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Gerda Brüning ist traurig über den Abbruch ihres alten Reisebüros – An der Lüttringhauser Straße entsteht ein Neubau

Abrissbagger schaffen Platz für Neues
Von Axel Richter

LENNEP. Der Bagger greift Spar-
ren und Pfetten und reißt das
Haus an der Kölner Straße in
Stücke. Altehrwürdig ist es
wohl, aber nicht denkmalge-
schützt. Das Abbruchunter-
nehmen, das seit vergangenen
Montag am Werk ist, lässt des-
halb keinen Stein auf dem an-
deren.

Gerda Brüning blutet des-
halb das Herz. 42 Jahre wohnte
und arbeitete sie in dem Haus
mit der Nummer 31-33. Dazu
steckte die Inhaberin eines
Reisebüros viel Geld in das von
ihr angemietete Gebäude. Bis
2018. Da kündigte sie ihren
Mietvertrag mit der Erbenge-
meinschaft in Meerbusch, der
das Gebäude gehörte. Heute
beobachtet sie von Ferne den
Abriss des Hauses. „Das macht
schon ein bisschen traurig“,
sagt sie.

Doch zum Abriss gab es
mutmaßlich keine Alternative,
denn im Juli 2019 war es end-

gültig vorbei mit der Romantik
im alt gewordenen Gemäuer.
Die Bewohner, die Gerda Brü-
ning nachgefolgt waren, schlu-
gen Alarm, ein Statiker diag-
nostizierte Einsturzgefahr, wo-
rauf das Technische Hilfswerk
den Dachstuhl notdürftig ab-
stützte. Nun also der Abriss.

Und dann? Die Erben in
Meerbusch waren bislang
nicht für den RGA erreichbar.
Und Stadt Remscheid und die
Lenneper Kommunalpolitiker
wissen nichts.

„Wir haben darüber keine
Informationen“, sagt Jörg
Schubert, Leiter des Fachbe-
reichs Bauen, Vermessen und
Kataster. Achselzucken auch
bei Bezirksbürgermeister Rolf
Haumann (Grüne) und seinem
Vorgänger Markus Kötter
(CDU), denen es beiden leidtut
um das alte Gebäude, das der-
zeit in sich zusammenfällt.
„Damit geht leider wieder ein
Stück Lenneper Geschichte“,
sagt Kötter.

Verärgert über die Abrissar-
beiten beziehungsweise die da-
mit einhergehenden Ver-
kehrsbehinderungen zeigt sich
unterdessen Guido Rötzel,
Chef des gegenüber der Abriss-
baustelle liegenden Edeka-
Marktes im ehemaligen Her-
tie-Gebäude. „Wir sind nicht
darüber informiert worden,
was eine absolute Frechheit
ist“, erklärt er gegenüber dem
RGA. „Viele Kunden sind dies-
bezüglich sehr verärgert.“

„Die Buchewird nicht
in Mitleidenschaft
gezogen.“
Jörg Schubert, Stadt Remscheid

Rötzel und auch der Aldi-
Markt im alten Hertie haben
unterdessen einen neuen Ver-
mieter bekommen. Die Unter-
nehmensgruppe Ten Brinke,
die den denkmalgeschützten
Bau 2017 übernahm und sa-
nierte, hat das Haus an einen

Immobilienfonds in München
verkauft. Ten Brinke hatte lan-
ge nach Platz für Stellplätze
gesucht, um die obere Etage
des Hertie-Gebäudes zum Bei-
spiel an ein Fitnessstudio ver-
mieten zu können. Markus
Kötter hegt eine Befürchtung:
Nicht, dass auf dem Abrissge-
lände lediglich Parkplätze ent-
stehen sollen. Doch alles bleibt
Spekulation. Eine Anfrage des
RGA ließ das Münchener Un-
ternehmen unbeantwortet.

Erfreuliche Pläne gibt es un-
terdessen für das Grundstück
Lüttringhauser Straße 16 un-
weit der Einmündung Garten-
straße. Darauf befand sich bis
vor Kurzem ein Fachwerkhaus.
Auch das wurde abgerissen.
Der Lenneper, dem das Grund-
stück gehört, will darauf ein
Mehrfamilienhaus mit Tiefga-
rage bauen lassen. 17Wohnun-
gen sollen entstehen, die Bau-
genehmigung liegt vor.

Sorge gab es zwischenzeit-
lich um eine 120 Jahre alte

Blutbuche, die sich auf einem
Nachbargrundstück befindet.
Doch die Verwaltung konnte
die Kommunalpolitiker beru-
higen. „Der Baumwurde durch
die Abrissarbeiten und wird
auch infolge der Bauarbeiten
nicht in Mitleidenschaft gezo-
gen“, versichert Stadtplaner
Jörg Schubert. Sobleibt zumin-
dest an der Lüttringhauser
Straße ein Stück Lenneper Ge-
schichte gewahrt.

Der Bagger nagt an dem alten Haus in der Kölner Straße. Das Fachwerkgebäude an der Lüttringhauser Straße ist bereits zusammengefallen. Die Buche im Hintergrund bleibt. Foto: Roland Keusch

Anja Zoller-Winterhoff ist die Inhaberin des jungen Gebäudereinigungsun-
ternehmens. Foto: Roland Keusch

Unternehmensgründung

Gebäudereiniger sind
Corona-Gewinner
Von Peter Klohs

LENNEP In den heutigen, auch
wirtschaftlich unsicheren Zei-
ten erfordert es Mut, ein neues
Unternehmen zu gründen.
Und wenn dieses Unterneh-
men nach vier Monaten mehr
als zufriedenstellend läuft und
sich die Inhaber als „Corona-
Gewinner“ bezeichnen, dann
setzt dies gute Arbeit voraus.
Beides ist der Familie Zoller
nicht abzusprechen.

Peter Zoller und seine Frau
Anja Zoller-Winterhoff haben
sich im Herbst des vergange-
nen Jahres, zwischen dem ers-
ten und dem zweiten Lock-
down, entschlossen, mit dem
Unternehmen Gebäudereini-
gung Zoller den Schritt in die
Selbstständigkeit zu wagen.
„Wir haben uns gesagt: In den
Corona-Zeiten ist Reinigen be-
stimmt sehr gefragt“, berich-
tet Peter Zoller. Er hat die fach-
liche Beratung übernommen
und ist das ausführende Organ.
Inhaberin Anja Zoller-Winter-
hoff ergänzt: „Und es stimmte
ja auch.“
Außer der klassischen Ge-

bäudereinigung inklusive Rei-
nigung der Fenster bieten die
Neuunternehmer Treppen-

hausreinigungen, Winter-
dienst, Hausmeisterdienste so-
wie Grünanlagenpflege und
Baumfällungen an. Letzteres
darf die Gebäudereinigung Zol-
ler durchführen, weil ein ge-
lernter Garten- und Land-
schaftsbauer zum Team ge-
hört, das mittelfristig auf fünf
ständige Mitarbeiter in Voll-
zeit anwachsen soll.

„Ich mache den Job seit
30 Jahren“, erzählt Peter Zol-
ler, „und ichmache ihn gerne.“
Jeder Kunde sei wichtig, „Ser-
vice mit Leidenschaft“ das
Motto. Das nimmt Peter Zoller
offensichtlich ernst. Er erzählt:
„Ich bin immer zu erreichen
und fahre zur Not auch nach
Mitternacht zum Kunden und
mache seine Anlagen fein.“ Bei
den Kunden, zu denen unter
anderem die Grillardor Erleb-
niswelt und die August Dohr-
mann GmbH gehören, scheint
das gut anzukommen.

Das Unternehmen Gebäu-
dereinigung Zoller mit Sitz an
der Hackenberger Straße ist
unter � (0 21 91) 4 60 95 11
und per E-Mail zu erreichen.
Eine Website ist im Aufbau.
zoller-dienstleistungen
@t-online.de

Politik in Lennep

�Um zwei große Brach-
flächen geht es am 12. Fe-
bruar in der Bezirksver-
tretung Lennep. Nachdem
die Pläne für das DOC wei-
terbeiGericht liegen, fragt
die CDU nach der Zukunft
des Kirmesplatzes und des
Stadions. Die Stadt soll die
Flächen besser pflegen.
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In einem Wintergarten am Haus können die Bewohner auch während der kalten Jahreszeit der Natur nahe sein.

Ein gemütliches zweitesWohnzimmer
„Einen Wintergarten braucht
eigentlich kein Mensch. Aber
wer einen hat, möchte ihn nie
mehr missen.“ So beschreibt
Franz Wurm vom Wintergar-
ten-Fachverband gern, was für
ihn den Charme eines solchen
gläsernen Hausanbaus aus-
macht.

Der Wintergarten ist zwar
ein Raum, in dem man sich
gern aufhält, aber zum Woh-
nen benötigt man ihn nicht
unbedingt. Er ist ein Stück Lu-
xus, eine naturnahe Oase zum
Genießen. „Für viele Men-
schen hat es einen besonderen
Reiz, dass sie zu allen Jahres-
zeiten quasi draußen sein kön-
nen“, sagt Wurm.

Oft werden Wintergärten
erst im Nachhinein angebaut
und gelten so als Erweiterung
des Gebäudes. „Bauherren soll-
ten immer beim zuständigen
Bauamt nachfragen, wie die
gesetzlichen Regelungen in
der Kommune aussehen“, be-
tont Wurm. Denn Wintergär-
ten müssen grundsätzlich ge-
nehmigt werden.

Welcher Platz am Haus der
richtige ist, hängt von den in-
dividuellen Gegebenheiten ab.
„Besonders warm und sonnig

ist es im Osten, Süden und
Westen. Aber auch ein Nord-
wintergarten hat seinen Reiz,
muss allerdings in den kühlen
Jahreszeiten gut beheizt wer-
den“, sagt Wurm. Andererseits
werden solche Wintergärten
im Sommer auch nicht zu heiß.

Insgesamt sollte einWinter-
garten nicht zu klein sein, fin-
det Wurm. Es müsse genügend
Platz für Sitzgelegenheiten,

Pflanzen und Durchgangswege
bleiben – 15 Quadratmeter sei-
en da das Minimum.

80 Prozent des Wintergar-
ten-Materials sind Glas. „Die
Auswahl des richtigen Glases
entscheidet wesentlich über
das Klima im Wintergarten“,
sagt Jochen Grönegräs, Ge-
schäftsführer des Bundesver-
bandes Flachglas. Für die Sei-
tenflächen sollte mindestens

Grundsätzlich gilt: Je gerin-
ger der U-Wert, desto besser
ist der Wärmeschutz des Gla-
ses. Oberhalb der Kopfhöhe
verwendet man aus Sicher-
heitsgründen am besten Ver-
bund-Sicherheitsglas.

Ob es ein beheizter Wohn-
wintergarten wird, in dem
man das gesamte Jahr über sit-
zen kann, oder ein weniger gut
oder gar nicht beheizter Raum
für die Übergangszeit, hängt
von den persönlichen Vorlie-
ben der Bewohner ab. Man-
cher möchte nur die Sommer-
saison verlängern und den
Wintergarten vor allem im
Frühjahr und Herbst nutzen.
Dann braucht er dafür keine
aufwendige Heizung, sondern
es reicht vielleicht ein Radia-
tor, um den Raum auf zwölf bis
19 Grad aufzuheizen.

„Soll der Wintergarten aber
das ganze Jahr bewohnt wer-
den, muss er auf mindestens
19 Grad beheizbar sein. Und er
braucht einen sommerlichen
Wärmeschutz, sonst würden
sich die angrenzenden Räume
zu stark aufheizen“, erklärt Ka-
trin Voigtländer-Kirstädter
vom Verband Privater Bauher-
ren (VPB).

Zweifachglas eingesetzt wer-
den, damit die Anforderungen
der Energieeinsparverord-
nung erreicht werden.

Zweifachglas hat einen so-
genannten U-Wert von 1,1. Wo
die statischen Voraussetzun-
gen es erlauben, ist sogar Drei-
fachglas mit U-Werten von 0,7
bis 0,6 sinnvoll. Dieses ist aber
etwas schwerer als Zweifach-
glas.

Wer einmal einen Wintergarten hat, möchte ihn dann auch nicht mehr missen. Foto: Wintergarten Fachverband


