
SOLINGENST Dienstag, 11. August 2020 17

Kurz notiert

Zwar-Gruppe lädt
zum Trödel ein
Am kommenden Samstag,
15. August, lädt die Zwar-
Gruppe gemeinsammit dem
Verein Fuhrgemeinschaft zum
Nachbarschafts-Trödelmarkt
ein. Von 11 bis 16 Uhr lassen
sichKurioses, Kunsthandwerk,
Deko, Bücher, Spiele, DVDs, Be-
kleidung und allerlei Nützli-
ches bestaunen. Auch ein Ken-
nenlernenmitdenMitgliedern
der Zwar-Gruppe und Klönen
untereinander sind erlaubt. In-
teressenten für einen eigenen
Stand können sich telefonisch
unter� 31 35 11 oder per E-
Mail melden. Die Standgebühr
beträgt fünf Euro, ein paar
Plätze sind noch frei.
fuhrgemeinschaft@gmx.de

Trödelmarkt, Samstag,
15. August, 11 bis 16 Uhr,
Fuhrstraße 1

Altöl war nicht auf
Tankstellen-Gelände
In dem Artikel über den ge-
planten Supermarkt in Gräf-
rath ist uns leider ein Fehler
unterlaufen. Die 15 000 Liter
Altöl, die von Investor Sieg-
fried Lapawa entsorgt werden
mussten, befanden sich nicht
auf dem Gelände der Tankstel-
le, sondern auf einem benach-
barten, ehemaligenGelände ei-
ner Spedition, das der Investor
bereits vor mehreren Jahren
hinzugekauft hat.

Nachhaltigkeit: Zwölf Ort mit Modellcharakter
Von Philipp Müller

Wie geht man künftig mit den
Ressourcen Solingens in Bezug
auf Klima, Verkehr, Gesell-
schaft, Bildung, Erziehung und
Schutz der Umwelt um? Dieser
Frage geht die Nachhaltig-
keitsstrategie der Stadt Solin-
gen in einem breitgefächerten
Ansatz nach. Da geht nicht al-
les sofort. Daher setzt die Stadt
jetzt auf zwölf Orte der Nach-
haltigkeit, dieModellcharakter
für eine Verbreitung der Um-
setzung der Strategie haben
sollen.
Nach monatelanger Diskus-

sion verabschiedete der Rat im
September 2018 die Strategie.
Sie soll Richtschnur für politi-
sche Beschlüsse sein. Am Ende
bedeutet Nachhaltigkeit nichts
anderes, als dass Bürger, Fir-
men und Verwaltung scho-
nend mit der Umwelt, der
Energie, aber auch mit Finan-
zen umgehen sollen.
Arianne Bischoff leitet im

Büro des Oberbürgermeisters
den Prozess. Sie stieß bereits
vier Nachhaltigkeitskonferen-
zen an. Die letzte fand kurz vor
CoronaMitte Februar statt. Da-
bei wurde an der Ausgestal-
tung der zwölf Orte der Nach-
haltigkeit gearbeitet. „Das ha-
ben viele Bürger mitgearbei-
tet“, sagt Ariane Bischoff. Diese
Ergebnisse seien nun gesam-
melt worden, und nun beginne
die Phase der Umsetzung.
Eins ist das Projekt von Ul-

rich Dibbert. Er fährt mit sei-
ner Rikscha Senioren zum Ein-

kaufen oder wohin sie wollen.
Helga Lichtenthäler unter-
stützt die Idee seit dem Start
und berichtet, das verschaffe
etwa den Bewohnern der Anla-
ge am Wasserturm neue Frei-
heit. Daher komme die Rikscha
im Bürgertreff „Wohnen am
Wasserturm“ auch so gut an.
Mittlerweile ist das Projekt an
den Walder Bürgerverein an-
gedockt. Dibbert berichtet,
dass es bereits weitere Fahrer
gebenwürde, so dass das Ange-
bot ausgeweitet werde.

Bischoff erklärt, dass es ge-
nau dieser kleinen Bausteine
bedürfe, um langfristig die
nachhaltige Kommune auch
Realität werden zu lassen. Da-
her machen sie und die Ver-
waltung das nicht alleine. Mit
dem Partner FSI, dem Forum
für soziale Innovation gGmbH,
gibt es Spezialisten, die gesell-
schaftliche Veränderungspro-
zesse begleiten. Sophia Mer-
rem macht das als Regional-
promotorin federführend. Sie

sagt, dass bis etwa Mitte Sep-
tember die letzte Auswertung
der Konferenzergebnisse an-
dauere. Diese würden zugleich
mit den Akteuren in den zwölf
Orten auf die Umsetzbarkeit
hin geprüft.
Es gelte dabei auch, nicht

mit dem Zeigefinger auf ande-
re zu zeigen, die es nicht so
schnell schaffen, erklärt Arian-
ne Bischoff. Im Gegenteil, am
Ende soll alles vom Gedanken
geleitet sein, Orte auszuwei-

sen, die die Schönheit der Stadt
zeigen. Dieses Sichtbarmachen
beginne dann ab September.
Dazu sollen an den ausgewähl-
ten Orten auch Stelen mit ei-
nem einheitlichen Logo aufge-
stellt werden. Das soll die Wie-
dererkennbarkeit erhöhen, zu-
gleich aber auch beispielge-
bend verstanden werden. Das
geschehe immer unter enger
Einbeziehung der Solinger Be-
völkerung, die sich gerne aktiv
in die Prozesse einbringen
darf, ergänzt Sophia Merrem.

Projekte drücken Vielfalt der
Nachhaltigkeitsstrategie aus
Die Maßnahmen an zwölf Or-
ten sind breitgestreut. Im Haus
der Jugend geht es um die Fra-
ge, wie Jugendliche aus allen
Schichten gesellschaftliche
Teilhabe ermöglicht werden
kann. Der Spar- und Bauverein
bringt sich als Impulsgeber für
nachhaltiges Bauen und Sanie-
ren ein. Der BOB, der batterie-
betriebene O-Bus, soll Teil ei-
nes Umweltverbunds werden.
Das evangelische Altenzen-
trum Ohligs wird Partner bei
der Frage, wie ein ökologischer
und zugleich fairer Einkauf für
Sozialunternehmen laufen
kann.
Weitere Ideen zeichnen sich

ab: Da gibt es ein Projekt für
stadtnahes Gärtnern an der
Tunnelstraße. In der Stadtbi-
bliothek als Bildungsort soll
der gesellschaftliche Wandel
erklärt werden.

Nach Konferenz macht sich die Stadt mit Partnern daran, das Konzept mit Leben zu füllen

Die Senioren-
Rikscha von
Ulrich Dibbert
ist ein der kon-
kreten Projekte.
Sophia Merrem
(l.) und Ariane
Bischoff steuern
die Arbeit.
Foto:
Christian Beier

Hintergrund

Solingen nimmt als eine
von 15 Modellkommunen
in NRW an dem Projekt
„Global Nachhaltige Kom-
mune NRW“ teil. 2016
wurde Solingen als „Part-
nerstadt – Nachhaltige
Infrastrukturen lokal und
global“ für den Einsatz in
Partnerstädten geehrt.

Eine regelmä-
ßige Inspektion
des Dachs sollte
selbstverständ-
lich sein.

Foto: djd

fährden. Beim Dachcheck soll-
ten folgende Stellen genau
kontrolliert werden:
Steildach Ist die Dachein-

deckung beschädigt oder
locker? Ist der Schneefang sta-
bil? Läuft das Wasser zuverläs-
sig ab? Ist die Dachrinne ver-
stopft oder ausgebeult? Sind
die Anschlüsse rund um
Schornstein, Dachfenster und
Lüfterrohre dicht? Ist die So-
laranlage beschädigt?
Flachdach Ist die Dachhaut

intakt, oder gibt es Haarrisse
oder Beschädigungen? Sind die
Anschlüsse zu Kamin, Lüfter-
rohren oder Gullys in Ord-
nung? Wird Regenwasser zu-
verlässig abgeführt?
Was ist zu tun, wenn beim

Dachcheck tatsächlichUndich-
tigkeiten festgestellt werden?
Als schnelle und dauerhafte
Hilfe können Dachprofis die
Abdichtung erneuern, um die
Bausubstanz vor Feuchtig-
keitsschäden zu schützen und
witterungsbeständig zu ma-
chen. Es gibt Systeme auf Flüs-
sigkunststoff-Basis, die eine
Sanierung in einem Tag er-
möglichen. Selbst bei kühlen
Temperaturen härtet das Ma-
terial sicher aus.

an der Gebäudesubstanz ent-
stehen können.
Eine gute Lösung dafür ist

es, einen Inspektions- oder
Wartungsvertrag mit einer
örtlichen Dachdeckerfirma zu
schließen. Der Fachmann rei-
nigt unter anderem Dachrin-
nen und Fallrohre, überprüft
die Dacheindeckung und -ab-
dichtung, Holzteile und mehr
und kümmert sich um eine
gründliche Säuberung.
Wer dies vernachlässigt,

kann später mit Problemen
wie stehendemWasser, Rissen,
Blasen- und Faltenbildung
oder undichten Anschlüssen
konfrontiert werden. Häufig
kommt es beispielsweise vor,
dass Laub auf dem Flachdach
Abflüsse verstopft. Wenn Re-
gen nicht mehr ungehindert
ablaufen kann, drohen teure
Folgeschäden.
Ein Dachcheck ist damit

eine sinnvolle Investition in
den Werterhalt der eigenen
Immobilie. Übrigens: Auch
während der Gewährleistungs-
zeit von Bauleistungen hat der
Bauherr die Pflicht zuWartung
und Pflege des Daches. Ver-
säumt er dies, kann er seine
Gewährleistungsansprüche ge-

Ratsam ist es, die nötige Dachwartung einem Fachbetrieb zu überlassen.

Das Dach rechtzeitig winterfest machen

Auch das Dach als ein zentrales
Element des Hauses sollte re-
gelmäßig überprüft werden.
Schließlich ist es allen Witte-
rungsbedingungen außeror-

dentlich stark ausgesetzt. Das
gilt selbstverständlich auch für
Dachterrassen, die zusätzlich
durch die regelmäßige Bege-
hung beansprucht werden.

Bei einer fachlichen Über-
prüfung werden kleine Schä-
den erkannt und behoben, be-
vor daraus mit der Zeit deut-
lich kostspieligere Probleme

Dach und Co.Dach und Co.
Wertvolle Informationen fürdenVerbraucher.Wertvolle Informationen fürdenVerbraucher.
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›› Dach-, Wand- und
Abdichtungstechnik

›› Bauklempnerei
›› Zimmerei
›› Dachbegrünung

Bruchhaus Dach- & Holztechnik GmbH
Olgastr. 7
42699 Solingen

Tel. 0212 / 330941
Fax 0212 / 331441

ÜBER 50 JAHRE

BRUCHHAUS
DACH Aus einer Hand.


