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Heute

WUPPERTAL In mehreren Städ-
ten haben Beschäftigte des Kli-
nikbetreibers Helios demons-
triert, so auch in Wuppertal.
Die Gewerkschaft Verdi rief zu
einemganztägigenWarnstreik
auf. Hintergrund sind die lau-
fenden Tarifverhandlungen
für rund 21 000 nicht-ärztliche
Beschäftigte in 34 Kranken-
häusern, in denen der Helios-
Konzerntarifvertrag gilt. „Es
ist ein Unding, dass Kranken-
hausbeschäftigtemitten in der
Pandemie dafür streiten müs-
sen, dass ihre Leistungen ange-
messen honoriert werden“, so
Ina Oberländer, Verdi-Gewerk-
schaftssekretärin. Laut dem
vom Unternehmen zuletzt
vorgelegtenAngebot sollendie
Löhne und Gehälter in den ers-
ten fünf Monaten überhaupt
nicht und im Juni um nur ein
Prozent steigen.

Helios: Protest für
Lohnerhöhungen

Beschäftigte demonstrierten in
Barmen. Foto: Anna Schwartz

Circular Valley

50 Unternehmen haben
sich bereits im Projekt Cir-
cular Valley vernetzt. Bis
zum 15. April läuft die
Anmeldefrist für die erste
Kohorte des Circular Eco-
nomy Accelerator. Ausge-
wählt werden 15 Start-
ups, die sichmit demMaß-
nahmepaket des Green
Deal beschäftigen sollen,
der bis 2050 zu einer nach-
haltigen EU-Wirtschaft
beitragen soll.

Eigenanteil von Circular Valley ist gesichert
Von Andreas Boller

WUPPERTAL Gehe zurück zu dei-
nen Wurzeln und schließe den
Kreislauf – das ist eine der zen-
tralen Aussagen des Projektes
Circular Valley, mit dem die
Wuppertalbewegung die Ber-
gische Region zu einem welt-
weit beachteten Zentrum der
Kreislaufwirtschaft machen
will. An einem Geburtsort der
Industriellen Revolution soll
erneut Geschichte geschrieben
werden, diesmal mit dem An-
satz, ökonomische, ökologi-
sche und gesellschaftliche Zie-
le zu vereinen. Und das wird,
so die Experten, nur dann
möglich sein, wenn in allen
drei Bereichen die Ressourcen
nicht ohne Rücksicht auf Ver-
luste verbraucht, sondern
Kreisläufe geschaffen werden.
Carsten Gerhardt, Vorsit-

zender der Wuppertalbewe-
gung, hat für das Projekt zahl-
reiche Mitstreiter auf ver-
schiedenen Ebenen gefunden.
Einstimmig sprachen sich die
Mitglieder des Vereins auf ih-
rer Jahreshauptversammlung
für einen Antrag aus, der die
Vereinssatzung umdas Projekt
Circular Valley ergänzt. Prof.
Andreas Pinkwart, NRW-Mi-
nister für Wirtschaft, Innovati-
on und Digitalisierung, hat die
Schirmherrschaft übernom-
men. Der frühere Wuppertaler

OB Andreas Mucke soll Grün-
dungsgeschäftsführer der Cir-
cular Valley GmbH werden.
Das Netzwerk reicht bereits

weit über Wuppertal hinaus.
Neben Unternehmen ausWup-
pertal wie der Bayer AG, der
Barmer GEK, der Gebr. Becker
GmbH, Knipex, Stadtsparkasse,
Stadtwerke oder der Vorwerk
& Co. KG haben bereits die
BASF, die Steinbeis Holding
oder die BayWa ihre Unter-
stützung bekundet. „Die Fi-
nanzierung des Eigenanteils
von Circular Valley ist durch
die Unterstützung zahlreicher
Firmen gesichert“, sagt Cars-
ten Gerhardt. Das Circular Val-
ley werde weit über die Gren-
zen der Region wahrgenom-
men.

Bewerbungen aus Deutschland,
Mexiko und dem Libanon
Das Projekt hat eine weitere
Hürde genommen. „Vom Land
NRWundder Bezirksregierung
wurde die von uns eingereich-
te Förderskizze für gut gehei-
ßen“, so Gerhardt. Nun kann
ein weit aufwendiger zu erstel-
lender Förderantrag folgen.
Solange für Circular Valley

noch kein bewilligter Förder-
antrag vorliegt, laufen alle
Vorbereitungen auf ehrenamt-
licher Basis. Das gilt auch für
die Einrichtung des Circular
Economy Accelerators, der bei

der Vorwerk & Co. KG imWerk
Laaken eingerichtet wird. Dort
sollen neugegründete Firmen,
die für eine befristete Zeit in
Wuppertal zu Gast sind, inten-
siv von Experten aus der Wirt-
schaft und Wissenschaft be-
treut werden. Die jungen Un-

ternehmen werden dabei un-
terstützt, Ideen oder Produkte
auf den Prüfstand zu stellen
und zu entwickeln. „Für die
erste Kohorte, die coronabe-
dingt virtuell stattfinden wird,
liegen Bewerbungen aus Wup-
pertal und der Region sowie

haft werden könnten, oder
sichmit den hiesigen Netzwer-
ken verbinden.
Die Kreislaufwirtschaft se-

hen Carsten Gerhardt und An-
dreas Mucke neben dem Kli-
maschutz als wichtigstes Zu-
kunftsthema überhaupt: „Das
Silicon Valley ist zum Sinnbild
der Digitalisierung geworden.
Von daher wurde der Name
Circular Valley ganz bewusst
gewählt. Warum sollte das Tal
der Wupper nicht einmal sinn-
bildlich für die Errungenschaf-
teneinerweltweitenKreislauf-
wirtschaft stehen, in der die
besten Ressourcen die sind, die
gar nicht erst verbraucht wer-
den?“

bundesweit und aus Mexiko
und dem Libanon vor“, sagt
Carsten Gerhardt.
„Das ist ein idealer Stand-

ort, direkt gegenüber der Pro-
duktion von Kobold und Ther-
momix“, sagt Andreas Mucke.
Dass die ehrenamtliche Arbeit
angelaufen sei, erleichtere spä-
ter einen reibungslosen Start.
Jeweils vier Monate Zeit wird
den ausgewählten Bewerbern
gewährt. Schon die zweite Ko-
horte imHerbst soll dannmög-
lichst nicht nur virtuell, son-
dern ganz real im „Labor“ in
Laaken einziehen.

Es geht auch um
zukunftsfähige Arbeitsplätze
Andreas Mucke begrüßt das
Interesse, das diese Idee bei
vielen Unternehmen ausgelöst
hat. „Manmerkt, dass das The-
ma Kreislaufwirtschaft nicht
nur angekommen ist, sondern
daraus Handlungen in den Fir-
men resultieren. Nachhaltig-
keit heißt nicht Verzicht“, sagt
Mucke. Er wirbt für das Pro-
jekt. Schließlich stehe viel auf
dem Spiel: „Es geht um den Er-
halt unseres Planeten, aber
auch um zukunftsfähige Ar-
beitsplätze in Wuppertal.“ Im-
pulse in die Region sollen nicht
zuletzt auch die Teilnehmer
des Circular Economy Accele-
rators geben. Die Intention ist,
dass einige in Wuppertal sess-

Das neue Mega-Projekt der Wuppertalbewegung nimmt organisatorisch und finanziell Fahrt auf

Der Gaskessel in Heckinghausen ist die Zentrale von Circular Valley und
soll die Strahlkraft des Projektes verdeutlichen. Archivfoto: Andreas Fischer

FeuerschutzFeuerschutz
Experten stellen sich vor.Experten stellen sich vor.
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Der Bundesverband Brandschutz-Fachbetriebe gibt Tipps.

Feuerlöscher gehören in jedes Haus
Da sich trotz aller Vorsichts-
maßnahmen die Gefahr eines
Zimmerbrandes nie ganz aus-
schließen lässt, sollte – so die
Experten des Bundesverbands
Brandschutz-Fachbetriebe – in
jedem Haushalt neben den oh-
nehin vorgeschriebenen
Rauchmeldern ein funktions-
tüchtiger Feuerlöscher bereit-
stehen.
Zu Feuerlöschern zählen

tragbare Geräte bis zu 20 Kilo-
gramm (auch Handfeuerlö-
scher genannt), die nach der
europäischen Norm EN 3 her-
gestellt und von einer aner-
kannten Prüfstelle zertifiziert
sind. Sie enthalten ein Lösch-
mittel, das durch gespeicher-
ten oder bei Inbetriebnahme
erzeugten Druck ausgestoßen
wird. Tragbare Feuerlöscher
gibt es mit den Löschmitteln
Pulver, Wasser, Schaum oder
Kohlendioxid. Als Mindest-
standard sollte ein Gerät mit
sechs Kilogramm oder sechs
Litern in jedem Haushalt vor-
handen sein. Diese Geräte bie-
ten gegenüber Kleinlöschgerä-
ten einMehr an Löschmittelre-
serven gerade in Fällen von
Rückzündungen.
Bedingt durch die Vielzahl

brennbarer Stoffe hat jedes
Feuer seine eigenen chemi-
schen Prozesse. Daher gibt es
keinen Universallöscher für je-
den Brand. Entsprechend dem

zu löschenden Brandgut (Eig-
nung nach Brandklassen A, B,
C, D, F) werden unterschiedli-
che Feuerlöscher angeboten.
Wer bereits einen Feuerlö-

scher hat, sollte unbedingt da-
rauf achten, dass er regelmä-
ßig, mindestens jedoch alle
zwei Jahre, sachkundig geprüft
wird. Denn nur Feuerlöscher,
deren Lösch- und Treibmittel
auf ihre Wirksamkeit über-
prüft wurden, sind im Ernstfall
auch voll funktionstüchtig.
Ohnehin gesetzlich vorge-

schrieben sind zudem für jede
Wohnung Rauchmelder.
Grundsätzlich gibt es davon
drei Arten. Die in Privathaus-
halten vorherrschende Art ist
der foto-optische Rauchmel-
der, der auch fotoelektroni-
scher Melder genannt wird. Er
arbeitet nach dem Streulicht-
verfahren. Befinden sich
Rauchpartikel in der Luft und

somit in der optischen Kam-
mer dieses Rauchmelders, wird
von einer Infrarot-LED ausge-
sandter Prüf-Lichtstrahl ge-
brochen und zerstreut. Der
trifft darauf auf den in der
Kammer befindlichen Sensor,
der so aktiviert wird und
Alarm schlägt.
Der thermo-optische

Rauchmelder vereint die Funk-
tionen von foto-optischen
Warnmeldern und sogenann-
ten Wärmemeldern. Er rea-
giert also auch, wenn sich die
Umgebungstemperatur rasch
erhöht. Grundsätzlich unter-
scheidet sich davon der Ionisa-
tionsrauchmelder. Er arbeitet
mit einem radioaktiven Strah-
ler und kann so auch kleinste
Rauchpartikel erkennen, ist
also hocheffizient. Wegen der
Radioaktivität wird er aber nur
noch in Sonderfällen einge-
setzt.

Feuerlöscher
gibt es mit den
Löschmitteln
Pulver, Was-
ser, Schaum
oder Kohlendi-
oxid.

Foto: Dedert

Viele Kinderzimmer sind nicht mit Rauchmeldern ausgestattet.

Im Brandfall zählt jede Sekunde

Bei einem Brand reagieren Kinder häufig nicht mit Flucht, sondern verstecken sich zum Beispiel im Schrank. Des-
wegen ist es sehr wichtig, dass die Eltern rechtzeitig alarmiert werden. Foto: djd

In mehr als einem Drittel der
Kinderzimmer in deutschen
Eigenheimen fehlen Rauch-
melder. Dies hat eine aktuelle,
repräsentative Studie ergeben.
Dabei sind Kinder im Brandfall
besonders gefährdet. Ihre Fä-
higkeit zur Risikoeinschätzung
und ihr Fluchtverhalten sind
noch nicht richtig ausgeprägt,
sodass sie auf die Rettung
durch Eltern oder andere Per-
sonen angewiesen sind.
Deshalb ist die Installation

von Rauchmeldern im Kinder-
zimmer auch in allen Bundes-
ländern gesetzlich vorge-
schrieben. Einzige Ausnahme
ist Sachsen. Dort gilt die Pflicht
nur für Neu- und Umbauten.
Die besondere Bedeutung

eines zuverlässigen Brand-
schutzes im Kinderzimmer er-
klärt Frieder Kircher, Vorsit-
zender des gemeinsamen Aus-
schusses für Brandschutzauf-
klärung und -erziehung vom
Deutschen Feuerwehrverband
und der Vereinigung zur För-
derung des Deutschen Brand-
schutzes: „Kleine Kinder flie-
hen nicht vor einem Brand,
sondern geraten in Panik und
verstecken sich aus Angst vor
dem Feuer im Schrank oder
unter dem Bett. Frühestens ab
einem Alter von etwa fünf Jah-
ren können sie Gefahren rich-
tig einschätzenund ihrVerhal-

nicht erst dann, wenn Rauch
einen Melder in ihrer Nähe er-
reicht hat.
Die Nutzung von Elektroge-

räten nimmt immer mehr zu,
auch im Kinderzimmer. Damit
steigt das Brandrisiko, denn
Elektrizität war im Jahr 2019
die Brandursache Nummer
eins in deutschen Haushalten,
wie das Institut für Schaden-
verhütung und Schadenfor-
schung ermittelt hat. Bei ei-
nem defekten Gerät oder einer
Überlastung von Mehrfach-

ten darauf abstimmen.“ Umso
wichtiger sind deshalb Rauch-
melder im Kinderzimmer. Die-
se schlagen im Brandfall recht-
zeitig Alarm, sodass Eltern
frühzeitig aufmerksamwerden
und zur Hilfe kommen können.
Für eine frühzeitige War-

nung empfehlen Experten
funkvernetzte Rauchmelder,
die das Alarmsignal automa-
tisch an alle anderen Geräte im
Haushalt weitergeben. So wer-
den Kinder und Eltern
schnellstmöglich gewarnt, und

steckdosen kann es schnell zu
einem Kurzschluss und zur
Überhitzung kommen – mit
katastrophalen Folgen.
Es reichen schon wenige

Minuten, um ein Kinderzim-
mer in Brand zu setzen. Stoff-
tiere etwa sind leicht entzünd-
lich und stoßen zudem hoch-
giftigen Qualm aus, ebenso
Plastikspielzeug. Nur wenige
Atemzüge in diesem Brand-
rauch können zur Bewusstlo-
sigkeit und schließlich gar zum
Tod führen.
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