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Es tut sich wieder eine Menge in
Barmen: Endlich, nach langem Hin und Her,
wird die neue Verwaltung derWuppertaler
Stadtwerke (WSW) gebaut. Der Entwurf ist
weit einfacher gestaltet, als die vorherigen –
aber immerhin bezahlbar. Für die Mitarbei-
tenden an der Bromberger Straße heißt dies,
dass sie endlich absehen können, aus dem
mit Schadstoffen belasteten Bau auszu-
ziehen.

Auch in der Innenstadt geht es weiter:
Wurde im letztenwunderbarmen das
Sofortprogramm als Möglichkeit aufgezeigt,
stehen jetzt voraussichtlich schon erste

Mieter fest, denn die Bewerbungsphase
endete Mitte Juni. Wir freuen uns jedenfalls
auf viele neue Ideen, die die Barmer
Innenstadt neu beleben könnten. Denn dort
wird der Leerstand weiter zunehmen.

Eine erste Lösung ist bis Ende August
bereits zu sehen – die Soli-Cuts, Tanzstücke in
einemVideo, welches in einem Schaufenster
zu sehen ist. Das ist wenigstens mal ein
Grund, an einem der verlassenen Läden
stehenzubleiben.

Verlassen ist auch das Stichwort, wenn
es um Angsträume geht. Denn die entstehen
oftmals genau dort, wo sonst nichts ist. Die
Stadt hat sich derWuppertaler Angsträume
angenommen – wir haben jene in Barmen
einmal genauer angeschaut.

Aber wir blicken auch zurück: Das
Rathaus wird 100 Jahre alt. Grund genug, sich
den Bau noch einmal genau anzuschauen, an
dem wir oftmals nur schnell vorbeilaufen
oder aber ohne genau hinzusehen,
hineingehen. Es lohnt sich!

Ein Blick in die Zukunft bietet schließlich
die Deutsche Bahn, die die beiden Tunnel in
Oberbarmen zu einem ausbauen wird. Das
bedeutet für die Anwohnerinnen und
Anwohner zwar erst einmal Baulärm und
einiges mehr, aber am Ende könnte für alle
ein neuer Radweg entstehen.

Sie sehen: Barmen steht alles andere als
still, trotz oder vielleicht auch wegen ein paar
Leerständen…

Ihre Silke Nasemann
wunderbarwunderbarmenmen
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Das Rathaus in Barmen ist inzwischen
nicht nur 100 Jahre alt, sondern auch sehr
schön – vor allem, wenn man sich die Details
ansieht. Dazu gehören zum Beispiel die 8
Figuren über der Säulenfront, die Allegorien
auf die städtischen Verwaltungsbereiche sind:
das Finanzwesen, dieWohlfahrtspflege, die
allgemeine Verwaltung, der Tiefbau, der
Hochbau, die Rechtspflege, die Gesund-
heitspflege und die Schulverwaltung.

Auffälliger, weil direkt im Blickfeld, sind
die beiden Frauenfiguren rechts und links
vom Eingang: Barmenia (rechts) und
Rhenania (links). Barmenia steht für die Stadt
Barmen und wird mit dem Bergischen Löwen,
demWappentier und Zeichen städtischer
Selbstständigkeit und Stärke, dargestellt,
Rhenania, mit einem Adler, der für die
Verbundenheit mit dem Rheinland
beziehungsweise der damaligen
Zugehörigkeit zur preußischen Rheinprovinz
steht. Konzipiert wurden die Bauplastiken
vom Dresdner Bildhauer Richard Guhr,
ausgeführt vom Barmer Bildhauer Heinrich
Ostlinning.

Über dem Seiteneingang an der

1921 wurde das heute unter Denkmalschutz stehende Rathaus in Barmen eingeweiht

Das Barmer Rathaus wird 100

DasWuppertaler Rathaus am Johannes-Rau-Platz. Gut sichtbar sind die 8 Figuren auf demDach, die die Verwaltungsbereiche symbolisieren.

Ausschnitt aus einem Plakat der ISG Barmen-Werth zum Rathaus-Geburtstag
mit der Ansicht des gerade gebauten Barmer Rathauses
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Wegnerstraße war ebenfalls ein Relief angebracht, das eine ganze
Gruppe von Menschen und Symbolen zeigt. Auch das stammt von
Guhr – und wurde vom Barmer Bildhauer Georg Kauper ausgeführt. An
derWestseite am ehemaligen Eingang am Heubruch befand sich
ebenfalls Kunst, in diesem Fall eine Bronzeskulptur, die vom Elberfelder
Bildhauer PaulWynand stammte. Sie zeigte eine Frauenfigur, die die
Textilindustrie symbolisiert. Ebenfalls vonWynand stammen die Sockel
der beiden Fahnenmasten.

Mit den Bauplastiken hat sich Doris H. Lehmann beschäftigt,
Wissenschaftliche Mitarbeiterin für Kunstgeschichte an der Fakultät für
Design und Kunst der Bergischen UniversitätWuppertal. In der Uni-
eigenen Reihe„Jahr100Wissen“ wurde sie dazu interviewt.

Der Rathausbau in Barmen sei von Architekt Carl Roth
ursprünglich einmal viel aufwändiger geplant gewesen, als das
Gebäude heute ist. Die Pläne seien jedoch durch den ErstenWeltkrieg
und den daraus resultierenden fehlenden Finanzmitteln ausgebremst
worden, berichtete Uwe Schneidewind bei einer Videopresse-
konferenz. So war eigentlich ein 110 Meter hoher Rathausturm ge‐
plant, der 18 Geschosse haben sollte. Dieses„Bürohaus“ wäre eines der
ersten Hochhäuser in Deutschland gewesen.

Der Stil des u-förmigen Rathauses mit Arkadengängen an beiden
Seiten folgt dem Neuklassizismus. Vorbild – unter anderem an der
Treppe zum Eingang und den Säulen erkennbar – waren antike
beziehungsweise klassizistische Bauformen. Alles ist klar horizontal
und vertikal gegliedert. Untypisch seien dagegen die
geschossübergreifenden Säulen über dem Eingangsbereich, die ihre
Entstehung nach 1900 verrieten, erklärt Lehmann im oben genannten
Interview.

Im Inneren sorgt der Paternoster (Aufzug im Umlaufbetrieb, wie es

offiziell heißt), sowohl bei den
Mitarbeitenden als auch bei Besucherinnen
und Besuchern für Begeisterung. Nach
Angabe der StadtWuppertal auf deren
Internetseite (www.wuppertal.de) gibt es nur
noch 250 Aufzüge dieser Art in Deutschland.
Denn seit 1974 dürfen Paternoster nicht mehr
gebaut werden.

Die Grundsteinlegung für das Rathaus in
Barmen, damals noch selbständige Stadt,
wurde am 23. Mai 1908 in Anwesenheit des
Kronprinzen FriedrichWilhelm begangen. An‐
lass war das 100-jährige Stadtjubiläum. Das
neue Rathaus sollte nicht nur das bisherige
Amtshaus ersetzen, das zu klein geworden
war, sondern auch in Konkurrenz zum neuen
Rathaus in der Nachbarstadt Elberfeld stehen.

Der Baubeginn erfolgte jedoch erst im
August 1913. Am 23. April 1921 konnte das
Rathaus schließlich eingeweiht werden. Die
Kosten für den Bau lagen bei 3,5 Millionen
Reichsmark.

Am 1. August 1929 wurde es zum
Rathaus der neu gegründeten Großstadt
Wuppertal. Dass das Barmer Rathaus als jenes
der neuen StadtWuppertal gewählt wurde,
hatte nach Angabe der StadtWuppertal mit

Detailansicht eines der beiden Fahnenmasten
vor dem Rathaus
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Barmenia bewachtmit dem Bergischen Löwen das Rathaus – zu sehen rechts vom Eingang
Links vom Eingang bewacht Rhenaniamit dem preußischen Adler den Verwaltungsbau
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der Größe des Hauses zu tun. Im Mai 1943 brannte das Rathaus beim
Luftangriff im ZweitenWeltkrieg bis auf die Grundmauern nieder.

DerWiederaufbau begann 1948 und dauerte bis ins Jahr 1959.
Verzichtet wurde zugunsten eines Flachdachs auf das ursprüngliche
Walmdach. Die Baukosten werden mit 6,1 Millionen D-Mark angegeben. Bis
dahin wurde die Verwaltung im Polizeipräsidium in der Friedrich-Engels-
Allee untergebracht.

Am 1. Mai 2006 wurde der bisherige Rathaus-Vorplatz in Johannes-
Rau-Platz umbenannt. Rau war nicht nur Bundespräsident und
Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, sondern von 1969 bis 1970
auch Oberbürgermeister vonWuppertal. Er starb am 27. Januar 2006.

Die ISG Barmen-Werth hat zum Jubiläum Plakate drucken lassen, die
von Fabienne André gestaltet wurden. Dafür wurden historische
Fotografien und Zeitungsartikel aus dem StadtarchivWuppertal genutzt. Zu
sehen sind die insgesamt 5 Plakate unter anderem im Stadtarchiv und im
Büro der ISG imWerth 94.

Das Rathaus sollte ursprünglich einen Turm bekommen – Ausschnitt der ISG
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2017 haben die Planungen begonnen:
DieWuppertaler Stadtwerke hatten einen
Architektur-Wettbewerb ausgeschrieben, um
einen Neubau auf dem Gelände zwischen
Schützenstraße, Carnaper, Bromberger und
Hans-Sachs-Straße zu planen. Denn der
vorherigen Idee, einen Neubau auf dem
Carnaper Platz bauen zu wollen, erteilte die
Politik eine Absage.

Schon bei der Preisverleihung stand fest,
dass nicht unbedingt alles aus dem
Gewinner-Entwurf umgesetzt werden kann,
sondern Geld eine erhebliche Rolle spielen
wird: 46,4 Millionen Euro standen zur
Verfügung, die neben dem Neubau auch die
Innenausstattung und den Abriss der alten
Bauten beinhalten müsse. Das bedeutete,
dass die 30-Millionen Euro-Grenze nicht
überschritten werden sollte.

Das konnte oder wollte das
Gewinnerbüro nicht eingehen, sodass
zunächst der Beitrag des zweitplatzierten
Architekturbüros in den Blick genommen
wurde – der dann aber auch aus
Kostengründen abgelehnt wurde. Auf die er‐
neute Ausschreibung beziehungsweise die
Suche nach einem Generalunternehmer gab
es nach Angabe desWSW-Vorstands-
vorsitzenden Markus Hilkenbach bei einer
Videopressekonferenz keine Angebote.

Die erneute Ausschreibung hat das
Bielefelder Unternehmen Goldbeck
gewonnen. Der Aufsichtsrat derWSW hat
bereits zugestimmt – und so wurden die
Verträge ebenfalls bereits unterschrieben,
hieß es bei der Videopressekonferenz. Die
Ausschreibung wurde dabei um die
Leistungen Planung und Betrieb erweitert.

Jetzt wurde ein neuer Entwurf für einen
Neubau vorgelegt. Wie bei den Vorgänger-
entwürfen wird der Bau an die Carnaper
Straße gerückt, wo er sich der bestehenden
Bebauung anpasse, wie es Matthias Faber,
Architekt des Büros HPP, das den Entwurf ge‐
plant hat, bei der Videopressekonferenz
beschrieb.

Um einen 4 bis 5 Meter großen Höhen-
unterschied überwinden zu können werde
der Bau auf eine Art Sockel gehoben, in dem
das Foyer, die Kantine und Konferenzräume
Platz finden. Darüber sind 4 weitere
Geschosse mit Büroräumen geplant, die
möglichst flexibel seien, um„neuen
Arbeitswelten“ gerecht zu werden. 450
Arbeitsplätze sollen auf rund 11.700
Quadratmetern entstehen.

Die Fassade ist im Gegensatz zu den

Nach einigen vergeblichen Anläufen soll noch in diesem Jahr mit demNeubau

derVerwaltung derWuppertaler Stadtwerke begonnen werden

Jetzt wird gebaut

Eingang und Fassade des Neubaus von der Bromberger Straße aus gesehen
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vorherigen Entwürfen eher schlicht gehalten.
Der Eingangsbereich ist weiter in Richtung
Carnaper Straße verschoben. Durch diesen
beziehungsweise das Foyer kommt man in
einen begrünten Innenhof, in dem die
Höhenunterschiede sichtbar werden: Über
eine Treppe können die weiteren Bereiche
des Geländes erreicht werden. Dadurch wird
das ersten Obergeschoss unterbrochen,
während die 3 weiteren durchgehend um
den Innenhof verlaufen.Während links vom
Eingang ein Café und die Kantine mit Blick
auf die Carnaper Straße Platz finden, sind
rechts davon die Konferenzräume
untergebracht.

Öffentlich-Private Partnerschaft

Die Stadtwerke verpachten das Gelände
an der Bromberger, Ecke Carnaper Straße
zinslos an Goldbeck. Dort wird das
Unternehmen für dieWSW bauen. Nach der
Abnahme des Gebäudes durch dieWSW tritt
ein Mietvertrag zwischen Goldbeck und den
WSW in Kraft. Über 30 Jahre werden die
Bielefelder das Gebäude betreiben, das
jedoch Eigentum der Stadtwerke sein wird.

Diese Öffentlich-Private Partnerschaft
(ÖPP) wird erstmals innerhalb des Konzerns
Stadt eingegangen, erklärteWSW-Auf-
sichtsratsvorsitzender Dietmar Bell. Laufe das
gut, könne es auch als Modell für andere
Bereiche dienen.

Geplant ist, noch Ende dieses Jahres mit
den Bauarbeiten zu beginnen. Fertiggestellt
werden soll der Neubau im August 2023.

Dann sollen auch erst die altenWSW-Türme
abgerissen werden. Die Baukosten werden –
nach der Einrechnung der Preissteigerungen
seit 2017 – 41,6 Millionen Euro betragen.
Hinzu kommen die Abriss- und
Entsorgungskosten für den Altbau.
Insgesamt haben dieWSW ein Budget von
52,2 Millionen Euro festgelegt, wie es in der
Pressemitteilung heißt.

Goldbeck// Das Bielefelder
Unternehmen Goldbeck plant und baut
Gewerbeimmobilien, unter anderemmit

einer eigenen industriellen Fertigung.
Standorte neben Bielefeld sind unter
anderem in Monheim und Bochum.
Fertigungswerke gibt es in der Nähe in
Bielefeld und Hamm, wo Bau- und
Betonelemente entstehen. Als
Referenzgebäude gibt Goldbeck auf der
Internetseite (www.goldbeck.de) neben
anderen ein Bürogebäude des TÜV
Rheinland in Köln an. Der Entwurf für
dieWuppertalerWSW-Verwaltung
stammt vom Düsseldorfer
Architekturbüro HPP.

Blick auf die neueWSW-Verwaltung an der Carnaper Straße von der Ahornstraße aus gesehen
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Der BarmerVerschönerungsverein setzt den Spendenaufruf

„Meine Pflanze in den zauberhaften Anlagen!“ fort

Pflanzenspender werden

Nachdem der Barmer Verschönerungs‐
verein (BVV) 2020 den früheren
Schwanenteich in den unteren Barmer
Anlagen entschlammt und mit einer neuen
Betonschale versehen hat, haben im
vergangenen Halbjahr die beiden Gärtner
des Vereins die unteren Anlangen zudem
systematisch durchforstet. Das bedeutet,
dass Pflanzen zurückgeschnitten wurden,
aber es mussten auch Bäume gefällt werden,
weil sie nicht mehr standsicher waren. Um
den Verlust zu begrenzen und das Parkbild zu
erhalten, wurden junge Bäume gepflanzt.

Dabei stütze sich der Verein auf die
Vorgaben im Parkpflegewerk, das zur
Regionale 2006 geschaffen wurde, wird
Michaela Dereschewitz, Geschäftsführerin
des BVV, in einer Pressemitteilung zitiert. „Für
jede verlorene Sorte pflanzen wir die gleiche
Art nach, berücksichtigen jedoch den
Klimawandel und seine Auswirkungen auf
bestimmte Arten.“

Doch weil all das viel Geld kostet,
wurden und werden Spenderinnen und
Spender gesucht. Denn alleine mit den
Beiträge der rund 900 Mitglieder des Vereins
können solche Maßnahmen über die Pflege
der rund 100 Hektar großen Anlagen hinaus
nicht finanziert werden.

Für die Neuanpflanzungen in den
unteren Anlagen konnte bereits Spender
gefunden werden. Jetzt werden weitere für
die Randbepflanzung des Schwanenteichs
gesucht. Zudem soll dort ein Entenhaus
entstehen. Geplant ist die Anpflanzung von
Krummholzkiefern, Kartoffelrosen,
Straußenfarn, Rhododendron, Lavendelheide
und Azaleen.Wer genau dafür spenden
möchte, ist ab 12 Euro dabei. Die teuerste
Pflanze dieser Auswahl kostet 103 Euro.
Grundsätzlich sei jedoch jeder Euro
willkommen, wird Dereschewitz weiter
zitiert. Alle wichtigen Informationen gibt es
unter barmer-anlagen.de.
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Alleine, wenn man die Liste der Barmer
Angsträume liest, wird einem unwohl: dazu
gehören Plätze wie der an der Völkinger
Straße und am Rott mit dem Schönebecker
Busch, die Bahnhöfe in Barmen und
Unterbarmen, dieWupperufer South
Tyneside und Gemarke sowie – natürlich –
die Unterführungen Am Clef, am Fischertal
zum Schwebebahnhof Alter Markt, an der
Adlerbrücke und der Loher Straße. Derzeit
werden inWuppertal 31 Angsträume
ausgemacht, die im Konzept aufgenommen
wurden.

Die StadtWuppertal hat den Zwischenbericht zum Angstraumkonzept

2008 bis 2020/21 vorgelegt, der unter demMotto

„AngstFreiRäume inWuppertal schaffen“ steht.

Auch in Barmen gibt es einiges zu tun.

Keine Angst in Barmen?

Angsträume werden nach Angabe des
Konzeptes„AngstFreiRäume inWuppertal
schaffen“ vor allem von Jugendlichen, Frauen
und älteren Menschen als solche
wahrgenommen. Auch aufgrund von
erlebten Alltagsdiskriminierungen und
Rassismus ergibt sich bei Menschen ein
Unsicherheitsgefühl.

Das kann durch wenig frequentierte
Bereiche hervorgerufen werden, ebenso wie
durch bestimmte Personengruppen, die sich
dort aufhalten. Objektive Kriterien, was ein
Angstraum ist, gibt es deshalb nicht. Als

sicher gilt ist jedoch, dass Unübersicht-
lichkeit, schlechte Einsehbarkeit, eine
schlechte Beleuchtung, fehlende Ausweich-
möglichkeiten und verwahrloste Ecken
bestimmte Orte zu Angsträumen machen.

Um objektive Kriterien zur Bewertung
eines Angstraums zu benennen, wurden
zunächst Mitarbeitende des Ordnungsamtes,
anderer städtischer Ämter und Stellen sowie
soziale Träger und Einrichtungen nach ihrer
Einschätzung befragt. Zudem wurde das
Polizeipräsidium beziehungsweise die
zuständigen Bezirksbeamtinnen und -be-
amten mit einbezogen.

Die Unterführung amAlter Markt – Ein- und Ausgang
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Zu den Kriterien, die daraus entstanden,
gehören zum Beispiel Plätze, an denen es zu
Gewalt-, Eigentums- und Betäubungs‐
delikten kommt. Auch vermehrte Übergriffe
auf zugewanderte Menschen und solche mit
Behinderungen an bestimmten Orten
wurden mit einbezogen.

Manchmal reiche es schon aus, mit
baulichen Veränderungen aus Angsträumen
„Angstfreiräume“ zu machen, heißt es in dem
Konzept. Hinzu kommen Aktivitäten und
soziale Angebote, die Verbesserungen
versprächen. Beispielhaft dafür ist der
Döppersberg, der alleine schon deshalb
anders wahrgenommen wird, weil der
Fußgängertunnel nicht mehr existiert. Aber

der Umbau wurde auch vom Projekt
Kooperation Sicherheit Innenstadt/
Döppersberg (KoSiD) begleitet, um die
Entstehung neuer Angsträume zu
vermeiden. So wurden zum Beispiel der
Busbahnhof und das Parkhaus modern und
hell ausgeleuchtet. Zudem sind Streetworker,
Polizei und Ordnungsamt öfter vor Ort als an
weniger belasteten Stellen in der Stadt.

Genauso beispielhaft ist die Neuge-
staltung des Platzes der Republik, die im
Rahmen des Programms„Soziale Stadt“
finanziert werden konnte. Dabei wurde der
Bunker abgerissen und ein großer Spielplatz
gebaut. Mithilfe des Nachbarschaftsheims
und weiteren bürgerlichen Initiativen gilt der
Platz heute nicht mehr als Angstraum.

4 Stufen

Unterschieden werden 4 Stufen von
Angsträumen – und zwar von Stufe 1 als
leicht angstbesetzt bis zu Stufe 4 als extrem
angstbesetzt. Kein Raum inWuppertal wurde
in die Stufe 4 eingeordnet, heißt es im
Konzept. Die meisten ab Stufe 3 befinden
sich entlang der Talachse in Oberbarmen,
Barmen und Elberfeld.

In Stufe 2 – als angstbesetzt –
eingeordnet wird in dem Konzept die
Unterführung Am Clef mit dem South-
Tynside-Ufer, die als schnelle Verbindung zur

Barmer Innenstadt genutzt wird. Dort sorgen
laut Konzept eine schlechte Beleuchtung,
fehlende Einsehbarkeit und Ausweich-
möglichkeiten sowie eine geringe soziale
Kontrolle für den Angstraum. In die gleiche
Kategorie gehört die Unterführung am
Fischertal zum Schwebebahnhof Alter Markt.
Dementsprechend selten werde die
Unterführung genutzt, auch wenn dies für
Fußgänger bedeutet, dass sie 5 Ampeln
passieren müssen.

Als„nur“ leicht angstbesetzt gilt die
Unterführung Adlerbrücke. Dennoch
vermeiden auch dort Fußgänger die
Nutzung. Gleiches gilt für die Unterführung
Loher Straße und Friedrich-Engels-Allee.
Auch dort nutzen vor allem Passantinnen die
oberirdische Überquerung der Straße.

Ebenfalls als leicht angstbesetzt wird das
Gemarker Ufer eingeschätzt, ebenso der
Bereich rund um den Bahnhof Barmen, wenn
sich letzterer durch neue Geschäfte wie einen
Imbiss schon verbessert habe.

In Stufe 1 einsortiert wurden auch der
Rotter Platz und der Schönebecker Busch.
Verbessert wurde erst einmal die Beleuch-
tungssituation. Der leerstehende Bahnhof
Unterbarmen gilt ebenfalls als leicht
angstbesetzt, vor allem weil er in Teilen sehr
verfallen ist.

Richtung Oberbarmen wird es unge-
mütlicher, was natürlich vor allem den Ber‐
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liner Platz betrifft, der zur Stufe 3 gehört und
damit als deutlich angstbesetzt gilt. Dort sind
verschiedene Verbesserungsmaßnahmen ge‐
plant, wobei kleinere Maßnahmen und
Projekte laufend stattfinden würden, wie es
in dem Konzept heißt. Der dahinterliegende
Bahnhof Oberbarmen wurde in Stufe 2
eingruppiert, weil sich am dortigen Bahn-
hofsvorplatz vor allem in der Dunkelheit
Passanten unwohl fühlen. Dort zeige die
„Staatsanwaltschaft vor Ort“ jedoch eine
deutliche Präsenz. Die örtliche Polizei
wünscht sich zudem eine regelmäßige
Präsenz der Bundespolizei.

Angrenzend gehört auch die
Schwarzbach zur deutlich angstbesetzten
Straße, was durch Leerstände noch verstärkt
werde. Aber auch dort soll im Rahmen der
Quartiersentwicklung eine Verbesserung
erreicht werden.

Je weiter man vom Berliner Platz
weggeht, desto besser wird die Situation: So
gilt die Nordbahntrassen-Unterführung
Montagstraße nur noch als leicht
angstbesetzt. Das liegt vor allem am
schlechten baulichen Zustand, einer
schlechten Beleuchtung und fehlender
Einsehbarkeit sowie Ausweichmöglichkeit.
Weil keine Gleise mehr überquert werden
müssen, kann die Unterführung, die zudem

inzwischen teilweise gesperrt ist, auch
vermieden werden.

Die Probleme werden schon aus
finanzieller Sicht nicht alle in absehbarer Zeit
gelöst werden können, aber es soll mit

kleineren Maßnahmen versucht werden, Ver‐
besserungen zu erreichen, möglichst mit
Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger,
heißt es abschließend im Konzept.

Silke Nasemann

Statt der Unterführung nutzen viele lieber dasWirrwarr an Ampeln amAlter Markt

Schön gemacht, aber oft von Gruppen bevölkert, die Angst machen können: dasWupperufer in Barmen



wunderbarmen • 4/2021 15

Denn bis zum 18. Juni 2021 konnten sich
Interessierte bei der Stadt beziehungsweise
beim Büro Barmen Urban melden, wenn sie
eines der Ladenlokale amWerth mieten
wollen. Aber fangen wir noch einmal vorne an:
Beim Sofortprogramm Innenstadt des
Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und
Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen
geht es um die vorübergehende Anmietung leer
stehender Ladenlokale in der Barmer Innenstadt.
Dabei wird die Stadt zumMieter, die die Räume zu
vergünstigten Konditionen an andere weitergibt,
die ein Ladenlokal mit neuem Leben füllen
möchten. Die Förderperiode geht über 2 Jahre.

Das heiße nichts anderes, als dass für 24 Monate
eine Mietsubvention in Aussicht gestellt werde,
erklärte Arno Minas, Wuppertals Dezernent für
Stadtentwicklung, bei einer Videopressekonferenz mit
Oberbürgermeister Uwe Schneidewind. Aber: Die
Bewerbungen werden sorgfältig geprüft und nach
Innovation und Nachhaltigkeit untersucht – eine
Subvention für den nächsten 1-Euro-Shop werde es
nicht geben, so Minas. Im Blick habe man vor allem Start-
ups, die der Barmer Innenstadt ein neues Gesicht geben
könnten.

Dieses Ziel verfolgt Koordinator Sven MacDonald
ebenfalls. Denn es gehe neben einer neuen Mischung auch
darum, die Leerstände langfristig, also über die 2 Jahre
hinaus, zu beleben. Mit Vermietern habe er bereits
Gespräche geführt, denn auch sie müssten ihren Teil zum
Gelingen beitragen, indem sie selbst auf einen Teil der
Mieteinnahmen verzichten. Bis zu 70 Prozent der bisherigen
Kaltmiete werde die Stadt zahlen, 20 Prozent der
ursprünglichen Kaltmiete müssen die neuen Mieter
aufbringen.

Schneidewind, Minas und MacDonald hoffen, dass sich in
den Ladenlokalen neue Treffpunkte, Gastronomie sowie
Angebote in den Bereichen Kultur, Bildung, Beratung und
Gesundheit für alle Generationen ansiedeln werden.„Das
Programm gibt uns zum ersten Mal die Möglichkeit, über eine
Förderung direkt Einfluss darauf zu nehmen, welche Ideen in den
Läden umgesetzt werden“, wird Minas in der Pressemitteilung zur
Pressekonferenz zitiert.

Erst nach der Auswahl der Bewerber sollen ihnen die passenden
Ladenlokale zugeordnet werden, heißt es bei der Stadt. Einige
Eigentümerinnen und Eigentümer hätten schon vor Beginn der
Bewerbungsphase ihre Teilnahme zugesagt. Für Bewerber ist neben
der reduzierten Miete auch interessant, dass sie von der Gründungs-
förderung derWirtschaftsförderungWuppertal beraten werden und
Barmen Urban sie betreut und Öffentlichkeitsarbeit betreibt.

Neues vom Sofortprogramm
In der Ausgabe 2/2021 titelten wir noch:„Hoffen auf Fördergelder“, nun konnte

Wuppertalers Oberbürgermeister Uwe SchneidewindVollzug vermelden
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Derzeit gibt es zwischenWuppertal-
Oberbarmen und Remscheid-Lennep 2
parallel verlaufende, 1-gleisige Tunnelröhren.
Beide entsprechen nicht mehr dem heutigen
Standard, berichtete Denise Schulte,
Projektleiterin der Deutschen Bahn
beziehungsweise DB Netze bei einer
Videopressekonferenz zu den Bauarbeiten an
den Tunneln. Deshalb lautet der Plan, beide
Tunnel zu einem neuen, 2-gleisigen mit
modernem Standard auszubauen.

Es handelt sich dabei konkret um den
Rauenthaler Tunnel I (256 Meter) und II (265
Meter) sowie den Langerfelder Tunnel (239

Aus 2mach 1

Meter), die Ende des 19. Jahrhunderts in
Betrieb genommen wurden. Der Langer-
felder Tunnel wurde 1986 stillgelegt; eine
Röhre des Rauenthaler Tunnels wurde 2005
aufgrund seines schlechten Zustandes außer
Betrieb genommen. Doch das ist nicht weiter
verwunderlich, erklärte Schulte: Die normale
Nutzungsdauer solcher Tunnel liege bei 100
Jahren, diese wurden vor über 120 Jahren
gebaut. Dementsprechend schlecht sei der
Zustand des Mauerwerks, durch das zum
BeispielWasser eindringe.

Aus den 2 Röhren einen 2-gleisigen
Tunnel mit genug Abstand voneinander

sowie einem Rettungsweg zu bauen, wird
nicht ohne Einbußen erfolgen: für Bahn-
nutzer wird es zeitweise einen Schienen-
ersatzverkehr geben, die Anwohner müssen
mit Baulärm und Sprengungen leben, die bei
den Ausbrucharbeiten unumgänglich seien,
so Schulte. Da es jedoch schon 2 Röhren gibt,
könne der Eingriff auf ein Minimum reduziert
werden. Zudem würden die Arbeiten
gleichzeitig von beiden Seiten starten, um
die Bauarbeiten verkürzen zu können.

Doch bevor die Arbeiten starten können,
müssen erst Hohlräume, sogenannte
Karsterscheinungen, mittels Bohrungen und

Die beiden Eisenbahntunnel in Oberbarmen sollen zu einem

ausgebaut werden, ein weiterer könnte zum Radwegwerden
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Messverfahren untersucht und verfüllt
werden. Das geschieht im kommenden Jahr.
Erste Baugrunderkundigungen dazu hätten
laut DB Netze schon 2013 und 2016
stattgefunden. Die Sprengungen sollen auf
durchschnittlich 3 pro Tag begrenzt werden
und nur tagsüber stattfinden. Zudem ist ge‐
plant, diese Arbeiten auf 8 Monate zu
begrenzen.

Für den Ersatzverkehr wird ein
provisorischer Behelfsbahnsteig an der
Badischen Straße eingerichtet, der zum
Bahnhof Oberbarmen führt. Die Sperrungen
sind ab Januar 2022 bis Mai sowie von

August bis November geplant. Nach einer
Pause 2023 kommt es ab Januar 2024
nochmals zu Sperrungen, berichtete Pascal
Johnen, Projektingenieur der DB Netze, bei
der Videopressekonferenz. Die Arbeiten
sollen bis April 2026 fertiggestellt sein.

Eine Elektrifizierung der Strecke ist nach
Angabe von Schulte derzeit nicht vorge-
sehen, soll baulich jedoch„mitgedacht“
werden. Insgesamt kommen auf die DB
Netze rund 50 Millionen Euro Gesamtkosten
zu, erklärte Johnen. Betreiber der Strecke ist
die Abellio.

Während der neue Tunnel als Sommer-

quartier für Fledermäuse über eine Öffnung
zugänglich gemacht werden soll, soll aus
dem Langerfelder Tunnel ein Radweg
werden, berichtete Johnen weiter. Der wird
vomVerein Neue Ufer vorangetrieben, der
den Tunnel kaufen wird, wie Johnen erklärte.

Für die Bahn entfalle damit zugleich die
aufwändige Verfüllung des Tunnels. Für
Radfahrende heißt der Plan, dass eine
Verbindung zwischen den Trassen an der
Schwarzbach und Langerfeld geschaffen
werde, die zudem eine direkteWegeführung
zwischen den Radtrassen des Bergischen
Landes und des Ruhrgebiets bilden würde.
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Im Barmer Bahnhof ist letztes Jahr die
Tanz-Station eingezogen, die im Mai 2021 in
zahlreichen Schaufenstern inWuppertal das
Projekt„Soli-Cuts“ gezeigt hat. Das
Wuppertal-Marketing, dieWerbeagentur
Oxé, der Verein Tanzrauschen und die ISG
Barmen-Werth wollten das Projekt, in dem es
um gefilmte Tanzsequenzen geht, noch
länger – und vor allem in Barmen – behalten.

Deshalb ist es nun in das leer stehende
Ladenlokal imWerth 12 eingezogen und dort
insgesamt 3 Monate (bis Ende August 2021)
zu sehen. Mit Zustimmung des Vermieters
wurden die Schaufenster ganzflächig
verklebt, um dort Tag und Nacht den etwa

20-minütigen Film zu zeigen, der Solo-
Improvisationen von 16 Tänzerinnen und
Tänzern der freien SzeneWuppertal zeigt.
Dabei verbinden sich Bewegung, Licht
und Raum in besondererWeise
miteinander.

Der Film ist in der Tanz-Station
zusammenmit demVideodesigner Tal
Rosner und der Kompanie Merighi-Mercy
– Pascal Merighi und Thusnelda Mercy –
entstanden, ehemalige Mitglieder des
TanztheatersWuppertal Pina Bausch, die
die Tanz-Station betreiben. Zum
Abschluss der Aktion soll es auch eine
Tanz-Performance vor Ort geben.
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Wenn das Schaufenster tanzt
Ein Schaufenster wird zumTanz-Objekt


