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Stellen Sie sich vor, Sie haben gerade für
Ihr Kind eine weiterführende Schule gesucht.
Die sollte fußläufig erreichbar sein, ein gutes
pädagogisches Konzept haben und auch
optisch gut gefallen. Stellen Sie sich vor, Sie
haben diese Schule gefunden und Ihnen
wurde erzählt, dass die Stadt noch in diesem
Jahr beginnen wird, die Schule zu sanieren.
Das ist der ausschlaggebende Grund, warum
Sie Ihr Kind dann bei genau jener Schule
angemeldet haben.

Und dann rechnet die Stadt noch einmal
nach und erkennt, dass die Sanierung viel zu
teuer wird und man das Ganze verschieben
muss. Nun geht es erst einmal um kleine,
nicht mehr aufschiebbare Arbeiten.

Genau das dürfte jetzt vielen Eltern so
gegangen sein, die sich für die Realschule
Leimbach entschieden haben. Wenn sie Pech
haben, werden die kommenden Fünftklässler
nie in den Genuss einer sanierten Schule
kommen – und im Zweifel nur die Baustellen
erleben.

Das ist nicht schön, aber offensichtlich
derzeit eher der Normalfall statt die
Ausnahme. Alle Städte klagen über
gestiegene Baupreise auf der einen und zu
wenig Geld in der Stadtkasse auf der anderen
Seite. Deshalb ist es eigentlich ein gutes
Zeichen (wenn vielleicht auch ein spätes),
dass das Gebäudemanagement, das über die
Immobilien der Stadt„wacht“, nun jedesmal
ganz genau nachrechnen will und auch
immer einen Risikobetrag mit einrechnet.

Das wird viele böse Überraschungen
vermeiden.

Auf der anderen Seite sind die Schulen
einmal mehr die Gebeutelten, weil ja nicht
nur diese eine Barmer Schule saniert werden
muss. In Zeiten der Corona-Pandemie haben
sich viele Schulleiterinnen und Schulleiter
gefragt, ob man sie – und zwar als gesamte
Einrichtung – gerade völlig vergessen hat.
Denn außer geöffneten Fenstern und
aufwändigen Testverfahren, die wieder auf
dem Rücken der Schulen abgeladen wurden,
ist der Politik nicht viel eingefallen.

Deshalb bleibt zu hoffen, dass bei der
Neubewertung der Sanierungsliste und einer
neuen Priorisierung nicht wieder einmal die
Schulen das Nachsehen haben werden.

Ihre Silke Nasemann



4wunderbarmen • 2/2022

Das Phänomen steigender Baupreise sei
weder vorübergehend noch regional zu
sehen, sondern bundesweit ein Problem,
erklärteWuppertals Kämmerer Johannes
Slawig bei einem digitalen Pressegespräch
der Stadt. InWuppertal wurde jedoch die
lang ersehnte und schon länger geplante
Sanierung der Realschule Leimbach in
Barmen der Auslöser, noch einmal genau
hinzusehen – und die Notbremse zu ziehen,
damit die Kosten nicht weitere Millionen-
löcher in die Stadtfinanzen reißen.

So sollte die Sanierung der Schule mit
dem prägnanten Stück roter Fassade an der
Ecke Leimbacher Straße und Steinweg
eigentlich 33,4 Millionen Euro kosten. Davon
entfielen etwa 31,7 Millionen Euro auf den
Schulbau und gut 1,8 Millionen Euro auf das
Übergangsquartier auf dem Carnaper Platz,
wie es in einer Vorlage der Stadt heißt.

Doch eine Neubewertung habe ergeben,
dass es wohl eher gut 49 Millionen werden
würden, wenn man die Baukostensteigerung
und eine Risikozulage berechnen würde. Die
setzt sich laut Vorlage aus etwa 5,7 Millionen
Euro für„bekannte, mögliche Kostenrisiken“
sowie weitere etwa 10,1 Millionen Euro für
„bekannte, wahrscheinliche Kostenrisiken“
zusammen, wenn man von einer jährlichen
Baukostensteigerung von 6 Prozent ausgehe.

Dabei stellen sich laut Kämmerer
grundsätzliche Fragen:Wie kann das
Bauvorhaben- und Investitionsprogramm des
Gebäudemanagements der Stadt (GMW), das
für alle städtischen Gebäude zuständig ist,
verändert werden? Denn für die nächsten 5
Jahre (einschließlich 2022) sind jeweils 100
Millionen Euro pro Jahr geplant. Kostet schon
eine Sanierung knapp die Hälfte, könne das
nicht funktionieren.

Zudemmüsse es aber auch eine neue
Priorisierung geben, die daran ausgerichtet
ist, was mit welchen Preisen notwendig sei. Es
würden zwar keine Projekte gestrichen, aber
es werde eine neue zeitliche Reihenfolge der
Abarbeitung geben müssen, so der
Kämmerer. Maßgabe sei dabei zudem, keine
Födergelder durch zeitliche Verzögerungen

Dass Baukosten selten eingehalten werden und derzeit immermehr steigen,

ist keine Neuheit. Jetzt sind die Kosten inWuppertal jedoch so stark gestiegen,

dass die Stadt die Notbremse gezogen hat.

Realschule war der Auslöser

zu verlieren.
Für die Schülerinnen und Schüler sowie

für ihre Eltern ist das natürlich keine gute
Nachricht, weiß auch Schuldezernent Stefan
Kühn. Denn eigentlich war die Schulent-
wicklung bis 2026 durchgeplant, um für alle
Sicherheit zu schaffen. Das heiße auch, dass
Eltern signalisiert wurde, sie könnten ihre
Kinder zum Beispiel bei der Realschule
Leimbach anmelden, weil sie in absehbarer

Zeit saniert werde und damit ein schöneres
Lernumfeld biete als derzeit, so Kühn bei der
Pressekonferenz. Aber das stimme nun nicht
mehr.

Unter anderem wegen der ständig
erhöhten Baukosten hat das GMW ein
Risikomanagement eingeführt, um nicht
immer wieder böse Überraschungen bei
Sanierungen und Neubauten zu erleben.
Angewandt wurde es erstmals bei der

Fo
to
s:
M
ic
ha
el
M
ut
zb
er
g



wunderbarmen • 2/2022 5

Realschule Leimbach, berichtete GMW-Geschäftsführerin Mirja Montag
bei der Videopressekonferenz. Jetzt würde man das System auch auf
andere anstehende Arbeiten übertragen.

So viel steht derzeit fest: Die Realschule Leimbach werde in
diesem Jahr nicht mehr in Angriff genommen, sondern nur ein paar
Sofortmaßnahmen umgesetzt, bedauerte Kühn.Wie es weitergehen
wird, werde sich wahrscheinlich erst ab März zeigen, ergänzte Slawig.
Bis dahin wird man neu rechnen müssen und eventuell auch
Änderungen an der Planung vornehmen, um die Kosten zu senken.

Bisher steht fest: Das Budget des Gebäudemanagements soll um
20 Millionen Euro jährlich erhöht werden. Bisher sei es so, dass die
Stadt einen Kredit aufnehme und an das GMWweiterleite, welches
daraus die Bauinvestitionen vornimmt. Zurückgezahlt werde dies über
die Mieteinnahmen, die dann an die Stadt gezahlt werden.

Doch mit dem erhöhten Budget werde das nicht mehr
funktionieren, erklärte Slawig bei einer weiteren Videopressekonferenz.
Das bedeutet, dass diese zusätzlichen 20 Millionen Euro an anderer
Stelle innerhalb der Verwaltung eingespart werden müssen. Das fange
bei Einsparungen bei Sachausgaben für Reisen und Fortbildungen an
und höre bei der Erhöhung von Gebühren, zum Beispiel für die
Hundehaltung, noch lange nicht auf.

Zudemmüsse man sich die Frage stellen, ob es nicht andere Arten
der Finanzierung gebe, etwa durch private Investoren, sagte Montag.
Das sieht auch Slawig so und verwies auf die Sanierung der
Bundesbahndirektion am Döppersberg durch einen privaten Investor,
bevor Stadt, Jobcenter und Universität dort mit einzelnen Bereichen
einziehen werden. Doch sowohl der Haushaltsplanentwurf als auch der
Umzug in die Bundesbanhdirektion müssen erst noch vom Rat der
Stadt beschlossen werden.

Silke Nasemann

Die Realschule einmal von der Leimbacher Straße (links) und einmal vom Steinweg aus gesehen
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Voraussetzung für die Ausweitung des
Dienstes, der bisher nur in Elberfeld
angeboten wird, war die Zustimmung des
Aufsichtsrates, die noch Ende 2021 kam. Nun
soll der On-Demand-Dienst nicht nur um 2
weitere Jahre verlängert, sondern auch auf
Barmen ausgeweitet werden. Das gilt ab dem
1. April 2022.

Seit dem 29. Oktober 2020 sind die 6
Fahrzeuge mit jeweils 6 Plätzen für Fahrgäste
unterwegs, die das Linienangebot ergänzen.
Seit dem Start hätten rund 17.000 registrierte
Kunden über 35.000 Fahrten gebucht, heißt
es in einer Pressemitteilung derWuppertaler
Stadtwerke (WSW).

Bei denWSW-Cabs handelt es sich um
ein gemeinsames Projekt derWSWmit der
Bergischen UniversitätWuppertal, der
Bergischen Struktur- undWirtschafts-
förderungsgesellschaft und der Firma Aptiv-
Services. Eigentlich war das geförderte
Projekt bis Ende 2021 begrenzt, wurde
jedoch aufgrund der Corona-Pandemie bis
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Der On-Demand-Dienst unter demMotto„Hol mich App“mit den hellblauen

London-Cabs soll ab dem 1. April 2022 auf Barmen ausgeweitet werden

WSW-Cabs auch in Barmen

www.physiopraxis-wuppertal.de

Widukindstr. 4
42289 Wuppertal

Tel.: 0202 / 55 00 59
kontakt@physiopraxis-wuppertal.de

Wir sind für Sie da !
Mo - Do 7:00 - 20:00 Uhr
Fr 7:00 - 17:00 Uhr

Termine nach Vereinbarung

Unsere Leistungen
Krankengymnastik

neurologische Behandlungen
Manuelle Therapie

Kiefergelenksbehandlungen
Osteopathie
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zum 31. März 2022 verlängert. Im Dezember hatte der Aufsichtsrat der
WSWmobil GmbH für die Ausweitung des Einsatzgebiets und die
Verlängerung bis zum 31. Dezember 2024 gestimmt. Nun sollen auch in
Barmen weitere hilfreiche Erfahrungen mit dem Dienst gesammelt
werden, wird Ulrich Jaeger, WSW-Mobil-Geschäftsführer in der
Pressemitteilung zitiert. Aber die Grenze ist wieder streng: Nicht mit
dabei sindWichlinghausen und Heckinghausen.

Und wie funktioniert der Dienst? Über eine Applikation (App) kann
man dasWSW-Cab bestellen. Nach der Bestellung wird automatisiert
im Hintergrund auf Basis von Fahrgastaufkommen, gewünschten Zielen
und verfügbaren Fahrzeugen die günstigste Route mit den
entsprechenden Haltepunkten berechnet. Dabei werden ähnliche
Fahrtwünsche gebündelt, das heißt man nutzt das Cap nicht unbedingt
alleine, sondern man steigt zu oder es steigen weitere Fahrgäste mit
oder später ein. Insgesamt stehen gut 4.000 Ein- und
Ausstiegsmöglichkeiten zur Verfügung.
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Noch ist dasWSW-Cab nur in Elberfeld wie hier in der Luisenstraße
unterwegs – ab dem 1. April 2022 kommt es aber auch nach Barmen
(siehe Karte rechts)
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TEL. 02 02 - 94 600 88 - 0
BERATEN, BETREUEN, PFLEGEN.

BRUEGGER-PFLEGE.DE

Janina Brügger 
Im Schmalen Bruch 10 
42369 Wuppertal

Sie und ihre Angehörigen liegen uns am Herzen. 
Wir stehen Ihnen zur Seite – rund um die Leistungen in der 
Grundpflege, Behandlungspflege, hauswirtschafliche Versorgung, 
zusätzliche Betreuungsangebote und Beratung. 
Wir wollen, dass Sie sich bei uns gut aufgehoben fühlen und freuen 
uns auf Sie; das Team von Janina Brügger – Pflege zu Hause.

www.bruegger-pflege.de 
info@bruegger-pflege.de

Bürozeiten Mo.– Fr.  
von 08.00 – 14.00 Uhr. 
Termine nach Vereinbarung.

ZU HAUSE BESTENS 
AUFGEHOBEN.

Willibrord Lauer war ein Drogist und Apotheker inWuppertal, der
durch seine Arbeit sah, dass sich viele Ältere von ihrer Rente oder der
Sozialhilfe kaum etwas leisten konnten. Als er 1981 starb verfügte er in
seinemTestament die Gründung einer Stiftung, deren Vermögen aus
Wohn- und Geschäftshäusern amWerth besteht. Der Gewinn aus den

Mieterlösen geht jeweils an Bewohner von Alten- und Pflegeheimen in
Barmen. Denn auch heute reicht das Geld meist nur für Pflege und
Unterbringung, für mehr aber nicht.

Nun wurden wieder zahlreiche ältere Menschen – genau 639 – aus
dem Stadtteil mit durchschnittlich 75 Euro bedacht, um sich kleine
Wünsche erfüllen zu können. Früher waren es allerdings meist
zwischen 90 und 100 Euro pro Bewohner. Der Rückgang hat 2 Gründe,
heißt es in einer Pressemitteilung der Volksbank im Bergischen Land,
die die Stiftung verwaltet: Zum einen werde es immer schwieriger,
Innenstadt-Immobilien angemessen zu vermieten. Aber auch die Zahl
bedürftiger Älterer steige permanent, wird Stiftungsvorstand Sören
Diehl zitiert.

Die Stiftung musste sich 2021 neu aufstellen: Nach dem
plötzlichen Tod von Gerd von der Heyde, dem langjährigen
Geschäftsführer sowie„Herz und Motor der Stiftung“, wie es in der
Pressemitteilung heißt, hat Michael Brühl von der Volksbank dessen
Position übernommen. Ihm und Sören Diehl steht ein 5-köpfiges
Kuratorium zur Seite, zu dem PeterWiele als Vorsitzender, Volksbank-
Vorstand Andreas Otto, Pfarrer Martin Hamburger, Pfarrer Klaus-Peter

Vosen und Petra Homberg gehören.
Ein symbolischer Scheck über die fast 50.000 Euro wurde

stellvertretend für alle Barmer Senioreneinrichtungen an Tanja Jürhs
vom Haus Curanum an derWupper übergeben. Bis heute wurden
insgesamt über 3,2 Millionen Euro ausgeschüttet.

Tanja Jürhs, Michael Brühl und Sören Diehl

Fast 50.000 Euro vergab eine Stiftung jetzt in Barmen

47.925 Euro
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