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Das deutsche Tapeten-Institut erklärt die beliebtesten Motive für das Jahr 2023.

Tapetenwechsel für ein neues Wohngefühl
Stoffe geben einem Raum
mehr Gemütlichkeit. Auch an
der Wand. Deshalb verwun-
dert dieser neue Trend nur auf
den ersten Blick: „Cord, Can-
vas, Loden,Seide–Wändewer-
den eingekleidet“, heißt es
vom Deutschen Tapeten-Insti-
tut,dasdieaktuellenKollektio-
nenseinerMitgliedersowiedie
auf der Messe „Heimtextil“
vorgestellten Tapeten auf
Trends analysiert hat.

Entweder sind die Tapeten
direktmit diesen Stoffen über-
zogen, oder die Oberflächen
wurden so gestaltet, dass Vlie-
se und Papiere wie Textilien
wirkenundsichauchsoanfüh-
len. Es gibt sogar Tapeten, die
wie uralte Wandteppiche aus-
sehen. Laut Trendbericht des
Tapeten-Instituts ist diese Ent-
wicklung eine Reaktion auf ein
gesellschaftliches Gefühl:
„Unsere Sehnsucht nach
Wohlfühlen, nach angeneh-
men Erlebnissen, ist gerade in
Zeiten der Krise groß. Nackte
Wände fühlen sich kalt und
lieblos an.“

Nun ist es Trends zu eigen,
dasssieBedürfnisseundgesell-

schaftliche Sehnsüchte wider-
spiegeln. Daher bleibt ein wei-
terer großer Trend bei der
Wandgestaltung noch eine
Weile erhalten: Motive, die
Urlaubsgefühle ins Zimmer
bringen.

Da es lange nicht oder nur
mit Unsicherheiten möglich
war, große Reisen zu unter-
nehmen, holten sich viele
Menschen eben die Motive
einer Fernreise, das Dschun-
gelabenteuerunddenWüsten-
trip einfach nach Hause. Die
Kreativen in den Unterneh-
men reagieren auf die weiter-
hin bestehende Nachfrage mit
neuen Designs für diese Tape-
ten-Saison. Das Fach-Institut
erkennt hier unter anderem
neue Bezüge auf den afrikani-
schen Kontinent und Indien.

Teils sind das farbstarke
Motive, die in einem Raum die
Aufmerksamkeit auf sich zie-
hen. Teils sind es aber auchde-
zente, oft einfarbige Tapeten,
die sich zum Beispiel erst bei
näherem Hinsehen ein Tier-
muster erkennen lassen. Auch
Ton in Ton gehalteneWüsten-
oder Bergmotive gehören zum

Trend. In so gestalteten Räu-
men stehe nicht der „rein
funktionale Charakter im Vor-
dergrund, sondern die Atmo-
sphäre, die auf Erholung und
Entspannung setzt“, heißt es
in der Trendanalyse.

Weiterhin aktuell sind die
beliebten Motive der letzten

Jahre, mit denen sich etwas
Exotik ins Heim holen lässt.
Nach wie vor sieht man viele
Motivtapeten mit Pflanzen,
vor allem tropisches Grün und
Dschungelbilder. Auch aus-
drucksstarke Kunstmotive fin-
den sich weiterhin in den Kol-
lektionen. Ebenfalls eine Ent-

wicklung, die eine Pandemie-
folge zu sein scheint: Wer im
Vor-Corona-Leben viel unter-
wegs war und dann eine Zeit
lang das Ausgeh- und Kunst-
erlebnis vermisste, der holt
sich die inspirierende Anmu-
tung eben über solche Tape-
ten ins Haus.

Auch ausdrucksstarke Kunstmotive finden sich vermehrt in den Tapeten-Kollektionen. Foto: Erismann
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Ortspolitiker platzt der Kragen: Verfallener Gebäudekomplex am Lenneper Bahnhof soll abgerissen werden

Möbelhaus: Hängepartie geht weiter
Von FrankMichalczak

LENNEP Es gilt längs als Symbol
für den Stillstand in Lennep:
Das ehemalige Möbelhaus am
Bahnhof verfällt vor sich hin –
und das bereits seit etlichen
Jahren. Das Gebäude wurde
nun nach einer Anfrage von
Colin Cyrus (Linkspartei) ein-
mal mehr zum Thema in der
Lenneper Bezirksvertretung,
wo sich CDU-Ortspolitikerin
Corinna Hindrichs mit Blick
auf den Schandfleck „langsam
veralbert fühlte“, wie sie be-
kundete. Es dürfe doch nicht
sein, dass ein privater Bau-
herr die Stadt Remscheid so
lange hinhalte.

Seit 2018 plant der neue
Eigentümer mit Sitz in Düssel-
dorf den Abriss des langgezo-
genen Komplexes. Senioren
sollten im Anschluss hier eine
neueHeimat finden – in einem
Gebäude für Wohngruppen
undWohnen mit Pflegedienst,
wie es damals hieß. In die Plä-
newurdeauchderBunkermit-
einbezogen, der sich unter-
halb des Möbelhauses befin-
detundalsKellerdienenkönn-
te.

Und diese Pläne bleiben
nach wie vor aktuell. Die Bau-
genehmigung sei zwar abge-
laufen. „Der Investor hat aber
sein Interesse bekundet, dass
sie verlängert wird“, erklärte
Baudezernent Peter Heinze in
der Lenneper Bezirksvertre-
tung. Dieser bürokratische
Aufwand sei mit erheblichen
Kostenverbunden.Deshalbge-
he er davon aus, dass der Bau-
herr sein Vorhaben weiterhin

verfolgt und in die Tat umset-
zen will.

Erhebliche Zweifel daran
hegt mittlerweile Bezirksbür-
germeister Markus Kötter
(CDU), wie er anmerkte. „Wir
können doch nicht auf den
Sankt-Nimmerleins-Tag war-
ten, bis hier etwas geschieht.“
Er forderte die Vertretung auf,
alle Instrumente auszuschöp-
fen, damit die „Schrottimmo-
bilie“ verschwindet.

Diesaber seihöchstkompli-
ziert. „Auchmir ist das Gebäu-
de auch ein Dorn im Auge“,
entgegnete Dezernent Heinze:
„Die Handhabe in privaten
Bauvorhaben ist aber be-
grenzt.“ Wenn überhaupt „sei
nur ein sehr teueres und sehr
aufwendigesVerfahren“denk-
bar.

Denn:DerEigentümerkom-
me stets seinerVerkehrssiche-
rungspflicht nach, wobei er
immer wieder mit Vandalis-
mus, Bränden, Sachbeschädi-
gungen und sonstigen Vorfäl-
len in und rund um die Ruine
konfrontiert wurde und die
Folgen beheben musste. Ein-
sätze der Feuerwehr seien im-
mer wieder bezahlt worden,
hieß es bereits auf frühere
Nachfragen hin. Und: Wenn es
Gebäudeteile abzusichern galt,
sei dies geschehen.

Jürgen Kucharczyk (SPD)
warb ebenso dafür, die recht-
lichen Möglichkeiten zu nut-
zen, um den Besitzer wenigs-
tens zum Abriss zu bewegen –
in einem Umfeld, das zum
Schauplatz einer Großbaustel-
legewordenist.BiszumHerbst

modernisiert die Deutsche
Bahn zwei betagte Brücken,
nur einen Steinwurf vom Mö-
belhaus entfernt. „Wie lange
behält denn die neuerliche
Baugenehmigung ihre Gültig-
keit“, wollte Kucharczyk. Kon-
kret wurde der Dezernent
nicht. „Relativ lange“, antwor-
tete Heinze. Aber natürlich ist
sie irgendwann verwirkt.“

Konkretere Informationen
sind bei der nächsten Sitzung
der Lenneper Bezirksvertre-
tung zu erwarten, wenn die
Verwaltung die „sehr teueren
und sehr aufwendigenVerfah-
ren “ erläutert, die Peter Hein-
ze anführte. Für Bezirksbür-
germeister Markus Kötter
steht jedenfalls fest: „Wir wer-
den uns das nicht länger an-
schauen.“

Das ehemalige Möbelhaus soll möglichst schnell verschwinden, fordern Lenneps Politiker. Archivfoto: Roland Keusch

In die Hilda-Heinemann-
Schule führt am Mitt-
woch, 26. April, die
nächste Sitzung der Be-
zirksvertretung Lennep.
Ab 17.30 Uhr geht es
unter anderem um den
Ausbau der Kindergar-
tenplätze im Ort und Be-
ratungen zum Doppel-
haushalt 2023/2024. Die-
ser soll einen Tag vom
Remscheider Stadtrat be-
schlossen werden. Die
Sitzung mit der General-
debatte der Fraktionen
und Gruppen des Rates
beginnt um 16.15 Uhr im
Rathaus.

Vorschau„Wir können doch
nicht auf den Sankt-
Nimmerleins-Tag
warten, bis hier
etwas geschieht.“
Markus Kötter (CDU)

Verein fördert die Nachbarschaft im Süden

Endlich lotten: So
viele wie noch dabei
Von SabineNaber

SÜDBEZIRKZwarwird imBürger-
haus Süd schon seit ein paar
Jahren regelmäßig zum Oster-
und Nikolauslotten eingela-
den: Dass aber rund 100 Spie-
lerinnen und Spieler dabei
sind, das ist etwas Besonderes.

„Vielleicht liegt es an der
langenCorona-Pause“, vermu-
tet Geschäftsführer Matthias
Müller. Seine Schwester Mal-
een Müller von der Spielgrup-
pe und Laura Pires Rodrigues
hatten den Abend organisiert,
dessen Erlös dem Erhalt des
Bürgerhauses zu Gute kommt.

Bevor es losging, stärkten sich
dieGästeaberersteinmal: „Für
unser gutes Essen sind wir be-
rühmt. Die Salate werden von
unserenMitgliedern selbst zu-
bereitet“, freut sich der Ge-
schäftsführerüberdasEngage-
ment seiner Mitstreiter. Auch
standen auf zwei Tabletts
schon die Trostpreise in Form
von kleinen Süßigkeiten so-

wie Eier- und Waldbeerlikör
bereit:„WerinseinerReihegar
keine richtige Zahl hat, dem
bringenwir dann ein Schnäps-
chen vorbei“, erklärt Maleen
Müller.

Sie freut sich, dass die Leu-
te das Lotten – außerhalb des
Bergischen Landes heißt das
Spiel meist Bingo – so gerne
mögen und hat für die Gewin-
nerinnen und Gewinner at-
traktive Preise, beispielsweise
gutes Werkzeug, eingekauft.
Und bunte Eier gibt es ohne-
hin dazu.

Moderator Klaus Knop er-
klärte noch kurz die Spielre-
geln und wann man „Bingo“
rufen darf. Es folgten einige
Runden, bevor der erste Ruf zu
hören war. „Es kann gut sein,
dass wir heute vier oder fünf
Stunden spielen“, bereiteten
sich die zahlreichen Helferin-
nen und Helfer mit einem Au-
genzwinkern auf einen langen
Abend vor.

Doch der war schließlich
ganz imSinnedesVereinsBür-
gerhaus Süd, dessen Mitglie-
der sich ganz der Pflege der
Nachbarschaft im Südbezirk
verschrieben haben. Treffen,
Kirmes, Kinderbetreuung und
und Ferienfreizeiten zählen
dazu.
info@buergerhaus-sued.de

Die Nachbarn im Südbezirk starten in den Frühling: Beim Osterlotten
wurde es im Bürgerhaus richtig voll. Foto: Roland Keusch

„Wer keine Zahl
richtig hat, dem
bringen wir ein
Schnäppschen.“
Maleen Müller


