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Auch wenn wir noch mitten in der Co-
rona-Pandemie stecken, hat sich das Leben 
inzwischen doch ein Stück weit normalisiert. 
Und so haben wir wieder einiges aus Barmen 
zu berichten. Dabei gibt es vieles, was im 
weitesten Sinne mit Stadtentwicklung zu tun 
hat. Dazu gehören gleich drei Neubauten, 
die Wohnraum – unter anderem auch für 
Seniorinnen und Senioren – schaffen, neue 
Ideen für das Gelände rund um die „Bergische 
Sonne“ und der Umzug der Volksbank in die 
Fußgängerzone. Es bewegt sich also wieder 
einiges.

Asgard Dierichs stellt Ihnen einen Alt-
Neu-Unterbarmer vor und wir durften wieder 
einmal einen Blick ins Engels-Haus werfen, 
um zu schauen, wie weit die Sanierungsar-
beiten vorangeschritten sind. Einen Blick in 

die Geschichte Barmens bieten wir Ihnen 
ebenfalls. Dabei stellen wir Ihnen zwei Insti-
tutionen vor, die es nicht mehr gibt...

Bleiben Sie gesund, halten Sie Abstand 
und tragen Sie eine Maske,

Ihre Silke Nasemann
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Barmer Schüler sind Energiesparer

Im letzten Schuljahr wurde wieder die Aktion „Energie gewinnt“ durchgeführt –
bei der vor allem Schulen in Barmen gut abgeschnitten haben

Insgesamt 64 Schulen in Wuppertal 
haben sich an der diesjährigen Runde des 
Projektes „Energie gewinnt“ beteiligt. Zehn 
Schulen wurden mit einem Preisgeld aus-
gezeichnet. 7.500 Euro erhielt die Gewin-
nerschule, das Gymnasium Sedanstraße. 
Schülerinnen und Schüler haben sich unter 
anderem mit der Herstellung einer Folie auf 
Basis von Stärke aus Kartoffeln beschäftigt 
und in Sachen Nachhaltigkeit mit einer 
herkömmlichen Kunststoff-Folie verglichen. 
Zudem haben sich die Schülerinnen und 
Schüler der Umwelt-AG mit den The-
men „Umwelt und ich“, „Ernährung: 
regional, saisonal, vegetarisch, 
Alternativen, Bezug auf 
eigenes Konsumverhalten, 
Bewusstmachung“ und 
„Stromsparen und 
Müllentsorgung“ 
beschäftigt.

Auf Platz 
zwei kam das 
Ganztags-
gymnasium 
Johannes 
Rau in der 
Siegesstra-
ße und 
wurde 
dafür mit 
5.000 Euro 
belohnt. 
Ganze 40 
Projekte wur-
den auf die 
Beine gestellt, 
unter ande-
rem ein Unesco-
Projekttag mit dem 
Themenschwerpunkt 
Energie. Hinzu kamen 
Arbeitsgemeinschaften 
und Exkursionen ins Klimahaus 
in Bremerhaven, die das Interesse 
der Schule an der Bildung im Bereich 
nachhaltiger Entwicklung zeigen.

Das Berufskolleg Werther Brücke kam 
auf Platz drei, dotiert mit 3.000 Euro. Schüle-

rinnen und Schüler haben sich im vergange-
nen Schuljahr mit dem Bau eines Solargrills 
beschäftigt – inklusive einer Bauanleitung. 
In Handarbeit wurde in den Werkstätten des 
Berufskollegs ein Prototyp selbst zusammen-
gebaut.

Auf Platz vier (2.000 Euro) kam die 
Grundschule Alarichstraße. Die Schule ist 
nach Angabe der Stadt Wuppertal seit Be-
ginn des 

Projektes 
mit dabei. Die Themen Energie und Ener-

giesparen sind ein fester Bestandteil des 
Unterrichtsalltags. So wurden zum Beispiel 
Versuche mit einer Wärmebildkamera auf 
dem Schulhof gemacht. Alle vier ersten Plät-
ze belegten damit Barmer Schulen.

Der fünfte Platz ging an die Gesamtschu-
le Langerfeld. 1.000 Euro gibt es dafür. Dort 
ging es um ökologische Fragestellungen zu 
den Themen Energieeinsparung und Nach-
haltigkeit, die in verschiedenen Jahrgangs-
stufen besprochen und umgesetzt wurden. 

Dabei wurden zum Beispiel Energiedetek-
tive ausgewählt, die in ihren Klassen 

darauf achten, dass Wärme, 
Strom und Wasser sparsam 

genutzt werden. Daneben 
beschäftigen sich Schü-

lerinnen und Schüler 
in der AG „Faszina-

tion Umwelt und 
Schulgarten“ 
mit Nachhal-
tigkeitskon-

zepten.
Verge-

ben wurden 
bei dem 
Projekt 
weitere 
fünf Aner-
kennungs-

preise, die 
mit jeweils 

500 Euro 
dotiert sind. 

Die gingen an 
die Grundschu-

le Meyerstraße, 
die Hauptschule 

Oberbarmen in 
der Hügelstraße, die 

Gemeinschaftsgrund-
schule Liegnitzer Straße, die 

Grundschule Berg-Mark-Straße 
und an das Berufskolleg am Haspel – 

also auch dabei sind die Barmer Schulen gut 
vertreten.

Grundschüler der Meyerstraße haben 
„Meyerstraße for future“ gegründet und 
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dabei Projektideen wie einen stromfreien Tag 
entwickelt und umgesetzt. Zudem wurden 
sie zu Energieexperten ausgebildet, die ihre 
Tipps zum nachhaltigen Handeln auch im 
Stadtteil Heckinghausen weitergeben.

An der Hauptschule wurden von 
Schülerinnen und Schülern unter anderem 
Handys auseinandergebaut, um deren 
Energieeinsatz zu erkunden. In der Lieg-
nitzer Straße lag der Schwerpunkt bei den 
Themen Upcycling, Nachhaltigkeit beim 
Essen und der Müllvermeidung. In 
der Berg-Mark-Straße waren es vor 
allem die Schülerinnen und Schüler 
der Sprachförderklasse, die für 
Energiethemen sensibilisiert 
wurden. Dabei wurden unter 
anderem die Vor- und Nach-
teile von Solarenergie und 
Solardächern diskutiert.

Beim Berufskolleg 
wurden die Schwerpunk-
te an die jeweiligen 
Ausbildungsberufe 
der Schülerinnen und 
Schüler angepasst. 
Im Physik-Unterricht 
ging es zum Beispiel um 
die Energiewende und den Umstieg 
auf erneuerbare Energien. Die angehenden 
Gestaltungstechniker beschäftigten sich mit 
einem Designkonzept für „Bike-and-ride-
Container“.

Das Projekt „Energie gewinnt“ startete 
2011 auf Initiative des Gebäudemanage-
ments mit damals 28 Wuppertaler Schulen. 
Dabei verpflichten sich Schüler, Lehrer und 
Hausmeister, aktiv und kreativ Energie und 
Wasser zu sparen. Die Schulen erhalten eine 
Grundprämie von zwei Euro pro Schüler und 
Jahr, wenn sie eine aktive Beteiligung an dem 
Projekt nachweisen können. Zudem darf der 
Verbrauch von Wärme, Strom und Wasser 
im Gegensatz zum Vorjahr nicht steigen. In 
neun Jahren konnten nach Angabe der Stadt 
insgesamt etwas über 1,5 Millionen Kilowatt-
stunden Wärme, gut 114 Millionen Kilowatt-
stunden Strom und 4.349 Kubikmeter Wasser 
eingespart werden.
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Wenn alles gutgeht, könnte die Se-
niorenresidenz im Frühjahr 2021 eröffnet 
werden, heißt es bei der familiengeführten 
Belia GmbH mit Sitz in Winsen an der Aller. 
Angeboten werden dann Plätze für die voll-
stationäre Pflege, solche für die Kurzzeit- und 
Verhinderungspflege, eine spezielle Pflege 
für Menschen mit Demenz und palliative 
Pflege.

Zur Verfügung stehen 80 Einzelzimmer 
mit barrierefreien Bädern, die zwischen 17 
und 21 Quadratmeter groß sind. Boden-
tiefe Fenster sorgen für viel Tageslicht, ein 
Telefon-, Fernseh- und Internetanschluss für 
Unterhaltung im Zimmer. Für das persönliche 
Empfinden können eigene Möbel und Erin-
nerungsstücke mitgebracht werden.

Das Haus wird eine eigene Küche mit 

Senioren statt Sportler

Mitte Mai 2020 wurde der Grundstein für die Belia-Seniorenresidenz auf dem
Grundstück des ehemaligen Sportplatzes Schützenstraße gelegt

einem eigenen Küchenteam bekommen; das 
entsprechende Restaurant wird eine Außen-
terrasse haben. Das können dann auch Gäste 
und Nachbarn am Mittag nutzen. Denn die 
aktive „Integration in das nachbarschaftliche 
Umfeld“ sei ein wesentlicher Bestandteil des 
Konzeptes, hieß es bei der Grundsteinlegung. 
Dazu sollte auch der Besuch von örtlichen 
Gruppen und Vereinen sowie gemeinsame 
Veranstaltungen und Projekte mit Schulen 
und Kindertagesstätten gehören.

Für die Bewohnerinnen und Bewohner 
gibt es unter anderem eine Bibliothek und 
eine Gartenanlage, die Sitzgelegenheiten, 
einen Rundweg und Kräuterbeete bekom-
men soll. Auch ein Friseursalon wird ins Haus 
einziehen. Für Unterhaltung sollen zudem 
Ausflüge, Film-Abende, Spiele-Nachmittage, 

Vorträge sowie Musik und Kreativ-Runden 
sorgen. Zur Förderung der Wahrnehmung, 
Aufmerksamkeit und Merkfähigkeit sind Be-
wegungstherapien und Gedächtnistrainings 
geplant, ebenso wie Balance- und Krafttrai-
nings.

Und natürlich entstehen auch Arbeits-
plätze. Der Betreiber spricht von etwa 65 
Stellen, die es in den Bereichen Pflege und 
Betreuung, Küche, Hausreinigung, Haustech-
nik und Verwaltung geben werde. Einige 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden 
noch gesucht. Weitere Informationen dazu 
gibt es im Internet unter der Adresse www.
belia.de/job-und-karriere. Anfragen zu 
Pflegeplätzen werden unter der Telefonnum-
mer 05143/98100 sowie per E-Mail unter der 
Adresse info@belia.de entgegengenommen.

Auf dem Foto sind Derya Bubert (links), die die Leitung des Wuppertaler Hauses übernehmen wird, sowie die Geschäftsführer der Belia GmbH, Michael 
Burmester (zweiter von links) und Andreas Anspach (rechts), zu sehen
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Wohnen in
 wunderbarmen.

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

Staatsanwältin vor Ort
Seit einem Jahr gibt es das Projekt „Staatsanwältin vor Ort“ – mit Erfolg
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anwaltschaft und den Ermittlern könne man zeitnah gegen 
kriminelles Verhalten vorgehen. Auch dafür gibt es ein Beispiel: 
So machte eine Schule die Staatsanwältin darauf aufmerksam, 
dass dort nach Schulschluss gedealt werde. Gemeinsam mit der 
EK Rosenau konnten die Tatverdächtigen überführt werden. 
Polizeipräsident Markus Röhrl bestätigt das: Seit Juli 2017 seien 
durch die EK fast 2.000 Strafsachen bearbeitet worden. So seien 
die Fallzahlen im Gegensatz zu früher bereits gesunken.

Das zumindest ist das Fazit in einer gemeinsamen Presse-
mitteilung der Staatsanwaltschaft, der Polizei und der Stadt 
Wuppertal. Begonnen hat Theresa Kaltwasser ihre Arbeit im 
Juni 2019 für den Bereich des Berliner Platzes und dessen Um-
gebung. Und so heißt es dort weiter: „Die Jahresbilanz belegt 
aus Sicht der Projektpartner einen erfolgreichen Projektstart.“

In den wenigen Straßenzügen, die den Zuständigkeitsbe-
reich der Staatsanwältin vor Ort markieren, seien alleine im ver-
gangenen Jahr knapp 500 Verfahren angefallen. Gut die Hälfte 
davon seien Drogendelikte, bei denen Drogen ge- und verkauft 
wurden, oftmals Marihuana. Hinzu kämen „szenetypische Straf-
taten“ wie es bei der Staatsanwaltschaft heißt, nämlich Körper-
verletzung, Diebstahl und Raub.

Rund ein Drittel der Verfahren richte sich gegen Jugend-
liche (zwischen 14 und 17 Jahre) und Heranwachsende (zwi-
schen 18 und 20 Jahre). Diese und andere Straftäter wurden 
zum Teil bereits zu Haftstrafen verurteilt.

Ein 43-Jähriger ist im November 2019 durch das Landge-
richt Wuppertal wegen „Handeltreibens mit Betäubungsmitteln 
in nicht geringer Menge“ rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe 
von drei Jahren und sechs Monaten verurteilt worden. Anfang 
Juni 2020 wurde ein weiterer Angeklagter zu sieben Jahren 
Freiheitsstrafe verurteilt.

Von entscheidender Wichtigkeit für einen Erfolg des Kon-
zeptes seien nach Überzeugung der Projektpartner die Prä-
senz und die enge Zusammenarbeit vor Ort. Ein von der Stadt 
bereitgestelltes Dienstzimmer ermöglicht es, dass die Staats-
anwältin tatsächlich auch vor Ort ist und damit im Kontakt zu 
örtlichen Institutionen und Bürgerinnen und Bürgern stehen 
kann. „Aus Sicht der Stadt Wuppertal liegt eine große Chance 
für das Quartier in der Verbesserung des persönlichen Sicher-
heitsgefühls und in der Bekämpfung der Kriminalität“, wird 
Oberbürgermeister Andreas Mucke in der Pressemitteilung 
zitiert.

Ergänzt wird die Arbeit durch die vor zwei Jahren vom Poli-
zeipräsidium ins Leben gerufenen Ermittlungskommission (EK) 
„Rosenau“. Durch die enge Abstimmung zwischen der Staats-
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Lange stand das ehemalige Spaß- und 
Erlebnisbad, das es von 1992 bis 2012 auf 
den Barmer Südhöhen gab, leer, dann nagte 
immer mehr der Verfall an der „Bergische 

Neues Konzept
Das Spaßbad „Bergische Sonne“ wird nun endgültig abgerissen
und soll dem „Smart Tec Campus Wuppertal“ Platz machen

Sonne“, die nach Betreiberwechseln nicht nur 
umbenannt wurde, sondern auch deutlich an 
Niveau verloren hatte. Ideen für die nächs-
te Nutzung gab es einige, unter anderem, 

daraus ein Hotel zu machen. Umgesetzt 
wurde aber nichts davon – bis die Stadt das 
Grundstück gekauft hat. Im Juli 2020 hat die 
Verwaltung die Abrissarbeiten ausgeschrie-
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Drohnen-Aufnahmen der bereits lange Jahre leerstehenden „Bergischen Sonne“
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ben, um sie möglichst Ende August vergeben zu können. Damit könnte 
der Abriss im September beginnen und Mitte 2021 abgeschlossen sein. Die 
Stadt hatte für den Abriss und die Herrichtung des Grundstücks ursprüng-
lich 1,8 Millionen Euro eingeplant, die nach Einschätzungen von Abbruch-
unternehmen berechnet wurden.

Das wird aber voraussichtlich nicht reichen, heißt es bei der Stadt. Das 
liege zum einen an der schwierigen Topografie des Geländes, zum anderen 

an der Bauwerksstruktur des ehemaligen Schwimmbades. Hinzu 
kommt, dass der Vandalismus in der letzten Zeit nun ebenfalls 
zum Kostentreiber geworden ist: „Um Schäden für Leib und 
Leben abzuwehren, mussten aufwändige Überwachungs- und 
Sicherheitsmaßnahmen erfolgen, die weitere Kosten von 68.000 
Euro verursacht haben“, heißt es in einer Pressemitteilung der 
Stadt. Nun müsse neu gerechnet werden.

Der „Smart Tec Campus“ ist nach Angabe der Stadtverwal-
tung ein Modellvorhaben, bei dem es um die „klimagerechte 
Ansiedlung von lokalen und überregionalen Unternehmen aus 
den Bereichen smarter Technologien“ geht. Mit dabei ist das 
Land Nordrhein-Westfalen mit dem Beteiligungsunternehmen 
NRW Urban, das sich auf die Flächenentwicklung für Wohnen, 
Industrie und Gewerbe spezialisiert hat. Die Vermarktung der 
Fläche hat bereits begonnen. Dabei will die Wirtschaftsförderung 
auch Unternehmen gezielt ansprechen, die in das Raster passen.
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Es ist selten, dass ein Leerstand in 
Barmen – zumal ein so großer – gar nicht erst 
stattfand. Denn schon während des Aus-
verkaufs des Modegeschäftes war klar, dass 
die Volksbank im Bergischen Land die Filiale 
Friedrich-Engels-Allee und den Verwaltungs-
bau Bernhard-Letterhaus-Straße in das Haus 
mitten auf dem Werth zusammenziehen 
würde. Das verursacht zwar einen Leerstand 
auf der Friedrich-Engels-Allee, eine Nachfol-
genutzung für das Haus hinter der Sankt-
Antonius-Kirche ist jedoch bereits gefunden: 
Dort zieht die Stiftung Tannenhof mit einer 

psychiatrischen Tagesklinik ein.
Die große Eröffnung ist zwar der Corona-

Pandemie zum Opfer gefallen, die neue 
Volksbank-Filiale kommt bei den Nutzerinnen 
und Nutzern sowie den Passanten der Barmer 
Innenstadt aber auch ohne diese gut an. Bis 
zu 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind 
in der neuen Filiale tätig, zu der neben dem 
alltäglichen Bankgeschäft auch der Bereich 
Private Banking, ein Firmenkunden-Center 
und die Baufinanzierung gehören. Das 
Firmenkunden-Center fungiere dabei auch 
als Anlaufstelle für Schwelmer und Nieder-

Geld statt Mode
Das ehemalige Haschi-Kaufhaus wurde in recht kurzer Zeit saniert
und zur Barmer Filiale der Volksbank im Bergischen Land umgebaut

berger Unternehmen; das war schon vor der 
Fusion der Volksbank Remscheid-Solingen 
mit der Credit- und Volksbank Wuppertal so, 
erklärt Vorstandsvorsitzender Andreas Otto 
bei der Vorstellung des Hauses.

Für Lutz Uwe Magney, Vorstand der 
Volksbank im Bergischen Land und für den 
Bereich Bauen zuständig, ist es wichtig, als 
Bank in Barmen (sichtbar) vor Ort zu sein. 
Zudem sei der Standort Barmen ein Teil der 
Gründungsgeschichte der Volksbank in der 
Region. Im Januar 2020 begann der Um-
bau, gut fünf Monate später war er fertig. 
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Das liege auch daran, dass man vor allem 
auf regionale Handwerker gesetzt habe, 
berichtet der Architekt Andreas Bona. Zudem 
habe man davon profitiert, dass die beiden 
von der Bank genutzten Etagen leer standen 
und man damit keine Rücksicht auf Nutzer 
nehmen musste. Aber die Substanz des Hau-
ses sei schwierig gewesen, sodass man das 
Erd- und erste Geschoss erst einmal in den 
Rohbau zurückgesetzt habe, um dann alles 
neu zu machen – inklusive Verglasung. So 
konnte auch die Klima- und Sicherheitstech-
nik besser verbaut werden.

Während man das ehemalige Haschi-
Haus gemietet habe, wurde das Haus an 
der Bernhard-Letterhaus-Straße an die 
Stiftung Tannenhof verkauft. Die Filiale an 
der Friedrich-Engels-Allee hatte die Bank nur 
gemietet.

Die Bank in Barmen wurde 1869 von 43 
Bürgerinnen und Bürgern gegründet, damals 
als „Spar- und Darlehensverein zum heiligen 
Joseph“. Ziel war es, im genossenschaftlichen 
Sinne die Förderung des Sparens und die 
Bereitstellung von Krediten vor allem für 
Handwerker zu erreichen. Erstes Domizil war 
zunächst eine Wohnung am Oberdörnen.

1875 wurde der Verein in eine eingetra-
gene Genossenschaft umgewandelt, 1900 
erfolgte die Umbenennung in „Bank für 
Handel und Gewerbe“, 1941 in Volksbank 
Wuppertal. Gleichzeitig gab es immer wieder 
Umzüge, wobei sich der Radius eng um den 
ersten Standort drehte.

Parallel zur Volksbank wurde eine Bar-
mer Creditbank gegründet, deren Geschich-
te ebenfalls bereits in den 1860er Jahren 
begonnen hatte. Ihr Sitz war ab 1952 in der 
Bernhard-Letterhaus-Straße. Beide Einrich-
tungen fusionierten 1966, 2017 erfolgte die 
Fusion mit der Volksbank der Nachbarstädte.

WB_03.2020.indd   11 25.08.20   15:53



12 • wunderbarmen • 3/2020

Auf dem letzten Stück Brachland 
der ehemaligen Bremme-Brauerei an der 
Unteren Lichtenplatzer Straße hinter einem 
Supermarkt-Gelände wird kräftig gearbeitet. 
Den Startschuss dazu gab es Mitte Mai 2020 
mit dem ersten Spatenstich. Mit dabei waren 
Oberbürgermeister Andreas Mucke, Johan-
nes Slawig als GWG-Aufsichtsratsvorsitzen-
der, GWG-Geschäftsführer Oliver Zier, Renate 
Warnecke als Vorsitzende der Arbeiterwohl-
fahrt, Kreisverband Wuppertal, und Dominik 
Gerlich, Architekt des Neubaus.

Das Gelände gehört der GWG und ist 
etwa 2.150 Quadratmeter groß. Die Miet-
fläche für 30 Wohnungen beträgt 2.550 

Quadratmeter, die je Einheit zwischen 50 und 
120 Quadratmeter haben und barrierearm 
sind. Barrierearm bedeutet dabei, möglichst 
wenige Hindernisse in der Wohnung zu 
haben, also zum Beispiel der Einbau einer 
ebenerdigen Dusche oder breiteren Türen. 
Einige Wohnungen werden einen weiten 
Blick über Barmen – unter anderem über 
Balkone – bieten. Von außen zeigt das Haus 
eine Staffelgeschoss-Bauweise. Im Erdge-
schoss findet eine Kindertagesstätte mit vier 
Gruppen auf 800 Quadratmetern Platz, die 
von der Arbeiterwohlfahrt (AWO) betrieben 
wird. Sie soll Platz für 20 bis 25 Kinder pro 
Gruppe bieten, heißt es bei der GWG.

Der Bau hat begonnen
Nur noch selten werden in Wuppertal größere Wohnhäuser neu gebaut –
die GWG, die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft, ändert das gerade

Den ersten Spatenstich übernahmen (von links) Renate Warnecke von der AWO, Stadtdirektor Johannes Slawig, GWG-Geschäftsführer Oliver Zier,
Oberbürgermeister Andreas Mucke und Architekt Dominik Gerlich

In der Tiefgarage gibt es 34 Stellplätze, 
die wahlweise für Elektrofahrzeuge ausge-
stattet beziehungsweise mit Ladestationen 
nachgerüstet werden können. Hinzu kommt 
eine Garage für E-Bikes, die auch von Nach-
barn genutzt werden kann.

Die Entwicklung der Baustelle wird von 
einer Kamera festgehalten, die pro Minute 
ein Foto macht. Nach zwei Jahren soll daraus 
ein Film im Zeitraffer zusammengeschnitten 
werden. Die Kamera ist an einem Balkon ei-
nes gegenüberliegenden Hauses angebracht.

Rund zwölf Millionen Euro investiert die 
Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft 
(GWG) nach eigenen Angaben in das Projekt, 
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welches sie „Heidter 
Carré“ nennt. Gerade 
in Zeiten eines an-
gespannten Woh-
nungsmarktes sei es 
wichtig, in bezahlba-

ren, aber auch attraktiven Wohnraum zu 
investieren, ohne dabei unbebaute Flächen 
zu verbrauchen, sagte Zier beim ersten Spa-
tenstich. Aber: Schon beim ersten Spaten-
stich waren fast alle Wohnungen vergeben, 
berichtete GWG-Pressesprecherin Nenja 

Lindner. Die Nachfra-
ge sei riesig gewesen. 
Die ersten Mieter 
sollen voraussichtlich 
im Frühjahr 2022 
einziehen können.
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Nach Hamburg, Berlin, Köln und Düs-
seldorf kam Anfang Juni 2020 der Künstler 
Dennis Josef Meseg auch nach Wuppertal, 
genauer gesagt zum Berliner Platz. Mitge-
bracht hat er sein Corona-Mahnmal „It is like 
it is“. Damit meint er die Corona-Pandemie, 
die bis heute alle Medien beherrscht, und um 
die keiner herumgekommen ist, weil wirklich 
alle betroffen sind: Jung und Alt sowie alle 
Bevölkerungsschichten.

Meseg sieht in der Pandemie einen 
tödlichen Gleichmacher, „der die Menschen 
gleichschaltet und auf nie gekannte Art 
vereint in ihrer Angst, ihren Verlusten, ihrer 
Einsamkeit und Not“. Mit seiner Installation 

Platz-Kunst
Corona hat auch die Kunst beeinflusst – unter anderem war das
auf dem Berliner Platz zu sehen

will er dieses Unfassbare fassbarer machen. 
Dazu bedient er sich unzähliger Schaufens-
terpuppen, die zu Beginn des Jahres in den 
Schaufenstern noch verheißungsvoll die 
neueste Mode präsentierten.

Dann standen die 111 Puppen ohne Klei-
dung, mit Absperrband umwickelt nebenei-
nander, nur noch durch ihre Körpergröße un-
terscheidbar. Das rot-weiße Band steht dabei 
für die scheinbar unüberwindbare Trennung, 
die das eingeschränkte Leben in Zeiten der 
Corona-Pandemie mit sich bringt.

Dabei will der Künstler auch auf die – 
wenn auch notwendigen – Beschneidungen 
der Grundrechte der Menschen aufmerksam 

machen. „Eine vertraute Gemeinschaft 
wird aufgelöst in eine Herde aus Indivi-
duen, alle separiert, und ein jeder sich 
sehnend nach vertrauter Nähe“, schreibt 
Meseg auf seiner Internetseite über die 
Installation. Und natürlich will er ebenfalls 
zeigen, dass Kunst gerade in Corona-
Zeiten wichtig ist: „Denn sie verbindet, wo 
keine Verbindung mehr besteht, und sie 
stärkt unsere Zuversicht, weil sie sichtbar 
macht, was als gesichtloser, düsterer Spuk 
durch unsere Gedanken geistert.“ Von 
Oberbarmen aus ging es dann weiter zum 
Laurentiusplatz – unter anderem mit der 
Schwebebahn.
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War das Engels-Haus beim letzten 
Besuch der wunderbarmen-Redaktion 
Anfang des Jahres noch im Rohbau zu sehen, 
kann man jetzt erkennen, was im Novem-
ber 2020 gezeigt werden soll. Und dass der 
Innenausbau pünktlich zu Friedrich Engels 
200. Geburtstag am 28. November fertig 
wird, stellen Hans-Uwe Flunkert, Leiter des 
Gebäudemanagements Wuppertal, und 
die verantwortliche Projektleiterin Stefanie 
Hentrich nicht in Frage.

Schon am Eingang erwartet die zu-
künftigen Besucherinnen und Besucher ein 
schwarz-weißer Marmorboden, der wie die 
anderen – überwiegend Holzböden – im 
Haus komplett überarbeitet wurde. Gleiches 
gilt für die Fenster, die zum Teil noch die 
originalen aus Eichenholz sind. Das sind eng-
lische Schiebefenster, die auch Manchester-
Fenster genannt werden – und den engen 
Bezug der Engels-Familie zur englischen Tex-
tilstadt zeigen, in der es mit „Ermen & Engels“ 

später auch eine Auslandsvertretung gab. Bei 
der Sanierung gilt nach wie vor die Devise, 
dass das Haus nicht in den Originalzustand 
von 1775 zurückversetzt wird, sondern auch 
spätere Änderungen gezeigt werden. Wäre 
dies nicht der Fall, hätte man zum Beispiel die 
schönen Tapeten im ersten Stock abreißen 
müssen, weil sie erst 25 Jahre nach dem Bau 
angebracht wurden. Überhaupt wurde 1800 
einiges am Haus erneuert beziehungsweise 
wurde es erstmals mit Schmuck versehen.

Die Arbeiten gehen voran
Bei einem weiteren Besuch im Engels-Haus konnte man gut erkennen,
wie weit die Arbeiten schon sind, um das Haus zum Engels-Geburtstag
im November 2020 wiedereröffnen zu können

Projektleiterin Stefanie Hentrich erklärt Oberbürgermeister Andreas Mucke den Stand der Arbeiten im Engels-Haus und speziell im „Tapeten-Zimmer“
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Erst ab 1800 wurden die Räume im Engels-Haus mit Stuckarbeiten verziert
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Gerade das Tapetenzimmer war und ist ein echter Hingucker. Es zeigt 
bemalte Tapeten einer Wuppertaler Manufaktur mit Motiven von Düsseldorfer 
Landschaftsmalern. (Ein Video dazu können Sie bei Youtube auf dem Kanal der 
Bergischen Blätter sehen.) Der Raum soll mit zeitgenössischen Möbeln einge-
richtet werden, um zu zeigen, wie die Menschen damals gelebt haben. Aller-
dings seien keine ursprünglichen Möbel aus dem Haus gerettet worden. Die 
Ausstellungsstücke werden also keine Originale in diesem Sinne sein, berichtet 
Flunkert.

Was im und am Haus erhalten wird, wurde vorher wissenschaftlich er-
forscht. Und so werden die Besucher viele Entwicklungen im Haus erkennen 
können. Denn wie heute Haus- und Wohnungsbesitzer ihr Eigentum immer 
wieder nach ihrem Geldbeutel und Begebenheiten anpassen, haben das auch 
die Großeltern Engels, die das Haus bauten, getan. Dennoch sei das Engels-Haus 
„das am meisten denkmalgeschützte Haus in Wuppertal“, betont Flunkert.

Weil im Laufe der Jahre aber zum Beispiel auch Fenster zugemauert wur-
den, können Kenner des Engels-Hauses ab November wieder neue Ausblicke 
entdecken, denn die Fenster wurden wieder eingesetzt. Zum Teil konnte man 
dabei sogar auf alte Fenster zurückgreifen, die an anderer Stelle eingesetzt oder 
eingelagert waren, so Hentrich. Damit konnte die Rückseite wieder in den Zu-
stand von 1775 gebracht werden. Dazu gehört unter anderem die Schieferfassa-
de in altdeutscher Deckung und ein Mauerunterbau. Aber beides musste saniert 
beziehungsweise ausgetauscht werden.

Erkennen kann man schon die neuen Eingänge, die in das Empfangsge-
bäude führen, das damit die Brandschutztreppen ersetzt, weil so Fluchtwege im 
Brandfall außerhalb des bisherigen Eingangs geschaffen werden. Der Zwischen-
bau fehlt allerdings noch, der den neuen Eingangsbereich bildet. Darüber wird 
man später auch in die Remise beziehungsweise das Museum kommen.

Im Haus werden neben den Lebensverhältnissen der 
Familie Engels auch die sozialen und technischen Entwick-
lungen der Zeit gezeigt. Immer noch unklar ist, was man mit 
dem Gewölbekeller machen wird – und welche Funktion 
er früher hatte. Eine Möglichkeit sei, dass er der Familie 
Schutz gegeben hätte, falls das Haus abgebrannt wäre. Ein 
Veranstaltungsraum wie in früheren Jahren wird man aus 
Brandschutzgründen wahrscheinlich nicht mehr einrichten 
können. Aber man könne ihn im Rahmen von Führungen 
nutzen, sagt Hentrich.

Erstmals könne als Energieträger Abwärme genutzt 
werden, berichtet Flunkert. Wenn das beim Engels-Haus gut 
funktioniere, könne das auch beim Pina-Bausch-Zentrum am 
ehemaligen Schauspielhaus eingesetzt werden. Zur Sanie-
rung gehört zudem der Bau eines Regenrückhaltebeckens 
auf dem Hof zwischen Engels-Haus, Theater am Engelsgar-
ten und Museum. Das wurde nach dem Starkregen-Ereignis 
im Mai 2018 angeregt, bei dem der Platz gut einen Meter 
unter Wasser stand.

Apropos Platz: Flunkert sähe es gerne, wenn die Stadt 
auch die beiden weiteren Altbauten in der Engelsstraße und 
zwei der ehemaligen Arbeiterhäuser direkt am Beginn der 
Wittensteinstraße kaufen – und damit zum Ensemble hin-
zufügen könnte. Dann hätte man wirklich ein Historisches 
Zentrum. Die Preisvorstellungen seien jedoch viel zu hoch, 
um auch nur darüber nachzudenken.

Silke Nasemann
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Im Bergischen ist der große Kompo-
nist Ludwig van Beethoven selbst wohl nie 
gewesen. Zumindest gibt es darüber keine 
bekannten Aufzeichnungen. Zum 250. 
Geburtstag brachte Jugendbuch-Autor Dirk 
Walbrecker (76) ihn doch noch in die Stadt. 
In seinem neuesten Werk erzählt er aus der 
Sicht des 1770 in Bonn geborenen Musik-
Genies.

„Beethoven hat mich mein ganzes 
Leben begleitet“, sagt Dirk Walbrecker beim 
wunderbarmen-Besuch in seinem Atelier 
in Unterbarmen. Nach dem Jugendkultur-
Roman über den jungen Friedrich Engels 
habe es ihn geradezu in den Fingern gejuckt: 
Auch Ludwig van Beethoven wollte er im 
Jubiläumsjahr ein solches „Collagen“-Werk 
widmen.

Schon vor 30 Jahren hatte sich der ge-
bürtige Wuppertaler dem berühmten Klassi-
ker schreibend genähert: mit einem Hörspiel 
fürs Radio. 2011 folgte ein Komponisten-
Portrait für junge Leser. Aus der Perspektive 
von Beethoven konnten Kinder darin das 
damalige Europa, berühmte Künstler und 
visionäre Musik entdecken.

Walbreckers neuestes Buch, das wahr-
scheinlich im Oktober 2020 bei Köndgen 
herauskommt, richtet sich an alle Genera-
tionen. Wiederum als Ich-Erzähler lässt der 
76-Jährige darin Beethovens Leben Revue 
passieren: die Kindheit in Bonn, den Start 
in die Musikkarriere als Klaviervirtuose, den 
Umzug in die Habsburg-Metropole Wien 
und schaffensreiche Zeiten, die zunehmende 
Taubheit und Leidensgeschichte bis zum Tod 
im Jahr 1827.

Diese Biografie reichert Walbrecker 
mit einer Fülle historischer Fakten an und 
gewährt den meisterhaften Kompositionen 
genügend Raum. Dahinter stecken viele 
Stunden und Tage aufwändiger Recherchen 
mit intensivem Forschen in Archiven, Museen 
und Sachbüchern. Gut sortierte Papierstapel 
mit Aufzeichnungen auf sieben Schreibti-
schen im Atelier berichten davon.

Wie in „Auf Bruch – Der junge Engels im 
Wupper-Tal“ dürfen sich Leser auf eine litera-
rische Collage freuen: bunt und anschaulich, 
mit historischen Bezügen und Original-

Wie Beethoven doch noch nach Wuppertal gelangte

Der Autor Dirk Walbrecker hat einen neuen Jugendroman in Arbeit.
In seinem Atelier in Barmen schreibt er Beethovens Lebensgeschichte.
Wir durften ihm über die Schulter schauen.

Im April 2020 ist Dirk Walbreckers Jugend-Kulturroman „Auf Bruch – Der junge Engels im Wupper-
Tal“ in der Edition Köndgen erschienen. Fürs kommende Jahr plant der Autor Schreibwerkstätten für 
Schulklassen oder kleinere Gruppen. Auf den Spuren des jugendlichen Friedrich Engels wäre das eine 
spannende Zeitreise in die bergische Industriegeschichte.
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Wir suchen
Einfamilienhäuser

Mehrfamilienhäuser

für vorgemerkte Kunden

www.immobilien-wuppertal.de

Tel: 0202-  60 00 55    info@immobilien-wuppertal.de

Quellen. So werden im Buch unter anderem 
Briefe von und an Beethoven abgedruckt, 
aber auch Lieder seiner Zeit sowie Gedichte 
von Johann Wolfgang von Goethe (1749 bis 
1832). Bereits als Jugendlicher in Bonn hatte 
Beethoven sich mit dem deutschen Dichter-
fürsten beschäftigt. Um 1790 komponierte 
Beethoven erste Goethe-Vertonungen.

Wie Walbrecker zu Beethoven kam, 
wollen wir wissen. „Meine Großmutter 
brachte mich in meiner frühen Kindheit zur 
klassischen Musik. Sie besaß einen Bechstein-
Flügel, auf dem sie mir vorspielte“, sagt er. 
Fasziniert habe er zugesehen und gelauscht. 
„Leider habe ich selbst kein Instrument 
erlernt“, bedauert er heute. Doch das in die 
Jahre gekommene, weiße Trautwein-Klavier 
in seiner Kreativstätte an der Friedrich-En-
gels-Allee ist mehr als Zierde. In Schreibpau-
sen greift der Autor gern in die Tasten. „Ich 
klimpere so vor mich hin und improvisiere.“ 
So schlecht klingt das nicht, wenn er die Töne 
einfach fließen lässt, stellen wir fest.

Improvisation war auch Beethoven ein 
wichtiges Thema. „Inspiriert von Bach spielte 
er oft live und ohne Noten, was sich die Leute 
so wünschten.“ Vor allem in den ersten Wie-
ner Jahren machte sich der Künstler durch 
solche Auftritte einen Namen. Spontane 

Einfälle und Inspirationen fand Beethoven 
bei Streifzügen in der Natur. Die Gesänge 
von Nachtigall, Wachtel und Kuckuck setzte 
er kompositorisch um: Flöte, Oboe und 
Klarinette gaben die Stimmung wieder und 
klangen wie ihre natürlichen Vorbilder. „Seit 
seiner Kindheit liebte er das Wandern über 

Wiesen und durch Wälder“, weiß Walbrecker 
und ist sich sicher: „Beethoven hätte es im 
Bergischen gut gefallen.“

Wie bei Engels ist der Autor seiner neuen 
Romanfigur gern nah. Er möchte möglichst 
authentisch erzählen. Beim Recherchieren 
und Schreiben hört er Beethovens Werke, 

Das Atelier in Unterbarmen bietet dem Schriftsteller genügend Raum für kreative Projekte. Von dort blickt Walbrecker
auf alte Fabriken und die Schwebebahn.
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etwa die „Schicksals-Symphonie“ oder die 
meisterhafte neunte Symphonie mit dem 
Schluss-Chor „Freude schöner Götterfunken“. 
Auf Schallplatte oder CD hat er neue Seiten 
an seinem Lieblingskomponisten entdeckt: 
Stücke, die ihm früher nicht so gefielen.

„Als Jugendlicher berührte mich die 
Mondscheinsonate tief.“ Er habe sie unzäh-
lige Male abgespielt und hätte sie irgend-
wann gar mitdirigieren können. Bis heute 
ist diese Klaviersonate Nummer 14 Opus 27 
in cis-Moll, vollendet 1801, unbestritten ein 
Meisterstück – mit einem Bezug zur Literatur. 
„Den Beinamen Mondscheinsonate gab ihr 
ein Dichter, den die Musik an eine nächtliche 
Kahnfahrt erinnerte.“

Beethoven soll die Sonate seiner Kla-
vierschülerin Gräfin Julie Guicciard gewid-
met haben, in die er kurze Zeit verliebt war. 
Ach ja, die Liebe: Da war Beethoven wenig 
erfolgreich. „Die Richtige fand er nie. Er war 
mehrfach unglücklich verliebt, nichts von 
Dauer.“ Doch starken Gefühlen zu Frauen 
verdankt die Nachwelt unsterbliche Werke 
wie die Klavier-Komposition „Für Elise“.

Zurück zu Walbrecker, der als Jugend-
licher in Barmen ein fleißiger Konzertgän-
ger war. Dafür habe er den Großteil seines 

Taschengeldes investiert. Auch die wenigen 
Einnahmen seines Jobs bei Köndgen, wo er 
Taschenbücher sortierte, landeten in diesem 
Kulturetat. Beethoven und die Wuppertaler 
Stadthalle gehören für ihn zusammen: Viele 
hochklassige Konzerte des großen Meisters 
habe er in „dem majestätischen Bau“ genos-
sen. „Bereits zur Eröffnung im Jahre 1900 
war die Stadthalle eine begehrte Spielstätte 
berühmter Orchester aus aller Welt.“

Auch wenn Walbrecker lang im Süden 
Deutschlands lebte und arbeitete – Wupper-
taler im Herzen ist er immer geblieben. 1944 
geboren, wuchs der Verfasser von über 50 
Kinder- und Jugendbüchern, in Barmen auf. 
Nach wie vor Musik in den Ohren ist ihm das 
Quietschen der Schwebebahn. Das Geräusch 
hat Walbrecker in München oder Landsberg 
am Lech (wo er eine weitere Wohnung hat), 
fernab der bergischen Heimat oft vermisst.

Auf Lesungen in ganz Deutschland rührt 
er für Wuppertal mächtig die Werbetrommel. 
Dann schwärmt er gern vom vielen Grün 
überall, aber auch vom Skulpturenpark Wald-
frieden. Den besucht Walbrecker so oft wie 
möglich. Für die jüngsten Leser holt er auf 
Reisen das berühmte Repro-Bild von Tuffis 
Sprung aus seinem Autorenkoffer. So wie in 

Essen, wo wir ihn in einer Stadtteilbibliothek 
gesehen haben, ebenso wie Kinder, die mit 
großen Augen der wundersamen Geschichte 
über den Zirkuselefanten lauschten.

Den Nachwuchs nicht nur zum Lesen, 
sondern auch fürs Schreiben zu begeistern, 
liegt Walbrecker am Herzen. Ohne Corona 
wäre der alte braune Koffer mit den Bil-
dern und Büchern für Kinder längst wieder 
gepackt. Auch seine Schreibwerkstätten 
vermisst der Autor. Die kreativen Literatur-
Projekte bietet er für ganze Klassen und 
kleinere Gruppen an. „Für die Schüler ist das 
immer eine tolle Erfahrung, gemeinsam und 
ohne Konkurrenzdruck etwas Künstlerisches 
zu schaffen.“

Je nach Alter und Förderbedarf stellt er 
Aufgaben und Themen, die jeder bewältigen 
kann. „So haben alle Teilnehmer am Ende ein 
Erfolgserlebnis.“ Auch in Wuppertal würde 
er gern Literatur-Workshops veranstalten. 
Ideen liegen mit Engels praktisch vor der 
Tür. Dass sich vielleicht im kommenden Jahr, 
wenn sich die Corona-Lage beruhigt haben 
sollte, junge Wuppertaler auf die Suche nach 
Spuren des jungen Engels im Wupper-Tal be-
geben, kann sich Walbrecker gut vorstellen.

Asgard Dierichs

 
GENERATIONENQUARTIER

WUPPERTAL-BARMEN

In direkter Nachbarschaft des Helios-Klinikums 
wird im 1. Quartal 2021 ein Seniorenpflegezentrum 
der jüngsten Generation in Kombination mit einer dreigruppigen 
Kindertagesstätte sowie weiteren Service Wohnungen fertiggestellt. 
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
https://generationenparkbarmen.de/

Unbenannt-2   1 14.08.20   11:14 Uhr
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Investor ist die Bielefelder FirstRetail 
Consult GmbH als Entwickler im Bereich der 
Sozialimmobilien, hinter der Lutz und Frank 
Remmert sowie Marc Baumann stehen. 
Neben 33 barrierefreien Mietwohnungen 
zwischen 53 und 75 Quadratmetern wird es 
auch 68 vollstationäre Pflegeplätze sowie 
acht Service-Wohnungen im Staffelge-
schoss der Pflegeeinrichtung geben. Die 
Gebäude werden im höchsten Energiestan-
dard, der „kfw40 Plus“-Bauweise, errichtet.

Betreiber der Seniorenpflege mit 
großzügigen und modern ausgestatteten 
Einzelzimmern sowie der acht Service-
Wohnungen ist das Unternehmen Revita 
aus Wuppertal. Den Betrieb der Kinderta-
gesstätte wird die Zaubersterne gGmbH aus 

„Generationenpark Barmen“ wächst

Für 20 Millionen Euro wird derzeit an dem „Generationenpark Barmen“
mit Seniorenpflege, Kindertagesstätte und betreutem Wohnen
an der Liebigstraße gearbeitet

Duisburg übernehmen, für die das Bielefel-
der Unternehmen bereits Kindertagesstät-
ten im Umland realisiert hat. Drei Gruppen 
mit insgesamt 60 Kindern sollen einen Platz 
bekommen.

Die Mischung aus einem Angebot für 
Jung und Alt stellt aus Sicht des Bielefelder 
Entwicklers die aktuelle Generation mo-
derner Quartierentwicklungen mit hoher 
Nachhaltigkeit dar. Die Lage des Projektes 
– eingebettet im Stadtteil Barmen – sowie 
die Nähe zum Helios-Klinikum ergäben 
die Qualität für die zukünftigen Bewohner, 
Gäste und Anwohner. Neben der pflege-
rischen Versorgung wird die Revita auch 
ein öffentliches Café mit Dachgarten im 
obersten Geschoss der Senioreneinrichtung 

betreiben, welches sowohl für die Bewoh-
ner und Angehörige als auch allen weiteren 
Interessierten offen steht.

Angrenzend zur Liebigstraße entstehen 
zwei weitere Stadthäuser mit jeweils 120 
Quadratmetern Wohnfläche sowie einer 
Gewerbeeinheit. Dort sind verschiedene 
gewerbliche Nutzungen denkbar. Wün-
schenswert für den Entwickler sei eine 
Vermietung an eine ergänzende Nutzung 
zum restlichen Angebot wie etwa eine 
Physio- oder Ergotherapie, Logopädie oder 
ein Café. Interessierte können sich unter 
der Rufnummer 0521/967390 melden. Eine 
Fertigstellung der Immobilien ist für das 
erste Quartal 2021 geplant.
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Am 30. Juni 2015 war es soweit: An 
diesem Tag haben die letzten Borromäerin-
nen das Petrus-Krankenhaus verlassen. 
Damals gab es noch vier Schwestern, die aus 
Altersgründen in ihr Mutterhaus nach Trier 
zurückgingen. Der Konvent in Barmen wurde 
aufgehoben. Einzig Schwester Michael blieb 
dem Krankenhaus Sankt Josef weiterhin 
erhalten. Sie wurde schließlich Ende 2017 mit 
75 Jahren verabschiedet, weil auch sie nach 
40 Dienstjahren in Elberfeld ins Mutterhaus 
ihres Ordens nach Trier umzog.

Vorbild der Borromäerinnen ist der 
italienische Heilige Carlo Borromeo oder 
auch Karl Borromäus, Bischof von Mailand, 
der sich der gesundheitlichen und kirch-
lichen Fürsorge im Dreißigjährigen Krieg 
widmete. Gegründet wurde der Orden durch 
eine Stiftung von Emmanuel Chauvenel aus 
Nancy, dessen Sohn durch die Versorgung 
Pestkranker selbst starb. Er stiftete 1652 
ein Haus für Witwen und Unverheiratete, 
das den Namen Karl Borromäus trug. Die 
Frauen sollten sich „Barmherzige Schwestern“ 
nennen und Kranke pflegen. 1679 legten die 
ersten ihr Gelübde ab. Während das Mutter-
haus weiterhin in Nancy steht, entstand das 
deutsche in Trier, wohin 1811 die ersten drei 
Schwestern kamen.

Doch warum wurde diese Ära beendet, 
die fast 160 Jahre dauerte? Es ist wie bei fast 

allen Organisationen, die unter Nachwuchs-
mangel leiden. Das war im 19. Jahrhundert 
noch ganz anders. 1856 entsandte die Kon-
gregation der barmherzigen Schwestern vom 
heiligen Karl Borromäus drei Schwestern in 
das neu gegründete Armen- und Waisenhaus 
der katholischen Kirchengemeinde Sankt An-
tonius. Diese Marienhospital genannte Ein-
richtung lag bereits an der Carnaper Straße. 
Sie bot Platz für 40 Kinder und 15 Invaliden.

1859 kam die ambulante Krankenpfle-
ge dazu. Anlass war eine Cholera-Epidemie 
in Barmen, wie es in einer Chronik zum 
150-jährigen Jubiläum der Boromäerinnen in 
Barmen heißt. Dabei gingen die Schwestern 
zunächst in die Wohnquartiere, um zu helfen. 
1860 wurden die ersten Kranken stationär 
aufgenommen. 1891 wurde eine Kinder-
Bewahrschule gegründet, die als Grundstein 
aller katholischen Kindergärten in Barmen 
gilt. 1894 kam eine zweite hinzu, ebenso wie 
eine Nähschule, die als Keimzelle der Katholi-
schen Familienbildungsstätte gilt.

1901 entstand das Petrus-Krankenhaus, 
1904 wurde der erste Erweiterungsbau fertig-
gestellt, dem weitere folgen sollten. Beim 
70-jährigen Jubiläum des Marienhospitals 
und dem 25-jährigen des Petrus-Krankenhau-
ses waren 38 Boromäerinnen in Barmen tätig. 
1926 wurde darüber hinaus eine Kranken-
pflegeschule gegründet, um auch „weltliche“ 

159 Jahre in Barmen aktiv
Von 1856 bis 2015 waren die Borromäerinnen in Barmen zunächst in der
Armen- und Waisenpflege, später im Petrus-Krankenhaus, aktiv

Schwestern ausbilden zu können.
Das Barmer Marienhospital wurde im 

Zweiten Weltkrieg beim Bombenangriff 1943 
zerstört, das benachbarte Petrus-Kranken-
haus schwer getroffen. Nur letzteres wurde 
wieder aufgebaut. 1956 erhielt das Treppen-
haus Glasfenster, die neben den Heiligen 
Antonius und Elisabeth auch Karl Borromäus 
darstellen.

1984 wurde die Krankenpflege im 
Petrus-Krankenhaus durch die Borromäe-
rinnen aus Mangel an Ordensschwestern 
aufgegeben. Die verbliebenen Schwestern 
kümmerten sich daraufhin um die Kranken-
hausseelsorge, auch in den anderen Häusern 
des Klinikverbundes Sankt Antonius, waren 
auf der Palliativ-Station aktiv, saßen am Emp-
fang oder arbeiteten in der Krankenbücherei. 
Sie waren also vor allem dort vertreten, wo es 
um den persönlichen Kontakt ging.

Im Jubiläumsjahr des 150-jährigen 
Bestehens der Borromäerinnen in Barmen 
waren es noch zehn Schwestern. Heute erin-
nert nur noch eine Tafel im Eingangsbereich 
des Petrus-Krankenhauses an die Ursprünge 
der Waisen-, Alten- und Krankenpflege in 
Barmen.

Das Marienhospital in Barmen (links), das als Waisen- und Armenhaus von den Borromäerinnen geführt wurde. Das Bild rechts zeigt das Marienheim 
sowie das rechts davon neu gebaute Petrus-Krankenhaus.

Quelle: Chronik 1856-2006. 150 Jahre 
Borromäerinnen in Barmen – vom Armen- und 
Waisenhaus zu den Kliniken St. Antonius
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Die Adler-Brauerei wurde am 1. Ap-
ril 1858 von Gustav Dierichs gegründet. 
Standorte waren am Pfälzer Steg und in der 
Reichsstraße – und damit ziemlich direkt am 
Wupperufer. Nachfolger wurden seine Söhne 
Paul, Emil und Gustav Junior. Während Gus-
tav Dierichs früh erkrankte, übernahm Paul 
Dierichs den technischen Bereich, Emil den 
Kaufmännischen.

Nach dem Ersten Weltkrieg war die 
Adler-Brauerei die führende in Barmen. 
Kleinere Konkurrenten waren unter anderem 
Feldschloss, Waldschloss und Bremme. In 
Elberfeld dominierte die Wicküler-Küpper-
Brauerei den Markt. 1921 erhielt die Brauerei 
den Erlaubnisschein für den reichsweiten 
Bierhandel. Drei Jahre später kam die Erlaub-
nis hinzu, auch mit Wein und Spirituosen 
reichsweit handeln zu dürfen. Parallel dazu 
wurde der Schwerpunkt auf die Gastronomie 
gelegt und eigene Gaststätten betrieben.

Die Adler-Brauerei braute durchschnitt-
lich 300 bis 400 Hektoliter Bier je Sudwoche, 
für die 32 Mitarbeiter verantwortlich waren. 
Die Hefe kam dabei aus Dortmund, denn vor 
Ort produzierte nur die Wicküler-Brauerei 

ihre Hefe selbst – beim örtlichen Konkurren-
ten wollte man sie jedoch nicht einkaufen.

Während 1958 noch ein neues Sudhaus 
gebaut worden war, konnte die Adler-Brau-
erei ab 1969 nicht mehr als eigenständiges 
Unternehmen überleben. Die Kosten für eine 
Modernisierung veralteter Einrichtungsteile 
und Anlagen überstiegen die Finanzmittel 
der Adler-Brauerei, sodass sie verkauft wer-
den musste.

Sie ging an Wicküler, denn das Unterneh-
men wollte keine Konkurrenz in der eigenen 
Stadt durch Großbrauereien aus Duisburg 
oder Dortmund, mit denen die Inhaber eben-
falls im Gespräch waren. Am 1. Januar 1970 
war der Verkauf vollzogen, im Februar 1973 
wurde der Betrieb eingestellt. Übernommen 
wurde nur das Altbier, das den neuen Namen 
„Wicküler Rheinisch Alt“ bekam.

Das Gelände stand lange leer; nur Teile 
waren an einen Autoverwerter vermietet. 
1979 hatte die Wicküler-Brauerei bei der 
Stadt Wuppertal einen Abbruchantrag 
gestellt, die Genehmigung kam jedoch erst 
etwa ein Jahr später. Kurz vor dem Abrisster-
min meldeten sich dann auch noch Gegner 

115 Jahre Bier gebraut
Die Adler-Brauerei ist ein Beispiel für das Brauereisterben in Barmen,
inklusive Nachspiel

des Geplanten. Dabei stellte sich heraus, dass 
nach Ansicht einiger versäumt worden war, 
das Gebäude auf die Denkmalschutz-Liste zu 
setzen. Das Kulturamt hätte dort zum Beispiel 
wohl gerne ein Kulturzentrum errichtet. Hät-
te man das Gebäude jedoch instand setzen 
müssen, wären Kosten von rund sieben Milli-
onen Euro auf die Investoren zugekommen, 
wurde damals berechnet. Die hatte die Stadt 
schon damals nicht.

Die zum Abriss bereitstehenden Bagger 
wurden zunächst von Demonstranten blo-
ckiert, die Brauerei besetzt. Es wurde sogar 
noch ein Gutachten über die Bausubstanz 
erstellt, die als gut und für viele Zwecke nutz-
bar angegeben wurde. Doch das war zu spät: 
Ein Großteil des Gebäudes wurde bereits 
abgerissen, um Wohnungen Platz zu machen.

Die Demonstrationen verlagerten sich 
deshalb auf den Rathaus-Vorplatz, um gegen 
den weiteren Abriss zu demonstrieren. 
Die Baustelle selbst wurde in einer Nacht 
geräumt, sodass die weiteren Abrissarbeiten 
fortgesetzt werden konnten. Das Gelände 
wurde verkauft und ab 1983 mit Wohnhäu-
sern bebaut.
Quelle: Marc Chudaska: „Kleine Brauerei – gro-
ße Aufregung“, Bergische Blätter 23.2015 und 
Klaus-Günter Conrads: Gustav Dierichs und die 
Adler-Brauerei, 04/1980
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Die Adler-Brauerei in 
der Reichsstraße
vor dem Abriss Anfang 
der 1980er Jahre
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