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In 150 Gärten und Höfen wird am Samstag Gebrauchtes angeboten – Organisatoren freuen sich über Zulauf

Hoftrödel soll die Merscheider verbinden
Von Jutta Schreiber-Lenz

Mit dieser großen Resonanz
hättendieOrganisatorennicht
gerechnet: 150 Gärten undHö-
fe laden für den kommenden
Samstag, 13. August, erstmalig
zum Merscheider Hoftrödel
ein. InHofschaftenundSeiten-
straßen entlang der Merschei-
der Straße werden an diesem
Tag vor Privathäusern, in Gär-
ten und Höfen Tapezier- und
Klapptische rausgestellt, auf
denen sich all das findet, was
man unter dem Stichwort
„Trödel“ erwartet: Kerzen-
ständer, Sofakissen, Porzellan,
Küchenutensilien, Kinderklei-
dung, ungetragene Schuhe,
vom Opa geerbtes Werkzeug
und dergleichenmehr.

„DasGanze ist keine zusam-
menhängende Flaniermeile,
sondern findet punktuell statt,
so dass wir einen Lageplan er-
stellt haben, um den Besu-
chern die Wege zu weisen“,
sagtNoemiBusshaupt vomOr-
ganisationsteam, die sich rie-
sig über die vielen Anmeldun-
gen freut. „Wir hätten nie zu
hoffen gewagt, dass unsere
Ideedermaßeneinschlägt.“Als
Gebiet habe man sich streng
an die Merscheider Stadtteil-
grenzen gehalten. „Wir muss-

ten und wollten da eine Linie
ziehen.“ Natürlich seien Besu-
cher aus Ohligs, Gräfrath, Mit-
te, Wald oder Burg herzlich
willkommen.FamilienmitKin-
dern sind ebenso dabei wie
Paare oder Singles durch alle
Altersklassen.

Im April hatte der Hoftrö-
delmit einer vorsichtigen Idee
begonnen und dann schnell
Fahrt aufgenommen. Familie
Dreyhaupt, die zuvor in Köln
gelebt hat, hatte solch einen
Trödel dort in vergleichbarer
Form öfter mitgemacht und

erlebt und suchte nun über
Nachbarschaftsforen nach
Mitstreitern. Erfolgreich, denn
schnell hatte sich ein Klee-
blatt aus vier Familien zusam-
mengefunden. Dann entstan-
den ein Flyer und eine Inter-
netseite.

„Es geht bei diesem Kon-
zept nicht nur ums Trödeln“,
sagt Noemi Busshaupt. „Son-
derndarum,sichkennenzuler-
nen. Mal Straßen und Hof-
schaften zu betreten und mit
den Bewohnern dort zu plau-
dern, die zwar in unmittelba-
rer Nachbarschaft liegen, aber
dennoch aber bislang unbe-
kannt sind.“

Anreise zu Fuß oder
per Rad wird empfohlen
Jetzt hoffen alle Beteiligten
nicht nur auf schönes Wetter,
sondern auch auf viele Besu-
cher.„Wirsindgespannt,obje-
mand zum Beispiel das Rad
nimmt, um möglichst alle Sta-
tionen abzufahren“, sagt Noe-
mi Busshaupt. Natürlich gehe
das alles auch zu Fuß, es sei
aber schon ziemlich weit. Mit
dem Auto von Station zu Sta-
tion zu fahren, sei ungünstig,
sagt die Organisatorin.
Schließlich könnten die Hof-
schaften ja voller Menschen
sein – und da würden Durch-
fahrten ziemlich stören.

Samstag, 13. August, 10 bis
17 Uhr. Eine Übersicht über
alle Stationen gibt es im
Internet.
www.hoftroedel-merscheid.de

Auf den Hoftrödel freuen sich die Organisatoren (hinten v. l.) Anne Dreyhaupt (mit Jonathan), Peer und Vi-
vian Hepp, sowie Tim Dreyhaupt und die Kinder Ronja, Tilda und Lotte (vorne). Foto: Christian Beier

Finale des Gräfrather Orgelsommers

Mandolinenschar
spielt Barock bis Pop
VonWolfgang Günther

Beim Finale des 33. Gräfrather
Orgelsommers in der Kloster-
kirchegabesamSonntagnach-
mittageinePremiere.Zumers-
ten Mal präsentierte sich dort
ein Mandolinenorchester. Ka-
mil Gizenski, Organist und Or-
ganisator des Orgelsommers,
hatte die Mandolinenspiel-
schar Myhl mit ihrem Leiter
Martin Wallraven eingeladen.
Das 30-köpfige Zupforchester
beeindruckte die Zuhörer in
der sehr gut besuchten Klos-
terkirche. Die Mandolinen
wurden unterstützt von Gitar-
ren, Kontrabass und Schlag-
werk.

Auf dem Programm stand
Musik aus dem Barock bis hin
zu zeitgenössischen Werken.
Der volle Klang des Orchesters
und die Präzision der Musike-
rinnen und Musiker lösten
gleich beim ersten Stück, der
„Lichterfelder Zupfmusik“ des
Berliner Komponisten Thilo
Cornelissen, Staunen aus. Viel
Freudemachteauchderselbst-
sichere Auftritt der „Junior-
Zupfer“. DerNachwuchs inter-
pretierte mit einem Konzert

vonVivaldiMusik aus demBa-
rock gleich virtuoswiemoder-
ne Filmmusik. Die wunder-
schöne Melodie aus der Suite
Nr. 3 „Air“ von Johann Sebas-
tian Bach erklang in romanti-
scher Vollendung.

Nach Michael Jacksons
„Earth Song“ machte sich das
Orchester auf den Weg vom
Platz vor den Altären hinauf
zur Orgelempore. Dort warte-
te schon Kamil Gizenski an der
Orgel auf die Spielschar. Der
kleine Umzug lohnte sich,
denn das Zusammenspiel zwi-
schen Orgel und Mandolinen
wurde zum Höhepunkt des
Konzerts. In Konrad Wölkis
„Ouvertüre h-Moll“ hatte die
Klais-Orgel eingewaltigesVor-
spiel, bis das Mandolinenen-
semble einsetzte und zusam-
menmit der Orgel einmusika-
lisches Erlebnis bot.

Es ist Brauch im Orgelsom-
mer, erst am Ende des Kon-
zerts Beifall zu spenden. Das
wird diesmal manchem Besu-
cher schwergefallen sein, so
stark wirkte die Musik. Aber
umso lauter und länger kam
der Beifall nach diesem über-
wältigenden Schluss.

Dach und Co.
Wertvolle Informationen für den Verbraucher.

Foto/Urheber: Thaut Images
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Hitze, Kälte, Stürme – das Dach ist vielen Belastungen ausgesetzt.

Dach-Check schützt vor größerem Schaden
Ist das Dach noch sicher und
wetterfest? Eine wichtige Fra-
ge für alle Hausbesitzer, denn
kein anderes Bauteil des Hau-
ses wird so stark beansprucht:
Zwischen hochsommerlicher
Hitze und eisigen Frostnäch-
ten ist schon mal ein Tempe-
raturunterschied von bis zu 60
Gradmöglich. Dazu noch Stür-
me, die mit ungeheurer Kraft
an den einzelnen Teilen der
Dacheindeckung ziehen: Das
alles kann zu Schäden an Dä-
chern führen, die oft erst ein-
mal unbemerkt bleiben.

Im schlimmsten Fall lösen
sich beim nächsten Sturm Zie-
gel, Schiefer oder Dachsteine
vomDach. Undwas viele nicht
wissen: Eigentümer von Ge-
bäudenhaften fürSchäden,die
Passanten oder parkenden
Fahrzeugen durch herunter-
fallende Bauteile zugefügt
werden. Und: Versicherungen
übernehmen die Schäden nur,
wenn eine regelmäßige Dach-
wartung durch einen Fachbe-
trieb belegt werden kann.

Darauf weist der Zentral-
verbands des Deutschen Dach-
deckerhandwerks (ZVDH) hin
und rät daher Hausbesitzern
und Hausverwaltungen, das
Dach und seine Bauteile ein-
mal im Jahr – etwa nach dem
Winter – überprüfen zu las-
sen. Nur so können mögliche

Schäden rechtzeitig behoben
werden, bevor der nächste
SturmeinenAngriffspunkt fin-
det oder Regenwasser sich
einen Weg durchs Dach in die
Dämmschicht bahnt.

Fachbetriebe finden
Schwachstellen
ImRahmen eines Dach-Checks
wird das gesamte Dach einer
gründlichen Sichtprüfung

unterzogen. Dabei können er-
fahrene Dachdeckerbetriebe
Schwachstellen bereits durch
eine erste Inaugenscheinnah-
me erkennen. So werden zum
Beispiel alle funktionswichti-
gen Einbauelemente auf mög-
liche Undichtigkeiten über-
prüft, die Verklammerungen
und Befestigungen der Dach-
ziegel kontrolliert sowie Dach-
durchdringungen bei Satelli-

tenschüsseln, Lüftungen und
Dachfenster begutachtet. An-
geschautwerdenauchSchnee-
fanggitter und Solaranlagen.
Zum Schluss wird ein umfas-
sendes Dach-Check-Protokoll
als Inspektionsnachweis er-
stellt, das im Falle eines Versi-
cherungsschadens als Vorlage
beim Gebäudeversicherer
dient.Damit sindHauseigentü-
mer auf der sicheren Seite.

Ein Dach-Check sollte jedes Jahr vorgenommen werden. Foto: HF Redaktion/akz-o

Handwerksberuf

Tradition und
neue Technik
Das Dachdeckerhandwerk
kann sich entgegen dem allge-
meinen Trend seit vielen Jah-
ren über immer weiter stei-
gende Zahl an Auszubilden-
den freuen. Beliebt ist der Be-
ruf bei den Jugendlichen zum
einen deshalb, weil man
abends sieht, was man tags-
über gemacht hat, zum ande-
ren ist der Klimaschutz ein
wichtiges Argument bei der
Berufswahl, das bestätigen ak-
tuelle Umfragen. Denn Dach-
decker installieren Solaranla-
gen auf Dächern, um Strom zu
gewinnen oder Wärme zu er-
zeugen.BeimDämmenvonDä-
chern, Dachgeschossen und
Fassaden sorgen sie für gutes
Klima, denn besser gedämmte
Häuser verbrauchen weniger
Energie. Auch sind sie daran
beteiligt, wenn Hausbesitzer
eine Dachbegrünung in Be-
tracht ziehen.

Zudem gibt es mittlerweile
auch viel technische Unter-
stützung: Immer mehr Dach-
deckersetzenDrohnenein,um
schadhafte Dächer zu inspizie-
ren. Denn obwohl im Dachde-
ckerhandwerk Tradition groß-
geschrieben wird, kommen
neue Techniken zum Einsatz.
Esgehthierebenbeides: Schie-
ferhammer und iPad.

Ihr Beitrag zum Klimaschutz:
Energieverbrauch senken durch
die Modernisierung von Dach und
Außenwand.
Wir sind die Experten für
Photovoltaik und Solarthermie!

Unsere Innungs-Betriebe bilden
auch neue Fachkräfte aus!

Die Dachdecker-Innung
steht für ein

modernes Handwerk

Dachdecker-Innung der
Kreishandwerkschaft Solingen-Wuppertal
Heinestr. 5 - 42651 Solingen - Tel. 22214-0
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info@bruchhausdach.de · www.bruchhausdach.de

›› 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.

M. Priedemann
Opladener Str. 2e
42799 Leichlingen

mobil:
0172 /3624253

www.priedemann-dach.de

Telefon: 02175 /168784

Uwe Blotzki
Meisterbetrieb
Gebäudeenergieberater

Eickenberg 20 · 42699 Solingen
Telefon (0212) 2210673 · Fax (0212) 2210674
www.uwe-blotzki.de

• Photovoltaik-Anlagen mit Speicher


