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Heute

L 74: Baustelle für
sechs Wochen

WUPPERTAL -neuk-Der
Landesbetrieb Straßen hat
gestern mit der Sanierung
mehrerer Streckenabschnitte
auf der L 74 zwischenMüngs-
ten und Kohlfurth begonnen.
Die Fahrbahn soll während
der Arbeiten immer wieder an
unterschiedlichen Stellen auf
eine Fahrspur verengt wer-
den. Baustellenampeln regeln
dann laut Landesbetrieb den
Verkehr. Die Arbeiten sollen
insgesamt rund sechs Wochen
dauern - abhängig vomWet-
ter. Durch die Verengung der
Fahrbahnen ist zu Stoßzeiten
mit Staus zu rechnen.

Buga: Stadt erläutert
weitere Schritte

WUPPERTAL Bundesgartenschau
2031: Wie geht es nach dem
Bürgerentscheid weiter? Am
Freitag, 2. September, geht es
ab 19.30 Uhr um diese Frage.
Michael Gehrke, Abteilungslei-
ter Freiraumplanung im Res-
sort Grünflächen, ist zu Gast
im Gemeindehaus der Evange-
lischen Kirchengemeinde Kül-
lenhahn in der Nesselbergstra-
ße 12. Beim Bürgerentscheid
zur Buga sprach sich eine
Mehrheit der Bürger für die
Bewerbung aus. Damit konnte
diese auf denWeg gebracht
werden. Eine Bürgerbeteili-
gung in unterschiedlichen
Formaten ist angedacht. Auf
der Grundlage dieser Beteili-
gung wird die Stadt ihre Bun-
desgartenschau planen. Gehr-
ke will diese Abläufe erläutern.

Kommt die Buga 2031?
Symbolfoto: Steve Bauerschmidt

Ergebnis der Bürgerbeteiligung im Luisenviertel in Wuppertal

Der Laurentiusplatz bleibt autofrei
Von Anne Palka

WUPPERTAL 85 Meter der Fried-
rich-Ebert-Straße wurden am
Laurentiusplatz zur Fußgän-
gerzone: ein einjähriger Ver-
kehrsversuch. Vergangene
Woche hat die Bezirksvertre-
tung Elberfeld entschieden,
dass dieser Versuch in den All-
tag überführt wird. Die Fuß-
gängerzone bleibt.

Das hatte die Stadtverwal-
tung den Politikern empfoh-
len, auf Grundlage der Bürger-
beteiligung mit zweimaliger
Befragung von Anwohnern,
Unternehmern im Luisenvier-
tel und anderen Interessier-
ten. Vor der Entscheidung
führten die Bezirksvertreter
eine längere Diskussion, mit
demErgebnis, dass sie das Pro-
jekt weiterentwickeln wollen.
Der Bezirksbürgermeister
Thomas Kring (SPD) bezeich-
nete diesen Tagesordnungs-
punkt als Höhepunkt des
Abends.

„Ich will der Bezirksvertre-
tung für den Mut danken, das
in Angriff zu nehmen.“ Soufi-
anGoudi (SPD) sagte zudenEr-
gebnissen der Bürgerbeteili-
gung:„Daskannsichsehen las-
sen. Das zeigt, dass die Men-
schen Interesse haben, Mobi-
lität mitzugestalten. Anfangs
hätte man sich das nicht vor-
stellenkönnen,esgabdochBe-
denken aus den anderen Frak-
tionen.“ Doch auchmit 85Me-
tern lasse sich das Mobilitäts-
verhalten ändern. „Wir sind
stolz aufdasProjekt.“DieCDU-
Fraktion sorgt sich jedoch um
die Unternehmer. Ungefähr
ein Drittel der Gewerbetrei-
benden gab bei der Befragung
an, dass der Umsatz zurückge-
gangen sei. „Das ist bedenk-
lich, denn das Luisenviertel
lebt davon“, sagte Joachim

Knorr. „Es ist wichtig, dass wir
mit den Unternehmern im Ge-
spräch bleiben und das Phäno-
men weiter beobachten.“ Un-
klar sei anhand der bisherigen
Befragungen, wie hoch das
Umsatzminus ist, in welcher
Zeit es entstanden ist und was
dieUrsachensind,welcheAus-
wirkungen beispielsweise die
Pandemieunddie Inflationha-
ben. „Wir schlagen vor, dass
es in einem Jahr noch einmal
eine Befragung gibt. Es wäre
nicht in Ordnung, dass wir
zwar einen hohen Freizeit-
wert haben, aber Existenzen
riskiert werden. Dannmachen
wir das Luisenviertel kaputt.“

Vorschlag einer saisonalen
Lösung wurde abgelehnt
Die CDU schloss sich der Argu-
mentation des fraktionslosen
Bezirksvertreters Jürgen Möl-
ler an: Es solle einen Unter-
schied zwischen Sommer und
Wintergeben,dieSperrungfür
den Autoverkehr solle zwi-

schen November und Mitte
März aufgehoben werden, um
den Unternehmern in dieser
Zeit entgegenzukommen. Die-
ser Vorschlag wurde von Mit-
gliedern anderer Fraktionen
kritisiert.

„So funktioniert Verkehrs-
wende nicht. Das ist kein
Wechselspiel von heute so,
morgenso“,sagteSoufianGou-
di. „Es hat lange gedauert, bis
sich die Autofahrer daran ge-
wöhnt haben, nicht mehr dort
durchzufahren. Deshalb bin
ich ganz klar gegen saisonalen
Autoverkehr“, ergänzte Jan
Hoffmann (Grüne). Und Mat-
thias Nocke, der als Vertreter
desOberbürgermeisters ander
Sitzung teilnahm, wies auf die
Gastronomie und den Weih-
nachtsmarkt im Winter hin:
„Auch in der kalten Jahreszeit
wird der Platz bespielt.“

Thomas Kring ließ zuerst
über den Vorschlag der Ver-
waltung abstimmen, die Fuß-
gängerzone vollständig beizu-

behalten. SPD, Grüne, Linke
undFreieWähler stimmtenzu,
dagegen stimmten zwei Ver-
treter der CDU und zwei frak-
tionslose Bezirksvertreter, Ul-
rich Güldenagel (CDU) ent-
hielt sich. Damit bleiben die 85
Meter der Friedrich-Ebert-
Straße eine Fußgängerzone.

Im Oktober wollen die Be-
zirksvertreter erneut über das
Projekt sprechen: wie es wei-
terkontrolliert,verbessertund
ausgeweitet werden kann. Die
SPD will überlegen, wie weite-
reBereicheder Innenstadtund
Quartiere autofrei gemacht
werden können. „Bei den
nächsten Schritten mache ich
mir jetzt keine Sorgen mehr“,
sagte Soufian Goudi.

Auch die Linkenwollen den
Bereich ausweiten, Cemal Agir
nannte als Beispiele die Berei-
che Morianstraße, Wall und
Schloßbleiche.EsgibtdenVor-
schlag, Taxen die Durchfahrt
zu erlauben – nur, um Kunden
zu Geschäften zu bringen oder

abzuholen. Die Verkehrsfüh-
rung im Umfeld des Laurent-
iusplatzes könnte überdacht
werden, ebenso die Gestal-
tung des Platzes selbst mit
Grüninseln und Spielgeräten.
Anke Woelky (Grüne): „Wir
freuen uns, wenn das Projekt
konzeptionell erweitert wird.“

Der Versuch wird in den Alltag überführt, die Schilder der Fußgängerzone dürfen bleiben. Archivfoto: Andreas Fischer

Beteiligung

Die Ergebnisse der Bür-
gerbeteiligung hat die
Stadt auf ihrer Internet-
seite veröffentlicht – in
einer detaillierten Ver-
sion und zusammenge-
fasst. Thematisch geht es
um das Nutzungs- und
Mobilitätsverhalten, das
Leben im Luisenviertel
sowie bei Unternehmern
um Kundenfrequenz, Lie-
ferungen und Umsatz.

wuppertal.de/laurentiusplatz

„Wir freuen uns,
wenn das Projekt
konzeptionell
erweitert wird.“
AnkeWoelky (Grüne)

Schwebebahn

Station in
Elberfeld ist
fast fertig
WUPPERTAL -kati- Ins „Köbo-
Haus“ am Döppersberg ist die
Sparkasse Ende Juni eingezo-
gen. In der damit verbunde-
nen Schwebebahnstation
Hauptbahnhof sind die Sanie-
rungsarbeiten ebenfalls fast
abgeschlossen. Schwierig ge-
staltet sichdieVermietungder
Gastronomie-Flächen in dem
denkmalgeschützten Gebäu-
de. Die inzwischen 7,7 Millio-
nen Euro teure Sanierung der
Station war umfangreicher als
geplant, weil unter anderem
gravierendeMängel anderGe-
bäudesubstanz festgestellt
wurden, die behoben werden
mussten. Auch die Unterseite
des Gebäudes über der Wup-
permusstenichtnurausgebes-
sert, sondern saniert werden.
Das Hochwasser im Juli 2021
führte zu einer Verzögerung,
weil es das Baugerüst an der
Unterseite zerstörte. Für Rest-
arbeiten war ein neues hoch-
wassersicheres Hängegerüst
nötig. Auch das Stahltragwerk
im Bahnsteiggeschoss brauch-
te nicht nur einen neuen An-
strich, sondern der Korro-
sionsschutz musste erneuert
werden. Die Passage soll im
September fertig sein.

Das Dach soll imHerbst fer-
tiggestelltwerden.Die Erneue-
rung der Aufzüge wird wegen
Problemen bei der Ausschrei-
bung erst Anfang 2023 erfol-
gen, derzeit laufen die Planun-
gen. Die Fläche in der Passage
links vom Eingang ist bereits
vermietet: Diese nutzt die
Sparkasse als Bargeld-Center
zusätzlich zu den Flächen im
Köbo-Haus. Für die Fläche auf
der rechten Seite gebe es zahl-
reiche Interessenten, heißt es
in einer Vorlage für den Fi-
nanzausschuss. Martin Bang,
Chef von Wuppertal Marke-
ting, verweist auf die Bedeu-
tungdesStandorts: „Das istdas
Eingangstor zur Stadt.“ Die
Schwebebahnstation sei die
mit denmeisten Ein- und Aus-
stiegen.

Gegen den Klimawandel hilft ein kluges Gestaltungskonzept mit Wasserspeicherung.

So wird der Garten hitzebeständig
Längst hat der Klimawandel
auch Auswirkungen auf unse-
re Gärten. So machen es die
häufiger auftretenden Extre-
memiteinerseits längerenHit-
ze- und Trockenperioden und
andererseits überraschenden
Starkregenfällen notwendig,
im privaten Garten über einen
klugen Umgang mit Regen-
wasser nachzudenken. Achim
Kluge vom Bundesverband
Garten-, Landschafts- und
Sportplatzbau e. V. (BGL) emp-
fiehlt neben einer angepass-
ten Pflanzenwahl und einem
Konzept zur Wasserspeiche-
rung und -verwendung auch
gestalterische Möglichkeiten,
um das eigene Grundstück auf
die Veränderungen durch den
Klimawandel anzupassen.

„Wo immer es möglich ist,
sollte eine Dach- und Fassa-
denbegrünungdasHausschüt-
zen. Sie verringert ein starkes

Aufheizen der Dach- und
Wandflächen und kühlt durch
Verdunstung sogar aktiv die
Luft im direkten Umfeld des
Hauses.

Regenwasser sammeln
und zum Gießen nutzen
Je nach baulicher Situation
wird das vonDächern undWe-
geflächen abfließende Regen-
wasser aufgefangen und in
einen Gartenteich, in die gute
alte Regentonne oder in ein
unterirdisches Wasserreser-
voir eingeleitet. Dies sind nur
einige Möglichkeiten, um im
eigenenGartenNiederschlags-
wasser zu speichern und
gleichzeitig unabhängiger von
der Trinkwasserversorgung zu
werden.

„Mit Blick in die Zukunft ist
das von besonderer Bedeu-
tung, denn schon heute wird
in manchen Kommunen von

einer Rationierung des Was-
serverbrauchs im Hochsom-
mer gesprochen“, betont
AchimKluge. „Regenwasser ist
übrigens als Gießwasser be-
sonders geeignet, weil es we-
niger kalkhaltig ist – also per-
fekt vor allem für Rhododen-
dron, Magnolien, Eriken und
viele andere Pflanzen.“

Natürlicher Wasserkreislauf
Wasser hat in der Natur und
auch im Garten, große Bedeu-
tung und befindet sich in
einem beständigen Kreislauf:
Regenwasser wird vom Boden
aufgenommen, verdunstet
wieder, Wasserdampf steigt
auf und bildet Wolken, aus
denen Regen fällt. Das Wasser
ist wichtig für die Photosyn-
these der Pflanzen und ganz
nebenbei löst und transpor-
tiert es Nährstoffe im Boden,
die die Pflanzen benötigen.

Achim Kluge: „Deshalb ist es
wichtig, dass in der Gartenge-
staltungmöglichststattversie-
gelter Oberflächen mehr was-
serdurchlässigeWegeundTer-
rassen und viele bepflanzte
Beete geplant werden.“ An-
statt das Regenwasser in die
Kanalisation abzuleiten, trägt
es im Garten zum Funktionie-
ren des natürlichen Wasser-
kreislaufs bei, versorgt die
Pflanzen und kühlt die Luft.
Und die Gartenbesitzer spa-
ren gleich doppelt: Kommu-
nen honorieren die Regenwas-
sernutzung durch verringerte
Abgaben. Und auch nicht zu
verachten: Gießen mit Regen-
wasser ist kostenlos.

Schon bei der Gartenpla-
nung ist es ratsam, die Eigen-
schaften und Vorteile der
Pflanzen zu nutzen, beispiels-
weise durch Hecken, die den
Wind ableiten und so das Mi-

kroklima verbessern. Außer-
dem produzieren Pflanzen
durch die Verdunstung von
Wasser Kühle. Versiegelte Flä-
chen, insbesondere Steine,
speichern hingegen Wärme
undheizendieUmgebungwei-
ter auf.

Durch die geschickte Anla-
ge und Gestaltung von Beeten,
Rabatten, Hecken und Solitär-
gehölzen werden Gärten auch
zu wertvollen Lebensräumen
für Pflanzen und Tiere. Vor al-
lemaberwerdensieprivateEr-
holungs- und Naturerfah-
rungsräume für Menschen.
Hier lohnt sich das Gespräch
mit den Expertinnen und Ex-
perten für Garten und Land-
schaft. Nicht nur bei der Neu-
anlage, sondern auch bei einer
Umgestaltung lassen sich so-
fort wirksame Maßnahmen
zur Anpassung an den Klima-
wandel realisieren. BGL
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