-Jährige spielte be-
reits in der Jugend für die Grün-
Weißen. Fiore kommt von der U19
des Wuppertaler SV, zuvor lief der
Cronenberger auch für Rot-Weiß
Essen und Schalke 04 auf. Laut
CSC verfügt Leon Fiore über einen
guten Torabschluss und ist flexibel
im Mittelfeld einsetzbar.

Zudem ist Alexandar Jesic vom
Westfalen-Oberligisten Westphalia
Herne zu dem Dörper Niederrhein-
Oberligisten gestoßen. Der 20-Jäh-
rige stammt aus Wuppertal und lief
in der Vergangenheit unter ande-
rem für die SSVg Velbert und den
Wuppertaler SV auf. Jesic, der ab-
lösefrei nach Cronenberg wechselt,
ist auf der rechten Seite in der Vie-
rerkette oder im Mittelfeld einsetz-
bar.

SSV Germania: Vier weg, 
zwei Neuzugänge

Auch Bezirksligist SSV Germania
1900 vermeldet aus der Lock-
down-Zwangspause Veränderun-
gen im Kader: Marvin Elbl, Erik
Males und Orlando Paulo Samuel
haben das Team von SSV-Trainer
Damian Schary verlassen, während
Vahittin Okutan zukünftig für die
dritte Mannschaft der Germanen

auflaufen wird. In die umgekehrte
Richtung ist indes Miguel Schuma-
cher-Pallares aus der dritten Garni-
tur zur Ersten der Südstädter gesto-
ßen. Vom Liga-Konkurrenten TSV
05 Ronsdorf wechselte derweil Ni-
co Schary an den Freudenberg. Der
20-Jährige ist ein Cousin von SSV-
Trainer Damian Schary. Beide
Neuzugänge sollen laut SSV das
Mittelfeld der Germanen verstär-
ken.

Saisonwertung: Nur bei 
50 Prozent absolvierter Spiele

Der Fußball in den Amateurligen
des Fußballverbandes Niederrhein
(FVN) kann frühestens wohl erst
wieder im März rollen. FVN-Fuß-
ballausschuss-Vorsitzender Wolf-
gang Jades äußerte sich entspre-
chend gegenüber dem „Revier-

sport“. Nach der Lockdown-Ver-
längerung bis Ende Januar und der
damit dreimonatigen Zwangspause
bräuchten die Vereine eine verlän-
gerte Vorbereitung von etwa vier
Wochen. Am ersten Re-Start-Spiel-
tag soll dann der erste Spieltag
nachgeholt werden, der nicht aus-
getragen werden konnte.

Sollte der Ball Anfang März wie-
der rollen dürfen, könnte die Sai-
son 2020/21 wohl noch zu Ende
gespielt werden. Käme es indes zu
einer weiteren Lockdown-Verlän-
gerung, würde es insbesondere im
ohnehin knappen Spielplan der
Oberliga eng. Vor Saisonstart war
eine 50-Prozent-Regel beschlossen
worden: Demnach müssen mindes-
tens 50 Prozent der Spiele gespielt
worden sein, damit die Saison ge-
wertet werden könne.

Fußball-Amateurligen Saison-
Restart frühestens erst im März?

Leon Fiore und Alexandar Jesic, die beiden „Lockdown-Neuzu-
gänge“ des Dörper Fußball-Oberligisten Cronenberger SC.

Rückblickend war 2020 für den Voltigier- und Reitverein Cronen-
berg (VRVC) – wie für viele andere auch – ein schwieriges Jahr.
Das Vereinsleben kam durch den Trainingsstopp und das Kon-
taktverbot nahezu vollkommen zum Erliegen. Trotzdem gab es
kurz vor Jahresende Lichtblicke: Für das an Arthrose erkrankte
Pferd „Püppi“ konnte ein neues Zuhause gefunden werden. Mit
Unterstützung der Reitschule Mohr kam derweil Ersatz an den Jö-
ferweg: „Monte“ heißt der fünfjährige dunkelbraune Hannove-
raner-Wallach, den der Verein zunächst testen darf. Auch wenn
der Trainingsbetrieb ruht, läuft die Trainingsplanung auf vollen
Touren: „Wir sind überaus froh, dass uns die Eigentümer-Familie
Conrad eine zusätzliche Hallenzeit für ein weiteres Team gewährt
hat“, dankt VRVC-Vorsitzender Jochen Mührs: „Dadurch können
wir ein neues fünftes Team aufbauen, zu dem es schon ausrei-
chend viele Anfragen gibt.“ 

VRVC Mehr „Pferdestärken“
mit Neuzugang „Monte“

Foto: privat

CSC D1 sucht
Verstärkung

Nicht nur die Oberliga-
Fußballer des Cronen-
berger SC müssen ak-
tuell eine weitere Coro-

na-Pause einlegen. Auch die Ju-
gend der Grün-Weißen darf pande-
miebedingt nicht trainieren. Den-
noch laufen die Vorbereitungen für
die nächste Spielzeit aktuell an.

Nachwuchskicker des Jahrgan-
ges 2008, welche die derzeitige D1
des CSC in der Spielzeit 21/22
verstärken möchten, können sich
an Giovanni Buscaglia werden un-
ter Telefon 01 60 / 4 41 32 73 oder
aber auch per Mail an giovanni.
buscaglia@cronenberger-sc.de.

4Fields Förder-
Antrag in 2022

Küllenhahn. Wie berichtet, setzen
sich die Schulen im Schulzentrum
Süd sowie der Bürgerverein Kül-
lenhahn dafür ein, dass auf der ma-
roden Gummiplatz-Anlage am
Jung-Stilling-Weg ein multifunk-
tional nutzbares Sportareal
„4Fields“ eingerichtet wird. 

Nachdem die Bezirksvertretung
Cronenberg dem Projekt zuvor
einmütig zugestimmt hatte, be-
schäftigte sich im Dezember der
Rat mit dem 1,8-Millionen-Pro-
jekt. Die FDP-Fraktion hatte zwar
beantragt, dass der entsprechende
Förderantrag bereits zum 30. Sep-
tember 2021 gestellt werden soll.

Das lehnte der Rat jedoch mehr-
heitlich ab. Angenommen wurde
vielmehr der Verwaltungsvor-
schlag, den Förderantrag für das
„4Fields“-Projekt im Jahr 2022 zu
stellen.
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Rosenkohl
aus Holland
die deft ige

Gemüsebeilage
Klasse I

je 1 kg Netz

1.66

Orri Mandarinen
neue Ernte

aus Israel
süß und lecker

Klasse I
je 1 kg

3.33

Angebote gültig vom 18.01. - 23.01.2021

Jacobs Krönung 
diverse Sorten 

je 500 g Packung
oder Café Hag 

Instant 
je 100 g Glas

(1 kg 6.98)

bis 42 % gespart

3.49

 Thomy 
Reines 

Sonnenblumenöl 
je 750 ml Flasche

(1 l 1.72)

35 % gespart

1.29

Senseo Pads 
diverse Sorten

je 90 g- 
125 g Beutel
(100 g ab 1.19)

40 % gespart

1.49

Mirácoli 
Spaghetti 
3 Portionen 

diverse Sorten
je 377 g - 397 g 

Packung
(1 kg ab 4.01)

31 % gespart

1.59

Salami Longaniza
„La Geganta“

traditionelle 
spanische Salami, 

luft getrocknet, 
je 100 g

2.69

 Deutsches Cornedbeef
  mageres Rindfl eisch, 

herzhaft  gewürzt, natur 
oder mit Pfeff er

je 100 g

1.39

Sauerbraten
 vom Rind 

nach Hausfrauenart
 eingelegt

je 100 g

1.09

 Kasseler Kotelett
geräuchert, für einen 

deft igen Eintopf
je 100 g

-.69

Fleischsalat 
oder Wurstsalat

je 100 g

-.99

Frisches 
Schweinemett

 lecker gewürzt
 je 100 g 

-.69

Frische 
Bratwurst 

aus eigener Herstellung, 
lecker gewürzt, grob, fein 

oder mit Bärlauch, 
ideal für Grill 
oder Pfanne

je 100 g

-.79

Rack & Rüther 
Ahle Leberwurst 

oder Blutwurst 
Uriges aus Nordhessen, 

trocken geräuchert
je 100 g

26 % 
gespart

1.69

Bratenaufschnitt
vom Schwein 
diverse Sorten

je 100 g 

1.99

 Frischer 
Putenrollbraten 

aus der zarten 
Putenbrust, natur 

oder gewürzt
je 100 g

-.89

Wagner Steinofen-
Pizza, Flammkuchen 

oder Piccolinis
diverse Sorten

tiefgefroren 
je 270 g - 360 g 

Packung
(1 kg ab 3.86)

1.39

Magnum Eis 
diverse Sorten

je 350 ml Packung
(1 l 4.69)

40 % gespart

1.99

Erasco 
Eintöpfe

diverse Sorten
je 800 g Dose

(1 kg 1.86)

45 % gespart

1.49

 Ferrero 
nutella 

je 750 g Glas
(1 kg 3.72)

29 % gespart

2.79

Milka Schokolade 
diverse Sorten

je 85 g - 100 g Tafel
(100 g ab -.79) 

26 % 
gespart

-.79

Pril 
Spülmittel

  diverse Sorten
je 450 ml - 675 ml 

Flasche 
(1 l ab 1.47)

-.99

Fa Dusche
je 250 ml Flasche

oder Deo-Spray 
je 150 ml Dose 

(100 ml -.31 / -.51)

48 % gespart

-.77

Söhnlein Brillant 
Sekt

diverse Sorten 
je 0.75 l Flasche

(1 l 3.32)

36 % gespart

2.49

 Michel Schneider 
Weine

aus der Pfalz
diverse Sorten 

je 0.75 l Flasche
(1 l 4.44)

26 % gespart

3.33

Warsteiner 
Bier

diverse Sorten 
je Kasten 20 x 0.5 l 

Flaschen
(1 l 1.10 / 3.10 Pfd.)

26 % gespart

10.99

Rauch
happy day

Säft e
diverse Sorten

je 1 l Packung
29 % gespart

1.39

2.99

 Bitburger Bier
diverse Sorten 

je Sixpack 6 x 0.33 l 
Flaschen

(1 l 1.51 / -.48 Pfd.) 

30 % gespart

Coca-Cola 
koff einhaltige 
Limonade und 

weitere Sorten
je Kasten 12 x 1 l

PET-Flaschen
 (1 l -.79 / 3.30 Pfd.)

26 % gespart

9.49

 Forstetal 600
medium oder 

pure
je Kasten 12 x 0.75 l 

Flaschen
(1 l -.39 / 3.30 Pfd.) 

30 % gespart

3.49

 Bayreuther Hell 
je Kasten 20 x 0.5 l 

Flaschen
(1 l 1.40 / 3.10 Pfd.)

13.99

 Haaner Felsenquelle 
Klassik oder Medium

je Kasten 12 x 1 l 
PET-Flaschen 

(1 l -.42 / 4.50 Pfd.) 

4.99

 Captain Morgan 
Original Spiced Gold 

oder White Rum 
35 % / 37.5 % vol. 

je 0.7 l Flasche 
(1 l 14.27)

9.99

 Lavazza 
Crema e Aroma 

und weitere Sorten
je 1.000 g Bohne
44 % gespart

8.99

 Danone 
Actimel Drink 
diverse Sorten

je 8 x 100 g Packung
(1 kg 2.49)

33 % gespart

1.99

 Hochland Almette 
je 125 g - 150 g 
oder Gervais 
Hüttenkäse

je 200 g Becher
(100 g ab -.50)

bis 29 % 
gespart

-.99

Leerdammer 
Caractère

holländischer 
Schnittkäse

48 % Fett i. Tr. 
 am Stück 

je 100 g
27 % gespart

1.46

 Brie 
„Bons Mayennais“

französischer 
Weichkäse

50 % Fett i. Tr.
am Stück

je 100 g

1.19

Gouda
holländischer 

Schnittkäse
48 % Fett i. Tr.

am Stück
je 100 g

45 % 
gespart

-.49

Müller 
Joghurt mit 

der Ecke 
diverse Sorten 

je 113 g - 
150 g Becher

(100 g ab -.19)

51 % gespart

-.29
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