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+++ WM 2010:DasAchtelfinale. Friedlich nebeneinander hingen in
der Solinger Straße die
deutsche und die englisehe F1agge noch zu Zeiten der WM-Vorrunde.
Am Sonntag dann trafen .
der Erste der Gruppe
D, Deutschland, und der
Zweite der C-Gruppe,
England,
aufeinander
und bestimmt schon Tage
vor der Partie spürte der
deutsche Fan mit dem
Faible für England (und
auch der Fan aus England mit den guten Kontakten nach Deutschland)
zwei Herzen in seiner
Brust und konnte
sich
vermutlich
nicht so richtig
entscheiden. Für
die Entscheidung
sorgten dann die
Mannschaften auf
dem grünen Rasen in Südafrika.
Vor den Augen
der vielen Zuschauer an den
heimischen Fern. sehern oder beim
beliebten "RudelGucken", endete die grandiose
Partie mit einem

sensationellen 4:1-Sieg
für Deutschland, der
die Zuschauer wahrlich
von den Sitzen holte. Der
nächste Schritt in Sachen
WM-Titel findet nun am
kommenden
Samstag:
dem 3.7.2010, statt, wenn
das Team von Jogi Löw
gegen Argentinien antretenmuss.Anstoßistum 16
Uhr. Eines steht jedenfalls
schon heute fest Nach
dem tollen Turnierverlauf
bisher, braucht man sich
um das Renomee der
jungen deutschen Mannschaft keine Sorgen machen - Fußballzwerge
sehen anders aus. +++
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+++Auf zur Kemmannstraße - heißt es am

kommenden Sa., dem
3.7 .2010, wieder, denn
am Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Cronenberg findet dann er-

neut das gleichermaßen
beliebte wie traditionelle
Feuerwehrfest statt. Mit
der "Feuerwehr zum Anfassen" beginnt ab 14 Uhr
das bunte Treiben, wenn
die Männer der Wehr

vom

ihre Arbeit mit Schauübungen, Fahrzeugausstellungen und mit dem
Blick hinter die Kulissen
vorstellen. Dazu gehört
alljährlich ein Programm
für Kinder mit verschiedenen Spielen und einer
Hüpfburg, sowie Kaffee
und Kuchen, der beliebte
Grillstand und natürlich
der längste Tresen Wuppertals. Ab 16 Uhr erlebt
das "Public Viewing" auf

30 .06 .2010

der Großbild-Leinwand
im Gerätehaus einen Böhepunkt der Fußball-WM
2010. "Wir freuen uns
das Top-Spiel Argentinien gegen Deutschland
präsentieren zu können'',
freuen sich die Feuerwehr1e11te auf eine spannende Partie. Der Abend
gehört dann wieder ganz
der Live-Musik, denn ab
20 Uhr wird die "GrooveFabrik" erwartet.+++

r;;~;~~~~;e;;~~~~~;,

•:

..
•

~
~

CRONENBERG
am Gerätehaus Kernmannstraße 45

~

~~

.
•

~

Samstag, 3. Juli 2010
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ab 14.00 Uhr:
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Feuerwehr zum Anfassen
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Programm für Kinder mit Spiel und Hüpfburg
Showübungen - Fahrzeugausstellung
Kaffee und Kuchen -Tombola
mit dem längsten Tresen Wuppertals
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ab 16.00 Uhr:
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auf der Großbildleinwand
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ab 20.00 Uhr:
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Live-Musik
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mit der

• Fußball-Weltmeisterschaft live
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