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Heute
Buga: Wuppertal
bewirbt sich endgültig
WUPPERTAL -ab- Der Rat der
Stadt Wuppertal hat mit den
Stimmen von SPD, CDU, Grü-
nen und FDP dem Grundsatz-
beschluss zur Austragung der
Bundesgartenschau (Buga) in
Wuppertal im Jahr 2031 zuge-
stimmt. Allerdings hat eine Ini-
tiative bereits mit der Samm-
lung von Unterschriften für
einen Bürgerentscheid begon-
nen. Zu Beginn der Debatte
warb Oberbürgermeister Uwe
Schneidewind für das Projekt.
Die Buga-Entscheidung sei ein
bedeutender Moment. Es gehe
um einen Kompass für die
2020er Jahre. Die Buga sei ein
Katalysator für vielfältige Ent-
wicklungen. Sie sei Schaufens-
ter dafür, was Wuppertal in
den 2020er Jahren zu leisten
imstande sei. An Investitionen
für die Buga sind 70 Millionen
Euro veranschlagt.

Carsten Gerhardt von der Wuppertalbewegung über Radwege und die moderne Kreislaufwirtschaft des Circular Valley

„Wir sind noch nicht fertig mit unseren Trassen“
Von Manuel Praest

HerrGerhardt, in letzter Zeit
hört man von Ihnen vor
allem im Zusammenhang
mit dem „Circular Valley“.
Sind Sie „fertig“ mit der
Nordbahntrasse?

Carsten Gerhardt: Der Weg
als solcher, insofern er benutz-
bar ist, ist natürlich fertig.
Aber viele Bauwerke noch
nicht, und da werden wir wei-
ter ein Auge drauf haben.
Das liegt aber im Aufgaben-
bereich der Stadt, oder?

Gerhardt: Ja, aber wir wollen
da unterstützen, insbesondere
mit unseren Erfahrungen aus
den Arbeiten an der Schwarz-
bachtrasse. Nehmen wir zum
Beispiel die Brücke der Nord-
bahntrasse an der Sedan-
straße. Das ist eine alte Stahl-
brücke, die bisher überhaupt
nicht saniert wurde. Da wollen
wir sicherstellen, dass sienicht

weiter verfällt, dann irgend-
wann komplett baufällig ist
und abgerissen werden muss.
Wir wollen nicht, dass da eine
moderne Betonbrücke hin-
kommt.
Sie konzentrieren sich aber
nicht nur auf die Entwick-
lung der Trasse direkt?

Gerhardt: Nein, es geht uns
auch um die Flächen drum
herum. Wir möchten, dass da
etwas Schönes entsteht, das
der Allgemeinheit nutzt. Das
ist das Primat für uns. Etwas,
das für jeden zugänglich ist.
In der Vergangenheit haben
Sie auch gerne von der Nord-
bahntrasse als möglichem
„längsten Campus derWelt“
gesprochen. Wie weit sind
diese Pläne?

Gerhardt: Die Idee steht sehr
hoch oben auf unserer Agenda
und ist aktueller denn je –
natürlich zusammenmit unse-

rem Projekt „Circular Valley“.
Viele Menschen interessieren
sich sehr für Themen wie
Umweltschutz und Ressour-
censchonung, und dazu wür-
den natürlich Lernplätze und
Reallabore auf und an der
Trasse vonWest nach Ost gut
passen. Die wären dann näm-
lichda,wodieMenschen leicht
hinkommen.
Mit der Trasse ist es damals
einfach gewesen: Sie konn-
ten den Wuppertalern erklä-
ren, aus der alten Bahnstre-
cke wird ein Rad- und Wan-
derweg, das war leicht nach-
vollziehbar. Ist das bei Cir-
cular Valley schwieriger?

Gerhardt: Definitiv. Aber das
Interesse ist riesig. Die wich-
tigste Komponente bei der
Kreislaufwirtschaft ist aber,
dass jeder mitmacht. Ich
nehmemal drastische Bei-
spiele: Wenn jemand seinen
Ölwechsel irgendwo imWald

macht oder seine alte Autobat-
terie im Hausmüll entsorgt,
dann kommt die Industrie da
nie mehr dran. Deshalb muss
man für dieses Thema Ver-
ständnis schaffen.
Hatzfeldtrasse, Langerfeld-
trasse, Verlängerung Sam-
batrasse: Es gibt noch eine
Reihe anderer Trassenpro-
jekte in Wuppertal. Wird
sich ihr Verein dort einbrin-
gen?

Gerhardt:Wir sind schon gut
ausgelastet. Der Erhalt und die
Ausgestaltung der Nordbahn-
und Schwarzbachtrasse sind
schon eine riesige Aufgabe für
uns. Wir sind noch lange nicht
fertig. Wir haben viele Ideen,
wie zumBeispiel der Verkehrs-
kindergarten, für denwir aktu-
ell eine Fläche suchen. Das
Thema Sicherheit beim Fahr-
radfahren ist für uns ein ganz
wichtiges.Trassen-Fan: Carsten Gerhardt. Archivfoto: Anna Schwartz
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Karriere

Berufe in der
Pflege sind
zukunftssicher
(txn)Wenn es eine Berufsgrup-
pe gibt, die mit Recht als zu-
kunftssicher bezeichnet wer-
den kann, dann die Pflegeberu-
fe. Knapp 10Millionen Bundes-
bürger werden im Jahr 2050
über 80 Jahre alt sein, prognos-
tiziert das Statistische Bundes-
amt. Und obwohl ältere Men-
schen dank guter Gesundheits-
versorgung immer länger fit
und selbstständig sind, sind die
meisten früher oder später auf
Pflege angewiesen. „Pflege-
kräfte haben heute schon die
Wahl zwischen vielen offenen
Stellen“, erklärt Petra Timm,
Pressesprecherin des Perso-
naldienstleisters Randstad
Deutschland. „Und das wird
auch so bleiben. Das Institut
der deutschen Wirtschaft in
Köln schätzt, dass in Deutsch-
land bis zum Jahr 2035 bis zu
150 000 Fachkräfte in der Pfle-
ge fehlen werden.“
Egal ob in Krankenhäusern,

Seniorenheimen oder in der
häuslichen Pflege: Pflegefach-
kräfte üben verantwortungs-
volle Tätigkeiten aus, die
menschliches Einfühlungsver-
mögen ebenso erfordern wie
fachliches Know-how. Dass sie
in besonderem Maße system-
relevant sind, hat nicht erst die
Corona-Pandemie gezeigt.

Pflegerinnen und Pfleger sind
begehrt. Foto: kzenon/123r/randstad

Seltene Demenzformen

Nicht alles fällt unter Alzheimer
(dpa) Für viele Menschen ist
Demenz gleichbedeutend mit
Alzheimer. Die Alzheimer-
Krankheit ist zwar die am häu-
figsten vorkommende Form
der Demenz. Doch es gibt auch
viele seltenere Demenzfor-
men, die oft nicht mit Sympto-
men wie Vergesslichkeit und
Orientierungsstörungen be-
ginnen.
Davon Betroffene haben

stattdessen am Anfang der Er-
krankung meist Schwierigkei-
ten, sich in ihrem Alltag zu-
rechtzufinden. Darauf macht
aus aktuellem Anlass die Deut-
sche Alzheimer Gesellschaft
aufmerksam. Zu den seltenen
Demenzformen zählt etwa die
sogenannte Frontotemporale
Demenz (FTD), an der schät-
zungsweise drei bis neun Pro-

zent der Menschen mit De-
menz erkranken. Symptome
dafür sind etwa Veränderun-
gen der Persönlichkeit, des So-
zialverhaltens und der sprach-
lichen Fähigkeiten. Betroffene
ändern ihr Verhalten auf
scheinbar unerklärliche Weise
und zeigen mitunter zum Bei-
spiel kein Interesse mehr an
ihren Liebsten.

„Boxer-Demenz“ könnte auch
Fußballer betreffen
Zu wissen, dass der Grund für
die Persönlichkeitsverände-
rung nicht ein Burn-out, De-
pressionen oder sogar Bezie-
hungskonflikte sind, sei so-
wohl für die Betroffenen als
auch für deren Familien wich-
tig, so die Alzheimer Gesell-
schaft.

Wiederholte leichte Kopf-
verletzungen durch Schläge
und Stöße, etwa beim Ameri-
can Football, Eishockey oder
Boxen, können wiederum eine
Chronische Traumatische En-
zephalopathie auslösen (CTE).
Auch im Zusammenhang mit
Fußball wird das CTE-Risiko
diskutiert.
Diese degenerative Hirner-

krankung wird umgangs-
sprachlich auch Boxer-De-
menz genannt. Sie tritt erst
Jahre oder Jahrzehnte nach
Ende der Karriere auf –manch-
mal trifft sie aber auch schon
Athletinnen und Athleten im
Alter von 20 bis 30 Jahren.
Typische CTE-Symptome

können Gedächtnisprobleme
und Schwierigkeiten beim Or-
ganisieren und Planen von

Dingen sein, aber auch Impul-
sivität sowie depressive Symp-
tome bis hin zu suizidalen Ten-
denzen.

Bei Boxern und anderen Kontaktsportlern besteht durch wiederholte Treffer am Kopf ein erhöhtes Risiko an Chronischer Traumatischer Enzephalopathie
(CTE) zu erkranken. Möglicherweise gilt das auch für Fußballer, die häufig köpfen oder mit anderen zusammenstoßen. Foto: Chase Stevens/dpa

Statistik

Nach Angaben der Alzhei-
mer Gesellschaft erkran-
ken jährlich rund 300 000
Menschen in Deutschland
an Demenz. Ungefähr 60
Prozent davon haben eine
Demenz vom Typ Alzhei-
mer. Rund 15 Prozent
seien von einer der ver-
schiedenen seltenen
Demenzformen betroffen.

deutsche-alzheimer.de


