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Heute
Kämmerer rechnet
mit großemMinus

WUPPERTAL -kati-Wuppertals
Stadtkämmerer Johannes Sla-
wig erwartet für den diesjäh-
rigen Haushalt ein deutliches
Minus. Nach heutigem Stand
seien in diesem Jahr etwa 11
Millionen Euro Verluste zu
befürchten. Ursache für die
schlechtere Bilanz seien unter
anderem veränderte Vorga-
ben für die Abwassergebüh-
ren, Verluste bei der Einkom-
menssteuer durch Änderun-
gen im Steuerrecht, steigende
Energiekosten sowie die Auf-
nahme vonMenschen aus der
Ukraine.

OB: „Flughafen ist
Imageschaden“

DÜSSELDORF -lho-Oberbürger-
meister Dr. Stephan Keller
kritisiert die langenWarte-
schlangen bei Gepäckabferti-
gung und Sicherheitskontrol-
len am Flughafen. „Es bleibt
ein immenser Imageschaden
beim Flughafen – und letzt-
lich auch für Düsseldorf.“ Um
die Situation zu verbessern,
stünde er im Austausch mit
Bundesinnenministerin und
Bundespolizei. Die Stadt Düs-
seldorf ist Anteilseignerin am
Flughafen.

Stadt will Bürger mit einbeziehen – Veranstaltung soll Zeichen für Nachhaltigkeit setzen

Wuppertal bereitet die Buga-Bewerbung vor
Von Katharina Rüth

NachdemBürgerentscheidzur
Bewerbung für die Bundesgar-
tenschau (Buga) 2031 geht es
jetzt darum, die tatsächliche
Bewerbung vorzubereiten.
Oberbürgermeister Uwe
Schneidewind kündigte an,
dass die Bürger regelmäßig in-
formiert werden und Bürger-
beteiligungsformate für den
weiteren Prozess vorbereitet
werden.

Nun kündigte die Stadt an,
dass sich der Bewerbungsbei-
rat mit den weiteren Schritten
befasst. Der „Bewerbungsbei-
rat Bundesgartenschau“ be-
steht aus elf Mitgliedern des
Rates, den Vorsitz hat der
Oberbürgermeister. Ist die Be-
werbung angenommen, kann
er zum Planungsbeirat wer-
den. „Es geht jetzt zuerst ein-
mal um eine tragfähige Pro-
jektarchitektur“, soOB Schnei-
dewind. Es soll ein Projektbü-
ro im Geschäftsbereich des
Oberbürgermeisters errichtet
werden. Es soll einen Len-
kungskreis auf Dezernenten-
ebene geben. Projektgruppen
sollen sich mit Teilprojekten
wie Finanzen, Grundstücken
oder Mobilität beschäftigen.

Erste Aufgabe wird sein,
einen Projektplan zu erarbei-
ten, in dem die anstehenden
Aufgaben in einenZeitplanmit

ZielenundTeilzieleneingeord-
net wird.

Zeitnah soll auch die bishe-
rige Machbarkeitsstudie um
weitere Vorschläge erweitert
und entschieden werden, ob
die Bewerbung mit oder ohne
Hängebrückeeingereichtwird,
erläuterte der Oberbürger-
meister. Die Unterlagen gehen
andieDeutscheBundesgarten-
schaugesellschaft (DGB). Für
die zweite Augustwoche ist
vorgesehen, dassVertreter der
DGB das Gelände begehen, in-
nerhalb von zwei bis drei Wo-
chen werde dann eine Ent-
scheidung fallen, so Schneide-
wind.

Deshalb werden auch be-
reits die Verträge mit der DGB
vorbereitet.Dabeisolleeineer-
fahrene Kanzlei die Stadt be-
raten. „Ziel ist, dass derRat En-
de September über die Verträ-
ge entscheidet“, kündigte
Schneidewind an. Auch die
Auswirkungen der Buga auf
den städtischen Haushalt sol-
len im September den politi-
schen Gremien vorgelegt wer-
den.

Er nannte die DGB „einen
hochprofessionellen Partner“,
„der weiß, wie eine erfolgrei-
che Bundesgartenschau reali-
siert wird“. Wuppertal werde
„ein Beispiel setzen für eine

Buga der Nachhaltigkeit und
der Bürgerbeteiligung“. Ein
breites Bündnis an Unterstüt-
zern habe den Aufbruchswil-
len der Stadt trotz schwieri-
ger Randbedingungen unter-
strichen. Dafür müsse die Fi-
nanzierung der Kommunen
auf realistische Füße gestellt
werden. Die Buga 2031 solle
„ein breites Gemeinschafts-
projekt zum Wohle Wupper-
tals“ werden. Wichtig ist
Schneidewind die Beteiligung
derBürger.DieStabsstelleBür-
gerbeteiligung plane weitere
Beteiligungsprozesse; es gehe
darum, die vielen Vorschläge
wie den für eine „Buga plus“

und weitere zu sortieren. Zu-
dem arbeite die Stabsstelle an
einem Beteiligungskonzept,
um den weiteren Umgang mit
einer möglichen Hängebrücke
als Element der Buga zu bera-
ten.

„Für die vielen Ideen und
die Diskussionen über die kon-
kreteAusgestaltungbrauchtes
jetzt vielfältige Beteiligungs-
formate. Wir müssen diese
Chance gemeinsam nutzen“,
so Schneidewind. DieWupper-
talbewegung hat sich derweil
ausdrücklich für eine „Buga
plus“ ausgesprochen, bei der
die „Buga und die Entwick-
lung Wuppertals zu einer kli-

maneutralen und nachhalti-
gen Stadt zusammengebracht
werden“.

Die grundsätzliche Zustim-
mung zur Buga biete die Mög-
lichkeit – wie von der Politik
angekündigt – weitere Ideen
mit aufzunehmen.

Die Wuppertalbewegung fin-
det den im Konzept Buga plus
vorgeschlagenen „Premium-
Radwegering“, mit dem Kern-
areale der Buga erreicht wür-
den und der langfristig für All-
tags- und Freizeitverkehr ge-
nutzt werden könnte, sehr
sinnvoll. „Gerne arbeiten wir
in folgenden Diskussionen
mit“, erklärt der Verein. „Als
Wuppertalbewegung ist uns
wichtig, dass die Vorschläge
verschiedener Gruppen und
Vereine tatsächlich berück-
sichtigt werden und ein Nut-
zen für die gesamte Stadt si-
chergestellt wird.“ Der Verein
fordert zudem auf, Ideen zur
EinbindungderNordbahntras-
se in eine Buga zu senden.

„Ziel ist, dass der
Rat Ende September
über die Verträge
entscheidet.“
Uwe Schneidewind,
Oberbürgermeister

Die bisherige Machbarkeitsstudie soll um weitere Vorschläge ergänzt werden. Archivfoto: Martin Schutt/dpa
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Boden und FliesenBoden und Fliesen
Wertvolle Informationen fürVerbraucher.Wertvolle Informationen fürVerbraucher.
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Fliesen zählen zu den langlebigsten Bodenbelägen.

Wertstabil und nachhaltig

Bei Bodenbelägen unterschei-
det sich die prognostizierte
Nutzungsdauer deutlich, wie
die Fachagentur Nachwach-
sende Rohstoffe ermittelte. Für
einen einfachen Nadelfilzbelag
geht man zwischen fünf und
acht Jahren aus, für hochwerti-
ge Teppichböden werden bis
zu zwölf Jahre angesetzt. Lami-
nat hält je nach Qualität zwi-
schen acht und 15 Jahre, Echt-
holzböden länger, allerdings
müssen sie alle zwölf bis
15 Jahre aufgearbeitet werden.
Mehrmals erneuern lassen sich
Massivholzböden, die nicht
nur eine dünne Nutzschicht
besitzen.
Ein besonders langlebiger

Bodenbelag sind keramische
Fliesen – mit einer statisti-
schen Nutzungsdauer von
60 Jahren. Dass die robuste,
dicht gebrannte Oberfläche
auch noch viel länger nutzbar

sein kann, beweisen Fliesen in
jahrhundertealten Gebäuden.
ImUnterschied zu anderen Bo-
denbelägen benötigen Fliesen
weder Auffrischungsrenovie-
rungen noch besondere Pfle-
ge- oder Schutzmaßnahmen.
Zur Langlebigkeit eines Flie-

senbelags trägt auch die pro-
fessionelle Verlegung bei. Bei
Fliesen im XXL-Format oder
aufwendigen Verlegemustern
stoßen selbst versierte Heim-
werker schnell an ihre Gren-
zen. Da lohnt es sich, die Verle-
gung von Fliesen einem Meis-
ter- und Innungsbetrieb anzu-
vertrauen.
Gute Handwerksbetriebe

sind immer auf dem Laufenden
über die neuesten Entwicklun-
gen bei Verlegematerialien so-
wie über neue Arbeitstechni-
ken. Neben der fachgerechten
Vorbereitung des Untergrunds
und einer optisch perfekten

Verlegung beraten sie Bauher-
ren zur Auswahl der passen-
den Fliese.
Die Fliesenkollektionen

deutscher Markenhersteller
bieten Serien für alle Wohnbe-
reiche und jeden gewünschten
Stil. Die beliebten Holzdekore
mit authentischen Maserun-
gen lassen sich im Riegel- oder
Dielenformat in allen vomHolz
bekannten Mustern wie dem
Schiffsboden oder dem Fisch-
grät verlegen. Feinsteinzeug in
Natursteinoptik verbindet die
zeitlos-edle Anmutung von
Stein mit der Robustheit der
keramischen Oberfläche, die
dauerhaft resistent gegen Ver-
schmutzungen ist. Da Fliesen
keine Schadstoffe ausdünsten,
zählen sie zu den ökologisch
verträglichen Bodenbelägen.
Zudem ist Keramik einer der
effizientesten Wärmeleiter auf
der Fußbodenheizung.

Vier Aspekte für die Wahl des Bodenbelags.

Nachhaltige Dielen
für die Terrasse
Dielen als Bodenbelag geben
Terrassen und Balkonen einen
individuellen Look. Doch wie
nachhaltig sind die verschie-
denen Lösungen? Worauf soll-
ten umwelt- und qualitätsbe-
wusste Verbraucher achten?
Ein Blick auf vier Aspekte hilft,
nachhaltige Produkte zu fin-
den.

Haltbarkeit Müssen Dielen
ausgetauscht werden, führt die
Fertigung neuer Beläge erneut
zu Ressourcenverbrauch und
Emissionen. Je länger eine Die-
le also Form und Optik beibe-
hält, desto nachhaltiger ist sie.
Von den heimischen Hölzern
haben Thermohölzer die größ-
te Lebensdauer.
Selbst bei guter Pflege hal-

ten sie jedochbeiWeitemnicht
so lange wie einige WPC-Die-
len. WPC ist die Abkürzung für
„Wood Plastic Composite“, was
so viel wie „Holz-Kunststoff-
Verbundwerkstoff“ bedeutet.
Sie lassen sich einfach per
Klick-System verlegen und
sind eine langlebige Alternati-
ve zuHolzdielen. Sie halten der
wechselnden Witterung im
Freien bestens stand und benö-
tigen nur wenig Pflege.

Materialherkunft Für Holz-
dielen und die Mehrheit der
WPC-Dielen wird Holz von eif-
gens dafür gefällten Bäumen
verwendet. Bei den meisten
WPC-Dielen kommt zudem
ausschließlich neu hergestell-
ter Kunststoff auf Basis fossiler
Rohstoffe zum Einsatz.

Pflege Holz muss regelmäßig
geölt, gebeizt oder lackiert
werden, um lange gut auszuse-
hen und zu halten. Und auch

für die meisten WPC-Dielen
werden spezielle lebensverlän-
gernde Pflegeprodukte emp-
fohlen. Die schützenden Mittel
enthalten jedoch nicht selten
Schadstoffe, die vom Regen in
den Boden gespült werden
können. Vermeiden lässt sich
diese Belastung mit WPC-Die-
len mit spezieller Ummante-
lung, die nur gelegentlich mit
Wasser und Seife oder einem
Hochdruckreiniger gereinigt
werden müssen. Sie sind auch
erheblich arbeitssparender.

Herstellung Welche Mengen
welcher Schadstoffe werden in
welchem Maß verwendet oder
stecken eventuell sogar im
Produkt? Unternimmt der Pro-
duzent besondere Anstren-
gungen für eine ressourcen-
und umweltschonende Ferti-
gung und Logistik? Auszeich-
nungen oder Zertifikate unab-
hängiger Institutionen und re-
gelmäßige eigene Nachhaltig-
keitsberichte liefern hier wich-
tige Hinweise.

Dielen geben Terrassen und Balko-
nen einen individuellen Look.

Foto: djd

Fliesenkollektionen deutscher Markenhersteller bieten Serien für alle Wohnbereiche und jeden gewünschten Stil.
Da Fliesen keine Schadstoffe ausdünsten, zählen sie zu den ökologisch verträglichsten Bodenbelägen. Foto: djd


