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An der Beyenburger Straße entsteht eine Anlage für Amphibien

Baustelle: Aus dem Loch wird eine Kinderstube
Von Sven Schlickowey

LÜTTRINGHAUSEN Aktuell sieht
man nicht viel mehr als ein
Loch, an einer Stelle, an der
einmal Bäume standen. Doch
im kommenden Frühjahr sol-
len hier Tausende Amphibien
Platz zum laichen finden. Hin-
ter der Baustelle nahe der
Autobahn an der Beyenburger
Straße in Lüttringhausen, die
bei vielen Passanten für Rätsel-
raten gesorgt hat, steckt ein
Natur- und Artenschutzpro-
jekt. Umgesetzt von der Auto-
bahn GmbH des Bundes.

Der gehört nämlich das
Grundstück. Und auch der
Grund für die neue Anlage, ein
Wasserbecken auf der ande-
ren Seite der Straße. Dies sei
eigentlich angelegt worden,
um Abwässer der nahen Auto-
bahnzu reinigen,erklärt Frank
Stiller vom Umweltamt der
Stadt. „Das ist eine rein tech-
nische Anlage.“ Doch trotz
Streusalz, Reifenabrieb und
anderem Unrat fanden einige
Amphibien das Becken offen-
sichtlich so attraktiv, dass sie
dort laichten.

„So ist über einen Zeit-
raum von etwa 15 Jahren eine
starke Population entstan-

den“, berichtet Stiller. Aktuell
gehe man von rund 2000 Tie-
ren aus. Die aber jedes Jahr,
wenn sie zum Becken wollen,
die Beyenburger Straße que-
ren müssen - und dabei nicht
selten überfahren werden.

Zwar habe sich eine Grup-
pe von Naturschützerinnen
gefunden, die die Tiere mithil-
fe von Barrieren eingefangen
und dann über die Straße ge-
tragen haben, sagt Frank
Stiller. „Aber uns war ja klar,
dass das keine Dauerlösung
ist.“ Also entwickelte man das
Konzept eines „Ersatzgewäs-
sers“ - und fand mit dem nun
bebauten Grundstück den pas-
senden Standort, der dann
auch noch praktischerweise
der Autobahn GmbH gehört.

Die übernahm die Aufgabe
mitUnterstützungverschiede-
ner Fachfirmen. Als Aus-
gleichsmaßnahme für die Er-
weiterung der A1, wie Rudolf
Klopstein von der Autobahn
GmbH berichtet. Und auch aus
Gründen des Artenschutzes.
Denn unter den 2000 Amphi-
bien befinden sich auch sehr
seltene Arten. „Das zahlt alles
der Bund“, erklärt Klopstein.

Dass das Loch derzeit noch
kein Wasser führt, liege auch

am Wetter, sagt Rudolf Klops-
tein: „Wir wollen ja nicht, dass
schon alles verdunstet ist, be-
vor die Laich-Saison im nächs-
ten Jahr beginnt.“ Bei Bedarf

werde man das neue Becken
im Frühjahr füllen, vielleicht
passiere das über den Winter
aber auch von allein. „Die Hoff-
nung haben wir.“

Abzuwarten bleibe dann
noch, wie die Tiere das neue
Becken annehmen, sagt Frank
Stiller von der Stadt Rem-
scheid. Denn Amphibien seien

auf das Gewässer geprägt, in
dem sie selber zur Welt ka-
men. Deswegen habe man an
der Straße Barrieren errich-
tet, erklärt er. „Irgendwann

wird der Laichdruck so groß,
dass sie hoffentlich das neue
Gewässer akzeptieren.“ Klappt
das, ist das Problem nach einer
Generation keines mehr - die
Tiere, die in der neuen Amphi-
bienanlage zur Welt kommen,
werden auch dorthin wieder
zurückkehren.

Die Stadt, betont Stiller, ha-
be das Projekt nur begleitet.
Bauherr war die Autobahn
GmbH. Und zu verdanken sei
die neue Anlage auch und vor
allem den engagierten Natur-
schützern, die sich über viele
Jahre für die Amphibien einge-
setzt haben.

Noch ist hier nicht viel zu erkennen, aber im kommenden Frühjahr sollen hier Tausende Amphibien laichen. Foto: Doro Siewert

Hintergrund

Die 2018 gegründete
Autobahn GmbH des
Bundes plant, baut und
betreibt die Autobahnen
in Deutschland. Sie fällt
in die Verantwortlichkeit
des Bundesverkehrsmi-
nisteriums. Bis zur Grün-
dung der Autobahn
GmbH übernahm in NRW
der Landesbetrieb Stra-
ßenbau diese Aufgaben
im Auftrag des Bundes.

26. Stadtteilfest am 20. und 21. August

Am Hasten ist die Vorfreude riesig
Von Knut Reiffert

Geht es nach den Organisato-
ren von der Interessensge-
meinschaft Hasten (IG) dann
brodelt der Richard-Linden-
berg-Platz am Samstag und
Sonntag, 20. und 21. August, so
wie beim letzten Stadtteilfest
im Jahr 2019. „Nach der Coro-
na-Zwangspause ist die Vor-
freude einfach riesig“, weiß
Manfred Gottschalk. Der
2. Vorsitzende der IG hofft
sehr, dass sich die Vorberei-
tung lohnt. „Das ist ein riesi-
ger Berg Arbeit, der von weni-
gen Leuten gestemmt wird.“

Ein wichtiger Programm-
punkt ist der Straßentrödel,
der sich vom Richard-Linden-
berg-Platz über die Hammes-
berger Straße (bis zur Ecke
Ibrucher Straße) sowie über
die Rudloffstraße erstreckt.
Über die entsprechenden
Sperrungen wurden die An-
wohner bereits informiert.

„Die Zahl der Anmeldun-
gen ist riesig“, freut sich Petra
Raber, die mit ihrer Agentur
Team 3 zum 25. Mal Koopera-
tionspartner der IG ist. Außer
Remscheidern seien auch
Trödler aus Wuppertal, Solin-
gen und dem Oberbergischen
Kreis dabei. Weitere Anmel-
dungen seien im Internet
unter team3-maerkte.de oder
Tel. (02261) 64386 möglich.
„Außerdem sind wir am Frei-
tag zwischen 14 und 15 Uhr,
am Samstag ab 6 Uhr und am
Sonntag ab 7 Uhr auf der Ham-
mesberger Straße vor Ort, um
Kurzentschlossenen einen
Platz für ihre Decke, den Tape-
ziertisch oder den Pavillon zu-
zuweisen“, kündigt Petra Ra-
ber an. Wer beide Tage bucht,
zahlt pro Tag und laufenden
Standmeter 11 Euro, wer nur
einen Tag kommt 12 Euro.

Der eigentliche Treffpunkt
für alle Hastener und ihre Gäs-
te ist ab Samstag um 11 Uhr na-
türlich wieder der Richard-
Lindenberg-Platz. Nicht zu-
letzt, weil hier der traditionell
stark frequentierte Getränke-
stand der IG steht. „Wir be-
kommen zwar Verstärkung
vom Verein ,Hasten für Has-
ten', freuen uns aber über al-
le, die bei der Ausgabe oder
beim Spülen helfen“, stellt
Gottschalk klar. Interessenten
können sich bei ihm unter Tel.
(02191) 80567 melden.

Für Waffeln und Wurst ist
Andersen's Bäckerei zustän-
dig, eine Fischbude und das
Kinderkarussell holt Team 3
ins Hastener Zentrum.

„Mit dem Waldkrönchen ist
nach vielen Jahren endlich
auch mal wieder eine Kita mit
einem Stand mit kindgerech-
tem Angebot dabei“, freut sich

der IG-Vize außer über die be-
währten Stadtteilfest-Elemen-
teauchübereineNeuerungbe-
richten zu können.

In Gottschalks Verantwor-
tungsbereich fällt neben dem
Getränkestand auch das Büh-
nenprogramm (siehe rechts).
Am Samstagnachmittag wird
es Tanzdarbietungen vom
Tanzraum Remscheid (Sandra
Stoppert) und dem Tanzstu-
dio Remscheid (Anita Frank)
geben. Am Abend wird die
überregional bekannte Cover-
band Heart Cover den Stadt-
teilfest-Besuchern live einhei-
zen. Zu ihrem rockigen Pro-
gramm gehören Interpretatio-
nen großer Hits von Uriah
Heep, U2, Supertramp, Place-
bo und Van Halen. Mittanzen
und -singen ist unbedingt er-
wünscht.

Das gilt natürlich auch für
die Schlagerparty am Sonntag-

nachmittag. Für die war zu-
nächst nur die gerade am Has-
ten populäre Annelie Michel
alsAndrea-Berg-Doublevorge-
sehen. „Doch dann hat sie um
männliche Unterstützung ge-
beten“, erzählt Gottschalk.
„Und so sind wir bei Chriss
Martin gelandet.“

Bei aller Vorfreude macht
eraberauchaufdieKostenstei-
gerungen aufmerksam, mit
denen sich die Organisatoren
konfrontiert sehen. „Bühne
undTechnikschlagenmitrund
3000 Euro zu Buche“, rechnet
Gottschalk vor. „Vor der Pan-
demie war das die Hälfte.“ Ins-
gesamt fallen für die Veran-
staltung 6000 Euro an. Eine
Summe, die die IG beim Stadt-
teilfest dringend reinholen
muss, um weitere Aktivitäten
im Stadtteil realisieren zu kön-
nen. „Während Corona konn-
ten wir ja so gut wie keine Ein-

nahmen machen“, erklärt der
2. Vorsitzende.

Stolz ist er auf den weiter-
hin familiären Charakter der
Veranstaltung. „Sogar für
manche Feuerwehrfeste wer-
den ja mittlerweile Sicher-
heitsdienste gebucht“, hat er
erfahren. „Davon können wir
zum Glück absehen.“ Denn
beim Stadtteilfest am Hasten
gehe es immer ausgesprochen
friedlich zu.

Die Organisatoren hoffen auf einen ähnlich guten Besuch wie beim letzen Stadtteilfest vor drei Jahren. Archivfoto: Roland Keusch

uSamstag:
13 Uhr Das Tanzstudio
14 Uhr Tanzraum
19 Uhr Heart Cover
uSonntag:
14.30 Uhr Schlagerparty
mit Annelie Michel und
Chriss Martin

Bühne
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Ich danke all
meinen Kunden für Ihre

langjährige Treue.

25
Jahre

Lotto Toto
Holtgraefe

VIELEN DANK
FÜR IHR VERTRAUEN!

Markus Kluft e. K.
Generalvertretung der Allianz

Ronsdorfer Str. 77

42855 Remscheid

markus.kluft@allianz.de

www.kluft-allianz.de

Telefon 0 21 91.4 63 20 0

Mobil 01 70.9 24 09 34

Vor genau 50 Jahren gründete mein Vater Matthias

die Agentur Kluft in Remscheid und wurde von mir in

zweiter Generation fortgeführt. Ich freue mich

darauf, Sie auch in Zukunft in allen Versicherungs-,

Vorsorge und Vermögensfragen zu beraten.

www.galabau-pawlik.com



Experte für Versicherungen, Vorsorge und Vermögen am Hasten: Markus Kluft. Foto: Knut Reiffert

Seit einem halben Jahrhundert am Hasten

Mehr als 200 Firmen
vertrauen Markus Kluft
Von Knut Reiffert

Die Hochwasser-Katastrophe
vor gut einem Jahr beschäftigt
die Allianz-Generalvertretung
von Markus Kluft bis heute.
Rund 35 seiner Kunden waren
schwer betroffen - sowohl An-
rainer des Morsbachs als auch
der Wupper in Hückeswagen
und Solingen. „Das war heftig
und das Schadensmanage-
ment sehr zeitaufwendig“,
blickt der 56-Jährige zurück.
„Mittlerweile konnten wir
aber fast alle Fälle zufrieden-
stellend regulieren.“ Und das
nicht zuletzt, weil die Kunden
schon beim Vertragsabschluss
Klufts Empfehlung gefolgt wa-
ren und einen Elementar-
schutz vereinbart hatten.

Seit dem 1. Januar 2000 lei-
tet er die Hastener Generalver-
tretung der Allianz. Deren Ge-
schichte reicht aber noch viel
weiter zurück: „Mein Vater
Matthias hat sie 1972 ins Le-
ben gerufen.“ Wegen dessen
schwerer Erkrankung war es
den beiden nach Markus Klufts
Eintritt Anfang 1995 nicht ver-
gönnt, noch intensiv zusam-
menzuarbeiten.

Mit Sicherheit wäre der im
September 1996 verstorbene
Gründer aber stolz darauf, was
sein Sohn aus der Agentur ge-
macht hat. „Der Kundenbe-
stand hat sich seitdem verfünf-
facht“, erklärt der in Köln ge-
borene, aber in Lüttringhau-
sen aufgewachsene Versiche-

rungsexperte, der sein Hand-
werk bei der Allianz seit 1988
„von der Pike“ auf gelernt und
bis heute „unheimlich viel
Spaß hat, den Kunden zu hel-
fen.“ 60 Prozent davon ma-
chen die mehr als 200 Firmen
aus, die Kluft ihr Vertrauen
schenken. „Dazu gehören Ein-
Mann-Handwerksbetriebe ge-
nauso wie Unternehmen mit
mehr als 2500 Mitarbeitern
oder einem Jahresumsatz von
über 100 Millionen Euro“, er-
klärt er, warum das Firmen-
fachgeschäft besonders wich-
tig ist. Eine weitere Zusatzaus-
bildung, die auch für private
Geldanleger von Interesse ist,
schließt er in diesem Jahr ab:
„DannsindwiroffiziellVermö-
gensfachagentur.“

Derzeit gehören fünf Fach-
kräfte zum Team an der Rons-
dorfer Straße. Weil die Haste-
ner Versicherungs- und Fi-
nanzagentur zu den großen im
Allianz-Verbund zählt, kann
sie zudem auf einen elfköpfi-
genPoolexternerExpertenzu-
rückgreifen, die jeweils ein
Spezialgebiet abdecken.

Noch wichtiger als die Zahl
der Kundinnen und Kunden ist
Kluft deren Zufriedenheit. Die
wird von der Allianz jährlich
abgefragt. „Dabei liegt unsere

Vertretung in NRW weit über
der Benchmark“, freut er sich
über hervorragende Bewer-
tungen für die Qualität der Be-
ratung.

Für jede Generation die
passende Kontaktaufnahme
Wie fast alle Branchen steckt
das Versicherungswesen aktu-
ell mitten im Digitalisierungs-
prozess. Auch hier sieht der 2.
Vorsitzende von Rot-Weiß
Remscheid seinen Standort
bestens aufgestellt. Ein Bei-
spiel ist die Kontaktaufnahme:
„Für die Älteren bieten wir sie
weiterhin telefonisch oder
persönlich an“, verspricht er.
„Für meine Generation läuft
sie hybrid und für die jüngere
Kundschaft voll digital.“ Per E-
Mail, über die Homepage und
in den sozialen Medien sei man
rund um die Uhr zu errei-
chen. „24/7 wie es heute so
schön heißt.“ Und selbst wenn
eine Schadensmeldung oder
eine Anfrage aus dem Raum
Remscheid auf dem Internet-
portal der Allianz-Gruppe ein-
ginge, habe er diese in weni-
gen Minuten auf dem Smart-
phone. „Dann kann ich sofort
darauf reagieren“, stellt Mar-
kus Kluft klar.

Allianz-Generalagentur
Markus Kluft, Ronsdorfer
Str. 77, 42855 Remscheid,
Telefon (02191) 463200.

kluft-allianz.de

„Wir sind 24/7 für
unsere Kunden da.“
Markus Kluft

Rückkehr in die „Filiale“

Salon Nicole setzt auf Nachhaltigkeit
Von Knut Reiffert

14 Jahre hatte Nicole Hassert
einen Friseursalon an der Edel-
hoffstraße, ehe sie mit ihm für
ein Jahrzehnt zur Martin-Lu-
ther-Straße übersiedelte. Seit
Mitte Mai ist die Friseurmeis-
terin wieder am Hasten. „End-
lich zurück in der Filiale“,
schmunzelt sie.

In der Hastener Straße 66
hat sie mit sieben Arbeitsplät-
zen vier mehr als am letzten
Standort. „Außerdem können
wir hier die seit Corona erfor-
derlichen Mindestabstände
gewährleisten“, nennt sie
einen weiteren Grund für den
neuerlichen Umzug.

Zum Team gehören neben
Meisterin Paula Lukowski und
Gesellin Katja Paduch auch die
neugierigen Vierbeiner Lotte
und Hope. „Aber keine Sor-
ge“, stellt Nicole Hassert klar,
„wenn Kundinnen oder Kun-
den kommen, die nicht auf
Hunde stehen, verschwinden
die beiden in ihrem Körbchen
im Hinterzimmer.“

Ausgesprochen dankbar ist
die Remscheiderin ihrer
Stammkundschaft von der
Martin-Luther-Straße, die ihr
auch am Hasten die Treue hält.
„Gerade für Ältere ist die An-
fahrt ja mit einigem Aufwand
verbunden“, weiß sie.

Dazu kommen nach knapp
drei Monaten aber auch viele
Kundinnen und Kunden aus
demStadtteil,diedenSalonNi-
cole neu- oder wiederent-
deckt haben.

Der Umzug selbst sei eine
logistische Meisterleistung ge-
wesen. „Samstagmittags ha-
ben wir an der Martin-Luther-
Straße abgeschlossen und am
Dienstagmorgen ging es hier
weiter“, blickt Nicole Hassert
zurück. Die neuen Räumlich-
keiten hatte sie zuvor mit
ihrem Team nach Feierabend
im Alleingang eingerichtet.
„Mit Unterstützung des Ver-
mieters“, betont sie. Hinter
dem Schaufenster mit sehens-
wertenhistorischenFriseurge-
räten geht es lichtdurchflutet,
aber nicht grell zu. W-Lan und
Handy-Ladestationen sind
vorhanden. Wichtig war Ni-
cole Hassert der Einsatz nach-
haltiger Baumaterialien.

„Überhaupt beschäftigt
mich das Thema Nachhaltig-
keit schon lange“, sagt sie. Und
das gilt auch für ihre eigentli-
che berufliche Tätigkeit.
„Wenn ich vor zehn Jahren
Vertreter darauf angespro-
chen habe, wurde ich nur
dumm angeguckt“, erinnert
sie sich. „Heute bekomme ich
wenigstens schon mal eine
ernsthafte Antwort.“

Ein Beispiel für den Nach-
haltigkeitsgedanken sind Pfle-
ge- und Stylingprodukte in
nachfüllbaren Behältnissen.
„Dadurch werden sie auch für
die Kunden günstiger“, er-
klärt Nicole Hassert einen über
den Umweltschutz hinausge-
henden Effekt. Aus Überzeu-
gung setzt sie auf die Marken
Newsha und Maria Nila.

Besonders stolz ist das Trio
auf seine kunstvollen Hoch-
steckfrisuren. Haarglättungen
sollen dank einer besonderen
Technik ein halbes Jahr lang
halten. Beim Tönen und Fär-
ben gebe es eine Rückbesin-
nung auf natürliche Farben.

Nicht bestätigen können
die drei Fachfrauen, dass das

Frisieren ihrer männlichen
Kunden weniger zeitaufwen-
dig sei, als dass der Frauen.
„Gerade sind bei den Herren
wieder Locken angesagt“, be-
richtet Nicole Hassert. Und
stellt schmunzelnd klar:
„Dauerwelle darf man ja nicht
mehr sagen.“ Der bessere Be-
griff sei „dauerhafte Umfor-
mung.“

Salon Nicole, Hastener Str.
66, 42855 Remscheid. Diens-
tag von 8 bis 20 Uhr, Mitt-
woch bis Freitag von 8.30 bis
18UhrundSamstag von 7.30
bis 13 Uhr. Eine Terminver-
einbarung ist erforderlich
unter Telefon (02191)
4371490.

Das gut gelaunte Team vom Salon Nicole am Hasten (v. l.): Katja Pu-
dach, Nicole Hassert und Paula Lukowski mit ihren vierbeinigen Be-
gleitern Lotte und Hope. Foto: Knut Reiffert

Bücheler Einigkeit

Drei Festage
an der Kirche
-ff- Am ersten September-Wo-
chenende feiert der Besche-
rungsverein Bücheler Einig-
keit sein 129. Stiftungsfest auf
dem Platz an der Hastener Kir-
che.NebenderdreitägigenKir-
mes gehört zum umfangrei-
chen Programm am Freitag,
2. September, um 19 Uhr ein
Livekonzert mit der Cover-
band Framework. Tags drauf
gibt es von 15 bis 18 Uhr Kin-
derbelustigung durch die Kita
Villa Kunterbunt und abends
Tanzmusik von DJ Votor. Das
Sonntagsprogramm startet
um 11.30 Uhr mit dem Früh-
schoppen. Live spielen gegen
12.30 Uhr der Werkchor Kei-
per und um 14.30 Uhr mit dem
Wuppermusik-Corps ein Fan-
farenzug. Der neue Hahnenkö-
nig wird ab 15.30 Uhr ermit-
telt. Steht er fest, gibt es am
frühen Abend einen Umzug
vom Unterhof Büchel zum
Hastener Kirchplatz.
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SAPV Remscheid GmbH . Hammesberger Straße 5 . 42855 Remscheid
Telefon: 02191 60868-20 . E-Mail: info@sapv-rs.com

DEN LETZTENWEG

GEMEINSAM GEHEN

DREI STARKE PARTNER –
EIN TEAM

Wir suchen Pflegekräf
te!

Bewerbung bitte per
E-Mail an: hap@hap.de

MIRJANA BJELAJAC
INHABERIN & PODOLOGIN
02191/4601568
mirjana.bjelajac@t-online.de
Unterhölterfelderstr. 34
42857, RemscheidPODOLOGIE

Mirjana Bjelajac

TLS PFLEGEDIENST GMBH & CO. KG
Hammesberger Straße 7 . 42855 Remscheid
Telefon: 02191 973599 . E-Mail: tatjana.lenuck@tl-s.de

WIR UNTERSTÜTZEN SIE!

Hammesberger Str. 7
Remscheid-Hasten

 0 21 91 / 8 06 37

Neueröffnung
Wir sind zurück!

Hastenerstr. 66 • 42855 Remscheid

Telefon: 0 21 91/43 71 490

UNSERE ÖFFNUNGSZEITEN

LOKAL: 17:00 – 23:30

KÜCHE: 17:00 – 22:30

DIENSTAG HABENWIR UNSEREN RUHETAG

HASTENER STR. 85 | 42855 REMSCHEID

TELEFON: 02191 81221

WWW.RISTORANTE-ILCAMINO.COM

Italienischer Genuss

im bergischen Ambiente

DieRaumausstatter.

Hammesberger Straße 5
(Eingang Rudolfstraße)
42855 Remscheid

Tel.: 02191-5911914
Fax: 02191-5911916

Inh. Helga Nitzschke

www.tapetenwechsel-rs.de
info@tapetenwechsel-rs.de

Nicole Vörtmann
Hammersbergerstraße 15
42855 Remscheid · Tel.: 02191/933 43 43 · Fax: 02191/ 933 43 44
E-Mail: mail@pflegedienst-nicole.com · www.pflegedienst-nicole.com


