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Heute
Wuppertal: Vorerst
kein Lichtkonzept

WUPPERTAL -tö- ImGegensatz zu
anderen Städten wie Rem-
scheid oder Düsseldorf verfügt
Wuppertal noch über kein zu-
sammenhängendes Lichtkon-
zept. Derzeit wird das Thema
unterteilt in notwendige Be-
leuchtung im öffentlichen
Raum und „inszenierende Ob-
jektbeleuchtung“. Um einen
gesamtstädtischen Lichtmas-
terplan auszuschreiben, müs-
se eine ressort- und fachbe-
reichsübergreifende Arbeits-
gruppe gebildet werden, heißt
es nun. Doch die Politik sieht
vorerst keine Notwendigkeit:
Ein solches Konzept passe ak-
tuell nicht in die Zeit.

In Wuppertal haben es Elefanten und Affen jetzt zwei Grad kühler

Grüner Zoo reduziert die Innentemperatur
Von Sofie Reichel

WUPPERTAL Steigende Energie-
preise belasten nicht nur die
Bürger. Auch die Städte müs-
sen Energie sparen. Wupper-
tal will den Verbrauch um
20 Prozent reduzieren. Laut
der neuen Verordnung der
Bundesregierung dürfen öf-
fentliche Gebäude nicht über
19 Grad beheizt werden. Wie
wird das jedoch gehandhabt,
wenn Tiere involviert sind?

Neben neuen, nachhalti-
gen Anlagenwie Aralandia hat
der Wuppertaler Zoo auch ei-
nige Anlagen, die etwas älter
sind und somit viel Energie
verbrauchen. Beispielhaft sind
dieElefantenanlageunddieAf-

fenhäuser. Arne Lawrenz, Di-
rektor des Grünen Zoos Wup-
pertal, gibt nun bekannt, dass
in diesen Gehegen die Tempe-
ratur um jeweils zwei Grad ge-
senkt wurde.

Aber nicht nur dort wird
Energie gespart. Der große Be-
triebshof sowie das angebun-
dene Gewächshaus werden
auch Energie sparen müssen.
Unter anderem wird in den
kommenden Monaten das Ge-
wächshaus schließen, die
Pflanzen werden vorüberge-
hend in andere Häuser unter-
gebracht. Auch die Aquarien
und Terrarien werden in der
Zukunft kühler gehalten. „Das
sind ziemliche Energieschleu-
dern“, so Lawrenz.

Was bedeuten diese Bedin-
gungen für die Tiere? „Das
Tierwohl kommt für uns an
erster Stelle“, sagt Lawrenz.
Das bedeutet, dass nicht um je-
denPreisEnergiegespartwird.
Die Verantwortlichen werden
die aktuellen Maßnahmen vor
allem in den Wintermonaten
beobachten und gegebenen-
falls reagieren.

Fast alle Tiere sind
ans deutsche Klima gewöhnt
Fast alle Tiere in Wuppertal
sind im Zoo geboren und ken-
nen das Klima in Deutschland.
„Die Elefanten brechen im
Winter zum Teil die Eisschich-
ten im Wasser und gehen dar-
in schwimmen.“ CO2-Neutrali-

tät sei für den Zoo nach wie
vor einwichtiges Ziel, denn für
den Zoo bedeute Klima- auch
Artenschutz. Bei der Umset-
zunggebees jedocheinigePro-
bleme. Zum Beispiel sind Pho-
tovoltaikanlagen auf denkmal-
geschützten Gebäuden kaum
möglich. Die Isolation solcher
Gebäude wird durch verschie-
dene Faktoren ebenfalls er-
schwert. Damit der Zoo lang-
fristig sein Ziel erreicht, wur-
devor längererZeiteinFörder-
projektentwickelt,damitmehr
Energie aus fossilen Brennstof-
fen gespart wird und grüner
Strom genutzt werden kann.
„Wir sind da in der Endphase,
die Stadt muss nur noch zu-
stimmen“, so der Zoodirektor.

Die Dickhäuter müssen mit kühleren Temperaturen im Elefantenhaus
zurechtkommen. Archivfoto: Grüner Zoo

Demenz&Pflege
Mit der Krankheit richtig umgehen.
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Forscher benennen wichtige Anzeichen

Wenn die Angst vor Alzheimer
immer konkreter wird
-dpa- Viele Menschen haben
Sorge, im Alter an Alzheimer
zu erkranken. Und diewird oft
größer, wenn im Alltag doch
mal etwas schiefläuft. Wenn
ein Wort auf einmal aus dem
Gedächtnis wegradiert scheint
oder man eine Verabredung
verschwitzt. Deshalb fragen
sich viele Betroffene: Wo ver-
läuft die Grenze?

Wichtig zuwissen: Bei einer
beginnenden Alzheimer-Er-
krankung verschlechtert sich
das Kurzzeitgedächtnis weiter
und weiter. Darauf weist die
Alzheimer Forschung Initiati-
ve (AFI) hin. Betroffenen fällt
es auch schwer, vorausschau-
end zu planen.

Ein konkretes Anzeichen
ist, wenn Altbekanntes zur
Herausforderung wird. Zum
Beispiel, wenn man Spielen
oder Kochrezepten, die man
gut kennt, auf einmal nicht
mehr folgen kann. Denn Alz-
heimer-Patienten können sich
nicht über längere Zeit hin-
weg konzentrieren, sie brau-
chenmehr Zeit als zuvor.

Das führt zumBeispiel auch
dazu, dass sie Gegenstände an
ungewöhnlichenStellen verle-
gen - weil sie vergessen, wo-
für sie gut sind.

Auch starke Stimmungs-
schwankungen oder Persön-
lichkeitsveränderungen ohne
erkennbaren Grund können
laut AFI ein Anzeichen sein. Ei-
nige Betroffene fühlen sich et-
wa an unbekannten Orten un-
wohl oder verhalten sich ag-
gressiv.

Zerstreutheit muss nicht
gleich Alzheimer bedeuten
Was hingegen im Alter nor-
mal sein kann: eine gewisse

Zerstreutheit, wenn viele Din-
ge gleichzeitig anstehen. Oder
wenn man komplexen Aufga-
ben gegenübersteht, wie etwa
demProgrammieren des Fern-
sehers.

Auch ganz ohne beginnen-
de Alzheimer-Erkrankung
kann es passieren, dass ältere
MenschenNamen oder Verab-
redungen kurzfristig verges-
senoderverwechseln. Lautder
AFI fallen sie einem dann aber
später wieder ein.

Egalwie genau sichdieVer-
gesslichkeit im Alltag bemerk-
bar macht: Es ist sinnvoll, sie
voneinemArztodereinerÄrz-
tin abklären zu lassen. Gerade
dann, wennAnzeichen, die auf
Alzheimer hindeuten, wieder-
holt auftreten. Denn Medika-
mente, die den Verlauf einer
Alzheimer-Erkrankung verzö-
gern, wirken laut AFI am bes-
ten zu Beginn der Krankheit.

alzheimer-forschung.de

Wird wiederholt vergessen, den Herd auszuschalten oder läuft etwas anderes im Alltag schief, schrillen
vor allem bei älteren Menschen und deren Angehörigen die Alarmglocken. Foto: Jens Kalaene/zb/dpa

Aktuelle Zahlen

Immer mehr junge
Demenz-Kranke
-ff- Die Zahl der Demenz-Kran-
ken in Deutschland nimmt der
Deutschen Alzheimer Gesell-
schaft (DAlzG) zufolge konti-
nuierlich zu. Neuen Berech-
nungen zufolge leben hierzu-
lande derzeit etwa 1,8 Millio-
nen Menschen mit einer De-
menz-Erkrankung, wobei die
meisten von ihnen vonAlzhei-
mer betroffen seien. 2021 sei-
en etwa 440 000Menschenneu
an einer Demenz erkrankt, es
gebe deutlich mehr Neu-
erkrankungen als Sterbefälle
bei Erkrankten. Zudem seien
wesentlich mehr Erkrankte

unter 65 Jahre alt als bisher an-
genommen. InDeutschland sei
aktuell von mehr als 100 000
Betroffenen in dieser Alters-
gruppe auszugehen, heißt es.

René Thyrian, Vorstands-
mitglied der DAlzG, geht aber
nicht von einem tatsächlichen
Anstieg aus. „Die Ursache da-
für, dass diese Zahl deutlich
höher ist als in früheren Ver-
öffentlichungen, liegt vor al-
lem darin, dass sich die Dia-
gnostik deutlich verbessert
hat“, sagt der Forscher vom
DeutschenZentrumfürNeuro-
degenerative Erkrankungen.

Wussten Sie eigentlich? …
… dass Sie ab dem Pflegegrad 1 ein Anrecht auf
Pflegehilfsmittel, wie Mundschutz, Einmalhand-
schuhe oder Desinfektion im Wert von monatlich
40 € haben? Einfach QR-Code scannen, Antrag aus-
füllen und versenden. Wir beliefern Sie binnen 24h*.
*Nach Genehmigung der Pflegekasse.

Suchen ab sofort für den ambulanten Bereich
und für die Wohngemeinschaft:

Pflege-Fachassistenten (m/w/d)
und Pflegeassistenten (m/w/d)

Pflege sollte mehr sein!
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