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Seit 2018 überreichte der Verein fünf Checks a zum Schutz der Papageien

Zoo spendet 100 000 Euro für Aras
WUPPERTAL Den Zoo-Verein
Wuppertal und die Loro Par-
que Fundacion verbindet eine
enge Partnerschaft. Mit dem
BauderFreiflugvoliereAralan-
dia wurde diese vertieft. Der
Zoo-Verein versprach im Zu-
sammenhangmitdemBauvon
Aralandia – mit etwa 6,4 Mil-
lionenEurodasgrößteBaupro-
jekt der Vereinsgeschichte –
den Schutz von Aras in deren
Lebensraum in Südamerika
mit 100 000 Euro zu unterstüt-

zen. 2018 überreichte Vorsit-
zender Bruno Hensel bei der
Papageienkonferenz auf Tene-
riffa den ersten Scheck über 20
000 Euro an Christoph Kiess-
ling, Präsident der Loro Par-
que Fundacion. Die LPF setzt
sich für den Schutz von Aras
in Südamerika ein. Seit 2018
folgte jedes Jahr ein weiterer
Schecküber20000Euro fürdie
Artenschutzarbeit der LPF. Die
Papageien stehen auf der Ro-
ten Liste derWeltnaturschutz-

organisation IUCN. Manche
Arten kommen freilebend
nicht mehr vor. Die Regen-
waldabholzungverkleinert zu-
dem der Lebensraum der Aras
immer weiter.

Im Rahmen der Vortrags-
reihe „Zu Gast bei Freunden
von Aralandia“, die von Sep-
tember bis November dieses
Jahres aus Anlass des Jubilä-
ums „200 Jahre Sparkasse
Wuppertal“ in der Glashalle
des Kreditinstituts am Johan-

nisberg stattfand, überreichte
Hensel dieser Tage den letz-
ten der insgesamt fünf 20 000-
Euro-Schecks an die LPF. Prä-
sident Christoph Kiessling-
nahm ihn selbst in Empfang.
Im Anschluss informierte er
die rund 180 Gäste über „50
Jahre Loro Parque – wie aus
einer Vision der beste Zoo der
Welt wurde“. Mit dem Referat
endete die erfolgreiche Vor-
tragsreihe „Zu Gast bei Freun-
den von Aralandia“.

Die letzten 20 000 Euro: (v.l.) Bruno Hensel, Christoph Kiessling und Ar-
ne Lawrenz. Foto: Zoo-Verein/Claudia Philipp

Abgeordnete
beleidigt

WUPPERTAL -neuk-Das Amtsge-
richt hat einen Strafbefehl
gegen einenWuppertaler er-
lassen, weil der im Internet
die Bundestagsabgeordnete
Tessa Ganserer (Bündnis
90/Die Grünen) beleidigt hat.
Der Beschuldigte soll 2500
Euro Strafe zahlen. Er soll
über Instagram auf Ganserer
bezogen geschrieben haben,
sie „solle sich besser selbst
umbringen“. Die Staatsan-
waltschaft ermittelte darauf-
hin gegen ihn wegen Beleidi-
gung. Oberstaatsanwalt Wolf-
Tilman Baumert: „Wir wollen
zeigen, dass wir auch solche
niedrigschwelligen Vergehen
im Netz sehr ernst nehmen.
Das Internet ist kein rechts-
freier Raum.“ Tessa Ganserer
gehört zu den ersten beiden
Transfrauen im Deutschen
Bundestag.

Zustimmung zu
Nachtbürgermeister

WUPPERTALDer Sozialausschuss
hat sich für ein Nachtbürger-
meister-Konzept ausgespro-
chen. Er soll im Luisenviertel
Konflikte schlichten. Die Idee
geht zurück auf einen Antrag
von CDU und Grünen aus
2021. Arno Hadasch, Vorsit-
zender des Stadtbezirksver-
bandes Elberfeld, erklärt: „Mit
Blick auf die vor allem im
Sommer beliebten Feierberei-
che Deweerthscher Garten
und Luisenviertel sehen wir
einen großen Bedarf, wenn es
darum geht, die Interessen
unterschiedlicher Gruppen in
Einklang zu bringen.“

Geschenke für
Kriegskinder

DÜSSELDORFDer Verein AVP
e.V. (Akzeptanz, Vertrauen,
Perspektive) möchte dafür
sorgen, dass auch die Kinder
in ukrainischen Kriegsgebie-
tenWeihnachtsgeschenke er-
halten und hat das Projekt
„Helping Angels“ ins Leben
gerufen. Dem Verein hilft da-
bei die Non-Profit-Organisa-
tion „Kharkiv Mir“, die vor
Ort den Betroffenen bei Char-
kiw hilft. Möglich sind Geld,
Süßes und Spielzeug.
www.integrationavp.de
www.kharkovumyr.org

Wuppertals Stadtarchäologin Anke Kreidelmeyer beschreibt, welche Erkenntnisse die Baustellen zutage gebracht haben

In Elberfeld liegen die Tatsachen unterm Boden
Von Alina Komorek

WUPPERTAL Wenn Laien einen
Blick über den Baustellenzaun
und in die Grube werfen, se-
hen sie vor allem Steine,
Matschundhinundwiederein
Rohr. Doch wenn Anke Krei-
delmeyer in die Baugrube
schaut, erkennt ihr Archäolo-
ginnen-Auge, unter welchen
Steinen eine Mauer liegen
könnte, wozu die Mauer ge-
hörte und mitunter sogar, ob
sich an dieser Stelle mal ein
Grab befunden haben könnte.

Zurzeit widmet sich die 36-
Jährige den Funden, die anden
Baustellen in der Wuppertaler
Innenstadt zutage gebracht
werden.Weilman schonwuss-
te, dass sich in dem Bereich
womöglich Mauerstücke oder
gar Abschnitte der Elberfelder
Burgbefindenkönnten,hatein
Archäologe von einer Fachfir-
ma jedeBewegungderBagger-
schaufel beobachtet – und ein-
gegriffen, sobald mögliche
Mauerreste freigelegt wurden.

„Der Job ist immer eine
Überraschung“, sagt Florian
Schrader, Abteilungsleiter der
Denkmalbehörde,undKreidel-
meyer stimmt ihm zu. Interes-
santeFunde,dieneueErkennt-
nisse liefern könnten, werden
in Tüten verpackt und ins La-
bor geschickt – fast wie bei der
Spurensicherung. Und genau
das macht die Archäologie ja
auch: Spuren der Vergangen-
heit entdecken und sichern.

So kann die Archäologin zu
den neuesten Entdeckungen
am Kirchplatz, in der Alten
Freiheit und der Poststraße
viel erzählen: Dass Elberfeld so
früh eine Arbeiterstadt wur-
de, hatte wohl damit zu tun,
dass es die (heute Alte) Frei-

heit gab, in der Kaufleute und
Handwerker sich niederließen
und im Schutz der Burg ihren
Handelbetreibendurften.Sehr
wichtig war die Garnnahrung,
die Elberfeld schon früh zu
einer Stadt der Industrialisie-
rungmachte„Proto-Industria-
lisierung“, betont Kreidelmey-
er:„Dennsie fandlangevorder
Industrialisierung statt. Mit
dem Bleichen und Verarbei-
ten von Garn wurden hier
Gegenstände hergestellt, die
nicht der Mode unterworfen
waren — und deshalb immer
und überall benötigt wurden.
Kreidelmeyer: „Auf diese Wei-
se gab es hier schon im 17. und
18. Jahrhundert eine dynami-
sche Gewerberegion.“

Den Beweis liest sie von
einer einzelnen Scherbe ab
Zwarhabeesnachdem30-Jäh-
rigen Krieg nur etwa 400 Be-
wohnerinnen und Bewohner
in Elberfeld gegeben, aber
schon 1702 zählte die Stadt et-
wa 3000 Einwohner. Eben weil
es hier bereits eine Infrastruk-
tur gab, die es auch Fremden
ermöglichte, im Gewerbe tätig
zu sein. Die Beweise dafür hat
Kreidelmeyervoneinereinzel-
nen Scherbe, die vor der City-
Kirche gefunden wurde, abge-
lesen. „Ich bin eher eine
Schreibtischtäterin“, sagt
Kreidelmeyer, denn dort er-
kenne sie das gesamte Bild. Sie
hält fest, an welcher Stelle was
gefunden wurde, dokumen-
tiert alles mithilfe von Fotos,
Gegenständen und Karten der
Fundstelle. Alles muss sehr ge-
nau beschrieben werden, weil
viele Funde dort verbleiben,
wo sie ursprünglich lagenoder
liegen bleiben: Denn jeder
Fund ist für die Archäologin

eine Einzelfallentscheidung.
Die Mauerreste in der Innen-
stadtbeispielsweisewerden im
Boden bleiben. Aber die Er-
kenntnisse, die Gegenstände
unddieGeschichte, diemanan
den Funden ablesen kann, sind
nach den Untersuchungen
archiviert und abrufbar. So
auch durch die Scherbe.

Noch ergiebiger für die For-
schungseienMünzen, aberder
Fund der Scherbe hat schon
eine neue Erkenntnis er-
bracht: dass es die Elberfelder
Burg schon wesentlich länger
gibt, als man bisher annahm.
„Jetzt wissen wir anhand die-
ses Befundes, dass ein Teil der
Mauer schon 1101 bis 1300 er-

richtet wurde“, sagt die Stadt-
archäologin. Die Bewährungs-
mauer, in der die Scherbe ge-
funden wurde, umschloss die
(Alte) Freiheit bereits viel frü-
her, und nicht erst, wie lange
angenommen, seit Mitte des
14. Jahrhunderts, als die Burg
errichtet wurde. Das spricht
dafür, dass ander Stelle, ander
sichspäterdieBurgbefand,zu-
nächst eine Hofschaft entstan-
den war, die schon die Funk-
tion einer Burg innehatte: „Es
handelte sich wohl um einen
Tafelhof, der von landwirt-
schaftlicher und militärischer
Bedeutung war und später zur
Burg ausgebaut wurde.“ So sei
der obere Teil der Mauer zwar

jüngeren Datums, doch der
untere Teil sei wesentlich äl-
ter – hier wurde auch die
Scherbe gefunden. Die Mauer
führt von der Freiheit rüber
zur Kirche – wo sich schon im
Mittelalter ein Gotteshaus be-
fand.

Das,was indenaltenUnter-
lagen zu den Bodendenkmä-
lern in der Innenstadt nicht
ganz genau ist, ergänzen Krei-
delmeyer und Schrader nun.
Wenn also mal wieder Arbei-
ten an den Leitungen vorge-
nommenwerdenmüssen,kön-
ne man bereits sagen, was an
welcher Stelle liegen könnte.
Eines Tages ist vielleicht auch
möglich, Bodendenkmäler mit

Geräten zu sondieren, ohne
den Boden aufreißen zu müs-
sen.

Doch Kreidelmeyer erklärt
auch, dass es ihr am liebsten
ist,wenndieDenkmäler imBo-
den bleiben. „Da sind sie ge-
schützt, da bleiben sie der
Nachwelt erhalten“, findet die
36-Jährige. Andererseits ist es
ihr Job, die SpurenderVergan-
genheit ans Licht zu bringen.
SiestimmtFlorianSchraderzu,
der erklärt, dass über die ge-
schichtsträchtigenFundeauch
ein Zugang zur eigenen Ge-
schichte gefunden werden
könne. „Wir merken daran,
dass wir nicht aus dem Nichts
kommen.“

Archäologin Anke Kreidelmeyer sitzt meist am Schreibtisch, doch am Kirchplatz schaut sie sich Mauern in der Baugrube an. Foto: Anna Schwartz
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Geklebte Bodenbeläge reduzieren Tritt- und Raumschall. Denn die feste Haftung verhindert Schwingungen.

Fußböden können auch leise
Daheim ist kaum etwas so ge-
fordert wie der Bodenbelag. Er
soll gut aussehen und mit den
Möbeln ein schickes Raumbild
erzeugen, zugleich hat er aber
auch ordentlich Tritte zu
schlucken und Gewicht zu
stemmen. Egal wie schön Vi-
nyl- oder Parkettböden, Lami-
nat oder Teppiche letztlich
ausfallen, wenn sie beim Lau-
fen für wahrnehmbare Geräu-
sche sorgen, war die ganze
Arbeit beim Verlegen verge-
bens. Raum- und Trittschall-
schutz gewinnen deshalb im-
mer mehr an Bedeutung –
doch was heißt das eigentlich
ganz konkret?

Treten Bewohner mit den
Füßen auf den Boden, entste-
hen zwei unterschiedliche
Lärmeffekte. Wird der so er-
zeugte Geräuschpegel im
Raum selbst wahrgenommen,
handelt es sich um Raum-
schall. Meist wird er aber auch
in darunterliegenden Wohn-
bereichen übertragen und ist
dort wahrnehmbar. Dann ist
von Trittschall die Rede. Ge-
räuschkulissen sind vor allem
bei größeren Häusern ein Pro-
blem. Entscheidend ist daher,
den jeweiligenBodenbelag fest
und vollflächig auf den Unter-
grund zu kleben. „Durch das
Kleben verschwindet die Luft-

schicht zwischen Belag und
Untergrund, womit der soge-
nannte Trommel-Effekt ver-
hindert wird“, erklärt Uwe El-
vert. Er ist Expertevonder„In-

itiative Bodenbeläge kleben“
(IBK), einer Interessensge-
meinschaft, die herstellerneu-
tralüberdievielenverschiede-
nen Vorteile des Klebens von
Bodenbelägen informiert.

Gerade Laminat oder lose
auslegbare Elemente entwi-
ckeln als harte Beläge oft ein
unangenehmes Trommel-Ge-
räusch, im Volksmund auch
„Barackeneffekt“ genannt. In-
dem der Bodenbelag bei einer
festenKlebungmitdemUnter-
grund verbunden wird, kann
er beim Begehen nicht mehr
in Schwingung versetzt wer-
den und so hörbare Effekte
hervorrufen. Dies reduziert

den Raum- und Trittschall
deutlich.

Wer eine Fußbodenhei-
zung hat, kann sich bei einem
geklebten Bodenbelag zudem
über eine bessere Wärmelei-
tung freuen. Entscheidend ist
aber, dass vor der Verlegung
eine korrekte Vorbereitung
des Untergrunds vorgenom-
men wird. Die übernimmt am
besten der Bodenleger. Als
Profi weiß er, worauf bei wel-
chem Belagsmaterial wirklich
zu achten ist. Kommen hierzu
Baustoffe mit dem EC1-Siegel
oder dem „Blauen Engel“ zum
Einsatz, bleibt das Zuhause
auch garantiert wohngesund.

Ein Bodenbelag sollte auch den
verursachten Lärm so weit wie
möglich schlucken. Foto: IBK
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