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Ich erzähle Ihnen nichts Neues, wenn 
es darum geht, dass sich unser aller Leben 
durch die Corona-Pandemie grundlegend 
verändert hat. So sollte zum Beispiel ein Teil 
dieser Ausgabe der Ausstellung über Fried-
rich Engels in der Kunsthalle Barmen gewid-
met werden. Die Einladung an die Presse für 
die Vorbesichtigung war bereits verschickt. 
Wir hatten schon zugesagt – und rums kam 
die Kontaktsperre mitsamt Schließung der 
Geschäfte außerhalb des Lebensmittelhan-
dels, der Schulen, Kindergärten und Museen. 
Es mag nur ein kleiner Teil sein, wenn auch 
Museen schließen mussten, angesichts der 
Nöte, die Mütter und Väter mit der plötzli-
chen Betreuung ihrer Kinder hatten, mit den 
Sorgen, die sich die Ladenbesitzer nicht nur 
entlang des Werths machen müssen und der 

Gastronomie, die als letzte wieder öffnen 
durfte. Aber Kunst ist auch wichtig, bietet sie 
uns doch geistige Nahrung, die viele von uns 
schmerzhaft vermisst haben – und zum Teil, 
man denke nur an Opernhaus und Theater 
am Engelsgarten, auch jetzt noch vermissen.

Und die Kultur in diesem Jahr sollte 
maßgeblich vom Geburtstag Friedrich Engels 
geprägt sein. Die Ausstellung in der Kunst-
halle ist nicht nur ein wesentlicher Bestand-
teil, sondern hat auch viele Kräfte mobilisiert. 
So stehen vier junge Menschen parat, die ge-

meinsam mit anderen durch die Ausstellung 
führen sollten – und zwar auf chinesisch. 
Weder Führungen noch chinesische Touristen 
wird es auf absehbare Zeit geben.

Aber immerhin: Die Ausstellung ist 
jetzt geöffnet, wenn auch mit den ganzen 
Einschränkungen, die es derzeit überall gibt. 
Die Eröffnung war nach Redaktionsschluss 
– berichten werden wir dennoch. Nur eben 
etwas später. Bis dahin gilt weiterhin: Bleiben 
Sie gesund!

Silke Nasemann
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Dass Gottesdienste aufgrund des Kon-
taktverbotes lange nicht mit den Gemeinde-
mitgliedern in den Kirchen gefeiert werden 
konnten, ist nur eine Seite der Medaille. Denn 
eine Kirchengemeinde macht meist mehr für 
ihre Mitglieder. Das gilt auch für die Gemein-
de Sankt Antonius mitten in Barmen. Unter 
dem Motto „Wuppertal hat E(h)rbarmen“ 
wurden einige Angebote zusammengefasst, 
die das Leben der Menschen in schwierigen 
Zeiten ein Stück weit einfacher machen 
sollen.

Dazu gehört zum Beispiel das Entlas-

tungstelefon, das sich aus dem Lotsenpunkt 
entwickelt hat. Von montags bis sonntags 
wird dort von 10 bis 13 Uhr Unterstützung 
zur Nachbarschaftshilfe, die Vermittlung zu 
Fachdiensten und Seelsorge angeboten. 
Erreichbar ist das normalerweise stationäre 
Angebot derzeit unter der Telefonnummer 
0202/9746027.

Die Lotsenpunkte wurden in Zusammen-
arbeit einer katholischen Gemeinde und der 
Caritas ins Leben gerufen, um Menschen in 
Not zu helfen. Sie bieten unter anderem Ge-
sprächspartner, konkrete Hilfen, zum Beispiel 

Wuppertal hat E(h)rbarmen
Die Kirchengemeinde Sankt Antonius steht auch in Zeiten
der Corona-Pandemie an der Seite ihrer Mitglieder

in Form von Sachmitteln, unterstützen bei 
Anträgen, Formularen und Bescheiden und 
auch bei der Terminabsprache mit Behörden. 
Wer mehr Hilfe benötigt, wird auch dorthin 
begleitet.

Darüber hinaus bieten die Lotsen-
punkte Informationen über Hilfen sowie die 
Vermittlung zu Diensten und Einrichtungen 
im Hilfesystem und bei Behörden. Getragen 
werden die Punkte von Ehrenamtlern – von 
denen auch bei Sankt Antonius noch viele 
gebraucht werden. Wer mitmachen möchte, 
wird vorab geschult. Zudem werden die Eh-

Mit einem Lastenrad und Literatur zum Vorlesen unterstützt der Lotsenpunkt die Aktion „Guter Start“.
Im Bild sind Thomas Helbig (links) und Andreas Romano

02.2020_Final.NEU.indd   4 20.05.20   10:20



 2/2020 • wunderbarmen • 5

Wohnen in
 wunderbarmen.

Allgemeine Baugenossenschaft Wuppertal eG
Schwerinstraße 12 • 42281 Wuppertal
Telefon 02 02 – 25 08 60 • www.abg-wuppertal.de

renamtlichen von der Gemeinde unterstützt, in Barmen durch Andreas 
Romano, ebenso wie von Fachberatern der Caritas.

Das Café digital geht ebenfalls weiter – allerdings jetzt auch wirk-
lich digital. So werde derzeit zu Café-Kränzchen per Video-Konferenz 
eingeladen, berichtet Romano, der grundsätzlich für die Engagement-
förderung in der Gemeinde Sankt Antonius zuständig ist. Auch dabei 
können Probleme mit Smartphones, Applikationen und anderen 
digitalen Fragen geklärt werden. Weitere Informationen dazu gibt es 
unter der E-Mail-Adresse cafedigital@antonius-wuppertal.de.

Ein spezielles Angebot für Kinder steht unter dem Titel „Guter 
Start“. Seit dem 2. Mai werden Vorlesestunden für Kinder via Telefon, 
Youtube und Videochat angeboten. Der Lotsenpunkt unterstützt das 
Projekt mit einem Lastenrad, auf dem zwei Kinder befördert werden 
dürfen.

Und natürlich gibt es auch Angebote für Gottesdienste. Dabei 
wurden vor allem rund um Ostern die Gottesdienste aufgezeichnet. 
Damit die Kirchenbänke nicht zu leer erschienen, wurde eine Foto-
aktion ins Leben gerufen: Wer wollte, konnte ein Foto schicken, das 
in Vergrößerung an die Kirchenbänke geklebt wurde. So waren die 
Gemeindemitglieder symbolisch mit dabei.
Fotos: Andreas Romano

Alles neu in Zeiten der Corona-Pandemie: Aufzeichnungen von Gottes-
diensten sind die Alternative, wenn keiner oder nur wenige in der Kirche 
daran teilnehmen können
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Mit Beginn der Auswirkungen der 
Corona-Pandemie auf das Leben in Nord-
rhein-Westfalen, das unter anderem Ge-
schäftsschließungen außerhalb des Lebens-
mittelhandels beinhaltete, wurde eine neue 
Plattform ins Leben gerufen, die sich neben 
dem Titel „Barmen liefert“ als „das urbane 
Serviceportal für Barmen und Oberbarmen“ 
bezeichnet. Gedacht ist das Ganze als Unter-
stützung für lokale Anbieter.

Gesucht werden neben Geschäften, die 
ihre Waren auch online anbieten, Dienstleis-
ter sowie Initiativen, die sich um den Stadtteil 

Ideen in der Krise

und seine Attraktivität kümmern. Aufgeteilt 
ist die Seite deshalb in unterschiedliche Ka-
tegorien, die bei Apotheken und Gesundheit 
anfangen, über Kulturangebote gehen und 
derzeit bei Unterricht enden.

Auch wenn die Geschäfte zwischen-
zeitlich wieder öffnen durften bietet die 
neue Plattform www.barmenliefert.de auch 
weiterhin ihre Dienste an. Denn dabei gehe 
es nicht nur um einen Absatzmarkt in Zeiten 
der Corona-Pandemie, sondern darum, als 
Servicestandort Barmen wahrgenommen 
zu werden, berichten die Macher – Maik 

Die Corona-Pandemie hat viele kreative Ideen ins Leben gerufen.
Eine davon ist „Barmen liefert“.

Schumacher und Frank Manfrahs – in einem 
Schreiben.

Entwickelt hat die Plattform das neu 
gegründete Büro für Innenstadtentwicklung, 
das sich Barmen Urban nennt. Entstanden ist 
das Büro im Auftrag der Stadt Wuppertal. Das 
Internetangebot soll Kunden und Bürger zu 
den unterschiedlichsten Serviceangeboten 
am Standort Barmen informieren. Koope-
rationspartner sind die ISG Barmen-Werth 
(Immobilien-Standort-Gemeinschaft) und die 
IG City-Barmen (Interessen-Gemeinschaft).

Finden kann man dort zum Beispiel, 

Maik Schumacher, Leiter von Barmen Urban, dem Büro für Innenstadtentwicklung (links), und sein Stellvertreter Frank Manfrahs
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welche Geschäfte nach den 
Lockerungen der Kontaktsper-
re geöffnet haben, welche 
nicht. Informieren kann man 
sich zudem darüber, welche 
Geschäfte auch weiter Liefer-
dienste anbieten, und ob die 
Ware geliefert wird oder man 
sie im Geschäft abholen soll.

Ziel ist es, so viele Ange-
bote wie möglich auf der Platt-
form anzeigen zu können. Da 
sei bisher jedoch noch viel Luft 
nach oben, heißt es in einem 
Schreiben von Barmen Urban 
– verbunden mit der Auffor-
derung an Unternehmen in 
Barmen, sich doch auch zu 
beteiligen. Das Angebot ist 
kostenlos und sei, so heißt es 
bei Barmen Urban, „ohne jedes 
Risiko“. Und weil der Auftrag-
geber die Stadt Wuppertal ist, 
kann man auch von einem 
seriösen Produkt ausgehen.
Fotos: Stadt Wuppertal

So sieht das Online-Angebot von
„Barmen liefert“ aus – wunder-
barmen ist auch mit dabei
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So wurde jetzt die Umgestaltung der 
Internetpräsenz (www.die-wueste-lebt.org) 

Die Wüste lebt weiter

neu gestaltet. Dort findet man zum Beispiel 
die Zeitung „Der Sand“, die für Wichlinghau-

Die Aktion „Die Wüste lebt“ gibt es schon länger –
und auch in Zeiten der Pandemie macht sie keine Pause

sen und Oberbarmen Ende November 2019 
herausgegeben wurde. Bis Januar 2020 wur-
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Titelbild der Zeitung 
„Der Sand“, die exklusiv 
für Wichlinghausen und 
Oberbarmen herausge-
geben wurde

Screenshot aus dem 
Internetangebot von 
„Die Wüste lebt“ (links)

de sie in den Stadtteilen verteilt. Die Zeitung 
wurde gemeinsam mit den Menschen vor Ort 
entwickelt und kann nun auch online gele-
sen werden. Zu sehen ist auf der Internetseite 
zudem eine Bildreportage des Fotografen 
Max Höllwarth, die den Osten in Zeiten der 
Corona-Pandemie zeigt. Er zeigt die „neue“ 
Realität und teilt uns seine Eindrücke aus 
diesen Tagen mit, in denen ungezwungenes 
Einkaufen und (enges) Zusammensitzen in 
den zahlreichen Cafés auf der Berliner Straße 
nicht mehr möglich sind.

Kooperationspartner des Projektes ist 
die Mobile Oase, die Anfang dieses Jahres 
ihre Aktionen zum Engels-Jahr gestartet hat. 
Dabei werden Geschichten und Gesichter 
aus dem Osten zum Thema „Arbeit – Leben 
– Freizeit“ gesammelt. Auch das wurde nun 
erst einmal durch Corona ausgebremst, soll 
aber je nach Möglichkeit bis zum Ende des 
Jahres weitergeführt werden.

„Die Wüste lebt“ ist ein Projekt der Fär-
berei, das eigentlich als Kunstprojekt für den 
öffentlichen Raum angelegt war. So sollten 
unter der künstlerischen Leitung von Roland 
Brus in den beiden Stadtbezirken Kunstakti-
onen, Stadtschreiber-Geschichten, Porträts, 
Befragungen, Filme und Ausstellungen initi-
iert werden. Was geht, wird auch weiterhin 
ins Internet verlagert.

Dabei wurden die Stadtteile Oberbar-
men und Wichlinghausen zur Wüste erklärt – 
mit allen negativen wie positiven Seiten, der 
Faszination und Schönheit genauso wie den 
Gefahren. Die Bewohner wurden gleichzeitig 
zu Überlebensexperten erklärt, die mit ihren 
Erfahrungen die Wüste zum Leben erwecken.

Die Färberei hatte sich auf eine bun-
desweite Ausschreibung beworben, um 
die Stadtteilarbeit ausbauen zu können. 
Zwölf Städte werden nun gefördert. Für die 
Färberei heißt dies, dass sie über vier Jahre 
insgesamt 420.000 Euro bekommt, die in 
diese Arbeit fließen sollen.
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Im Vorwort zum Entwurf des Einzelhan-
dels- und Zentrenkonzeptes schreibt Frank 
Meyer, Beigeordneter der Stadt Wuppertal: 
„Darüber hinaus ist die Innenstadt von 
Barmen, als weiterer bedeutender innenstäd-
tischer Einzelhandelsstandort, zukünftig zu 
sichern und funktionsgerecht zu entwickeln“. 

In Zeiten des zunehmenden Online-Handels 
wird das schwierig genug – aber das Konzept 
bietet einige interessante Zahlen für den 
Werth und seine Nebenstraßen.

Die stammen allerdings aus dem Jahr 
2014 – und in den letzten sechs Jahren hat 
sich doch einiges geändert oder ist gerade 

im Umbruch. Dennoch: Im September und 
Oktober 2014 gab es eine Passantenbefra-
gung in der Barmer Fußgängerzone. Danach 
sagten 23 Prozent der Befragten, dass sie 
täglich in der Barmer Innenstadt seien. 43 
Prozent gaben an, sie seien einmal pro Wo-
che am Werth und in den Nebenstraßen, 14 

Die Barmer Innenstadt in Zahlen
Der Entwurf des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes lag im Februar 2020
öffentlich aus – und bietet für die Fußgängerzone in Barmen interessante Zahlen
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Prozent seien alle ein bis zwei Wochen dort, 
neun Prozent alle ein bis zwei Monate und elf 
Prozent kommen seltener.

Auch zu ihren Gründen, warum die Pas-
santen in die Innenstadt kommen, wurden 
sie befragt. 40 Prozent gaben an, gezielt 
einkaufen zu wollen, zwölf Prozent würden 
in der Nähe arbeiten oder zur Schule gehen 
und kämen deshalb vorbei, sieben Prozent 
besuchten in der Fußgängerzone einen Arzt, 
sechs Prozent gaben an, dort zu wohnen und 
jeweils drei Prozent machten einen Behör-
dengang, einen Gastronomiebesuch oder 
suchten einen Dienstleister in der Nähe auf. 
Der Rest, also gut ein Viertel der Befragten, 
wollte einfach bummeln oder jemanden 
treffen. In die Innenstadt kamen 36 Prozent 
der Befragten mit dem Pkw, 34 Prozent mit 
Bus und Bahn und 28 Prozent zu Fuß.

Interessant ist vor allem, wie das Ange-

bot der Geschäfte und Dienstleister bewertet 
wurde, und zwar in Schulnoten von der Note 
Eins (sehr gut) bis zur Fünf (mangelhaft). Die 
Angebotsvielfalt wurde 2014 von den Befrag-
ten mit 3,2 bewertet – und es ist inzwischen 
sicherlich nicht (viel) besser geworden. Für 
das Verhältnis zwischen Preis und Leistung 
gab es eine 2,7, für das Qualitätsniveau noch 
einmal eine 3,2. Der Service wurde mit 2,6 
bewertet, die Gestaltung der Geschäfte 
mit 2,8 und die Öffnungszeiten mit 2,5. Das 
macht insgesamt einen Durchschnitt von 2,8, 
ist also gar nicht einmal so schlecht.

Auch der öffentliche Raum und der 
Verkehr wurden bewertet. Für die Aufent-
haltsqualität gab es 2014 von den Befragten 
eine 2,8. Das wurde und wird im Laufe der 
Zeit mithilfe der ISG Barmen-Werth sicher-
lich noch besser. Und auch die geplanten 
weiteren Veränderungen in der Fußgänger-

zone werden in Zukunft eine Verbesserung 
bringen. Das betrifft dann vor allem die 
Gestaltung des Straßenraums, die 2014 mit 
2,9 bewertet wurde, und die Sauberkeit, die 
bei 3,1 lag.

Weniger Einfluss haben Stadt und ISG 
auf die Gestaltung der Fassaden die mit 
3,3 bewertet wurden. Gut abgeschnitten 
(zwischen 2,4 und 2,7) hat Barmen im Bereich 
Erreichbarkeit mit dem PKW, Fußgänger-
freundlichkeit, Ausschilderung der Parkplätze 
und beim Verkehrsaufkommen. Mit 1,8 eine 
überdurchschnittlich gute Note gab es für die 
Erreichbarkeit mit dem Öffentlichen Nahver-
kehr. Weniger gut (mit 3 bis 3,6) wurden die 
Anzahl der Parkplätze, die Höhe der Park-
gebühren (die noch einmal steigen sollen) 
und die Fahrradfreundlichkeit bewertet. Das 
macht im Durchschnitt eine 2,85.

Doch was wird in Barmen vermisst? 63 
Prozent der Befragten gaben an, es müssten 
mehr Angebote im Bereich der Oberbeklei-
dung da sein, 54 Prozent wünschten sich 
mehr Elektrowaren und 49 Prozent größere 
Geschäfte. Dementsprechend werden in 
Barmen nach Angabe der Befragten überwie-
gend Drogerie-, Parfümerie- und Apotheken-
waren gekauft, ebenso wie Blumen, Pflanzen 
und zoologischer Bedarf, Waren aus dem 
Bereich Optik und Hörgeräte sowie Haus-
haltswaren. Etwas seltener stehen Schuhe 
und Lederwaren auf der Einkaufsliste. Nur 

Der Geschwis-
ter-Scholl-Platz 
mit dem Haus 
der Jugend
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13 Prozent der Befragten wollten Kleidung 
kaufen.

Dabei zeigt das Angebot eine andere 
Richtung: 21 Prozent des Angebots fällt 
auf Waren des Bereichs Optik, Uhren und 
Schmuck. Mit jeweils 17 Prozent folgen 
Bücher und Schreibwaren sowie Bekleidung, 
Schuhe und Sportartikel. Angebote im Be-
reich Gesundheit und Pflege lagen 2014 bei 
14 Prozent. Der Rest verteilt sich auf Elektro-
waren, Hausrat, Blumen und Nahrungsmittel. 
Bescheinigt wurde der Barmer Innenstadt 
von den Befragten im Bereich Nahversor-
gung mit Lebensmitteln und Drogeriewaren 
eine gute Versorgung.

Insgesamt gab es in Barmen 2014 acht 
großflächige Betriebe mit einem Umsatz von 
insgesamt rund 37,7 Millionen Euro. Dazu 
dürfte auch das Modehaus Haschi gehört ha-
ben, das Ende 2019 geschlossen wurde. Dort 
wird jedoch die Volksbank im Bergischen 
Land ihre zwei Barmer Standorte zusammen-
ziehen, was für die Innenstadt ein positives 
Signal bedeutet.

Der bisherige Standort der Volksbank an 
der Bernhard-Letterhaus-Straße hat bereits 
eine Nachfolge-Nutzung: Die Evangelische 
Stiftung Tannenhof wird das Gebäude über-
nehmen, um dort ein Psychiatrisch-Tageskli-
nisches Zentrum zu eröffnen. Zudem soll die 
Krankenpflegeschule dort einen weiteren 
Standort erhalten. Eröffnet werden soll das 
Zentrum nach Umbaumaßnahmen voraus-
sichtlich im Herbst 2021.

Parallel zur Passantenbefragung gab es 
auch 846 Telefoninterviews, 135 der Befrag-
ten kamen dabei aus Barmen. Sie begrün-
deten ihren Einkauf im Werth damit, in der 
Nähe zu wohnen. Viele gaben aber auch an, 
ihre Einkäufe im Internet zu erledigen. Nach 
Angabe der am Telefon Befragten hätte das 
bereits jeder Fünfte getan. Sechs Jahre später 
sind es sicherlich noch mehr. Am häufigsten 
würden im Internet Bekleidung, Bücher und 
Elektrowaren bestellt.

Zum Hintergrund: Den Beschluss zur 
Aktualisierung des Einzelhandels- und 
Zentrenkonzeptes (EZK) hat der Rat der Stadt 
Wuppertal im Februar 2019 gefasst – und 
damit die Verwaltung beauftragt, das EZK aus 
dem Jahr 2015 fortzuschreiben. Mitte Januar 
2020 wurde der Entwurf fertiggestellt.

Das EZK soll eine ganzheitliche Entwick-
lung und Sicherung von Geschäftslagen 
und Einzelhandelsstandorten in Wuppertal 
gewährleisten. Darüber hinaus soll es eine 
rechtssichere Planungsgrundlage für Politik, 
Verwaltung, Einzelhändler, Eigentümer und 
Investoren bieten. Erstellt wurde das Konzept 
von der Gesellschaft für Markt- und Absatz-
forschung (GMA) aus Köln im Auftrag der 
Stadt Wuppertal.

Silke Nasemann

Das ehemalige 
„Haschi-Haus“ wird 

gerade zu eine 
Volksbank-Filiale 

umgebaut –
und der Werth

vom Alter Markt
aus fotografiert
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In Wuppertal gab es nach Angabe des 
Polizeipräsidiums 2019 insgesamt 15.225 
Verkehrsunfälle. Das waren 355 mehr als 
2018 (plus 2,4 Prozent). In den meisten Fällen 
gab es nur Sachschäden, allerdings wurden 
im vergangenen Jahr auch 936 Menschen 
bei einem Verkehrsunfall verletzt. Auch das 
ist mehr als im Vorjahr (plus 1,4 Prozent). 
Acht Menschen wurden bei einem Unfall 
getötet, 169 Menschen wurden schwer 
verletzt.

Gleich vier der acht tödlich 
verlaufenen Unfälle sind dabei in 
Barmen passiert. Am 23. März 
2019 traf es einen Motorrad-
fahrer. Beim Überholen von 
Fahrzeugen, die an einer 
Ampel an der Ecke Winkler-
straße/Am Clef standen, 
kollidierte der 36-Jährige 
mit der Fußgängerampel. 

Vier Verkehrstote in Barmen

Die Polizei geht davon aus, dass er beim Wie-
dereinscheren eine zu hohe Geschwindigkeit 
hatte. Trotz Reanimation verstarb er noch an 
der Unfallstelle.

Keinen Monat später, am 14. Mai, er-
folgte ein weiterer Unfall mit tödlicher Folge, 
diesmal am Rott. Dabei fuhr ein 75-Jähriger 
mit seinem Motorroller auf der Tunnelstraße. 

An der Kreuzung zur Eichenstraße 
beachtete er nicht die Vorfahrt 

eines Fahrzeugs der Wup-
pertaler Stadtwerke. Der 

55-jährige Fahrer konnte 
nicht mehr rechtzeitig 

bremsen, stieß mit 
dem Motorroller 

zusammen und 
klemmte 

diesen 
samt 

Fah-

Das Polizeipräsidium Wuppertal hat seinen Verkehrsbericht für das Jahr 2019 vorge-
legt. Vier Unfälle mit vier von insgesamt acht Verkehrstoten sind in Barmen passiert.

rer unter seinem Fahrzeug ein. Der Rollerfah-
rer starb unmittelbar darauf an der Unfall-
stelle.

Am 22. August starb eine 81-jährige 
Fußgängerin: Sie trat zwischen parkenden 
Fahrzeugen an der Freiligrathstraße, Ecke 
Emilstraße plötzlich auf die Fahrbahn und 
wurde vom PKW einer 28-Jährigen erfasst. 
Einen Tag später verstarb die Fußgängerin im 
Krankenhaus.

Nur wenige Tage später ereignete sich 
abermals ein Unfall mit tödlicher Folge. Dies-
mal traf es einen 61-jährigen Taxifahrer auf 
der Friedrich-Engels-Allee. Er hielt auf dem 
rechten Fahrstreifen in Richtung Elberfeld an, 
um Fahrgäste aufzunehmen. Er stieg aus, um 
ein Gepäckstück in den Kofferraum zu heben. 
Dabei wurde er frontal von einem LKW eines 
44-Jährigen erfasst. Der Fahrer hatte noch 
versucht, zu bremsen und auf den linken 
Fahrstreifen auszuweichen, kollidierte dabei 
aber mit dem Taxi. Der Taxifahrer kam ins 
Krankenhaus, wo er später verstarb.

02.2020_Final.NEU.indd   13 20.05.20   10:20



14 • wunderbarmen • 2/2020

Auch wenn das Jubiläumsjahr „En-
gels2020“ aufgrund der Corona-Pandemie 
so ganz anders aussieht, als viele es gedacht 
und sich gewünscht haben, ist es dennoch 
weiterhin sichtbar. Demnächst soll es auch 
auf gleich drei Wuppertaler Häuserfassaden 
zu sehen sein. Die Idee dazu hatten die 
beiden Künstler Martin Heuwold und Kolja 
Kunstreich. Was ihnen fehlt sind noch zwei 
Häuserwände, die sie mit ihrem Projekt 
„Engels‘ Weltbild“ gestalten können.

Dahinter steht die Intention, dass sich 
junge wie ältere Menschen angesichts 
eines überlebensgroßen Friedrich Engels 
vielleicht sogar erstmals mit dem in Barmen 
geborenen Philosophen auseinanderset-
zen. Gelegenheit dazu werden sie schon 
bald in Elberfeld haben, denn dort hat der 
Eigentümer der „Cotton Factory“ in der 
Uellendahler Straße 29 seine Fassade für 
die Kunst zur Verfügung gestellt.

Im Mittelpunkt des Projektes stehe die 
künstlerisch-kritische Auseinandersetzung 
mit Engels‘ Religionsbild, seiner Moralvor-
stellung und seiner Ideologie, heißt es bei 
der Stadt Wuppertal. Denn derzeit würde 
Engels oftmals glorifiziert, seine Überzeu-
gungen unseren Wunschvorstellungen 
von der richtigen Gesellschaft angepasst. 
So würden er und seine Ansichten über 
Religion, seine Moralvorstellung und seine 
ideologischen Vorstellungen vom mensch-
lichen Zusammenleben verharmlost, heißt 
es bei den beiden Künstlern. „Aber vor 
allem schützen wir uns vor seiner Kritik an 
uns persönlich und als Gesellschaft“.

So soll das Fassadenbild Engels‘ 
grundlegende Kritik an unserer 
Gesellschaftsform zeigen, aber auch auf 
die Verharmlosung Bezug nehmen. Mit 
anderen Worten: Die Bilder sollen die 
idealisierte Vorstellung zerstören und zum 
Nachdenken anregen. Im besten Fall rege 
man damit eine konstruktive Debatte 
über gesellschaftlich-wirtschaftliche und 
auch geistliche Themen an. Zum besseren 
Verständnis kommen Zitate und ein QR-
Code für weitere Informationen auf die 
Häuserwand.

Gesucht werden nun noch zwei wei-
tere Fassaden, die möglichst in Barmen, 
dem Geburtsort Engels‘, liegen sollten. 
Der Künstler Heuwold und der Designer 
Kunstreich wünschen sich dabei möglichst 
Flächen ohne viele Fenster, die gut sichtbar 
und mindestens zehn Meter hoch sind. Die 
Engels-Motive werden mit Fassadenfarbe 
und Sprühlack aufgetragen und sollen 
(je nach Witterung) innerhalb von zwei 
Wochen entstehen. Die Größe der Arbeit 
richtet sich nach der Fläche. Wie lange die 
Motive zu sehen sein werden, entscheiden 
die jeweiligen Hauseigentümer. Die Farben 
jedenfalls halten bis zu zehn Jahre.

Das Projekt wird vom Ministerium für 
Kultur und Wissenschaft des Landes Nord-
rhein-Westfalen und der Stadtsparkasse 
Wuppertal gefördert. Hauseigentümer, die 
eine Fassade zur Verfügung stellen möch-
ten, können sich mit dem Engels-2020-Büro 
unter der E-Mail-Adresse engels2020@
stadt.wuppertal.de in Verbindung setzen.

Barmer Fassade gesucht
Für ein Kunstprojekt im Engels-Jahr werden noch zwei Häuserfassaden
in Barmen gesucht

Friedrich Engels 1891
Foto: Wikimedia

Commons/William Elliott 

Debenham

(1839 bis 1924)
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Barmer Fassade gesucht
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Willy Veller hatte eine erstaunliche Kar-
riere hingelegt: Vom ungelernten Kaufmann 
brachte er es bis zum Polizeipräsidenten 
in Wuppertal. Ermöglicht hatte ihm das 
der Nationalsozialismus. 1896 wurde Willy 
Veller in Witten geboren. Die Familie zog 

jedoch schnell nach Barmen um, wo er auch 
aufwuchs. Nach dem Abitur meldete sich 
Veller als 17-Jähriger freiwillig als Soldat 
im Ersten Weltkrieg und kam in russische 
Gefangenschaft. Das war kein guter Start für 
einen jungen Mann: Statt einer Ausbildung 

Ein Barmer Nazi
Markus Kiel hat die Geschichte des in Barmen aufgewachsenen Nationalsozialisten
Willy Veller in dem Buch „Rein nationalsozialistisch gesehen…!“ aufgeschrieben –
ein wichtiges Buch in der heutigen Zeit

warteten die Schützengräben auf ihn, später 
der Schmutz und die Entbehrungen der rus-
sischen Kriegsgefangenschaft, aus der er erst 
als 22-Jähriger entfliehen konnte.

Zurück in Wuppertal schloss er sich der 
„völkischen Bewegung“ 

Fo
to

s: 
N

AS

02.2020_Final.NEU.indd   16 20.05.20   10:20



 2/2020 • wunderbarmen • 17

an, übernahm nach dem Tod des Vaters aber 
auch dessen Betrieb, obwohl er von Beginn 
an auf eine Partei-Karriere aus war. Zwei Jah-
re später ging das Unternehmen dann auch 
pleite. 1924 trat er in die NSDAP ein, zwei 
Jahre später in die SA (Sturmabteilung), 1929 
wurde er in den Stadtrat der neu gegründe-
ten Stadt Wuppertal gewählt. Im September 
1930 wurde er erstmals in den Reichstag 
gewählt. Ab November 1931 wurde er SA-
Brigadeführer in Wuppertal.

Der damalige Innenminister 
Hermann Göring legte im Mai 1933 
fest, dass die Mitglieder der SA 
mehr Polizeiaufgaben überneh-
men sollten. Auch Veller profi-
tierte davon: Er wurde zunächst 
stellvertretender, 1933 dann 
Polizeipräsident in Wuppertal 
und arbeitete als solcher mit an 
der Gründung des Konzentrati-
onslagers in Kemna.

Das hinderte ihn jedoch 
nicht daran, sehr viel zu 
trinken und alkoholisiert 
immer wieder in Konflikte 
zu geraden. So wurde 
wegen Mordverdachts und 
Beleidigung gegen ihn 
ermittelt. 1932 hatte er im 
Wahlkampf betrunken 
aus einem Auto heraus 
um sich geschossen. 
Dazu kamen Körper-
verletzungen und 
Sachbeschädigungen. 
Als Polizeipräsident 
überstand er das 
jedoch unbeschadet.

Es ist also nicht 
verwunderlich, dass 
in Kemna die Inhaf-
tierten misshan-
delt und gefoltert 
wurden, wie viele 
Zeugenaussagen 
spätestens nach 
dem Zweiten 
Weltkrieg be-
stätigten. Das 
Wachperso-
nal rekru-
tierte sich 
ebenfalls 

aus SS- und SA-Mitgliedern, die nicht selten 
unter Alkoholeinfluss agierten, wie Kiel es in 
seinem Buch beschreibt. Veller war es dann 
auch gar nicht recht, dass das Lager nach 
einiger Zeit wieder geschlossen wurde. Die 
Wachposten wurden jedoch bei der Schlie-
ßung gut versorgt: Sie kamen laut Kiel vor 
allem in städtischen und NS-nahen Instituten 
unter, zum Beispiel bei den Stadtwerken, 
dem Finanzamt und der Post.

Für Veller wurde es eng, als zu seinen 
bisherigen Straftaten Geldunterschlagung 
hinzukam. Er wurde (offiziell aus gesundheit-
lichen Gründen) beurlaubt, degradiert, aus 
der Partei ausgeschlossen und nach Dresden 
versetzt. Doch einflussreiche Freunde wie der 
Düsseldorfer Gauleiter Karl Friedrich Florian 
setzten sich für ihn ein. Der Ausschluss wurde 
in eine Verwarnung umgewandelt.

Auch die Sachsen wollten Veller auf-
grund weiterer Alkoholexzesse nicht haben 
und versetzten ihn weiter Richtung Osten, an 
die damalige polnische Grenze. Dort wurde 

er dennoch vollständig rehabilitiert und 
konnte so zumindest in Richtung Heimat 
zurückkehren – als Polizeipräsident von 
Oberhausen. Ganz so geneigt scheinen ihm 
die Parteigenossen nicht mehr gewesen zu 
sein, denn kurze Zeit später erhielt er seine 
Einberufung; für einen Polizeipräsidenten 
eher ungewöhnlich. 1941 wurde er in Litauen 
von der russischen Armee erschossen.

Leider ist das Buch nicht besonders gut 
lektoriert, was das Lesen etwas mühsam 
macht. Wichtig – zumal in heutiger Zeit – ist 
es aber auf jeden Fall. Markus Kiel hat bereits 
das Buch über den Präsidenten der Indus-
trie- und Handelskammer Wuppertal im Nati-
onalsozialismus geschrieben. Ausgangspunkt 
war ein Flohmarktfund eines Unternehmers, 
der das Gefundene an Kiel weiterleitete. Für 
dieses Buch stand dem Autor die Samm-
lung von Falk Breuer zur Verfügung, der Kiel 
aufgrund des vorherigen Buches kontaktiert 
hatte.

Silke Nasemann
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