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„Alles cool“ auch im Dachgeschoss: Es gibt Rollläden undMarkisen für unterschiedliche Anforderungen.

Wirksamer Hitzeschutz fürs Dachfenster
So schön sonnige Tage unter
freiem Himmel sind: Bewoh-
ner von Dachwohnungen lei-
den im Hochsommer vielfach
unter überhitzten Räumen.
Eine zeitgemäße Dämmung
des Dachs sorgt für Abhilfe,
ebenso wie ein wirksamer Hit-
zeschutz für die Dachfenster.
Zur Wahl stehen verschiede-
ne Lösungen. Viele von ihnen
bietenzusätzlichzurTempera-
turregulierungweitereVortei-
le wie eine vollständige Ver-
dunkelung, einen Lärmschutz
sowie eine insgesamt höhere
Wohnqualität. Damit ist der
Hitzeschutz ganzjährig von
Nutzen.

Bei Rollläden oder Marki-
sen gibt es Hitzeschutzvarian-
ten für unterschiedliche An-
sprüche. Soll der Raum zusätz-
lich verdunkelt werden? Wie
wichtig sind Tageslichteinfall
und ein freier Blick durch die
Dachfenster? Soll der Monta-
geaufwand möglichst gering
sein? Diese und weitere Fra-
gen spielen eine wichtige Rol-
le. Rollläden halten nicht nur
Hitze am effektivsten ab, son-
dern verdunkeln den Raum
auch bei hellem Tageslicht
vollständig und schützen zu-
dem vor Lärm. Das macht sie
zur passenden Lösung für
Schlafzimmer.

Markisen mit verdunkeln-
dem Stoff stellen eine interes-
sante Alternative dar. Daswet-
terbeständige lichtundurch-
lässige Gewebe liegt dezent
außen vor der Scheibe. Die
Markise lässt sich per Knopf-
druck öffnen oder schließen
und wird über eine Solarzelle
mit Energie versorgt.

In jedemDachgeschoss gibt
es Räume, in denen Tageslicht
erwünscht ist. Vor allem im
Homeofficebrauchtmaneinen
kühlenKopf,abertrotzdemge-
nug Helligkeit, ebenso in Kü-
chen, Kinderzimmern und
Hobbyräumen. Hier bietet sich
eine Hitzeschutzmarkise mit

Tageslichtfunktion an. Trotz
Schutz vor der Hitze unterm
Dach lässt die Markise noch so
viel Tageslicht in den Raum,
dass dieser fürs Arbeiten, Spie-

len oder das Erledigen von
Hausaufgaben gut genutzt
werden kann. Der Fachhänd-
ler vor Ort berät, welche indi-
viduelle Lösung die beste ist.

Hitzeschutzmarkisen mit Verdunkelungsfunktion sorgen für angeneh-
me Bedingungen im Dachgeschoss. Foto: djd
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In Woche zwei unserer Stadtteilserie kommen wir nach Lüttringhausen

Das grüne Städtchen im Norden der Stadt
Von Sven Schlickowey

LÜTTRINGHAUSENOb„Dorp“oder
„StädtchenimGrünen“-schon
die Spitz- und Beinamen las-
sen erahnen, dass es in Lüt-
tringhausen oftmals betuli-
cher zugeht als im Rest der
Großstadt Remscheid. Die ehe-
mals selbstständige Gemein-
de, die 1929 größtenteils Rem-
scheid und zu einem kleine-
ren Teil dem späteren Wup-
pertal zugeschlagen wurde,
wirktmanchmalwie eine eige-
neKleinstadt,dieeherausVer-
sehen eingemeindet wurde.
Und das nicht unbedingt mit-
bekommen hat.

Viele der rund 14500 Ein-
wohner schätzen das. Und
doch besteht immer die Ge-
fahr, dass man etwas unter-
geht im Konzert der anderen,
meist lauteren Bezirke. Ge-
wiss, die beiden Deutschen
Museen sind in Hasten und
Lennep, viele namhafte Indus-
trie-Unternehmen sitzen im
Süd-Bezirk und das Leben
tobt(e) ohnehin in der Innen-
stadt, doch Lüttringhausens
Beitrag zum heutigen Rem-
scheid sollte nicht unter-
schätzt werden.

Die Luettekuser stellen
knapp 15 Prozent der Gesamt-
bevölkerung und bringen 20
Prozent der Stadtfläche mit
ein. Von hier stammt aber
auch der heutige FC Rem-
scheid, der als BV 08 Lüttring-
hausen einst zum sportlichen
Aushängeschild der Stadtwur-
de. Mit Gedore sitzt der größ-
te Werkzeughersteller der
Werkzeugstadt im „Dorp“. So-
wohl die Stiftung Tannenhof
als auch die Justizvollzugsan-
stalt sind Einrichtungen, die
man weit über die Stadtgren-
ze hinaus kennt. Das Gewerbe-
gebiet Großhülsberg ist eines
der größten seiner Art in der
Region, fast 100 Firmen sind
hier ansässig. Und dass es nie-
mand sonst außer der Ökume-
nischenInitiativeLüttringhau-
sen in ganz Remscheid ge-
schafft hat, einen Weltladen
auf die Beine zu stellen, sei nur
am Rande erwähnt.

Besiedelt wurde das heuti-
ge Lüttringhausen wohl schon
im9.oder10. Jahrhundert,ver-
mutlich voneinemGermanen-
stamm, der viele Hundert Jah-
re vorher an der Varus-
schlacht teilgenommen hatte.
Später prägte vor allemeinna-
hes Kloster der Kreuzbrüder
die Region. Vielleicht ging da-

durch das Kriegerische einwe-
nig verloren. Heute ist die Lüt-
tringhauser Politik dafür be-
kannt, eher geräuschlos einen
Konsens zu finden. Auch über
Parteigrenzen hinweg.

Und dann gibt es da ja noch
den Marketingrat, der schon
bei seiner Gründung vor bald
20 Jahren so clever war, die
Entwicklung der Innenstadt
nicht nur mit Einzelhändler,
sondern auch mit Handwer-
kern und Dienstleistern be-
streiten zu wollen. Das Ergeb-
nis sind unter anderem der
Bauern- und der Weihnachts-
markt.

Und da wäre natürlich der
Heimatbund. Ruft er zum Kot-
tenbutteressen, sagt so schnell
keiner Nein, auch nicht der
Oberbürgermeister. Dann gibt
es klare Aussagen und klare
Forderungen. Aber nicht nur.
Denn der Heimatbund ist auch
eine gestaltende Kraft, die vie-
les in Lüttringhausen möglich
macht. Die Neugestaltung
rund ums Lüttringhauser Rat-
haus ist danurdasneuestevon
vielen Beispielen.

Und lange nicht das Einzi-
ge,was sichaktuell inLüttring-
hausen tut. Noch in diesem
Herbst sollen die Umbauarbei-
ten am Verkehrsknotenpunkt
Eisernstein beginnen. Die ver-
mutlich unübersichtlichste
Kreuzung Remscheids wird
nachvielen,vielenJahrendoch
noch zumKreisverkehr. Unge-
fähr zur gleichen Zeit könn-
ten dann auch die Bagger auf
dem ehemaligen Grundstück
der Grundschule Eisernstein
rollen. Hier entsteht das Neu-
baugebiet Schützenplatz.

Die 17 Baugrundstücke sind
heiß begehrt, die Stadt wird
wohl losen müssen. Denn
Wohnen im Dorp, im Städt-
chen im Grünen, ist beliebt.
Wohl auch, weil es hier meist
etwas betulicher zugeht als im
Rest Remscheids.

Stadtteile

Lüttringhausen besteht
aus neun Stadtteilen:
uLüttringhausen Mitte
uKlausen
uGroßhülsberg
uGarschagen
uSchmittenbusch
uStursberg
uDörrenberg
uGoldenberg
uLüttringhausen West

Im Mai wurde der neu gestaltete Platz hinter dem Lüttringhauser Rathaus mit einem großen Fest eingeweiht. Das beweist zwei Dinge: In Lüt-
tringhausen tut sich was. Und die Lüttekuser können feiern. Archivfoto: Roland Keusch
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Lenneper Weinfest

Nach 75
Minuten
ausverkauft
Von SabineNaber

LENNEPNach 75Minutenwaren
siebereitsausverkauft:DieLen-
neper Karnevalsgesellschaft
hat beimerstenVorverkauf für
das Weinfest vom 5. bis zum 7.
August alle 5200 Karten inner-
halb von kürzester Zeit „unters
Volk“ gebracht. Schon knapp
eine Stunde vor dem Start
reichte die Schlange von der
Bühne auf dem Alter Markt bis
zum Pumpenplätzchen.

„Ich glaube, wir können
heute schon den Ausverkauf
melden“, ist sich Organisator
Gunther Brockmann da schon
sicher - und soll recht behal-
ten. „Bisher haben wir die Kar-
ten an unterschiedlichen Vor-
verkaufsstellen hinterlegt.
Aber überall fehlt es ja an Per-
sonal. Deshalb machen wir es
jetzt erstmals in Eigenregie“,
erklärt er die Aktion. Abzüg-
lich des Kontingents für die
Winzer können für Freitag und
Samstag je2600Kartenangebo-
ten werden. Am Veranstal-
tungssonntag wird kein Ein-
tritt erhoben.

„Endlich geht es nach der
langen Coronazeit wieder los.
Und weil draußen gefeiert
wird, ist das dann auch okay
für mich“, sagt Traudi Wahr-
stötter. Da siemitten inderAlt-
stadt wohnt, sei an solchen
Abenden an Schlaf eh nicht zu
denken. „Da ist es doch besser,
gleichmitzufeiern.“

„Wir freuen uns jetzt
schon“, sind sich Melanie Hül-
senbeckundihreFreundinYas-
min einig. Man sei ja froh, wie-
der Menschen zu treffen, die
man lange nicht gesehen hat.
„Uns gefällt die Atmosphäre:
Lecker Weinchen trinken und
tanzen – besser geht`s doch gar
nicht.“

Lange Schlange in der Lenneper
Altstadt. Foto: Roland Keusch


