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Barmen steht eindeutig im Fokus der
Stadtverwaltung, wenn es derzeit um
Fördergelder geht – darauf hat der Stadteil
auch lange warten müssen. Doch derzeit
geht es Schlag auf Schlag. So bekommen
gleich zwei Barmer Kultureinrichtungen
Geld, um sich neu aufstellen zu können: das
Museum für Industriekultur und der
Gaskessel.

In beiden Quartieren geht es munter
weiter: Auch für leer stehende Ladenlokale
imWerth steht Geld zur Verfügung und
Heckinghausen bekommt gleich mehrere
schöne Grünanlagen, die es als Flächen zwar

schon gab, jedoch ohne viel Aufenthalts-
qualität.

Auf den Südhöhen von Barmen gibt es
mit den Barmer Anlagen und vielen anderen
Erholungsgebieten eine hohe Aufenthalts-
qualität. Aber auch dort ist nicht alles eitel
Sonnenschein, wie Sie in dem Bericht über
den Baum des Jahres 2021 nachlesen
können. Denn der ist ein Meister der
Anpassung – was zwar grundsätzlich gut ist,
hinter der jedoch der Klimawandel steht.
Schon im letztenwunderbarmenmachten

wir darauf aufmerksam. DieWahl zum Baum
des Jahres – die Stechpalme oder auch Ilex,
die auf demTitelbild zu sehen ist – soll genau
das ebenfalls verdeutlichen.

Deshalb ist es auch noch einmal erwäh‐
nenswert, dass die Anlagen in
Heckinghausen mit insektenfreundlichen
Pflanzen bestückt werden – etwas, was es
früher im Rahmen von Stadtentwicklung
nicht gegeben hat. Vielleicht sind wir ja doch
auf einem gutenWeg…

Ihre Silke Nasemann
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Strauch oder Baum?
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Die Stechpalme oder auch Ilex ist der Baum des Jahres 2021,

der unter anderem auch in den Barmer Anlagen und im BarmerWald zu finden ist,

dann aber oftmals eher in Strauchform
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Was sich exotisch anhört, nämlich
Stechpalme oder auch Ilex, ist es gar nicht.
Denn den Baum gibt es nach Angabe der
Internetseite der Stiftung Baum des Jahres
(Silvius-Wodarz-Stiftung), die diesen 2021
genau dazu auszeichnete, seit über zwei
Millionen Jahren in Europa – und hat sich
dabei immer wieder den klimatischen
Veränderungen angepasst. Heute fühlt sich
der Ilex vor allem dort wohl, wo es milde
Winter und keine zu trockenen Sommer gibt,
was vor allem inWesteuropa der Fall ist.

Doch warum wurde ausgerechnet die
Stechpalme zum Baum des Jahres 2021
ausgewählt?Weil sie ein Paradebeispiel für
gelebten Artenschutz sei, „dank dem sich die
Bestände in den letzten hundert Jahren in
Deutschland deutlich erholt haben“, heißt es
bei der Stiftung. Denn Ende des 19., Anfang
des 20. Jahrhunderts wurde die (weibliche)
Stechpalme aufgrund der immergrünen
Blätter und der roten Steinfrüchte zu einer
beliebten Dekoration, die von Allerseelen
über die Adventszeit undWeihnachten bis zu
Silvester genutzt wurde.

Der Palmsonntag kam noch dazu, der der
Pflanze auch den Namen gab. Im 16. Jahr-
hundert nannten Botaniker den Baum bereits
Stechpalme: Erinnert wird am Palmsonntag
an den Einzug Jesu in Jerusalem, der mit

Palmwedeln begrüßt wurde. In Europa nahm
man in dieser frühen Jahreszeit die
immergrünen Zweige als Ersatz. Weil der
Ausdruck„Palme“ jedoch in unseren
Breitengraden viele irritiert, hat sich
inzwischen (auch) der botanische Name Ilex
(aquifolia) durchgesetzt.

Aber zurück zur Dekoration: Anfang des
20. Jahrhunderts wurden für diese Festtage
wildwachsende Stechpalmen nicht nur für die
Bewohnerinnen und Bewohner der Region
abgeholzt, in der sie wuchsen, sondern auch
noch exportiert. Das führte in den 1920er
Jahren vermehrt zu Protesten, sodass es
zunächst erste lokale Verbote gab, die Äste
und Bäume zu nutzen. Es folgten regionale
Schutzverordnungen, die 1935 von einer
deutschlandweiten Unterschutzstellung
abgelöst wurden, die bis heute verbietet,
wildwachsende Stechpalmen sowohl für
kommerzielle als auch private Zwecke zu
pflücken, zu beschneiden oder auszugraben.

Geblieben sind die Stechpalmen mit
ihren roten Steinfrüchten jedoch bis heute als
Motiv aufWeihnachtskarten und ähnlichem.
In Großbritannien, wo sie verbreiteter sind als
in Deutschland, sowie in den USA, wo es
ganze Plantagen gibt, ist die Tradition der
Stechpalme alsWeihnachtsdekoration bis
heute erhalten geblieben.

Obwohl der Baum in Deutschland
wirtschaftlich kaum genutzt wird, bilde er
einen wichtigen Bestandteil der heimischen
Flora, heißt es bei der Stiftung. Für Tiere biete
er einen guten Brutplatz und sei zudem eine
wichtige Nahrungsquelle – für Vögel in Form
der roten Beeren imWinter, die Blüten ziehen
im Sommer unter anderem Bienen und
Hummeln an.

Die Stechpalme wirft ihre Blätter im
Herbst nicht ab, sondern diese bleiben jeweils
bis zu drei Jahre dunkelgrün und glänzend
am Baum. Zudem sieht ein Ilex eher wie ein
Strauch aus, der zwischen ein und fünf Meter
hoch werden kann. Und das ist nicht ganz
falsch, denn je nach den gegebenen Licht-
verhältnissen wird ein Ilex zum Strauch oder
Baum, heißt es bei der Stiftung Baum des
Jahres. Bekommen die Pflanzen viel Licht,
können sie bis zu 15 Meter hoch werden und
gelten damit als Baum.

Die Fotosynthese setzt beim Ilex bereits
ab null Grad Celsius ein – weil sie generell
verstärkt in der laubarmen Zeit stattfindet,
wenn die Sträucher unterhalb von anderen
Bäumen mehr Licht bekommen. Und weil die
Winter auch in Deutschland immer milder
werden, könnte diese Pflanze zu einem
Profiteur des Klimawandels werden, heißt es
bei der Stiftung.
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Links ist eine Aufnahme eines Ilex auf den Barmer Südhöhen zu sehen, rechts eine weibliche Blüte des Baums
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Geldsegen für Barmer Kultur
Über 2,8 Millionen Euro fließen in die Förderung

des Museums für Industriekultur

und in den Gaskessel
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Als erster hatte derWuppertaler Bundestagsabgeordnete Helge
Lindh die Nachricht verkündet – mit dem Hinweis, dass er sich in den
Verhandlungen des Bundeshaushalts für die Aufnahme der
Wuppertaler Projekte stark gemacht habe. Herausgekommen ist
tatsächlich einiges: Das Museum für Industriekultur – Frühindustria‐
lisierung (MIK) erhält insgesamt 2,5 Millionen Euro Bundesmittel. Der
GaskesselWuppertal erhält 314.000 Euro. Beide Förderungen
betragen die Hälfte der Gesamtkosten.

Die Förderung des MIK sieht Lindh als Anerkennung des
Museums:„Das Museum für Industriekultur wird seinen Platz in
unserer Stadt damit ausbauen und stärken können und bundesweit
zu einer Anlaufstelle für das Erinnern und das Erleben der früh-
industriellen Gesellschaft werden“, schreibt er in der Pressemitteilung
zur Bekanntgabe der Fördermittel. Für den Gaskessel sei die

Förderzusage„am Ende eines für die Kultur und Gastronomie so
harten Jahres“ ein„ermutigendes Zeichen“ dafür, dass weiterhin in
kulturelle Einrichtungen investiert werde, so Lindh weiter.

Dem kann Lars Bluma, Leiter des Zentrums für Stadtgeschichte
und Industriekultur und damit auch Leiter des MIK, nur zustimmen:
„Ich freue mich besonders darüber, dass mit der Bundesförderung
auch die nationale Relevanz des MIK Frühindustrialisierung bestätigt
wurde“, wird er in einer Pressemitteilung der StadtWuppertal zitiert.

Das Geld für das MIK soll in die Barrierefreiheit, in die
museumspädagogische Konzeption und die Erstellung einer neuen
Dauerausstellung investiert werden. Dabei soll sowohl die Remise als
auch die Kannegießersche Fabrik (das Museum für Frühindustria‐
lisierung) barrierefrei umgebaut werden. Das Engels-Haus als Teil des
Museums wird über den neuen Zwischenbau barrierefrei. Dafür wurde
noch Ende 2020 der Grundstein gelegt. Dieser wird in Zukunft das
dreigeschossige Empfangsgebäude für alle Museumsbereiche sein,
die mit verglasten Verbindungsbrücken verbunden werden. Für die
Barrierefreiheit sorgen neben den Brücken eine Rampe, ein Aufzug
und ein Leitsystem für Sehbehinderte.

Im Eingangsgebäude werden der Kassen- und Informations-
bereich sowie das zentrale Treppenhaus sein. Im zweiten Ober-
geschoss entsteht ein Veranstaltungsraummit Platz für bis zu 100
Personen, der unabhängig vomMuseumsbetrieb genutzt werden
könne. Besuchertoiletten und eine Garderobe werden im Unter-
geschoss eingerichtet.

Bei der neuen Dauerausstellung soll das Fördergeld unter
anderem in alternative mediale Vermittlungstechniken fließen, zum
Beispiel sensorisch-haptische Angebote, heißt es bei der Stadt
Wuppertal. Dazu gehören außerdemTexte in unterschiedlichen
Formen, also auch in Leichter und Gebärdensprache sowie in
Blindenschrift. Daneben sollen die Ausstellungseinbauten
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unterfahrbar sein, das Raumkonzept mit
einer besucherfreundlichenWege-
führung verbunden und der Platzbedarf
bestimmter Personen, etwa Rollstuhl-
fahrer berücksichtigt werden.

Das Geld für den Gaskessel geht in
eine Ausstellung über den Impressio-
nisten Claude Monet. Die wird in
Kooperation mit Gerhard Finckh
umgesetzt, dem ehemaligen Direktor
des Von der Heydt-MuseumsWuppertal.
Sie soll wie die beiden vorherigen
Installationen in das Dach des Kessels im
360-Grad-Format projiziert werden.

Blick auf den „neuen“ Gaskessel und in das Innere des Museums für Frühindustrialisierung vor demUmbau
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Gemeinsam haben die Engagementförderung der Gemeinde Sankt
Antonius Barmen und der Barmer Verschönerungsverein Biografien,
Informationen und Videos zu„Barmer Köpfen“ ins Netz gestellt. Darin geht
es umMenschen, die in der 150-jährigen Geschichte des Vereins für diesen
tätig waren. Damit haben sie ermöglicht, dass die Barmer Anlagen bis heute
der zweitgrößte Park Deutschlands in bürgerlichem Besitz sind.

Dafür wurde eine Erinnerungskommission eingerichtet. Die Idee geht
auf Bernd Lamprecht, Vorsitzender der Johann-Victor-Bredt-Gesellschaft,
zurück; inhaltliche und technische Hilfe bei der Umsetzung liefert Andreas
Romano von der Kirchengemeinde, den Vorsitz hat Klaus-Günther Conrads
aus demVorstand des Verschönerungsvereins übernommen.

Zu finden sind die Köpfe auf der Internetseite des Barmer Ver‐
schönerungsvereins (www.barmer-anlagen.de). Erfreulich ist, dass von den
vier Köpfen, die bereits im Videoporträt eingestellt wurden, zwei Frauen
sind: Beate Bremme und Pauline Luhn. Daneben werdenWillibrord Lauer
undWilhelm August Bredt vorgestellt.

Menschen von heute berichten dabei als die Persönlichkeiten, die sie
vorstellen – möglichst in einem historischen Gebäude, wie zum Beispiel in
der Concordia. Sie sprechen unter anderem über historische Fakten und
vergessene Anekdoten aus den vergangenen 156 Jahren. Allerdings erfährt
man nicht immer, wer hier für die Barmer Köpfe eingesprungen ist
beziehungsweise für sie spricht.

Um noch mehr Videos einstellen zu können, werden nun
Wuppertalerinnen undWuppertaler eingeladen, sich als Paten in der
Erinnerungskommission einzubringen, indem sie sich mit dem Leben und
Umfeld bestimmter Personen aus demVerschönerungsverein beschäftigen.
Anregungen findet man ebenfalls auf der Seite des Verschönerungsvereins,
zum Beispiel einige der Vorsitzenden. Insgesamt gibt es neun
Informationstexte.

Dabei ist die Idee der Barmer Köpfe nicht
neu: Unter www.wuppertal-barmen.com gibt es
ebenfalls eine Rubrik, die zum Beispiel Carl
Duisburg, Kurt Herberts und Bernhard Letterhaus
aufzählt. Herausgeber der Seite ist nach Angabe
des Impressums die Projektgemeinschaft
„Barmen 2008“, die sich zur 200-Jahr-Feier der
Stadtrechte für Barmen gegründet hat. Darin
haben sich der Bürger- und Bezirksverein
Barmen-Mitte, die Interessengemeinschaft City
Barmen und der Bergische Geschichtsverein,
AbteilungWuppertal, zusammengeschlossen.
Conrads war schon damals als für die Redaktion
als Verantwortlicher mit dabei.
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Die Barmer Erinnerungskommission will Barmer Frauen undMännern,

die etwas bewegt haben, unter anderemmit Videos gedenken

Barmer Köpfe
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Dann könnten die Arbeiten des fast zehn
Millionen Euro teuren Projektes in der
zweiten Hälfte dieses Jahres beginnen. Es
wird im Rahmen des Integrierten
Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes
(ISEK) umgesetzt und innerhalb des
Städtebauprogramms„Aktive Stadt- und
Ortsteilzentren“ zu 80 Prozent gefördert.
Dass das Projekt nicht durch den Rat geht, ist
nicht anzunehmen, denn im Februar 2019
wurde von ihm bereits beschlossen, die
Förderung zu beantragen.

Weil die Arbeiten wahrscheinlich teurer
werden, wenn auch sogenannte Klima-
folgeanpassungsmaßnahmen, weiter-
führende Baugrunduntersuchungen und
generelle Steigerungen der Baupreise
hinzukommen, wurden bereits weitere
Städtebaufördermittel bei der Bezirks-
regierung Düsseldorf beantragt, heißt es bei
der Stadt. Standen zuvor gute sieben

Wenn der Rat der StadtWuppertal zustimmt, kann die Neugestaltung der

Fußgängerzone in Barmen umgesetzt werden

Kulturteppich wird konkreter

Millionen Euro im Raum, sind es damit jetzt
fast zehn Millionen Euro geworden. Damit ist
allerdings auch der 20-prozentige Eigenanteil
der Stadt gestiegen, was der Rat dann doch
als Anlass nehmen könnte, dem Umbau zum
Kulturteppich nicht zuzustimmen. Alle
Maßnahmen aus dem ISEK zusammen-
genommen kosten 18,5 Millionen Euro.

Hervorgegangen ist das Konzept aus
einem 2018 veranstaltetenWettbewerb, bei
dem Bürgerinnen und Bürger und die ISG
Barmen-Werth mit eingebunden wurden.
Gewonnen hat die Arbeitsgemeinschaft
(Arge)Werth, bestehend aus dem
Landschaftsarchitekturbüro Greenbox aus
Köln, dem Stadtplanungsbüro Reicher-
Haase-Assoziierte aus Aachen und dem
Lichtplanungsbüro Licht-Kunst-Licht aus
Bonn, die ihrenWettbewerbsbeitrag Barmer
Kulturteppich nannten.

Bis Mitte 2020 haben die ArgeWerth, die

Stadtverwaltung, die ISG und das
Innenstadtmanagement Barmen Urban
einen Entwurf geplant, bei dem die
Gestaltung noch einmal verändert wurde,
um eine zukunftsfähige Netz- und
Infrastruktur zu ermöglichen. Gleiches gilt für
Klimafragen, die beantwortet werden
mussten, um die Förderzusage zu
bekommen.

Gibt der Rat sein OK, kann mit der
Ausschreibung und der anschließenden
Vergabe der Leistungen begonnen werden.
Geplant ist, dass der erste Bauabschnitt vom
Kugelbrunnen bis zum Geschwister-Scholl-
Platz Mitte 2021 beginnen kann. Ab 2022 soll
der Abschnitt bis zum Rathaus folgen. Der
letzte Bauabschnitt bis zum Alter Markt
würde dann 2023 bis 2024 dran sein.

Die ersten Schritte sind auch schon zu
sehen: So verwies Arno Minas, Dezernent für
Stadtentwicklung, auf die bereits fertig-

So oder ähnlich könnte der Kulturteppich rund um den Johannes-Rau-Platz aussehen
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Die Seitenstraßen wurden bereits verschönert, etwamit Bäumen

gestellten Nebenstraßen zum Werth.
Zum Konzept gehört nicht nur Kultur, sondern auch, in

der Innenstadt Raum für Wohnen und Arbeiten zu bieten,
wenn der Einzelhandel diesen nicht mehr nutzt. Ganz
konkret geht es um die Verlegung von Naturstein im Werth
und damit eine optisch durchgehende Fußgängerzone.
Hinzu kommt eine Lichtinszenierung und die Initiierung von
Kulturstationen, etwa als Spiel oder digitale Ansicht über eine
passende Applikation (App).
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Das jedenfalls verspricht die Stadt
Wuppertal – und bezieht sich dabei auf die
Landesförderung„Sofortprogramm
Innenstadt 2020“ des Ministeriums für
Heimat, Kommunales, Bau und
Gleichstellung Nordrhein-Westfalen. Das
Programm hat ein Gesamtvolumen von rund
70 Millionen Euro und soll unter anderem die
vorübergehende Anmietung leer stehender
Ladenlokale durch die Kommunen
ermöglichen. So könnten neue Nutzungen
zu vergünstigten Konditionen getestet
werden.

Das sei wichtig, denn es brauche ein

Hoffen auf Fördergelder

radikales Umdenken bei der Zukunft der
Innenstädte, wirdWuppertals Ober-
bürgermeister Uwe Schneidewind in einer
Pressemitteilung der Stadt zitiert. Denn
Innenstädte als reine Einkaufsmeilen hätten
keine Zukunft, wohl aber Raum für
Begegnungen, Arbeit, Wohnen – durch die
Ladenstruktur auch barrierefrei –, Kinder-
betreuung, Beratung, Bildungsangebote,
Kultur und weitere Dienstleistungen.

Dabei sei es ein Ziel, vor allem den
östlichen Bereich der EinkaufsstraßeWerth
„durch neue Nutzungen zu vitalisieren und
die Gesamtsituation zu verbessern“, wird

Arno Minas, Dezernent für Stadtentwicklung,
in der gleichen Pressemitteilung zitiert. Nach
Gesprächen mit den betroffenen Eigen-
tümern seien die Gesamtkosten auf etwa
400.000 Euro festgelegt worden, die dann als
Fördersumme beim Land beantragt und von
der Bezirksregierung Düsseldorf genehmigt
wurden. Der kommunale Eigenanteil beträgt
zehn Prozent der Fördersumme.

Nun müsse ein einheitliches Verfahren
entwickelt werden, das Basis für die
öffentliche Ausschreibung der leer
stehenden Ladenlokale sein soll.
Ausführende sind die Mitarbeitenden des

Wer künftig ein Ladenlokal in Barmen anmietenmöchte,

kann auf eine Förderung des Landes Nordrhein-Westfalen hoffen
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Gerade derWerth in Barmen vomAlter Markt bis zum Kugelbrunnen ist von vielen, zum Teil sehr großen Leerständen geprägt
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Wer neueMieter für ein
Ladenlokal sucht, wird in Zukunft

nicht mehr nur auf Verkauf
oder Gastronomie setzen

können, sondernmuss auch nach
neuenWegen suchen,

so die Meinung vieler Experten

Innenstadtbüros Barmen Urban. Bewerben
können sich zum Beispiel Interessierte, die
ein kreatives Nutzungs- beziehungsweise
Betriebskonzept vorlegen können.Wie die
Bewerbungsmodalitäten und die
Anforderungen an das Verfahren genau
aussehen, müsse jedoch noch festgelegt
werden – und soll frühzeitig bekannt
gegeben werden. Die Förderperiode geht
über zwei Jahre. Ziel ist es, die dabei
entstandenen Mietverhältnisse auch ohne
öffentliche Förderung halten zu können.

In der Anlage zum Sofortprogramm des
NRW-Ministeriums wird betont, dass
Leerstände in Innenstädten immer auch mit
dem Niedergang jener verbunden werden.
Und je länger der Leerstand andauere, desto
nachhaltiger bleibe dieser Eindruck. Dem
wolle man entgegenwirken. Negativbeispiele
durch die Schließung großerWarenhäuser in
den vergangene Jahren, die lange nicht
weiter genutzt wurden, gebe es genug. Das
dürfe sich nicht wiederholen.

Zudem soll das Geld für Städte und
Gemeinden zum Zwischenerwerb dienen,
um„die Verfügungsgewalt über die Objekte
zu erlangen“. Für Barmen könnte das zum
Beispiel bedeuten, dass sich nicht noch ein
weiterer Billiganbieter ansiedeln könnte. Das
soll aber auch Zwangsversteigerungen
ausschließen, denn neue Eigentümer müssen
nicht den Interessen der Städte folgen.
Möglich sei es zudem, Handelsflächen zu
verkleinern oder Immobilien abzureißen.

Können Ladenlokale durch eine
geringere Miete neu vergeben werden,
könnten sie laut Ministerium vor allem für
Start-ups im Handel und in der Gastronomie,
Dienstleistungsgewerbe mit Publikums-
verkehr, Direktverkäufe landwirtschaftlicher
Produkte, bürgerschaftliche beziehungs-
weise nachbarschaftliche oder kulturelle
Nutzungen, Bildungsangebote und
Kinderbetreuung sowie neuer
Mobilitätslösungen wie Fahrradabstell‐
flächen oder E-Bike-Ladestationen dienen.
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Alles neu
Der Umbau des„akzenta“-Marktes geht voran

Fo
to
s:
Ak

ze
nt
a
W
up

pe
rt
al
/M

ar
k
Ei
ch

Fo
to
:A
kz
en

ta
W
up

pe
rt
al
/M

el
an

ie
Zi
rk
en

ba
ch

Es war einWagnis, den Barmer„akzenta“-
Markt im laufenden Betrieb umzubauen, aber
es hat funktioniert. Und so konnten schritt‐
weise immer mehr Bereiche erneuert
werden. Mitte 2020 waren die Information,
der Bäcker Borggräfe sowie der Fischhändler
Dair die ersten, die sich im neuen Gewand
zeigen konnten. Anfang 2021 folgten die
Obst- und Gemüseabteilung, die Ghorban-
Feinkost-Theke, das ganz neue Sushi-
Angebot von„EatHappy“ und der Drogerie-
Bereich.

Insgesamt ist der Supermarkt nun durch
Dachfenster heller geworden, die Gänge sind
breiter, womit alle Bereiche großzügiger
wirken, und durch neue Regale wurde es
auch ein Stück weit übersichtlicher. Zudem
setzt der Markt auf eine hochwertigere
Ausstattung mit Fliesen und Holzregalen.

Ganz neu für Barmen ist das Restaurant
Fuchswinkel, das in Corona-Zeiten zahlreiche
Gerichte zumMitnehmen anbietet. Beliebt
sind zum Beispiel dieWochengerichte –
dienstags sind es Schnitzel-Variationen,
mittwochs Reibekuchen, freitags frischer
Backfisch und samstags Rumpsteak – die
auch telefonisch vorbestellt werden können.
Wenn es die Corona-Pandemie wieder
zulässt, sind genug Sitzgelegenheiten
vorhanden, um auch direkt vor Ort zu essen.
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Jahrelang war Heckinghausen ein eher
vergessener Stadtteil Wuppertals, der oftmals
neidisch über dieWupper nachWichling-
hausen schielte, wo viel investiert und Neues

Heckinghausen wird aufgehübscht

angestoßen wurde. Nun ist auch Hecking-
hausen in die Förderungen gerutscht, was
ein Stück weit mit der Neubelebung des
Gaskessels zu tun haben könnte. Im Rahmen

des Integrierten Städtebaulichen
Entwicklungskonzeptes (ISEK) werden 13
Millionen Euro in das Projekt„Sozialer
Zusammenhalt Heckinghausen“ investiert.

Die Investitionen in Heckinghausen gehen weiter

Fo
to
:W

ik
im

ed
ia
Co

m
m
on

s/
CC

BY
-S
A
3.
0/
Fr
an

k
Vi
nc
en

tz



wunderbarmen • 2/2021 17

Knapp elf Millionen Euro sind Fördermittel,
der Rest Eigenmittel der Stadt. Mit dem Geld
werden unter anderem der Neubau des
Stadtteilzentrums, die Neugestaltung des
Außengeländes rund um das Zentrum und
die Gustav-Müller-Anlage bezahlt.

Die Fördermittel für die Grün- und Spiel‐
fläche Auf der Bleiche wurden schon 2019
bewilligt, um das bisher kaum genutzte Areal
freundlicher zu gestalten. Neben viel Grün
und insektenfreundlichen Blumen sollen ein
Wetterpilz mit Sitzgelegenheiten, zwei
Schachtische, Liegen und neue Spielflächen
für eine bessere Aufenthaltsqualität sorgen.

Jetzt kommt zudem noch das
benachbarte Lazarus-Pflegeheim dazu: Der

Bereich vor dem ehemaligen Stadtbad soll
mit in die Umgestaltung einbezogen werden,
sodass sich die Fläche noch einmal
vergrößert, berichtet Sozialdezernent Stefan
Kühn. Dafür würden jetzt noch einmal
Fördergelder beantragt. Plan ist, dort weitere
Sitzgelegenheiten und insektenfreundliche
Pflanzen zu platzieren.

Während parallel dazu gerade das neue
Stadtteilzentrum entsteht, sollen auch die
Außenanlagen mithilfe von Fördergeldern
angemessen gestaltet werden. Dazu gehört
ein neuer Spielplatz, bei dessen Gestaltung
Kinder, Jugendliche und Eltern ihre Ideen
einbringen könnten. Zugänglich sein soll er
sowohl von der Heckinghauser als auch von

der Mohrenstraße. ZurWunsch-Ausstattung
gehören eine Kletternetz-Spielkuppel, eine
Trampolin-Landschaft, ein großes Laufrad,
ein barrierefreies Karussell, eine Seilbahn und
eine Spielwiese.

In der Nähe der gepflasterten Terrasse
sollen für die kleinen Kinder eine Schaukel,
ein Spielturm, eine Rutsche und ein
Sandkasten platziert werden. Beide Bereiche
sollen barrierefrei zugänglich sein. Kosten
wird das nach Angabe der Stadt über eine
Million Euro.Wenn es auch dafür Förder-
gelder gibt, beträgt der städtische Anteil
200.500 Euro. Bis Ende 2022 soll alles fertig
sein.

Neu gebaut werden soll zudem der
Pfälzer Steg, um für Fußgänger und
Radfahrer eine bessere Anbindung an die
Barmer Fußgängerzone zu schaffen.
Vorgesehen ist eine Stahlkonstruktion, die
schnell aufgebaut werden könne, heißt es bei
der Stadt. Ein Lichtkonzept sowie der Einsatz
von Graffiti soll für ein Gefühl der Sicherheit
sorgen. Künstlerinnen und Künstler, die sich
daran beteiligen möchten, können sich bei
der Stadt mit Entwürfen bewerben. Die
Anwohner sollen auswählen, welche Vorlage
ihnen am besten gefällt.

Die Brücke inklusive Umgestaltung des
direkten Umfeldes wird voraussichtlich
580.000 Euro kosten, wobei die Stadt von
einer 80-prozentigen Förderung ausgeht. Der
städtische Eigenanteil läge dann bei 116.000
Euro. Stimmt der Rat zu und wird die
Förderung zugesagt, soll noch in diesem Jahr
mit der Ausschreibung begonnen werden,
um im nächsten Frühjahr mit dem Bau
beginnen zu können. Daneben steht die
Entscheidung noch aus, ob die siebte
Gesamtschule im ehemaligen Art-Hotel im
Stadtteil entstehen kann. Und auch am
Bayer-Platz wird gearbeitet. „Es tut sich
einiges im Stadtteil“, fasst Kühn die
Entwicklung zusammen.

Das Altenzentrum und
die Gustav-Müller-
Anlage Auf der Bleiche
sollen gemeinsam ver‐
schönert werden, um
dort mehr Aufenthalts-
qualität zu schaffen
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