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Heute

SOLINGEN Beim Hantieren mit
BrandbeschleunigeramGrill in
einer Garage ist ein 58-jähriger
Mann in Solingen amDienstag-
abend lebensgefährlich ver-
letzt worden. Gegen 19 Uhr
war an der Kronprinzenstraße
eine Explosion gemeldet wor-
den. BeimEinsatz des flüssigen
Brandbeschleunigerswar es zu
einer massiven Verpuffung
gekommen, berichtet die Feu-
erwehr. Dabei fing der 58-Jäh-
rige Feuer. Ein zufällig vorbei-
kommender Mann sah ihn aus
der Garage laufen und löschte
die Flammen. Mit einem Hub-
schrauber musste der Ver-
letzte in eine Kölner Spezialkli-
nik geflogen werden. Sein Ret-
ter erlitt leichte Verletzungen.

Verpuffung beim
Grillen in Garage

Per Hubschrauber wurde der Ver-
letzte in eine Spezialklinik
gebracht. Foto: Christian Beier

Situation

In Solingen fehlen aktuell
rund 600 Kita-Plätze.
In Remscheid fehlen
ebenfalls rund 600 Plätze.
In beiden Städten werden
aktuell zahlreiche Grup-
pen und ganze Einrichtun-
gen neu gegründet, um
den Bedarf mittelfristig
abdecken zu können.

Corona hat die Situation in den Kitas verschärft. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Kitas in Wuppertal leiden unter Personal-Engpass
Von Anke Strotmann

WUPPERTAL InWuppertal fehlen
auch in diesem Jahr mehr als
1000 Betreuungsplätze für Kin-
der. Das ist schon seit Jahren
die Zahl, die von der Stadt ge-
nannt wird. Egal, wie viele
neue Kitas gebaut und eröffnet
werden. Der Grund: Wuppertal
wächst durch Zuzüge und stei-
gende Geburtenzahlen. Hinzu
kommt, dass in neuen Einrich-
tungen nicht alle Stellen be-
setzt sind – deshalb stehen
nicht alle geplanten Gruppen
für Kinder offen.
„Wir haben weiterhin einen

Bedarf an Erziehern und Erzie-
herinnen“, sagt Michael Neu-
mann, Stadtbetriebsleiter Ta-
geseinrichtungen. In der neu
errichteten Kita an der Ahr-
straße konnten Anfang August
nur zwei von vier Gruppen
starten, an der Hatzfelder Stra-
ße sind von sechs Gruppen nur
drei Gruppen in Betrieb.
Verschärft wird der Perso-

nalmangel durch die Corona-
Krise. In städtischen Kitas feh-
len 30 Erzieher und Erzieherin-
nen, da sie als Risikopatienten
gelten. Die Zahl erscheint bei
insgesamt 800 Erziehern in
städtischen Kitas nicht hoch.
„Die Personalsituation ist
knapp bemessen, deshalb fal-
len auch 30 ins Gewicht“, sagt
Neumann. Wobei es die Ein-
richtungen je nachGröße „rein
rechnerisch“ unterschiedlich
stark betreffe. Deshalb sei es
teilweise schwierig, den vollen
Stundenumfang anzubieten,
was seit dem vergangenen
Montag wieder möglich ist.
„Im Kern machen wir das, was
das NRW-Ministerium vor-

Coronavirus verschärft ohnehin angespannte Situation – weiter fehlen 1000 Betreuungsplätze

gibt“, sagt Neumann. Die 68
städtischen Kitas entscheiden
selbst, was vor Ort möglich ist.
Die Stadt Wuppertal be-

treibt knapp die Hälfte der Be-
treuungsplätze. Hinzu kom-
men freie Träger wie Kirchen,
der Paritätische und Elternini-
tiativen. Für Kinder unter drei
Jahren (U3) besteht zudem die
Möglichkeit, in der Kinderta-
gespflege betreut zu werden.

Bei den Tageseltern
gibt es noch freie Plätze
Die Tageseltern waren in den
vergangenen Jahren für viele
Menschen häufig der letzte
Rettungsanker, um eine Be-
treuung für den Nachwuchs zu
realisieren. „In diesem Jahr ist
es sehr erstaunlich, dass viele
Kolleginnen noch freie Plätze
haben“, sagt Beate Milpetz, die
mit 220 Tageseltern in der Ini-
tiative Tagespflegepersonen
organisiert ist. Sonst seien spä-
testens im Juli alle Plätze ver-
geben, sagt sie und vermutet
hinter der geringerenNachfra-
ge zwei Gründe: „Es gibt viel-
leicht eine Unsicherheit bei
den Eltern. Außerdem war die
Stadt wegen Corona in Verzug
mit der Platzvergabe.“ Sie äu-
ßert ihr Erstaunen über die
freien Plätze. Es gäbe „viele“
Kolleginnen, die angeben,
noch freie Plätze haben.
Diese Betreuungsform

kommt aber nur für U3-Kinder
in Frage. Im KiBiz NRW (Kin-
derbildungsgesetz) ist gere-
gelt, dass nur Kinder bis zu ei-
nem Alter von drei Jahren in
der Tagespflege betreut wer-
den dürfen. Kinder, die älter
sind, sollen vorrangig in Kitas
betreut werden. Ob Kinder ei-

nen Kita-Platz bekommen,
hängt von mehreren Faktoren
ab, wie der Berufstätigkeit der
Eltern oder ob Kinder im letz-
ten Jahr vor der Einschulung
sind. Das gilt als spätester Zeit-
punkt, um einen Kindergarten
zu besuchen.
InWuppertal sind sämtliche

Plätze vergeben. „Selbst wenn
jemand abspringt, ist der Platz
quasi sofort wieder belegt“,
sagt Neumann. Derzeit baut
die Stadt drei Kitas; die Diako-
nie eröffnet nächste Woche

eine neue Einrichtung und
wird an anderer Stelle weitere
80 Plätze schaffen.
Auch dafür brauchen die

Träger neue Erzieher. „Der Er-
ziehermangel ist überall groß“,
sagt Marion Grünhage von der
Diakonie. „Wir haben große
Anstrengungen unternom-
men, um auf uns aufmerksam
zu machen.“ Grünhage sieht
das Manko vor allem in der ge-
ringen Wertschätzung des Be-
rufes. „Es ist ein hochkomple-
xes Berufsbild - und ein krisen-

fester Job“, sagt sie. Sowohl die
Diakonie als auch die Stadt bil-
den Erzieher zum Teil selbst
aus, in der praxisintegrierten
Ausbildung – kurz Pia. Das
Konzept sieht vor, dass Auszu-
bildende ab dem ersten Ausbil-
dungsjahr in Kitas arbeiten
und bezahlt werden. In diesem
Ausbildungsjahr bietet die
Stadt 20 neue Pia-Stellen an.
Die Diakonie Wuppertal will in
den kommenden drei Jahren
insgesamt 35 Pia-Auszubilden-
de zu Erziehern machen.

A 46: Ausfahrt
Varresbeck gesperrt
WUPPERTAL Am Samstag wird
von 7 bis 16 Uhr die A 46-Aus-
fahrtWuppertal-Varresbeck in
Fahrtrichtung Schwelm
gesperrt. Grund sind Baumfäl-
lungen.
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Auf eine Ausnahmesituation wie der Tod eines nahestehenden Menschen ist kaum jemand vorbereitet

Wenn ein geliebter Mensch stirbt

„Nach Wochen, Monaten,
manchmal Jahren mischen
sich unter die schmerzhaften
Erinnerungen immer mehr die
positiven und glücklichen Er-
innerungen an die gemeinsam
verbrachte Zeit“, sagt Stahl.
Aber nicht nur Gedanken, auch
aktives Tun könne den Ab-
schied erleichtern – sei es der
Besuch gemeinsamer Erinne-

rungsorte, das Stöbern in alten
Fotoalben, das Betrachten al-
ter Familienfilme oder ein Aus-
flug zum Elternhaus und zum
Friedhof. Letztendlich aber
müsse jeder Mensch seinen
Weg durch diese traurige Zeit
selbst gehen und einen Um-
gang mit der Trauer entwi-
ckeln und entdecken.
„Da im heutigen Umfeldmit

seinem hektischen Alltag in
den wenigsten Fällen Raum ist
für einen länger andauernden
oder bewusst gelebten Trauer-
prozess, empfinden viele Trau-
ernde den Austausch mit Men-
schen, die ebenfalls einen Ver-
lust erlitten haben, als beson-
ders tröstlich“, weiß Stahl. Be-
sonders in Städten gebe es ein
breites Angebot von Trauerca-
fés über kirchliche Seelsorge
bis hin zu Selbsthilfegruppen –
sogar exklusiv für Männer,
Kinder oder trauernde Eltern.

Wer nicht die Gelegenheit
hat, die letzten Momente mit
dem Sterbenden teilen zu kön-
nen – etwa, weil der Angehöri-
ge durch einen Unfall ums Le-
ben kam oder plötzlich ver-
storben ist –, kann sich bei-
spielsweise im Krankenhaus,
im Hospiz oder beim Bestat-
tungsunternehmen verab-
schieden und ihm vielleicht

Plötzlich ist es soweit: Ein na-
hestehender Mensch stirbt.
„Auf eine solche Ausnahmesi-
tuation ist kaum jemand vor-
bereitet“, sagt Jürgen Stahl.
Der Vorsitzende des Bundes-
verbandes Bestattungsbedarf
gibt Ratschläge, wie ein guter
Abschied gelingen kann.
Wann ist der richtige Zeit-

punkt für den Abschied? Liegt
ein Mensch im Sterben, ist dies
nur sehr schwer zu sagen.
Denn oft ist Abschied eher ein
Prozess als ein Moment. „Der
Mensch ist für das Leben ge-
macht, und ein schwerkranker
oder alter Mensch lässt häufig
erst sehr spät los. Wichtig ist es
in dieser Zeit, einfach da zu
sein, mit ihm zu sprechen, et-
was Tröstendes zu erzählen
und dem Sterbenden die Ge-
wissheit zu geben, dass er
nicht allein ist“, sagt Jürgen
Stahl, Vorsitzender des Bun-
desverbandes Bestattungsbe-
darf. Selbstmitleid, heftiges
Weinen und die Bitte, noch
nicht zu gehen, seien hingegen
weniger hilfreich. Ist der Tod
nicht mehr abwendbar, gehe
es vielmehr darum, loszulas-
sen und dem Sterbenden den
Abschied zu erleichtern.
Ist der geliebte Mensch

schließlich für immer gegan-
gen, könne man zum Beispiel
seine Hand halten und ihm ei-
nen Kuss auf die Stirn geben.
„Auch letzte Worte kommen
noch beim soeben Verstorbe-
nen an. NachdemdasHerz auf-
gehört hat zu schlagen, ist das
Bewusstsein noch einige Zeit
aufnahmefähig“, sagt Jürgen
Stahl.

auch ein Erinnerungsstück,
eine Blume oder einen Brief
mit auf die letzte Reise zu ge-
ben. „Ein letzter Abschied am
Sarg hilft, das Geschehene
buchstäblich zu begreifen“, so
Stahl. Die Form des Sarges as-
soziiert die menschliche Kör-
perform. Seine schützende
Hülle hat eine tröstliche Wir-
kung auf Hinterbliebene.

Für den Moment des Abschieds ist es wichtig, für den Menschen da zu sein. Foto: Getty Images

Jürgen Stahl ist Vorsitzender des
Bundesverbands Bestattungsbe-
darf. Foto: Bundesverband
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