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Brücke in Solingen wird wegen Baustelle gesperrt – Dies führte auch zur Aufgabe einer Gaststätte

Teile Schabergs werden abgeschnitten
Von PhilippMüller

SOLINGENSeit Jahren ist dieklei-
ne Brücke in Schaberg über die
Gleise des „Müngsteners“ ma-
rode. Jetzt wird sie saniert. Mit
Folgen: So werden die Berei-
che der Hofschaft hinter der
Brücke für rund vier Monate
von jeglichem motorisierten
Verkehr abgeschnitten. Nicht
nur diese Tatsache, sondern
auch die unklare Situation, wie
etwa Waren in ihre Gaststätte
kommen, hatten Familie Ple-
ger veranlasst, die Gaststätte
im Schaberger Bahnhof An-
fang Februar zu schließen. Sie
betreiben nun wie berichtet in
Remscheid das Lokal Richard
Becker in Ehringhausen.

Bezirksbürgermeister Paul
Westeppe (CDU) bedauert die
Schließung, verweist aber dar-
auf, dass die Brücke dringend
saniertwerdenmüsse.„Irgend-
wann fällt sie sonst auf die

Bahngleise“. Schon seit 2013
stehe die Brücke bei der Stadt
Solingen auf der Liste für eine
dringende Sanierung. Wann
diese in diesem Frühjahr be-
ginnt, ist aber nicht klar. Stadt-
sprecherin Stefanie Merge-
henn erklärt dazu: „Die Tech-
nischen Betriebe sind noch in
der Planungsphase, deshalb
gibt es keinen konkreten Ter-
min für die Brückensperrung.“

Rettungsfahrzeuge erhalten
Ersatzroute für Einsätze
Welche Auswirkungen dies
hat, wurde allerdings schon
mit den Bürgern erörtert. An
erster Stelle standen da die
Überlegungen zur Sicherheit.
SowirdeinForst-undWander-
weg zur Rettungsstrecke für
Einsatzfahrzeuge ertüchtigt.
So sollen sie unter der Müngs-
tener Brücke herfahrend an
die rund 20 Grundstücke kom-
men, die hinter der gesperr-

ten Brücke liegen. Diese wird
für Fußgänger zudem offenge-
halten.DerWegsei auchgeeig-
net, um ihn mit dem Rollstuhl
zu nutzen, teilten die Techni-
schen Betriebe Solingen (TBS)
den Anwohnernmit.

In einer Informationsver-
anstaltung konntendie betrof-
fenen Anlieger viele Fragen
stellen, für die die TBS dann
Antworten suchten und Lö-
sungen für Probleme erarbei-
teten.Unter demBahnhof ver-
läuft ein Fußgängertunnel.
Den sollen die Anlieger nut-
zen, um zu ihren Autos zu ge-
langen. Stehen werden die auf
einem Parkplatz gegenüber
des Bahnhofsgeländes. Die An-
wohner hätten sich eine
Schranke gewünscht, damit
die Parkplätze nicht von Tou-
ristenblockiertwerden.Dagab
sich die Verwaltung zögerlich
wegen der Kosten und des feh-
lenden Stromanschlusses. Auf

jeden Fall wird das Gelände
auch genutzt, um Mülltonnen
aufzustellen, die dann über
den Tunnel erreichbar sind.

Doch auch andere Dinge
müssenvondenAnliegern ter-
miniert werden, sobald die
Sperrung feststeht. Sickergru-
ben müssen dann vorab ge-
leert werden und die Heizöl-
und Flüssiggastanks für den
viermonatigen Zeitraum ge-
fülltwerden.Aufdemdannab-
gesperrten Bereich befinden
sich auch Pferde. Die TBS wol-
len dafür noch klären, wie im
Notfall ein Abtransport erfol-
gen kann, müssen die Pferde
in die Klinik.

DieAnwohnerwolltenauch
wissen, ob sie den Rettungs-
weg nicht auch selbst nutzen
können. Das schließt die Ver-
waltung aus. Der Weg sei nur
einspurig und lasse keinen Be-
gegnungsverkehr zu. Bezirks-
bürgermeister Westeppe er-

klärt, dass dieser auch keine
normale Straße sei. Der Forst-
weg wird – obwohl er im Na-
turschutzgebiet liegt – aller-
dings an einigen Stellen laut
Westeppe noch gesondert mit
Asphalt befestigt, um ihn für
Rettungsfahrzeuge gefahrlos
nutzbar zu machen.

Offen war lange, wie die
Versorgung der Gaststätte im
Bahnhof Schaberg gelingen
soll. Darauf wollte Familie Ple-
ger nicht länger warten. Seit
vergangener Woche betreiben
sie in Remscheid die Tradi-
tionsgaststätte Richard Be-
cker. Es hätten sich „keine
sinnvollenLösungenzurÜber-
brückung der Zeit der Bau-
maßnahmen“ für sie ergeben.
EinweiteresKrisenjahrwiezur
Corona-Zeit sei aber wirt-
schaftlich nicht darstellbar.
„Dieser Abschied fällt uns
nicht leicht“, erklären die Ple-
gers in den sozialen Medien.

Die Gaststätte im Schaberger Bahnhof ist seit dem 12. Februar ge-
schlossen. Foto: Christian Beier
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Connect feiert Premiere

Unternehmen bewerben sich
bei künftigen Auszubildenden
Von Knut Reiffert

Rund 300 Ausbildungsträger
hat Marc Gross im Namen von
Wir in Wermelskirchen (WiW)
angeschrieben, um für eine
Teilnahme an der Connect zu
werben. So heißt der seitmehr
als einem Jahr geplante Nach-
folger des Unternehmensta-
ges, der der heimischen Wirt-
schaft da helfen soll, wo sie die
größten Probleme hat: bei der
Suche nach neuem Personal.

Dass 47 Zusagen herausge-
kommen sind, weiß Gross
nicht so recht zu bewerten.
Zum einen führt die Zahl da-
zu, dass vor dem Bürgerzen-
trum ein 6 mal 15 Meter gro-
ßes Zusatzzelt aufgebaut wer-
den muss, um alle Unterneh-
men präsentieren zu können.
„Andererseits wundert es
mich, dass gerade aus den
Branchen,dieammeistenüber
Fachkräftemangel klagen, nie-
mand dabei ist“, sagt der Kauf-
mannundmeintvorallemEin-
zelhandel, Gastronomie und
Handwerk.

„Offensichtlich haben noch
nicht alle verstanden, dass sich
heute die Firmen um einen
Auszubildenden bewerben
müssen, und nicht umge-
kehrt, wie früher“, beruft sich
WiW-Geschäftsführerin Jas-
min Riemann auf Angebot und
Nachfrage.

Die Unternehmen und In-
stitutionen, die dabei sind, ha-
ben das verstanden. Und auch,
dassdieHemmschwelleder Ju-
gendlichenbeiderKontaktauf-
nahme am Stand deutlich
sinkt, wenn sie einen Ge-
sprächspartner auf Augenhö-
he finden. „Deswegen bringen
fast alle Aussteller Azubis oder
junge Leute mit“, weiß Rie-
mann. „Außerdem gibt es
überall spannende Mitmach-
aktionen.“

So kann man sich bei der
Bundeswehr mit einem 20-Ki-
lo-Rucksack austoben oder im
Altersanzug am Stand der
Rheinischen Diakonie (Haus
Vogelsang/Haus Luchten-

berg) erfahren, wie sich alte
Menschen fühlen.

Dank einer Virtual-Reality-
Brille kann man vom Knipex-
Stand im Bürgerzentrum aus
Einblick in das in Wuppertal
ansässige Unternehmen des
Weltmarktführers für Zangen,
nehmen. Die Auszubildenden
der B. Boll Mediengruppe
(unter anderem Wermelskir-
chener General-Anzeiger und
Bergischer Anzeiger) haben
mit „Wat nu?“ ihrMagazin für
Schulabgänger im Bergischen
sowie ein Glücksrad mit Ge-
winnmöglichkeit im Gepäck.

Seine zahlreichen Ausbil-
dungsgänge in den Bereichen
Metall, Elektro, Handwerk, IT
oder Veranstaltungstechnik
stellt das Remscheider Berufs-
bildungszentrum der Indus-
trie (BZI) vor, das als größtes
überbetriebliches Ausbil-
dungs- und Berufsbildungs-
zentrum im Bergischen Land
firmiert.

Am Stand von Suer Nutz-
fahrzeugtechnik darfman sich
auf Unterhaltungsspiele und
die von den aktuellen Azubis
entworfenen Merchandising-
Artikel freuen. Außerdem ge-
hört Ausbildungsleiterin Ri-
carda Bartsch zu den Referen-
ten, die mit wichtigen Infor-

mationen das Bühnenpro-
gramm bestreiten.

Die Ausbildungsmesse
schließt an die ebenfalls von
WiW organisierte Schultour
an, bei der rund 40 Auszubil-
dendeaus27Unternehmendie
Leidenschaft für ihren Job in
die Abschlussklassen des Gym-
nasiums, des Berufskollegs so-
wie der Verbund- und der
Realschule transportiert ha-
ben. „Auf diese Weise haben
wir rund 500 Schüler er-
reicht“, zeigt Riemann die Di-
mension auf. Bei der Schul-
tour 2024werde erstmals auch
die Volkshochschule besucht.
Anfragen aus anderen Städten
müssten abgelehnt werden.
„Das ist mit ehrenamtlichem
Engagement nicht zu stem-
men“, ergänzt Marc Gross.

Hoffen für die Connect auf mehr als 600 junge Besucher (v. l.): Jasmin
Riemann, Inga Manderla und Marc Gross. Foto: Knut Reiffert

uMessebeginn: Sams-
tag, 4. März, 12 Uhr.
uVeranstaltungsort:
Bürgerzentrum Wermels-
kirchen, Telegrafenstraße
29-33.
uEintritt: frei

wiw-marketing.de/connect

Connect

Abendprogramm

Tunesday-DJs
legen auf
-ff-Ab18Uhrwird ausderMes-
se eineParty. Dann legt das aus
dem AJZ Bahndamm bekann-
teDJ-DuoTunesday (Lucio und
Tuneis) im Erdgeschoss des
Bürgerzentrums auf. „Unter-
nehmen und Schüler haben
dann die Möglichkeit, ihre Ge-
spräche vom Stand noch ein-
mal in lockererAtmosphäre zu
vertiefen“, sagt WiW-Ge-
schäftsführerin Jasmin Rie-
mann. Aussteller könnten
auch „netzwerken“.

Bewerbungen

Die Mappe
wird gecheckt
-ff- Alle, die Interesse an einer
Ausbildungsstelle haben, kön-
nen die Aussagekraft ihrer Be-
werbungsmappe im Rahmen
der Connect von einem Profi
für Personalwesen kostenlos
durchsehen lassen. Das geht
auf Papier am Veranstaltungs-
tag im Bürgerzentrum. Oder
vorab digital – als PDF per E-
Mail – mit anschließender Be-
sprechung auf der Connect.

connect@steinco.com

Connect per App erkunden

Schnitzeljagd führt
zum Gratis-Burger
-ff- Natürlich hat das Organisa-
tionsteamderConnect imVor-
feld auch Schülerinnen und
Schüler befragt, was eine Aus-
bildungsmesse für die Ziel-
gruppe attraktiv machen
könnte. „Kostenloses Essen,
am liebsten Burger, wurde am
häufigsten genannt“, schmun-
zelt WiW-Geschäftsführerin
Jasmin Riemann.

Dieser Herzenswunsch
wird tatsächlich erfüllt. Am
Messetag steht ein Streetfood-
Wagen vor dem Bürgerzen-
trum. Und auch der kostenlo-
se Genuss eines Burgers ist
möglich. In den kommen die
ersten 100 Messegäste, die die
sogenannte Digitale Schnitzel-
jagd absolviert haben. Voraus-

setzung dafür ist die App Acti-
onbound.Mit derenHilfe kann
man den Besuch der Ausstel-
lungsstände und die Teilnah-
me an den dortigen Mitmach-
aktionen digital abhaken.

„Wer bei fünf Aktivitäten
dabei war, hat die Chance auf
einen Gratis-Burger“, erklärt
WiW-Schriftführerin Inga
Manderla die Spielregeln.

Verpflegung gibt es aber
nicht nur am Streetfood-Wa-
gen. Die Verbundschule backt
Waffeln, und beim Show-Co-
oking der Bayer Gastronomie
fallen auch vegane und vege-
tarischeKostprobenan.Fürdie
Getränke sorgt bei der Con-
nect das Juca, dasWermelskir-
chener Jugendcafé.
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www.bzi-rs.de

· Ausbildung
· Weiterbildung
· Berufsvorbereitung
· Qualifizierung

Wir sind Ihr Par
tner in der Aus

bildung

von rund 40 an
erkannten und

zukunftsfähige
n Berufen!

Weitere Infos u
nter www.bzi-r

s.de


