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Heute

WUPPERTAL -est- Am 26. Juni
sollte der Schwebebahnlauf
starten – die Stadt Wuppertal
sagte ihn nun ab. Stand jetzt
sieht die Corona-Schutzver-
ordnung große Trödelmärkte
und Volksfeste erst wieder ab
September vor, außerdem ver-
wies die Stadt auf zu hohe Inzi-
denzwerte. Den Antrag auf
eine große Veranstaltung hat
derweil Jörg Eckhardt Kuznik
bereits imMärz eingereicht –
der Vorsitzende der IG Luisen-
straßebleibt optimistisch, dass
das Luisenfest in Elberfeld am
12. September über die Bühne
gehen kann. Im vergangenen
JahrwardasLuisenfest,dasvor
allemein gewaltiger Trödel ist,
ausgefallen. Kuznik wollte mit
der frühen Nennung eines Ter-
mins zeigen, „dass sich wieder
etwas tut“. Natürlich stünden
noch Gespräche mit der Stadt
an. Das Luisenfest solle auch
mit etwaigen Auflagen statt-
finden. Bei der Stadt Wupper-
tal gibt man sich noch zurück-
haltend. Bislang seien noch
nicht viele Anträge für Groß-
veranstaltungen eingegangen.

Stadt sagt den
Schwebebahnlauf ab

Der Lauf findet sonst auf der B 7
statt. Archivfoto: Andreas Fischer

In Hilden sind bis zu 50 neue Häuser geplant
Von Tobias Dupke

HILDEN In Solingens Nachbar-
stadt Hilden kommt in den
nächsten Jahren wohl Bewe-
gung in den Wohnungsmarkt:
Im Hildener Norden und im
Süden wollen Immobilienfir-
men und ein Grundstücksbe-
sitzer neue Ein- und Mehrfa-
milienhäuser bauen. Die Poli-
tik hat grünes Licht für diewei-
teren Planungen gegeben, ins-
gesamt geht es um drei Grund-
stücke mit rund 15 000 Qua-
dratmetern. Bis zu 50 Häuser
könnten so in den kommenden
Jahren entstehen.

Gerresheimer Straße: Auf
mehr als 7000 Quadratmetern
Fläche zwischen Gerresheimer
und Heinrich-Lersch-Straße –
auf Höhe der Beethovenstraße
– möchte die Firma Deutsche
Reihenhaus 24 Reihenhäuser
errichten. Aktuell befindet
sich dort zwischen bereits vor-
handener Wohnbebauung der
Gerresheimer Straße und den
Gewerbe-Anlagen der Hein-
rich-Lersch-Straße eine Wiese.
Die Erschließung soll über eine
Zufahrt von der Gerresheimer
Straße aus erfolgen, direkt ge-
genüber der Einmündung der
Beethovenstraße.
Zum Gewerbegebiet hin

müsste eine Lärmschutzwand
errichtet werden. Die erforder-
lichen privaten Stellplätze sol-
len in einer gemeinsamenTief-
garage untergebracht werden.
Dazu kommen oberirdische
Besucherplätze.
Die Hildener Grünen haben

sich im Stadtentwicklungsaus-
schuss vehement gegen eine

Grundlage für die weitere Dis-
kussion, um die Fläche, die
nördlich fußläufig vom Nord-
friedhof entfernt liegt, zukünf-
tig zu bebauen.

Erikaweg: Einen Schritt
weiter sind auch die Planun-
gen für das Grundstück eines
ehemaligen Gastronomiebe-
triebes am Erikaweg. Auf rund
3500 Quadratmetern Fläche
will die Monheimer Firma
„Salmen Real Estate GmbH“
auf den Grundstücken der
Hausnummern 44 und 46 ein
Mehrfamilienhaus und bis zu
zehn Wohneinheiten in Dop-
pel- und Reihenhäusern er-
richten. Als Erschließung des
Geländes ist eine je nach Vari-
ante 4,5 bis 6 Meter breite Zu-
fahrt längs des nördlich an-
schließenden Grundstücks Eri-
kaweg 42 vorgesehen.
Da es sich um eine Sackgas-

se handelt, ist jeweils ein Wen-
debereich geplant. Die priva-
ten Stellplätze sollen entweder
als Garagen oder Carports am
Haus untergebracht werden
oder auf Sammelstellplätzen.
Aktuell gelten in diesem Ge-

biet Bebauungspläne aus den
1960er-Jahren, die eine einge-
schossige Bauweise vorsehen,
beziehungsweise eine an die
Umgebungsbebauung ange-
passte. Die neuen Gebäude sol-
len jedoch höher gebaut wer-
den dürfen und bis zu zwei Ge-
schosse umfassen. Die Politik
stimmte auch hier den Vorpla-
nungen zu.

Solinger Nachbarstadt leitet Planungen zu drei Bauvorhaben ein

Am Schalbruch (oben) – hier Hausnummer 32 – könnten mehrere Wohneinheiten entstehen. Umstritten ist das
Projekt auf der Wiese an der Gerresheimer Straße (unten links). Am Erikaweg soll hingegen die Fläche einer ehe-
maligen Gastronomie genutzt werden. Fotos: Stephan Köhlen

Bebauung des Areals ausge-
sprochen. Die Fläche sei jahr-
zehntelang eine Obstwiese ge-
wesen. Die Stadt solle das
Grundstück lieber in ein paar
Jahren, wenn es die Haushalts-
lage wieder zulässt, zurück-
kaufen und als Obstwiese reak-
tivieren, forderte Grünen-
Ratsmitglied Susanne Vogel.
Doch die Mehrheit stimmte

am Ende dem Antrag auf Ein-
leitung eines Verfahrens zur
Aufstellung eines vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplans zu.
Damit können die Planungen
für das Grundstück in einewei-
tere Runde gehen.

Schalbruch: Zehn bis
13 Wohneinheiten könnten
auf der 3200 Quadratmeter
großen Fläche entstehen. Die
aktuelle Bebauung an den
Hausnummern 32 bis 36 müss-
te dafür jedoch weichen. Zu-
nächst hatte der Eigentümer
laut Stadt angefragt, möglichst
weit im Hinterland bis zum
Hoxbach bauen zu dürfen.
Doch die Hildener Kommunal-
politik hatte sich dagegen aus-
gesprochen und gefordert,
„die Grundstücke nicht maxi-
mal auszunutzen“. Außerdem
sollten drei öffentliche Park-
plätze geschaffen werden.
Auf diese und auf weitere

Vorgaben möchte sich der Be-
sitzer laut Stadt einlassen, so
dass die Politik nun grünes
Licht gegeben hat, in die Vor-
planungen zu starten. Nun soll
ein Planungsbüro einen
städtebaulichen Entwurf an-
fertigen und der Politik prä-
sentieren. Dieser gilt dann als
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Karl-Hans Körner, Vorsitzender des Fachverbands Fliesen und Naturstein, beantwortet häufige Fragen.

Tipps vom Profi für Outdoor-Fliesen
Welche Terrassenfliesen liegen im
Trend?
Körner Auch Outdoor-Fliesen
sind heute in größeren Forma-
ten erhältlich, zum Beispiel in
den Abmessungen 30 x 45, 40 x
60 oder 40 x 80 Zentimeter. Be-
liebt sind authentische Holz-
und Natursteinoptiken – aber
auch der puristische Beton-
oder Zementlook. Unabhängig
vom Design lassen sich Terras-
senfliesen und -platten ausge-
sprochen komfortabel nutzen,
da keramische Oberflächen ro-
bust, unempfindlich und reini-
gungsfreundlich sind.

Welche Fliesen eignen sich beson-
ders für den Outdoor-Bereich?
Körner Grundsätzlich sollten
Fliesen für den Außenbereich
seitens des Herstellers als
frostbeständig deklariert sein.
Neben extrudierter Keramik
sind auch Terrassenfliesen aus
Feinsteinzeug das Material der
Wahl für den Einsatz im Freien.
Sehr stabil und belastbar sind
die neuen Outdoor-Fliesen und
Platten in 20 Millimeter-Stär-
ke.

Sollten Terrassenfliesen besser
lose oder fest verlegt werden?
Körner Das hängt von den ört-
lichen Gegebenheiten ab. Eine
feste Verlegung erfordert in
der Regel einen höheren Auf-
bau der Unterkonstruktion so-
wie ein stärkeres Gefälle.
Wenn dies nicht möglich ist,
sollte im Kies- oder Splittbett
verlegt werden. Ansonsten ha-
ben beide Varianten jeweils
ihre Vorzüge.

Welche sind das bei der festenVer-
legung?
Körner Ein ganz klarer Vorteil
der festen Verlegung sind ge-
schlossene Fugen – derart ge-
flieste Terrassen sind absolut
pflege- und reinigungsfreund-
lich.

Was spricht für das Kiesbett oder
die Verlegung auf Stelzlagern?
Körner Eine lose Verlegung
bietet sich an, wenn in der Un-
terkonstruktion nur ein gerin-
ger ausgeprägtes Gefälle mög-
lich ist. Außerdem lassen sich
bei Reparaturbedarf einzelne
Fliesen oder Platten problem-
los austauschen. Sehr große
XXL-Platten lassen sich lose

ohne Dehnungsfugen verle-
gen.

Kann ein geübter Heimwerker sei-
ne Terrasse selbst verfliesen?
Körner Die klare Antwort lau-
tet: Nein! Wir raten Bauherren
unbedingt dazu, Terrassenflie-
sen nur von qualifizierten
Fachhandwerkern verlegen zu
lassen. Für dauerhaft schöne
Terrassen sind ein normge-
rechter Konstruktions-Aufbau
sowie die Einhaltung des vor-
geschriebenen Gefälles uner-
lässlich. Und die Meister- und
Innungsbetriebe arbeiten mit
modernen Verlege-Materia-
lien sowie zertifizierten Sys-
temkomponenten – und kön-

nen dadurch langjährige Ge-
währleistungen bieten.

Ist es möglich, auf der Terrasse
neue Fliesen auf den alten zu ver-
legen?
Körner Diese Frage kann man
pauschal nicht beantworten,
da es auf die örtlichen Gege-
benheiten ankommt. Grund-
sätzlich ist es nicht zu empfeh-
len.

Wie vermeide ich, dass in den Fu-
gen Gras oder Moos wächst?
Körner Zu 100 Prozent kann
man dies nie vermeiden. Auf
intakten geschlossenen Fugen
können sich jedoch kaum or-
ganische Verschmutzungen
wie Moos ansiedeln.

Was muss beim Reinigen der Ter-
rassenfliesen beachtet werden?
Körner Bei stärker ver-
schmutzten Außenbelägen
sind spezielle Reinigungsmit-
tel von Markenherstellern
sinnvoll. Eine Reinigung mit
dem Dampfstrahler ist mög-
lich. Dabei sollten jedoch die
Hinweise der Fliesen- bezie-
hungsweise Fugenhersteller
berücksichtigt werden.

Welche Lösungen eignen sich für
eine Balkonsanierung?
Körner Das lässt sich schwer
pauschal sagen. Generell gilt,
dass Balkonsanierungen unbe-
dingt fachgerecht ausgeführt
werden sollten, um Feuchtig-
keitsschäden zu vermeiden.
Meister- und Innungsbetriebe
beraten hierzu individuell und
kompetent.Karl-Hans Körner Foto: Zensen/ZDB

Fliesen für den Außenbereich sollten als frostbeständig deklariert sein. Foto: Deutsche Fliese/Villeroy & Boch
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Hier kauft man Fliesen.


