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Anwohner und Vertreter des Wupperverbands trafen sich beim Vor-Ort-Termin am Morsbach: (v. l.) Heike Hartwich, Marlene Liebeskind, Sebastian
Arns, Martin Vollmer, Dagmar Jaspers und Thomas Klein. Foto: Stefan Fries

Experten informierten über Möglichkeiten zur Sanierung des Morsbachs

Anwohner suchen das Gespräch
mit dem Wupperverband
Von Michael Bosse

REMSCHEID Derzeit präsentiert
sich der Morsbach für Martin
Vollmer so, wie man ihn als
Anwohner kennt und schätzt:
Er plätschert harmlos und un-
auffällig vor sich hin. Dass das
nicht immer so ist, musste
Vollmer Mitte Juli erleben, als
der Bach wegen des histori-
schen Hochwassers über die
Ufer trat, Straßen, Wohnun-
gen und Häuser überflutete
und erhebliche Schäden verur-
sachte. Damit sich das mög-
lichst nicht wiederholt, würde
der Anwohner gerne die Bö-
schung vom Grundstück seines
an der Breitenbruch-Brücke
gelegenen Hauses terrassieren
und mit Steinen absichern.
In diesen Tagen hat der

Hausbesitzer deshalb Besuch
von Vertretern des Wupper-
verbandes und der Unteren
Wasserbehörde der Städte
Wuppertal und Remscheid er-
halten. Dass die Verantwortli-
chen keine konkreten Lö-
sungsvorschläge im Gepäck
haben oder gar Zusagen ma-
chen können, ist dem Anwoh-
ner klar. „Mir ist es wichtig,
dass wir im Gespräch bleiben“,
sagt er. Er wolle wissen, wer

wofür zuständig ist, wenn Si-
cherungsarbeiten im Uferbe-
reich anfallen, wer für die Kos-
ten aufkommt, wer die Arbei-
ten übernimmt. Die Antwort
des Wupperverbandes klingt
da vermutlich ernüchternd.
„Wir übernehmen die Räumar-
beiten im Bach, für die Arbei-
ten auf dem Grundstück ist der
Eigentümer zuständig“, sagt
der Geschäftsbereichsleiter
Technik und Flussgebietsma-
nagement, Thomas Klein. Im-
merhin: Grundsätzlich erteilen
die Verantwortlichen Vollmer
ihre Zustimmung für die Siche-
rungsarbeiten, empfehlen dem
Anwohner Grauwacken für die
Böschung zu nehmen und
auch die Begrünung nicht zu
vergessen. Empfohlen werden
Erlen, weil deren Wurzeln sich
zum Wasser hinziehen und für
eine gute Stabilität im Bö-
schungsbereich sorgen. Die
Station an der Breitenbruch-
Brücke ist eine von mehreren
Etappen, die an diesem Tag
entlang des Morsbachtals an-
stehen. Die Gespräche der An-
wohner mit den Verantwortli-
chen hat Heike Hartwich orga-
nisiert. Über ihre Initiative
„Helfende Hand“ hat sie den
Kontakt hergestellt und die Be-

gehung angesetzt – auch der
Wuppertaler Stadtdirektor Jo-
hannes Slawig setzte sich für
den Termin ein. Es sei eine
„einmalige Chance, dass man
den Wupperverband befragen
kann“, sagt Hartwich. Dass
jetzt nicht jeder Betroffene die
Antwort bekommt, die er sich
erhofft, sei vermutlich nicht zu
vermeiden: „Auch eine
schlechte Antwort ist besser
als keine!“

98 Prozent der Wohnungen
seien zerstört
WährendMartin Vollmer beim
Hochwasser von Mitte Juli kei-
ne Schäden an seinem etwas
erhöht gelegenen Haus hatte,
bekam Anwohner Stefan Me-
cke die Welle voll ab. Bei ihm
stand das Wasser einen halben
Meter in der erst vor Kurzem
renovierten Wohnung – das
Haus, in dem seine Mietwoh-
nung liegt, befindet sich direkt
am Morsbach. „98 Prozent der
Wohnung sind zerstört“, sagt
er. Die Soforthilfe in Höhe von
2500 Euro hat er bereits erhal-
ten, nun hat er noch 25 000
Euro aus dem Aufbaufonds be-
antragt. Ihn stört vor allem,
dass der Morsbach östlich der

Brücke ein deutlich niedrige-
res Bett als vor dem Hochwas-
serereignis hat. Seiner Ansicht
nach sollte das Bett an dieser
Stelle ausgebaggert werden.
Die Verantwortlichen des
Wupperverbandes und der
Kommunen hören sich die An-
fragen der Anwohner auf-
merksam an, verweisen auf
Handwerksbetriebe, die für die
Arbeiten rund um das Gewäs-
ser zur Verfügung stünden.
Wie groß die für den Wupper-
verband anstehenden Aufga-
ben sind, macht die Bereichs-
leiterin Gewässerunterhal-
tung, Marlene Liebeskind,
deutlich. Sie hat einen Zettel-
stapel dabei, auf dem einige
der größten Schäden zu sehen
sind. Dazu gehört auch eine
Statistik: Der zufolge hat der
Verband bislang rund
850 Schadensmeldungen aus
seinem Gebiet erhalten, 100
davon müssen noch erfasst
werden. Auf einer Karte sind
vor allem in den Bereichen
Morsbach, Eschbach undWelt-
ersbach viele rote Punkte zu
sehen. „Das sieht da teilweise
echt katastrophal aus“, sagt
sie. Bis alle Schäden beseitigt
seien, dürfte es noch Jahre
dauern.

Kindergärten

Auch Kitas
werden nun
digitaler
REMSCHEID -AWe- Nicht nur
Schulen werden digital aufge-
rüstet. Auch in den Remschei-
der Kitas schreitet der Ausbau
mit Wlan-Technologie voran.
Zehn Einrichtungen sind da-
mit bereits bestückt, weitere
zehn sind für 2022 geplant,
fasst die Verwaltung in einer
Vorlage für den Jugendhilfe-
ausschuss (JHA) zusammen.
Vor Inbetriebnahme einer

flächendeckenden Software-
Lösung zur Bildungsdokumen-
tation durch die Erzieher sowie
mobiler Endgeräte war eine
datenschutzrechtliche Bewer-
tung notwendig. „Die daten-
schutzrechtlichen Erfordernis-
se liegen nun vor“, teilt die
Stadt mit. Mit den Kitas hatte
die Stadt darüber hinaus defi-
niert, welche Arbeitsprozesse
digitalisiert werden können, um
einen Mehrwert zu erhalten.
Danach wird jetzt die Digi-

talisierung von Bildungspro-
zessen, Anfertigung von Ent-
wicklungsberichten sowie die
Kommunikation mit den El-
tern erst einmal im Vorder-
grund stehen. In einem zwei-
ten Schritt sollen 2022medien-
pädagogische Angebote für
Kinder erprobt werden.
Angestrebt ist zur Anferti-

gung der Bildungsdokumenta-
tion und Kommunikation mit
den Eltern die Beschaffung ei-
nes mobilen Endgerätes pro
Gruppe (rund 20 Kinder). Weil
es sich leichter handhaben
lässt, haben sich die beteiligten
Kitas für Laptops und gegen
Tablets entschieden. Später soll
ein pädagogisches Tablet für
die Nutzung mit den Kindern
pro Gruppe hinzukommen.
Einzelne Einrichtungen ha-

ben imRahmen vonVorläufer-
projekten Erfahrungenmit un-
terschiedlichen Software-Lö-
sungen gesammelt. „Diese Er-
fahrungen sowie die daten-
schutzrechtlichen, techni-
schen und wirtschaftlichen
Aspekte werden zurzeit in ei-
ner Leistungsbeschreibung für
ein Ausschreibungsverfahren
vorbereitet“, erklärt die Stadt-
verwaltung. Analog dazu wird
eine App für den Kontakt mit
den Eltern vorbereitet.
Die Finanzierung des Wlan-

Ausbaus erfolgt aus der bauli-
chen Unterhaltung bzw. den
anstehenden Sanierungen an
Gebäuden städtischer Kitas.
Endgeräte und Software sind
durch einen Haushaltsbegleit-
beschluss abgesichert.

Konzert der A-Capella-Gruppe Sjaella

Eine Reise durchs
weihnachtliche Europa
Von Elisabeth Erbe

LENNEP Sie sehen nicht nur aus
wie Engel, sie singen auch wie
sie: Die A-Capella-Gruppe Sja-
ella gastierte am Samstag-
abend in der evangelischen
Stadtkirche Lennep und ver-
zauberte ihr Publikum. Den
Auftakt sangen sie von der Em-
pore herunter und sorgten von
Anfang an zu einem atembe-
raubenden Klangerlebnis.
„Sie können sich überhaupt

nicht vorstellen, wie froh wir
sind, hier singen zu dürfen“,
begrüßten sie ihre Gäste. In ih-
remProgramm„One charming
night“ geht es um Liebesge-
heimnisse, um die Schönheit
der Natur und um magische
Fabelwesen. Das ungarische
Weihnachtslied „Mostan kiny-
ílt“ sorgte für Gänsehaut. Mit
glasklaren Stimmen vertonten
sie dasWunder vonWeihnach-
ten. Felicitas Erben (Alt), Viola
Blache (Sopran), Franziska
Eberhardt (Sopran), Helena Er-
ben (Alt), Marie Fenske (So-
pran), Marie Charlotte Seidel
(Mezzosopran) und Luisa Klose
(Alt) gehören zum Ensemble,
wobei am Samstag zwei Frauen
fehlten.
Es folgte eine wundervolle

Komposition von Henry Pur-
cell über die Nacht, entnom-
men aus seiner Semi-Oper
„The first Queen“, die auf Wil-
liam Shakespeare Sommer-
nachtstraum basiert. Die Zuhö-
rer erlebten ein völlig einzigar-
tiges Arrangement mit lupen-
reinen Stimmen. Das Stück
„One charming night“ ist schö-
ner als „1000 charmante Tage“,
glaubt Sjaella.

Homogen und individuell,
leicht und eindringlich, präzi-
se und frei zeigte sich das En-
semble und bot einen beein-
druckenden Facettenreich-
tum. Nach den vier Stücken
von Purcell ging es auf Reisen
in den Norden. Kraftvoll und
zärtlich zugleich sangen die
Frauen über das Fabelwesen
Hydra. „Ein Fabelwesen in Er-
scheinung einer blonden, wun-
derschönen Frau von vorne,
aber von hinten wie ein ausge-
höhlter Baum“, erklärten sie.
Die Melodie wurde mit fa-

belhaften Geräuschen um-
rahmt und es war fast so, als ob
man den Herzschlag der Natur
und den Atem des Waldes hö-
ren konnte. Die musikalische
Reise ging weiter nach Däne-
mark. Es folgte eine musikali-
sche Geschichte über Sven
Nordmann und seine Begeg-
nung mit einem Riesen. Marie
Charlotte Seidel (Mezzoso-
pran) hatte das Stück komplett
auf Dänisch gesungen und er-
hielt zusätzlichen Applaus.
Sjaella zog weiter nach

Großbritannien und sang
„Scotsman“, was das Publikum
zumSchmunzeln brachte. Zum
Ende überraschte das Ensem-
ble mit einem „Jäger-Mix“, in
dem alle bekannten Jägerlie-
der und Zitate in einemusikali-
sche Collage zusammenfass-
ten. Eine Verschmelzung deut-
scher Volkslieder mit humor-
voller Choreographie. Die Be-
sucher waren offensichtlich
begeistert und klatschten ste-
hende Ovationen. Als Zugabe
gab es ein festliches „In dulci
jubilo“.

Sjaella überzeugte in der Lenneper Stadtkirche mit einem spannenden
Programm und glasklaren Stimmen. Foto: Michael Schütz
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Mit Aufbau und Dämmung des Dachs kann man auch wirkungsvoll für Schlechtwettereignisse vorsorgen.

Das Haus sturmfest machen – auchmit regelmäßigen Checks
Wohngebäudeversicherungen
haben 2019 in Deutschland laut
Statista rund 5,8 Milliarden
Euro ausgezahlt, um Sachschä-
den unter anderem durch
Stürme oder Blitzschlag zu re-
gulieren. Für die kommenden
Jahre steht infolge des Klima-
wandels zu befürchten, dass
Schlechtwettereignisse mit
Starkregen, Hagel und Orkan-
böen noch zahlreicher werden.
Neben einem guten Versi-

cherungsschutz ist es Hausei-
gentümern daher zu empfeh-
len, vorbeugend in die Bausub-
stanz zu investieren. Ein Check
der Dacheindeckung etwa ein-
mal jährlich beugt Ungemach
vor. Wenn der Fachhandwer-
ker erste Mängel feststellt,
können diese behobenwerden,

bevor es beim nächsten Sturm
zu gravierenden Beschädigun-
gen kommt.
Die Dacheindeckung ist

über viele Jahrzehnte direkt je-
der Witterung ausgesetzt. Als
Bodyguard fürs Haus schützt
sie die Bausubstanz – und soll-
te daher selbst in guter Verfas-
sung sein. Nach 40 bis 50 Jah-
ren der Nutzung empfiehlt
sich eine Erneuerung. Erst
recht, da Gebäude dieses Alters
häufig noch nicht über eine
energiesparende Dämmung
verfügen.
Wenn ohnehin eine Sanie-

rung geplant ist, können sich
Eigenheimbesitzer daher vor-
beugend für eine sturmfeste
Gestaltung vom Aufbau bis hin
zur Dämmschicht entscheiden.

Dabei dient die Dämmung
keineswegs nur dem Wärme-
schutz, sondern kann gleich-
zeitig die Sturmsicherheit ver-
bessern. Auch wenn ein kräfti-
ger Sturm einzelne Dachpfan-
nen lösen sollte, sorgt die da-
runterliegende Dämmung
noch für Dichtigkeit und ver-
hindert teure Schäden an der
Bausubstanz. Wesentlichen
Anteil daran hat die sogenann-
te zweite wasserführende Ebe-
ne, die bei modernen Dämm-
systemen direkt integriert ist.
Sie hält Feuchtigkeit davon

ab, ins Haus einzudringen. Zu-
dem sollten Unterdeckbahn
und Dämmelemente so robust
ausgelegt sein, dass selbst kräf-
tige Hagelkörner nicht zu
Schäden führen können.

Heruntergefallene und lose Dachpfannen sind die sichtbaren Zeichen eines
Sturmschadens. Noch gravierender sind oft die Folgen eindringender
Feuchtigkeit. Foto: djd/Bauder
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