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Heute
66-Jähriger stiehlt
Kind die Jacke

WUPPERTALAmDienstag gegen
14 Uhr hat ein 66-Jähriger
einem 13-jährigen Jungen
dessen Jacke gestohlen. Der
Junge spielte mit einem
Freund auf einem Spielplatz
in Barmen, als der Mann hin-
zukam und die auf der Park-
bank liegende Jacke einfach
an sich nahm. Der 13-Jährige
sah das und wollte seine Jacke
zurück. Dabei kam es zu
einem Handgemenge, wobei
der Mann dem Jungen gegen-
über handgreiflich wurde. Die
alarmierte Polizei stellte den
66-Jährigen am Alten Markt
und erfasste Anzeige wegen
räuberischen Diebstahls. Der
Junge bekam die Jacke zurück.

Zuhälter muss
ins Gefängnis

WUPPERTAL -pal-Weil er eine 18-
Jährige zur Prostitution ge-
zwungen hat, muss ein 28-jäh-
rigerWuppertaler nun ins Ge-
fängnis. Das Urteil des Landge-
richts – vier Jahre Haft unter
Einbeziehung einer früheren
Strafe – ist aber noch nicht
rechtskräftig. Die Staatsanwalt-
schaft hatte demMann vorge-
worfen, dass er im Juni 2019 als
Zuhälter etwas dazuverdienen
wollte. Dabei habe er sich
unter anderem der Zwangs-
prostitution schuldig gemacht.
Verurteilt wurde der 28-Jähri-
ge nunwegen Zwangsprostitu-
tion in Tateinheit mit Zuhälte-
rei, vorsätzlicher Körperverlet-
zung und der verbotenen Ab-
gabe von Betäubungsmitteln.

Die Internetseite Booking.com schlägt Reisenden statt Schwebebahn oder Zoo Sehenswürdigkeiten in Köln oder Düsseldorf vor

Wuppertaler Marketing braucht neue Ideen
Von Anne Palka

WUPPERTAL Reisenden, die ein
Hotel buchen wollen, emp-
fiehlt die Internetseite Boo-
king.com auch Sehenswürdig-
keiten:„DasBestevonWupper-
tal“. Gelistet sind dort aber
nicht Schwebebahn, Von der
Heydt-Museum und Luisen-
viertel, sondern nur Attraktio-
nen in anderen Städten, bei-
spielsweise in Köln, Düssel-
dorf, Essen, Solingen und Ha-
gen.

„Als ich das entdeckt habe,
bin ich vor Schreck fast vom
Stuhl gefallen“, sagtVokDams.
„Wuppertal wird beim Marke-
ting offensichtlich stiefmütter-
lich behandelt“, nicht nur von
der Internetseite. „Es ist ein
Problem, dass Stadt und Politi-
ker nicht das Bewusstsein ha-
ben, wie wichtig gute Kommu-
nikationnachinnenundaußen
ist.“ Es gebe kein Profil, das
Wuppertal zusammenfassend
darstelle. Doch das Bild der
Stadt beeinflusse nicht nur den
Tourismus, sondern auch ihre
wirtschaftliche Entwicklung.

Auf der Internetseite seines
AtelierhausesmachtVokDams
darauf aufmerksam: Entlang
der Wupper gebe es eine „Kul-
tur-Achse“mit vielen nicht ge-
nannten Sehenswürdigkeiten,
die bequem per weltweit ein-
maliger Fahrt mit der Schwe-
bebahn erreicht werden kön-
nen. Darunter das Visiodrom
im Gaskessel, die Bühnen, das
Museum für Industriekultur,
den Skulpturenpark Waldfrie-
den und den Grünen Zoo.

Die Wuppertal Marketing
GmbH befasse sich seit Jahren
mit diesem Thema, sagt Ge-

schäftsführer Martin Bang.
„Die Portale haben einen Algo-
rithmus, der nicht immer der
Logik entspricht.“ Wenn häu-
fig angeklickte Empfehlungen
priorisiert werden, bevorzuge
das die Metropolen – im na-
henUmfeld vonWuppertal die
größeren Städte Düsseldorf
undKöln.WeildieKriteriender
Algorithmen aber vielfältig
und nicht einfach durchschau-
bar seien, die Ergebnisse zum
Beispiel auchvomStandortder
Suche abhingen, sei es schwie-

rig, Einfluss zunehmen. Das sei
eine Frage von Zeit und Geld.
Mitarbeiter des Wuppertal

Marketings seien jedoch im-
mer wieder mit denen der Rei-
seportale in Kontakt.

Booking.com hat sich auf
Anfrage nicht dazu geäußert,
warum keine Wuppertaler Se-
henswürdigkeiten angezeigt
werden. Konkurrent Holiday-
check.de zeigt bei Hotels in der
Elberfelder Innenstadt unter
anderem das Von der Heydt-
Museum, die Stadthalle und
das Tippen-Tappen-Tönchen
an, insgesamt gibt es im Stadt-
gebiet 27 Reisetipps. „Generell
kann jeder Nutzer Sehenswür-
digkeiten neu anlegen lassen,
wenn sie noch nicht vorhan-

den sind, und eine Bewertung
dazu schreiben“, sagt Spreche-
rin Nina Hammer. Neue Inhal-
te würden durch ein Qualitäts-
team geprüft. Auf Check24.de
stehenbeispielsweisederBota-
nische Garten und der Skulp-
turenparkWaldfrieden.

Besseres Stadtmarketing braucht
auch politische Unterstützung
Auf Booking.com hingegen lis-
teneinigeHotelbetreiberselbst
nahe Sehenswürdigkeiten im
Beschreibungstext – der Platt-
formbetreiber nennt Schloss
Burg, aberauchSehenswürdig-
keiten im Ruhrgebiet. Dass
Wuppertaler Sehenswürdig-
keiten bei Booking.com voll-
ständig fehlen,habeerüberein
Formular an die Betreiber ge-
meldet, sagt Vok Dams. Für
besseres Stadtmarketing brau-
che es jedoch eine politische
Willensbildung.

„Im Bereich Marketing
kann man immer mehr ma-
chen, aber das muss auch fi-
nanzierbar sein“, sagt Klaus
JürgenReese (SPD). Der Rat ha-
be das Wuppertal Marketing
vor Kurzem gestärkt, berich-
tet Ludger Kineke (CDU). Im
nächsten Schritt müsse eine
umfassende Strategie überlegt
werden, wie eine hohe Wirk-
samkeit erreicht wird, „nicht
jeder für sich, zusammen mit
anderen – auch im Bergischen
Land“. Innerhalb Wuppertals
müsse das Marketing besser
abgestimmtwerden, sagt Alex-
ander Schmidt (FDP). Viele Ak-
teurehättenderzeit jeweilswe-
nige Personalstellen. Denise
Frings (Grüne) sagt, dass es im-
mer wieder gute Projekte des
Marketings gebe.

Wechselnde Ausstellungen gibt es im Visiodrom im Gaskessel.
Foto: Stefan Fries

Die Schwebebahn ist nur eine von vielen Wuppertaler Sehenswürdig-
keiten. Foto: dpa

Der bunte Bau der Junior Uni ist einmalig in Deutschland.
Foto: Junior Uni

Erst kürzlich gab es Nachwuchs im Zoo: die kleine Elefantendame
Mali. Foto: Andreas Fischer

Um den Wuppertaler Kul-
turstandort als Marke zu
positionieren, gebe es
einen regelmäßigen Aus-
tausch von Institutionen,
berichtet Oberbürgermeis-
ter Uwe Schneidewind.

„Das Thema beschäftigt
uns durchaus intensiv.“ In
den nächsten Wochen sol-
len Strategien entwickelt
werden. Ein Fall wie bei
Booking.com zeige, wie
notwendig das sei.
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Johanna Habermeyer forscht am Universitätsklinikum Erlangen im Bereich Alzheimer-Therapie

Wissenschaftlerin will Wirkstoffe kombinieren
-mick- Die Alzheimer-Krank-
heit ist sehr komplex und bis-
lang noch nicht vollständig
verstanden. Entstehung und
Verlauf erstrecken sich über
mehrere Jahrzehnte, in denen
unterschiedliche Krankheits-
mechanismen ineinandergrei-
fen. Wegen dieser Komplexi-
tät geht man in der Forschung
mittlerweile davon aus, dass
nicht ein einzelnes Medika-
ment bei Alzheimer Heilung
bringen wird. Vielmehr wird
verstärktanKombinationsthe-
rapien geforscht. Unterschied-
liche Wirkstoffe sollen aufein-
ander abgestimmt den Krank-
heitsverlauf je nach Krank-
heitsphase und -mechanismus
positiv beeinflussen. Johanna
Habermeyer vom Universi-
tätsklinikum Erlangen unter-
sucht in einem zweijährigen
Forschungsprojekt eine sol-
che Kombinationstherapie.

Das Projekt wird von der ge-
meinnützigen Alzheimer For-
schung Initiative (AFI) mit
48 333 Euro gefördert.

Bei der Alzheimer-Krank-
heit ist die Kommunikation
zwischen den Nervenzellen
gestört und im Krankheitsver-
lauf sterben immer mehr Ner-
venzellen ab. Dadurch werden
die kognitiven Fähigkeiten bei
Alzheimer-Patienten und -Pa-
tientinnenmehr undmehr be-
einträchtig. In ihrem Projekt
überprüft Habermeyer, ob be-
reits frühe Symptome der Alz-
heimer-Krankheit durch die
WirkungdesMedikaments Ga-
lantamin in Kombination mit
dem Wirkstoff Cotinin gelin-
dert werden können.

Wirkstoffe reduzieren
schädliche Ablagerungen
Galantaminwirdbereits fürdie
Behandlung einer leichten bis

mittelschweren Alzheimer-
Demenz eingesetzt. Es hemmt
den Abbau des wichtigen Bo-
tenstoffs Acetylcholin, der
zum Erhalt der Nervenzellen
imGehirn beiträgt. Der pflanz-
liche Wirkstoff Cotinin sorgt
dafür, dass die Nervenzellen
den Botenstoff Acytylcholin
gut erkennen können und
unterstützt dadurch die Kom-
munikationzwischendenNer-
venzellen. BeideWirkstoffe re-
duzieren außerdem die alzhei-
mertypischen, schädlichen
Ablagerungen des Proteins Be-
ta-Amyloid.

Habermeyer möchte her-

ausfinden, ob und wie die bei-
den Substanzen in Kombina-
tion wirksamer gegen den
geistigenAbbaubeiderAlzhei-
mer-Krankheit sein können,
als bisher eingesetzte Alzhei-
mer-Medikamente. „Trotz in-
tensiver Forschung sind die
verfügbaren Alzheimer-Medi-
kamente nur für einen gewis-
senZeitraumwirksamundhel-
fen vor allem bei sehr langer
Behandlungsdauer immer we-
niger. In meinem Projekt
möchte ich untersuchen, ob
die Kombination aus dem Me-
dikamentGalantaminunddem
Wirkstoff Cotinin das Poten-

zial hat, den Patientinnen und
Patienten länger und nachhal-
tig helfen zu können“, erklärt
die Wissenschaftlerin.

Die AFI ist der größte pri-
vate Förderer der Alzheimer-
Forschung an deutschen Uni-
versitäten und öffentlichen
Einrichtungen. Mit Beginn der
diesjährigen Förderrunde
kann die AFI zwölf neue For-
schungsprojekte mit insge-
samt1 066 703 Eurounterstüt-
zen. Insgesamt konnten bis-
lang 327 Forschungsaktivitä-
ten von Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftlern mit
13,3 Millionen Euro finanziert
werden.

Die förderungswürdigen
Projekte wurden vom Wissen-
schaftlichen Beirat der AFI
unter dem Vorsitz von Profes-
sor Thomas Arendt (Universi-
tät Leipzig) mit den Beiräten
der internationalen Koopera-
tionspartner Alzheimer Ne-
derland in den Niederlanden
und FondationVaincreAlzhei-
mer inFrankreich sowie exter-
nen Fachleuten ausgewählt.
Gefördert werden Projekte in
den Bereichen Ursachen-, Dia-
gnose-, Präventions- und The-
rapieforschung an den Hoch-
schul- und Institutsstandor-
ten Berlin, Bonn, Erlangen,
Greifswald, Hannover, Heidel-
berg, Köln, Leipzig, München
und Tübingen.

Johanna Habermeyer wird von der Alzheimer Forschung Initiative ge-
fördert. Foto: AFI

Die Alzheimer Forschung
Initiative (AFI) ist ein ge-
meinnütziger Verein, der
das Spendenzertifikat des
Deutschen Spendenrats
trägt. Seit 1995 fördert die
AFI mit Spendengeldern
Forschungsprojekte enga-
gierter Alzheimer-Forsche-
rinnen und -Forscher, stellt
kostenloses Informations-

material für die Öffentlich-
keit bereit. Bis heute konn-
te die AFI 327 Forschungs-
aktivitäten mit 13,3 Millio-
nen Euro unterstützen und
mehr als 900 000 Ratgeber
und Broschüren verteilen.
Botschafterin der AFI ist
die Journalistin und Sport-
moderatorin Okka Gundel.
www.alzheimer-forschung.de

Alzheimer Forschung Initiative
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