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Die Themen liegen auf der Straße, hat
mir ein alter Journalisten-Fuchs immer
wieder nahegelegt – und das ist tatsächlich
oft so. Wobei man sich die Straße durchaus
auch als E-Mail-Postkasten, Plakatwand, Foto
oder was auch immer vorstellen darf.
Gemeint ist, immer Ohren und Augen offen
zu halten.

Genau auf diese Weise lief mir ein
Mensch über den Weg, den wir Ihnen in

diesem Heft vorstellen wollen. Otomane
Khairat hat nicht nur einen ungewöhnlichen
Weg genommen, um nach wunderbarmen
zu kommen, sondern auch einen mindestens
genauso ungewöhnlichen Beruf für diesen
Stadtteil.

Die Themen liegen manchmal aber auch
tatsächlich und wortwörtlich auf der Straße,
in diesem Fall auf Wegen, die vom Hoch-
wasser im Juli 2021 überflutet wurden, wobei

ganze Teile weggeschwemmt wurden. Das ist
unter anderem in den Barmer Anlagen
passiert.

An der Straße und kaum zu übersehen
ist das neue Stadtteilzentrum in Hecking-
hausen – auch darüber berichten wir in
dieser Ausgabe. Sie sehen: Wir haben wieder
einen bunten Strauß für Sie – von der Straße
– gepflückt…

Ihre Silke Nasemann

Titelbild: Michael Mutzberg
Das neue Stadtteilzentrum in Heckinghausen
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Die Barmer Anlagen sind der zweitgrößte
Privatpark Deutschlands. Mit über 900
Mitgliedern kümmert sich der Barmer Ver‐
schönerungsverein (BVV) um die Erhaltung
und die Verschönerung der Anlagen, ist aber
immer wieder auf Spenden angewiesen.
Diese könnten beispielsweise in die
Sanierung des Toelleturms fließen, denn
dieser bildet eines der Wahrzeichen

So wie in vielen anderenTeilenWuppertals hat auch in den Barmer Anlagen das

Hochwasser Mitte Juli 2021 Schäden verursacht. Knapp 2Monate nach diesemwaren

die Folgen immer noch deutlich erkennbar.

Spuren des Unwetters

Wuppertals und zieht viele Besucher an.
Durch diesen werden so auch die meisten
Spenden eingenommen.

Die Sanierungen beziehen sich unter
anderem auf die Erneuerung der Naturstein-
stufen im Turm. An diesen muss alles abgelöst
werden, was lose ist. Danach werden sie
durch eine neue Beschichtung fixiert.
Außerdem haben die Eisenträger an den

Podesten angefangen zu rosten und würden
ein Aufplatzen des Betons erzeugen,
berichtete Michaela Dereschewitz,
Geschäftsführerin des BVV, bei einem
Rundgang durch den Park Anfang September.
Die Eisenträger müssen also auch erneuert
werden.

Die Kosten werden auf 30.000 Euro
geschätzt, wobei die Materialien für die

Das Hochwasser im Juli 2021 hat auf der Bergbahntrasse deutliche Spuren hinterlassen
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In Wuppertal-Elberfeld, der Sonne entgegen, liegt die Service-
Wohnanlage AN DER HARDT. Wir sind alles andere als ein 
Altenheim. Denn: In erster Linie mieten Sie bei uns eine Wohnung 
- aber mit Komfort und Service. Und vor allem in Gemeinschaft.

Wollen Sie uns kennenlernen? Dann laden wir Sie herzlich dazu 
ein, ein paar Tage mit uns zu verbringen und das Wohnen in der 
Service-Wohnanlage zu testen. Wir freuen uns auf Sie.

0202 493 945 07  |  info@an-der-hardt.de  
www.an-der-hardt.de

Bauarbeiten innerhalb des Turmes über die 100 Stufen schwer
zu transportieren seien, so Dereschewitz weiter. Einen Teil des
dafür benötigten Geldes wurde durch einen Antrag des
Wuppertaler Bundestagabgeordneten Helge Lindh im
Denkmalschutz-Sonderprogramm vom Bund zur Verfügung
gestellt, die restlichen 15.000 Euro fehlen noch.

Zusätzliche Kosten durch Hochwasser

Durch unerwartete Ausgaben wie durch die Flutschäden
werden solche Projekte erschwert. Besonderen Schaden hat
dabei die Bergbahntrasse genommen, die Peter Prange,
Vorsitzender des BVV, als„Bodendenkmal“ beschreibt.
Innerhalb des gemeinsamen Arbeitsprogramms„Regionale
2006“ des bergischen Städtedreiecks Wuppertal-Solingen-
Remscheid wurde diese angelegt, indem der Streckenverlauf
der Bergbahn durch ein aufgeschüttetes Kiesbett kenntlich
gemacht wurde. Begleitet wird dieser Weg durch 180 seitlich
aufgestellte Stelen. Unter dem Weg befinden sich noch Teile
der Schienen der Bahn, die 1959 stillgelegt wurde. Diese
dürfen nicht entfernt, müssen aber trotzdem vom Verein
erhalten werden, obwohl sie diesem nicht gehören, erklärte
Prange.

Während des Unwetters haben sich tiefe Rinnen
innerhalb des Kieses gebildet. Die Schäden werden auf 10.000
bis 15.000 Euro geschätzt. Zwar seien andere schlimmer von
der Katastrophe betroffen, räumt Prange ein, doch durch die
Schäden sei die Verkehrssicherheit der Wege nicht mehr
gewährleistet und die betroffenen Stellen müssten eigentlich
abgesperrt werden. Dabei wurde und wird die Anlage

Der Teich unterhalb der Dicke-Treppe hat keine richtige Ein-
fassungmehr, mit der Sanierungmuss der Barmer Verschöne-
rungsverein jedoch warten, weil derzeit kein Geld dafür da ist
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Ausspülungen, die durch das Hochwasser im
Juli 2021 entstanden sind, können schnell mal
zur Stolperfalle werden – das zeigen auch BVV-
Vorsitzender Peter Prange (rechts) und
Bezirksbürgermeister Hans-Hermann Lücke

besonders in Zeiten der Corona-Pandemie
stark genutzt.

Eine Beseitigung der Schäden durch den
Verein selbst sei nicht möglich, da nur 2
Gärtner für die 100 Hektar Land zuständig
sind. Eine Firma könne jedoch erst beauftragt
werden, wenn das Geld dafür zur Verfügung
stehe. Die Wege müssten deshalb im
schlimmsten Fall geschlossen werden, weil
sich die Rinnen bei jedem Regen vergrö-
ßerten, führte Prange aus.

Nach Auflagen der„Regionale 2006“ soll
der BVV die Bergbahntrasse 20 Jahre lang so
erhalten, wie sie nach Beendigung des
Programms übergeben wurde. Vorgaben
eines Parkpflegewerks, das ebenfalls im
Rahmen der Regionale erstellt wurde, sehen
dabei vor, dass jede Pflanzenart ersetzt
werden muss, wenn sie nicht mehr
vorkommt. Dies sei in Zeiten des Klima-
wandels manchmal nicht gerade einfach,
gibt Prange zu. Am Erhalt des Zustandes
wirken auch Ehrenamtliche mit, die beispiels‐
weise die Stelen an den Rändern des Weges
säubern.

Ausstehende und
abgeschlossene Projekte

Weitere hohe Ausgaben der Anlagen
entstehen beispielsweise durch die
Beseitigung von Sturmschäden. Diese
belaufen sich auf 4.000 bis 6.000 Euro pro
Baum. Das regelmäßige Entfernen von
Totholz, was beispielsweise auf der
denkmalgeschützten Schüllerallee
verpflichtend sei, koste jährlich 17.000 Euro,
so Prange weiter.

Und das ist noch nicht alles: Für das
Abpumpen des Schlamms aus einem Bach
im unteren Bereich der Barmer Anlagen sind
erst letztes Jahr über 150.000 Euro
ausgegeben worden. Arbeiten an einer
Aussichtsplattform und einem weiteren Teich
seien eigentlich auch nötig: Die Einfassung
des Teichs bröckelt, da dieser wegen des
Unwetters sehr viel mehr Wasser beinhaltete,
als es im Sommer üblich sei.

Hans-Hermann Lücke, Bezirksbürger-
meister der Stadt Barmen, betonte beim
Spaziergang noch einmal, wie besonders der
kostenlose Zutritt zu den Anlagen im
Gegensatz zu vielen anderen Parks sei, in
denen man Eintritt zahlen müsse – und wie
wichtig dies für Barmen sei.

Paula Unruh
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Friedrich Engels ist bei den Wupper-
talerinnen und Wuppertalern angekommen.
Das jedenfalls ist ein Fazit von Lars Bluma,
Direktor des Museums Industriekultur
Wuppertal, zu dem auch das Engels-Haus
gehört. Denn während Engels früher von
vielen in seiner Geburtsstadt als Kommunist
verurteilt und deshalb auch gerne bewusst
ignoriert wurde, werde diese ideologische
Auseinandersetzung nun immer mehr
dadurch abgelöst, Engels als historische
Persönlichkeit zu betrachten. Da habe das

Endlich eröffnet
2016 wurde das Engels-Haus für Besucherinnen und Besucher geschlossen,

im Oktober 2020 war die Sanierung abgeschlossen. Aufgrund der Corona-Pandemie

kann es jedoch erst seit Mitte September wieder besichtigt werden.

Engels-Jahr viel zu beigetragen, so Bluma.
Und noch ein weiterer Baustein soll dazu
beitragen, Engels vom„Schutt ideologischer
Verurteilungen zu befreien“: die Wieder‐
eröffnung des aufwendig sanierten Engels-
Hauses. Das freut Bluma auch persönlich,
denn für ihn ist der in Barmen geborene
Philosoph, Gesellschaftskritiker, Historiker,
Journalist und Revolutionär„eine der
interessantesten Figuren der Geschichte“,
berichtete er bei der Eröffnung der neuen
Dauerausstellung.

Dementsprechend wird neben dem
Haus, das an sich schon eine Art Exponat ist,
vor allem das Leben und Werk Engels
dargestellt. Insgesamt wurde die Ausstellung
so zurückhaltend gestaltet, dass sie dem
Haus genügend Raum lässt. Auch das
Mobiliar, welches die Lebenswirklichkeit
einer Fabrikantenfamilien um 1830 zeigt, ist
sehr dezent und wohltuend verteilt.

Stationen der Ausstellung sind unter
anderem das Miteinander von Leben und
Arbeiten an der Wupper-Schleife rund um

Friedrich Engels Stationen in England
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das heutige Engels-Haus, welches dem
jungen Friedrich Engels einen tiefen Einblick
in den Arbeitsprozess gegeben haben dürfte.
Beleuchtet wird die Zeit der Revolution
1848/49, in der Engels in Elberfeld aktiv
beteiligt war, ebenso wie seine Flucht vor
einer Verhaftung nach Manchester.

Statt dort weiter an seinen Ideen zu
arbeiten, übernahm Engels für 20 Jahre die
Textilfabrik, an der seine Familie beteiligt war.
Erst danach gelang ihm der Absprung nach
London – und damit begann der Teil seines
Lebens, in dem er seine Philosophie
erarbeiten oder auch ausarbeiten konnte.
Dort komme er zu sich selbst, beschrieb es
Bluma. Und dort wurde Engels laut
Museumsdirektor auch zum Mentor und
Initiator der internationalen und deutschen
Sozialdemokratie.

Viel über Engels und seine Familie kann
man über eine Medienstation erfahren, die
gemeinsam mit der Bergischen Universität

Wuppertal entwickelt wurde. Dort werden
Originalbriefe der Familienmitglieder an die
Wand geworfen. Die können Besucherinnen
und Besucher auf einem großen Touchscreen
nach Themen geordnet selbst auswählen.

Und weil die Schrift nur schwer lesbar ist,
gibt es gleich eine Übertragung mit
Erläuterungen zu Begriffen, die man heute
nicht mehr kennen muss. Wer will, kann sich
die Briefe auch vorlesen lassen. Das ist
sowohl für Neugierige als als zur vertieften
Einsicht ein wunderbares Element der
Ausstellung.

Engels Familie hat – trotz seiner
revolutionären Ideen – nie mit dem ältesten
Sohn von Friedrich Engels senior gebrochen,
erklärte Bluma. Das sehe man schon an
seiner langjährigen Tätigkeit in Manchester.
Und der Museumsdirektor fügte hinzu, dass
der Junior„Gott sei dank“ nicht den
Lebensweg eingeschlagen habe, den der
Vater sicherlich für ihn vorgesehen hatte,

Das Tapetenzimmer ist eines der schönsten im gesamten Haus

nämlich als Nachfolger seines Unternehmens
in Barmen.

Die„Briefe aus dem Wupper-Tal“, in
denen Engels deutlich Kritik am Pietismus
und Unternehmertum seiner Heimat übt, hat
er unter Pseudonym veröffentlicht. Erst nach
seinem Tod wurden sie ihm zugeschrieben.
Hätte sie das gewusst, hätte das dann
vielleicht doch zum Bruch mit der Familie
geführt, so Bluma.

Auch über die Bauforschung zum Haus
kann man viel erfahren – und sie in einem
Raum im Erdgeschoss deutlich sehen, in dem
die Mauern und damit das Fachwerk
unterschiedlicher Zeiten freigelegt wurde.
Ein Film auf großem Bildschirm ergänzt die
Informationen.

Die Sanierung des Engels-Hauses hat
insgesamt 4,8 Millionen Euro gekostet,
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500.000 Euro sind in die Bauforschung
geflossen, 800.000 in die Ausstellung.
400.000 Euro für Letztere kommen vom
Landschaftsverband Rheinland (LVR).

Doch die„volle Kraft“ werde das Engels-
Haus erst erlangen, wenn auch das
Besucherzentrum und dann direkt über
dieses das Museum für Frühindustrialisierung
eröffnet werden. Angedacht war eigentlich
eine Eröffnung des Besucherzentrums am 30.
September 2022, aber das Hochwasser im
Juli 2021 machte diesen Plänen einen Strich
durch die Rechnung, berichtete Andrea Nickl
vom Gebäudemanagement der Stadt
Wuppertal. So sei die Baustelle selbst
betroffen, vor allem jedoch die Handwerks-
unternehmen, die dort arbeiten. Voraus-
sichtlich würden sich die Bauarbeiten um 4
bis 6 Monate verzögern, so Nickl.

Bis zum 28.
November 2021 –
also bis zum 201.
Geburtstag Engels –
werden noch Ver‐
anstaltungen zum
Jubiläumsjahr
„Engels 2020“
angeboten. Das
Engelshaus selbst ist
dienstags bis
sonntags von 10 bis
18 Uhr geöffnet. Der
Eintritt kostet 4 Euro,
ermäßigt 2 Euro.

Silke Nasemann
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Bereits Anfang der 1970er Jahre wurde
eine Holzbaracke in Heckinghausen errichtet,
um für Kinder aus dem Stadtteil eine Spiel-
möglichkeit zu schaffen. Ende des Jahrzehnts
wurde sie abgerissen, um einem Spiel‐
platzhaus Platz zu machen. Das wurde 1982
fertiggestellt und in Betrieb genommen.

Im Laufe der Zeit entwickelte sich der
Bau zu einem Stadtteilzentrum – mit
gehörigem Platzproblem. Die 1990 errichtete
städtische Kindertagesstätte und der Ju-
gendtreff fanden dort schon keinen Platz
mehr, sondern wurden in der ehemaligen
Grundschule Ackerstraße untergebracht.

Das Platzproblem hat sich mit der
Aufnahme des Stadtteils in das Städtebau-
programm Soziale Stadt im Jahr 2015 quasi
in Luft aufgelöst, denn auch der Stadtteiltreff
wurde ein Teil dessen. Geplant wurde kein
Anbau, den der Rat der Stadt Wuppertal 1997
eigentlich noch beschlossen hatte, sondern
ein Neubau.

Das Spielplatzhaus wurde 2019 abge-
rissen und ein völlig anderer, wesentlich
größerer Neubau auf das Grundstück an der
Heckinghauser Straße, Ecke Waldeckstraße

gesetzt. Der Stadtteiltreff ist in der Zwischen-
zeit in die Bockmühle umgezogen.

Während der Altbau eingeschossig war,
sind es nun 3 Etagen. Platz findet dort vieles:
eine Einrichtung der offenen Kinder- und
Jugendarbeit und ein Beratungs- und

Bürgerhaus. Das schließt bestehende
Gruppen ebenso wie Neues mit ein. Neu ist
der Schwerpunkt Sport- und Erlebnis-
pädagogik für Kinder und Jugendliche.
Dadurch hat das Zentrum zum Beispiel eine
Kletterwand bekommen.

In Heckinghausen wurde der alte Stadtteiltreff abgerissen und ein Neubau errichtet,

der noch viel mehr Menschen als Treffpunkt dienen soll

Größer, schöner, offener

Noch ist nicht alles fertig, aber innen kann das neue Stadtteilzentrum schon genutzt werden
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Zudem soll das Außengelände ebenfalls
in diesem Sinne entwickelt werden. An der
Gestaltung haben Kinder, Jugendliche und
Eltern mitgewirkt. Wasser und Spielgeräte
sollen dabei ebenso eine Rolle spielen wie
Plätze zum Verweilen.

Das Haus wurde als Massivbau in Passiv‐
hausweise gebaut. Geheizt wird es durch
eine Kombination aus einer Luft-Wasser-
Wärmepumpe und Elektro-Heizpatronen, die
in einem Pufferspeicher montiert und nur
über die Gebäudeleittechnik als eine Art
Notsystem eingeschaltet werden sollen. Für

die Büros, die Sanitär- und Gruppenräume
werden Röhrenheizungen eingesetzt. Im
Mehrzweckraum und im„Offenen Treff“ mit
jeweils sehr großer Raumhöhe kommen
Deckenstrahlplatten zum Einsatz, heißt es in
einer Pressemitteilung der Energie-Agentur
NRW zu dem Neubau.

Um den Passivhaus-Standard zu
erreichen, wird das Gebäude mechanisch be-
und entlüftet, heißt es dort weiter. Sicher-
gestellt werde dies durch 3 Lüftungsanlagen.
Weil das Haus an einer viel befahrenen
Straße liegt, wurde zusätzlich noch ein Filter

gegen Feinstaub integriert.
Im Mehrzweckraum und in den Räumen

des Offenen Treffs, in denen eher viele
Menschen zusammen sein werden, gibt es
zudem sogenannte CO2-Fühler, die die
Luftqualität zusätzlich sicherstellen sollen.
Die Lüftungsleitungen sind in den
Flurbereichen sichtbar, was – wie die Fassade
– an die Industrie-Vergangenheit des
Standortes erinnern soll.

Von außen dominiert diese Aluwell-
blech-Fassade. Die Fenster sind asym-
metrisch angeordnet und haben unter-
schiedliche Größen. Das Dach ist flach,
besteht aus gefaltetem Zink und ist mit einer
Photovoltaik-Anlage ausgestattet. Die
erzeugte elektrische Energie soll sowohl für
den Eigenverbrauch genutzt als auch in das
öffentliche Energieversorgungsnetz ein-
gespeist werden.

90 Prozent der Kosten von 4,9 Millionen
Euro nur für den Bau wurden über Förder-
gelder finanziert, die restlichen 10 Prozent
trägt die Stadt. Das Gebäudemanagement
der Stadt Wuppertal hat noch einmal 900.000
Euro für Planung, Bauausführung und
Baukostensteigerungen übernommen. Der
Spielplatz wird nach Angabe der Stadt
Wuppertal noch einmal eine Million Euro
kosten, von denen 802.000 Euro aus dem
Förderprogramm kommen.

NAS

Schlüsselübergabe (von links): Stadtteilzentrumsleiter Christof Olivieri, Sozialdezernent Stefan Kühn
undMirja Montag, Leiterin des Gebäudemanagements der StadtWuppertal
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Dass ein Supermarkt eine so große Aus-
wahl an Weinen hat, ist schon eine Besonder-
heit, dass er sich einen eigenen Sommelier
leistet, eine noch größere. Da passt ins Bild,
dass diesen Posten auch ein Mann besetzt,
der einen ganz besonderen Lebenslauf hat.
1966 in Casablanca, Marokko geboren,
machte Otmane Khairat dort sein Abitur –
und ging quasi direkt nach Deutschland.

Die Liebe hatte ihn hierher – zunächst
nach Münster – gelockt. Geplant gewesen sei
das nicht, berichtete er im Gespräch mit
wunderbarmen. Am dortigen Studienkolleg
für Ausländische Studierende der Universität
Münster lernte er die Sprache und absol-
vierte noch einmal das Abitur, diesmal in der
deutschen Variante.

Weil er in den Schulferien oft in Frank-
reich bei der Weinlese und in Weinkellern
gearbeitet hatte, machte er eine Ausbildung
zum Restaurantfachmann, die ihm den Wein
noch einmal ein Stück näher brachte –
verbunden mit dem Wunsch, das Wissen
weiter zu vertiefen.

Dafür gibt es in Deutschland vor allem
eine Möglichkeit: Der Besuch der Fritz-
Gabler-Schule, eine Hotelfachschule in
Heidelberg – nach Angabe der schuleigenen
Internetseite„die einzige Einrichtung in
Deutschland, in der die Sommelier-Weiter-
bildung in Vollzeitform mit staatlichem
Abschluss angeboten wird“.

Dort wird natürlich vor allem alles rund
um die Weinkultur gelehrt. Dazu gehört
unter anderem Geologie, Klimatologie, die
Botanik verschiedener Anbaugebiete, die
Kultur- und Sozialgeschichte des Weins,
Speisen-, Getränke- und Menükunde sowie
Weinbau und Kellerwirtschaft. Zur
Ausbildung gehört aber auch Marketing und
Rechnungswesen, Personalwirtschaft mit
Arbeitsrecht, Kommunikation und Infor-
mationsmanagement sowie Englisch und
Französisch. Ergänzt wird die insgesamt 2-
jährige Ausbildung durch Praktika bei
verschiedenen Weingütern, die man im In-
und Ausland absolvieren kann.

Nach seinem Abschluss zog es Khairat

Von Casablanca nach Barmen

zwar immer mal wieder in die
gehobene Gastronomie, aber
vor allem auch in den Bereich
Weinhandel, weil der ein
breiteres Spektrum biete, sagte
der Sommelier. Stationen auf
diesem Weg waren unter
anderem die Mövenpick-
Weinkeller in Dortmund und
Düsseldorf sowie eine
Partnerschaft in einem
Weinhandel in Meerbusch.

Dann sah er irgendwann
eine Stellenanzeige von Akzenta
für den im Umbau befindlichen
Standort Barmen sowie den
neuen Standort Heiligenhaus –
und bewarb sich. Seit Februar
2021 kümmert er sich nun um
die Wein- und Spirituosen-
Abteilung, ist als Ansprech-
partner vor Ort, um„erklärungs-
bedürftige Weine“ vorzustellen,
wie er es beschreibt, Probier-
möglichkeiten zu schaffen und
auch Veranstaltungen rund um Wein, Gin,
Whiskey und Co. zu organisieren.

Alleine 1.200 unterschiedliche Weine sei‐
en im Angebot. Seine Idee dabei: „Jeder soll
die Möglichkeit haben, seinen Preisvor-
stellungen entsprechend einzukaufen“. Dazu
gehöre auch eine„Schatzkammer“, die
ebenso exklusive wie teure Weine beinhalte.

Dass Weinseminare und Veranstaltungen
gut in einen Supermarkt passen, zeigt zum
Beispiel diese, die am 19. November 2021
stattfindet:„Perfekt im Duett: Wein und Käse
in einer kulinarischen Begegnung“. Während
Khairat Wein präsentieren wird, werden die
Expertinnen und Experten aus der Käse-
Abteilung ihre dazu passenden Sorten
vorstellen.

Dabei gehe es ihm darum, dass
Weinproben und ähnliches Spaß machen,
man aber auch etwas dabei lernen könne,
berichtete Khairat weiter. So wolle er zum
Beispiel nicht nur vorschlagen, welcher Wein
zu welchem Essen passe, sondern auch,

warum er diese Auswahl vorschlägt. Darüber
hinaus soll es auch ungewöhnliche
Kombinationen geben, etwa Grillabende,
„Wein und Comedy“ oder auch„Wein und
Oper“.

Und was für Weine bevorzugt er selbst?
Er sei schon sehr frankophil, gibt Khairat
nicht ohne Schmunzeln zu, betonte aber,
dass es bei deutschen Weinen eine„tolle
Entwicklung“ gebe, gerade bei Rotweinen.
„Hinter jeder Flasche Wein steckt eine
Geschichte“, die mit Geografie, der
Geschichte des Unternehmens, dem
Anspruch an Quantität und Qualität und
vielen anderen Einflüssen zu tun habe. Das
gelte für große Abfüllungen ebenso wie für
Winzerweine aus der ganzen Welt. Diese
Geschichten zu erzählen, scheint sein An‐
liegen zu sein.

Silke Nasemann
Foto: Paula Unruh

Otmane Khairat wuchs immarokkanischen Casablanca auf und kam

der Liebe wegen nach Deutschland. SeinWeg führte über vielen Stationen,

die fast immermitWein zu tun hatten, nach Barmen.
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Am 2. September 2021 wurde auf der
Baustelle Untere Lichtenplatzer Straße das
Richtfest gefeiert. Das Bauprojekt der
Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft
(GWG) soll für eine rollstuhlgerechte und 29
barrierearme Mietwohnungen sowie eine
Kindertagesstätte mit 4 Gruppen Platz bieten
– und bis zum Spätsommer 2022 fertig-
gestellt werden. Die GWG investierte dafür 13
Millionen Euro.

Am Richtfest teilgenommen haben
neben Partnern und Mitarbeitenden der
GWG auch Oberbürgermeister Uwe
Schneidewind und die GWG-Aufsichts-
ratsvorsitzende Yazgülü Zeybek.

„Die Kombination von Mietwohnungen
und Kita ist für einen Neubau in Wuppertal
bisher einmalig“, berichtete GWG-Ge-
schäftsführer Oliver Zier in seiner Rede. Er
hob außerdem die gute Energieeffizienz des
Gebäudes hervor, die bei 55 Prozent eines

Letzter Nageleinschlag

herkömmlichen Wohnhauses liege, und lobte
die Zusammenarbeit von Handwerkern,
Architekten, Stadt und GWG, die eine
Einhaltung des Zeit- und Kostenplans
ermögliche.

Er berichtete aber auch über uner-
wartete Probleme, die während des Baus
aufgekommen seien, wie zum Beispiel einen
Öltank, der bei vorherigen Probebohrungen
nicht erkannt worden war. Schneidewind
lobte in seiner Rede die vielseitige Nutzung
der Grundstücksfläche, da Wuppertal von
„gewaltigen Flächenengpässen“ betroffen
sei.

Mit seiner Backsteinfassade, die das
Erdgeschoss des 5-stöckigen Neubaus erhal‐
ten soll, solle die Architektur an die
Geschichte des Ortes anknüpfen, erkennbar
an dem noch erhaltenen Gebäudeteil an der
Ostseite des Geländes, erklärte Architekt und
Projektleiter Klaus Feldhaus.

Die Lage des Gebäudes an einem Hang
habe einige Schwierigkeiten mit sich
gebracht, berichtete er weiter – ermögliche
dafür aber eine tolle Aussicht. Nach den
Reden erfolgte noch der letzte Nagelschlag
durch Schneidewind, Zeybek und Zier sowie
durch den Architekten Dominik Gerlich,
AWO-Geschäftsführer Frank Gottsmann und
Feldhaus.

Die gesamte Wohnfläche des
Bauprojekts beträgt 2.550 Quadratmeter,
wobei der Kindertagesstätte rund 800
Quadratmeter zur Verfügung stehen. Die
Mietwohnungen haben Flächen von 50 bis
120 Quadratmetern und verfügen über
Balkone. Des Weiteren wird es eine E-Bike-
Garage sowie eine Tiefgarage mit Stell-
plätzen für 30 Pkw und Ladestationen für E-
Bikes und Elektroautos geben. Die
Vermietungen werden Ende 2021 beginnen.

Paula Unruh
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Seit mehr als 20 Jahren wurde auf diesemTeil des Geländes der ehemaligen

Bremme-Brauerei in Barmen nichts mehr gebaut. Seit März 2020 laufen dort

Bauarbeiten für das GWG-Bauprojekt Heidter Carré und haben nun einen neuen

Meilenstein erreicht: Das Richtfest wurde gefeiert.
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(von links) Letzter Nagelschlag durch Oberbürgermeister Prof. Dr. Uwe Schneidewind, GWG-Aufsichtsratvorsitzende Yazgülü Zeybek und
GWG-Geschäftsführer Oliver Zier – sowie der Richtspruch des Poliers



16 wunderbarmen • 6/2021

Dieter Jung folgte 1992 als Vorsitzender
des Barmer Verschönungsvereins auf Ernst-
Günter Platte, dessen Stellvertreter er war. Er
war der 8. Vorsitzende in der Vereins-
geschichte. Unter Jungs Vorsitz wurden die
Sanierungen der Remise, Werkstatt und
Lagerraum des Vereins, sowie der Dicke-
Ibach-Treppe als Eingang von der Joseph-
Haydn-Straße in das Ringeltal, auf den Weg
gebracht.

Auch die Neupflanzung der Budde-Allee
in den oberen Anlagen geht auf seine
Initiative zurück. Ab Mitte der 1990er Jahre
wurden etappenweise die altersschwachen
Roteichen durch Stieleichen ersetzt – eine
große finanzielle Herausforderung, wie es in

einer Pressemitteilung des Verschönerungs‐
vereins heißt.

Die Regionale 2006 fiel ebenfalls als
großes Projekt in seine Zeit als Vorsitzender.
Auch in den Barmer Anlagen wurde im
Rahmen der Förderprogramme investiert
und Neues geschaffen. Dazu gehört ein
Parkpflegewerk als Handlungsanweisung
und die Freilegung der historischen Barmer
Bergbahn, die von 1894 bis 1959 von der
Talsohle auf Barmens Südhöhen fuhr (siehe
wunderbarmen 3/2021). Jung beriet
daneben Max Jörg Vorwerk bei der
Stiftungsgründung, um den Erhalt des Adolf-
Vorwerk-Parks zu sichern. Später gehörte er
zum Stiftungsvorstand.

2010 übergab er den Vorsitz des Barmer
Verschönerungsvereins an Peter Prange, der
im erweiterten Vorstand aktiv war. Im März
2015 verstarb er. Beim Barmer Ver‐
schönerungsverein ist es Tradition, dass
dieser seine 1. Vorsitzenden nach deren Tod
ehrt, unter anderem mit Denkmälern und der
Benennung von Plätzen und Wegen in den
Barmer Anlagen.

Am 12. August erfolgte im Beisein der
Familie Jung die offizielle Benennung des
Weges vom Barthelsweg zur Rudolf-Ziersch-
Straße nach Dieter Jung – inklusive
Enthüllung einer Informationstafel. Die Stadt
stimmte der Benennung ebenfalls zu, denn
der Weg führt auch durch städtischen Wald.

Fo
to
:B
VV

/K
la
us
-G
ün

th
er
Co

nr
ad

s

Zum 75. Geburtstag von Dieter Jung wurde – 6 Jahre nach seinemTod –

einWeg in den Barmer Anlagen nach ihm benannt

Dieter-Jung-Weg eingeweiht
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Seit Mitte August 2021 steht
Besucherinnen und Besuchern der Einkaufs-
straße in Barmen ein kostenloser Internet-
zugang über öffentliche Router der
Wuppertaler Stadtwerke (WSW) zur
Verfügung. Umgesetzt wurde die Idee
gemeinsam von den WSW mit der
Stadtverwaltung und der Immobilien-
Standort-Gemeinschaft Barmen-Werth e. V.
(ISG). 8 Router wurden an den Querver-
spannungen der Kugellampen, die der ISG
gehören, installiert.

Damit ist der Werth der 1. Innenstadt-
bereich in Wuppertal, der flächendeckend
mit einem öffentlichen Internetzugang
ausgestattet wurde. Es sollen weitere folgen,
heißt es in einer Pressemitteilung der WSW.
Dazu gehört die Poststraße und der

Döppersberg in Elberfeld ebenso wie die
Stadtteilzentren Cronenberg, Ronsdorf und
Vohwinkel.

Markus Hilkenbach, Vorstands-
vorsitzender der WSW,
verspricht laut
Pressemitteilung
zudem, dass bald
„weitere smarte
Anwendungen“
präsentiert würden.
2017 haben die WSW
damit begonnen, ihre
Busse für die Fahr-
gäste mit WLAN
auszustatten. In-
zwischen verfüge die
komplette Flotte über

WLAN-Router. Auch an wichtigen
Haltestellen können die ÖPNV-Kundinnen
und -Kunden kostenlos surfen.

Kostenlos surfen in Barmens Einkaufsmeile

WLAN amWerth
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