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Diese Ausgabe vonwunderbarmen
beschäftigt sich mit Dingen, die den Stadtteil
wieder ein Stück weit nach vorne bringen. Da
ist einmal der Ausbau der Glasfaserkabel, was
für Unternehmen, aber auch für Barmerin-
nen und Barmer zu Hause eine wirklich gute
Nachricht ist. Auch der Bau einer neuen
Kindertagesstätte gehört zu den Dingen, die
dringend benötigt werden.

Vielleicht ebenso dringend, aber nicht
immer offensichtlich, ist ein Thema, mit dem
sich seit neuestem beziehungsweise
intensiver die Kirchliche Hochschule auf der
Hardt beschäftigt: Gemeint ist das„Gendern“,
was wahrscheinlich jetzt schon den einen

oder anderen in helle Aufregung versetzt.
Konkret geht es um die Eröffnung des
Instituts für Feministische Theologie,
Theologische Geschlechterforschung und
soziale Vielfalt. Das soll dazu beitragen, das
Gendern in allen Fächern der Theologie zu
etablieren – und zwar nicht nur sprachlich,
sondern vor allem inhaltlich. Im Institut
sollen Antworten auf gesellschaftliche
Fragen gesucht und natürlich auch gefunden
werden.

Das Thema ist gerade in aller Munde,
forderte Außenministerin Annalena Baerbock
doch unlängst eine Feministische Außen‐
politik. Aber so neu ist das nicht; in vielen
Ländern sei das bereits Standard, heißt es
auch bei der Kirchlichen Hochschule.

Oft fehlt es einfach schon an Begrifflich-
keiten, die man nicht kennt. Aber auch dabei
schafft die Hochschule Abhilfe, indem sie
diese zum Beispiel erklärt. Im April 2022 war

„Trans*Gender“ Begiff des Monats. Dabei
wird einfach und klar erklärt, was sich hinter
diesem und verwandten Begriffen verbirgt.
Das ist zwar erst der erste Eintrag, aber die
Seite soll ja auch noch wachsen, das Institut
ist ja jung. Und so ist es jetzt schon ein gutes
Mittel derWahl, wenn man mehr über das
Thema erfahren möchte – auch außerhalb
der Hochschul-Strukturen. Ein Blick auf
gender.kiho-wuppertal.de lohnt also.

Und dabei bin ich wieder einmal
erstaunt, was alles so in (wunder)Barmen
entsteht. Das ist sicherlich fortschrittlicher,
als man allgemein von diesem Stadtteil
erwartet.

Noch einWort zumTitelbild: Das zeigt
eine ausrangierte Schublade, die von Ines
Pröve gestaltet wurde. Gezeigt wurden diese
und weitere Exemplare in derWuba-Galerie,
die ab Juni ihr 5-jähriges Jubiläum feiert.

Ihre Silke Nasemann

Titelbild: Wuba-Galerie/ Zu sehen ist eine Arbeit von Ines Pröve
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Im vergangenen Sommer startete die
Telekommit dem Ausbau des Glasfasernetzes
inWuppertal. Zunächst wurden rund 12.000
Haushalte im Bereich Elberfeld anschlussfähig
gemacht, heißt es in einer Pressemitteilung
derWirtschaftsförderungWuppertal. Seit
März 2022 wird der Ausbau in Barmen – in
den BereichenWerth und Sedansberg –
fortgesetzt, womit weitere 10.000 Haushalte
an das Netz angeschlossen werden sollen.

Mit Blick auf die Corona-Pandemie, in de‐
ren Folge viele Menschen zu Hause
gearbeitet haben und Schülerinnen und
Schüler zeitweise am heimischen Bildschirm
unterrichtet wurden, ist es mehr als wichtig,
dass Städte mit modernen und zukunfts-
fähigen Internetanbindungen ausgestattet
werden.

Insgesamt werden nach Angabe der
Wirtschaftsförderung rund 270 Kilometer
Glasfaserkabel von der Telekom inWuppertal
verlegt, die aufWunsch bis in Gebäude
reichen können.

Die Geschwindigkeit der Datenüber-
tragung erhöhe sich dadurch auf bis zu 1.000
Megabits pro Sekunde, wenn man etwas
herunterladen möchte. Maximal 200
Megabits pro Sekunde können beim
Hochladen einer Datei erreicht werden. Das
sei die neueste Breitbandtechnologie, heißt
es bei der Telekom.

Glasfaser für Barmen

Wer den kostenlosen
Hausanschluss (FTTH-Netz) nutzen
möchte, müsse allerdings selbst auf die
Telekom zugehen, heißt es in der
Pressemitteilung weiter. Das wird meist
auch empfohlen, weil es einerseits als
Wertsteigerung für eine Immobilie gilt,
wenn Vermieter schnelle Anschlüsse
anbieten können. Zudem liegen die
Kosten für einen nachträglichen
Anschluss bei 800 Euro und mehr, heißt
es in unterschiedlichen
Internetportalen einstimmig.

Aber:„Trotzdem fallen für den
notwendigen Verteiler, Hausanschluss
und das Gebäudenetz in der Regel
Kosten in Höhe von durchschnittlich
circa 15.000 Euro an, je nach
Tiefbauaufwand unter Umständen
mehr“, heißt es auf der Internetseite der
Telekom (telekom.de). Denn wenn keine
Leerrohre verfügbar sind, müssen diese
erst gelegt werden.

Glasfaserkabel und Co.//
Glasfaserkabel werden für die Signal-
übertragung genutzt. Sie bestehen aus
vielen einzelnen Glasfasern, die aus
Quarzsand hergestellt werden. Einzelne
Fasern haben dabei etwa die Dicke eines
menschlichen Haars. Megabit
beziehungsweise Mbits ist die Maßeinheit
für die Geschwindigkeit der Internet-
Verbindung. Glasfaserkabel sind derzeit
die schnellste Breitband-Technologie zur
Datenübertragung. Die Bezeichnung
Breitband wird dabei als Oberbegriff für
schnelles Internet genutzt. FFTH steht für
„fiber to the home“, eine Netzwerk-
Architektur, bei der die Breitbandkabel bis
in dieWohnung oder das Büro gelegt
werden. Alternativ wird ein FTTB-
Anschluss (fiber to the building)
angeboten, bei dem der Anschluss bis in
den Keller gelegt wird. Das ist dann kein
„reiner“ Glasfaseranschluss mehr, weil er
dann über Telefonkabel in die
Wohnungen kommt.

Oberbürgermeister Prof. Dr. Uwe Schneidewind (2. von rechts) bei der Baustellenbesichtigung
am Sedansbergmit Vertretern der Telekom

Im BereichWerth und Sedansberg sollen 10.000 Haushalte

an das Glasfasernetz der Telekom angeschlossen werden

Derzeit laufen noch die Bauarbeiten,
aber im August 2022 soll die Kindertages-
stätte an der Chamissostraße 10 eröffnet
werden. Unter dem Namen„Murmel-Kids“,
angelehnt an das benachbarte Murmel-
bachtal, sollen dort 105 Kinder in 6 Gruppen
betreut werden, heißt es in einer
Pressemitteilung der Kita. Das Angebot ist
offen für Kinder zwischen 0 und 6 Jahre.

Geleitet wird die Einrichtung von Vanessa
Rapisarda, die zuvor stellvertretende Leiterin
der Stepke-Kita in der Samoastraße war. Sie
ist derzeit noch auf der Suche nach Personal:
Dazu gehören Erzieherinnen und Erzieher
ebenso wie pädagogische Fachkräfte,
Reinigungskräfte und Alltagshelfer.

Der gemeinnützige Träger Stepke-Kitas
gehört zur Acarde-Media-Gruppe, einem
unabhängigen Bildungsanbieter, der bereits 4

Neue Kita für Barmen

Einrichtungen inWuppertal (3 davon in
Barmen) betreibt. Weitere seien zudem in
Planung, heißt es auf der Internetseite
(stepke-kitas.de). Das Konzept beinhalte nach
eigenen Angaben ein„entwicklungs-
förderndes und spannendes Raumkonzept
sowie eine alltagsintegrierte Sprachbildung in
einer sprachanregenden Umgebung“.

In Heckinghausen stehen dafür unter
anderem Gruppenräume, Spiel- und Kuschel-
ecken sowie eine Turnhalle zur Verfügung. In
der eigenen Küche soll jeden Tag frisch ge-
kocht werden. Zudem ergänzt ein Außen-
gelände das Angebot.

Die Stepke-Kitas gibt es in Nordrhein-
Westfalen, Berlin, Brandenburg und Bremen.
Über 3.000 Kinder werden dort von etwa 600
pädagogischen Mitarbeitenden betreut. Nach
Angabe des Trägers zeichneten diese ein

hoher Personalschlüssel, frisch gekochtes
Essen vom eigenen Koch, ein englisch-
sprachiges Angebot sowie Schwimm- und
Waldtage aus.

(Gemeinnützige) Gesellschaften mit
beschränkter Haftung, die vor allem gleich
mehrere Kindertageseinrichtungen haben,
sind neben konfessionellen und städtischen
Kitas ein Gegenbild zur bekannten Eltern-
initiative, die meist als Verein geführt wird.
Eine GmbH ist sinnvoll, wenn wirtschaftliche
Zwecke verfolgt werden. Gerade für kleine
Einrichtungen könnte jedoch das Stamm-
kapital von 25.000 Euro eine Hürde sein.
Unternehmen wie Stepke oder auch Kita-
Concept ausWuppertal betrifft das nicht. Und
der Bedarf ist da: Seit dem 1. August 2013
besteht ein gesetzlicher Anspruch auf einen
Betreuungsplatz.

In Heckinghausen wird im August 2022 eine neue Kindertagesstätte eröffnet

Fo
to
:W

irt
sc
ha

ft
sf
ör
de

ru
ng

W
up

pe
rt
al



6wunderbarmen • 3/2022 wunderbarmen • 3/2022 7

Am 2. Februar 2022 wurde es eröffnet –
das neue Institut für Feministische Theologie,
Theologische Geschlechterforschung und
soziale Vielfalt. Und Vielfalt ist auch das
Stichwort bei der Umschreibung des neuen
interdisziplinären Instituts, in dem es um die
Vielfalt des Menschen, des Glaubens und des
sozialen Zusammenlebens gehen soll, wie es
in einer Pressemitteilung der Kirchlichen
Hochschule heißt.

Geleitet wird es von Claudia Janssen als
Professorin und Marie Hecke als wissen-
schaftlicher Mitarbeiterin. Ziel ist es, die
theologische Geschlechterforschung zu
institutionalisieren und in der akademischen
Lehre zu verankern – also das Gendern in
allen Fächern der Theologie zu etablieren.
Das bedeute, den Studierenden Gender-
Kompetenz zu vermitteln, die Grundlage
ihrer späteren Arbeit im Pfarramt werden soll.

„Genderkompetenz und ein fundiertes
theologischesWissen sind grundlegend
dafür, um glaubwürdige Antworten auf die
aktuellen Fragen nach Identität, Sexualität
und Gerechtigkeit zu finden und so
gesellschaftliche Transformationsprozesse
aktiv mitgestalten zu können“, wird Janssen
in der Pressemitteilung zitiert. Das zeigt sich
derzeit besonders deutlich an der Diskussion
um sexuellen Missbrauch durch Kirchen-
vertreter. Dementsprechend solle diese
Kompetenz auch die Schnittstelle zwischen
wissenschaftlicher Theologie und kirchlicher
Praxis bilden.

International sei das bereits Standard,
heißt es in der Pressemitteilung weiter. In
Wuppertal soll vor allem die biblische

Fundierung von Genderthemen ein
besonderes Gewicht bekommen. Das ist
dann auch eine Ergänzung zum 2020 neu
eingerichteten Lehrstuhl Neues Testament
und Theologische Genderforschung, den
Janssen innehat. Eine eigens konzipierte
Internetseite (gender.kiho-wuppertal.de)
informiert über die Arbeit des Instituts, neue
Literatur, neue Podcasts und weiterführende
Genderthemen.

Die Kirchliche Hochschule ist eine
staatlich anerkannte Hochschule in der
Trägerschaft der Evangelischen Kirche. In
Wuppertal studieren unter anderem künftige
Pfarrerinnen und Pfarrer Evangelische
Theologie.

Die Kirchliche HochschuleWuppertal am Rande Barmens hat ein neues Institut,

welches sich um das Thema Gendern kümmert

Gendern oder was?

Die Kirchliche Hochschule
Wuppertal auf dem
„Heiligen Berg“ in Barmen
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Im Juni 2017 eröffnete Brigitte Baumann
nach ihrer Pensionierung eine Galerie in
Unterbarmen, im direkten Umfeld der Druck‐
werkstatt des Berufsverbandes Bildender
Künstlerinnen und Künstler, Bezirksverband
Bergisch Land (BBK), sowie anderer Galerien
und Kunstschaffender. Entdeckt hatte sie
dafür einen Laden, der gerade leer stand und
den sie günstig mieten konnte. Da sie auch
selbst künstlerisch tätig ist – vorwiegend im
Bereich Grafik und Malerei – war die Idee, mit
einem eigenen Standort auch unabhängig
von anderen Galerien zu sein.

Die erste Ausstellung zeigte Arbeiten
ihres Druckgrafik-LehrersWalter Dohmen.
Daraufhin kamen viele Anfragen, sie selbst
sprach Kunstschaffende an und besuchte
auch kleinere Kunstmessen, um sich dort
nach Kunst und ihren Machern umzu-
schauen. Hinzu kam die Teilnahme an der
Woga –Wuppertals offene Galerien und
Ateliers – sowie die von ihr initiierten
Unterbarmer Druckkunsttage, die 2018 und
2020 mit vielen Unterbarmer Künstlerinnen
und Künstlern veranstaltet wurden. 2023
sollen diese nach Vorstellung Baumanns
möglichst wieder stattfinden.

Eigentlich hätten die 3. Druckkunsttage
in diesem Jahr stattfinden sollen, aber die
derzeit noch hohen Zahlen an Covid-19-
Erkrankten hätten das verhindert. Überhaupt
habe Corona viel kaputt gemacht, sagte
Baumann im Gespräch mitwunderbarmen.

Bis März 2020 hätte sie sich in ihrer Galerie
einen treuen Stamm von Besucherinnen und
Besuchern aufgebaut, von denen viele jetzt
aber noch sehr zurückhaltend seien, was
Galerie-Besuche betreffe. Aber sie hofft, ihr
Publikum nach und nach wieder erreichen zu
können.

Und wie wählt sie die Kunst aus, die sie
ausstellt?„Ich muss selbst hinter der Kunst
stehen, sie gut finden“, war die schnelle
Antwort. Denn:„Der Spaßfaktor steht schon
ganz oben“. Von der Auswahl der Kunst-
schaffenden bis zur Hängung der Arbeiten
mache ihr die Arbeit in der Galerie große
Freude. Ein weiterer Mehrwert seien die
vielen Bekanntschaften und manchmal auch
Freundschaften, die aus der Tätigkeit heraus

entstehen würden.
Eine Ausstellung, die ihr besonderen

Spaß bereitet habe, sei„Kunst Schub 2021“
gewesen. Dafür hat sie 16 Schubladen eines
ausrangierten Schranks an Künstlerinnen
und Künstler weitergegeben, die diese
gestalten konnten. Es sei sehr spannend
gewesen, was diese daraus gemacht haben –
und die Ausstellung dazu besonders gut
besucht gewesen.

Ebenfalls ein besonderes Erlebnis sei die
Aktion„Rotation 360 Grad“ gewesen, mit
jeweils 30 mal 30 Zentimeter großen
Leinwänden, von denen jeweils ein Drittel an
2 Künstlerinnen – Cornelia Ernenputsch und
Gisela Kettner – gingen. Die restlichen
behielt sie selbst. Die Aufgabe: Jede sollte
ihre Leinwände gestalten und dann an die
nächste weitergeben, sodass alle 3 alle
Leinwände einmal in den Händen hatten –
und ganz nach ihrem Gusto bearbeiten
konnten. Für sie sei das eine„tolle Erfahrung,
weil eine unglaubliche Herausforderung“
gewesen, wenn man die andere Kunst
bearbeitet, ohne sie damit zu zerstören, so
Baumann.

Dieses Experiment wurde in diesem Jahr
wiederholt, wieder mit Cornelia Ernenputsch
und diesmal mit Eva Möllers als Dritte im
Bunde. Aus der ersten Rotation habe man
aber auch gelernt, und so muss diesmal ein
Drittel des Bildes von der ersten Bearbeitung
sichtbar bleiben, so Baumann. Die 2. Rotation
steht unter demTitel„Kreisel“. Die Ergebnisse
werden derzeit und bis zum 8. Juni ausge-
stellt.

Vom 11. Juni bis zum 6. Juli ist zudem
die Jubiläumsausstellung in derWuba-
Galerie zu sehen. Das wird eine Rückschau
mit Arbeiten aus den vergangen 5 Jahren
sowie neuenWerken, die Künstlerinnen und
Künstler beisteuern, die bereits bei Baumann
ausgestellt haben.

Die Galerie in der Friedrich-Engels-Allee
174 ist derzeit mittwochs von 16 bis 19 Uhr
sowie nach Vereinbarung geöffnet. Brigitte
Baumann ist unter der E-Mail-Adresse wuba-
galerie@brigittebaumann.de zu erreichen.

Silke Nasemann

Arbeit aus der Reihe „Rotation 360 Grad“

Die Galerie von Brigitte Baumann in der Friedrich-Engels-Allee 174 wird 5 Jahre alt

5 JahreWuba

Schubladen von Brigitte Baumann (oben) undMaria Pienkowsky
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Ausschnitt aus Annette Jellinghaus’ „Kleine Unordnungen“
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Soziale Tage, oder beliebter„Social Days“, sind Tage, an denen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von ihren Arbeitgebern von ihrer
täglichen Arbeit freigestellt werden, um zumWohl gemeinnütziger
oder karitativer Einrichtungen Dienstleistungen zu erbringen. Für die
Einrichtungen bieten diese Tage auch die Chance, auf ehrenamtliche
Aufgaben aufmerksam zu machen – und vielleicht den einen oder
anderen dafür begeistern zu können. Unterstützung dabei, wie man
so einen Tag gestalten kann und wo das sinnvoll ist, bietet in
Wuppertal das Zentrum für gute Taten, die Freiwilligenagentur mit
Sitz in der Barmer Innenstadt.

14 ehrenamtliche Mitarbeitende trafen sich im März 2022 zu
einem eigenen sozialen Tag in den Barmer Anlagen, um nicht nur mit
gutem Beispiel voranzugehen, sondern auchWege und Rasenflächen
von Gehölz zu befreien. So können zu Beginn der Saison die Gärtner

ihre Mäharbeiten ohne störende Äste erledigen. Die Freiwilligen
bearbeiteten dabei die gesamte Grünanlage zwischen der Unteren
Lichtenplatzer Straße bis zumToelleturm.

DiesemVorbild wird im Mai das Unternehmen Iquadrat aus
Wuppertal-Barmen folgen, das Softwarelösungen im Dokumenten-
management entwickelt. Noch einmal kommt der Barmer Ver‐
schönerungsverein, der die Barmer Anlagen besitzt, in den Genuss
dieses sozialen Tages. Diesmal gilt es, die Grünanlage von
liegengebliebenemMüll zu befreien.

Weitere„Social Days“ seien in Planung, schreibt Manfred Klee vom
Zentrum für gute Taten in einer Pressemitteilung. So soll es zum
Beispiel eine größere Maßnahme im Oktober geben, wenn etwa 120
Auszubildende der StadtverwaltungWuppertal in die ostdeutsche
Partnerstadt Schwerin fahren, um dort zu helfen.

Mit gutem Beispiel ging das Zentrum für gute Taten voran

und veranstaltete einen sozialen Tag in den Barmer Anlagen

Soziale Tage?

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
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2 von 14 ehrenamtlichen Helfern in den Barmer Anlagen


