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Heute Häuser in Wuppertal nehmenmehr Gestalt an – Doch nicht bei allen Teams läuft es rund

Studenten bauen für den Solar Decathlon
VonMarvin Rosenhoff

WUPPERTAL Theres Täumer ist
eigentlich guter Dinge. Bei vie-
len Teilnehmerteams des So-
lar Decathlons liegen die Auf-
bauarbeiten in den letzten Zü-
gen. Trotzdem gibt es keinen
Grund sich zu entspannen.
„Wir wollen natürlich, dass al-
le rechtzeitig fertig werden,
aber ob das klappt, kann man
noch nicht mit Sicherheit sa-
gen“, sagt die 29-jährigeArchi-
tektin. Täumer ist wissen-
schaftliche Mitarbeiterin beim
diesjährigen Solar Decathlon
und steht den Teilnehmern als
Ansprechpartnerin für Fragen
rund um die Baustellenlogis-
tik zur Verfügung.

Komplett fertig ist noch keins
der 18 Teams, die an dem Fi-
nale des Wettbewerbs für
nachhaltige Architektur teil-
nehmen. „Immer wieder ha-
ben die Studenten zwischen-
durch mit Problemen zu
kämpfen, die den Abschluss
des Aufbaus verzögern“, sagt
Täumer. „Ein Team hat ges-
tern schon angefangen, die
Fenster zu putzen und heute
streikt bei ihnenauf einmaldie
Elektrik.“ Ein unangenehmer
Dauerbrenner sei auch der Re-
gen. Immer wieder hätten die
Teams mit Wassereinbrüchen
zu kämpfen, die sie in ihren
Plänen zurückwerfen würden,
so Täumer.

Wer die Frist verpasst,
erhält Strafpunkte

Viel Zeit bleibt den Teilneh-
mern jedenfalls nicht mehr.
Am Freitag, 3. Juni, müssen die
Aufbauarbeiten abgeschlossen
sein. Denn bereits einen Tag
später beginnen die eigentli-
chenMessungen für denWett-
bewerb. Dann wird ermittelt,

wie gut die 16 solarbetriebe-
nen Häuser der Zukunft in Sa-
chen Energieeffizienz, Dichtig-
keit oder Eigenverbrauchsde-
ckung abschneiden. „Die
Teams dürfen dann natürlich
nicht mehr an ihren Häusern
arbeiten“, sagt Täumer. Sollte
trotzdem noch hier und da ge-
werkelt werden müssen, gäbe
es dafür Punktabzug bei der
Bewertung.

Dass ihr Team die Deadline
noch einhalten kann, daran
glaubt Quinn Sarah Hanitio
nicht mehr. Zu groß seien die
Probleme. Hanitio ist Mitglied
im Team C-Hive der Techni-
schenHochschule Chalmers in
Göteborg.DochbeidenSchwe-
den will es kurz vor Ablauf der
Aufbaufrist so gar nicht rund-
laufen. „Wir müssen unsere
Grundidee kurzfristig kom-
plett verändern“, sagt die 24-
jährige Studentin. „Ursprüng-
lichwolltenwirmiteinerHolz-
faserfassade aus dem 3-D-Dru-
cker arbeiten, aber jetzt feh-
len uns Teile, weil der Dru-
ckerinSchwedennichtverfüg-
bar ist.“

Umnicht aufgeben zumüs-
sen,grübeltdasTeamjetzt,wie
es mit den verfügbaren Fassa-
denteilen zurechtkommen
kann. Keine leichte Sache. Zu-
mal es bei den Schweden nicht
nur am notwendigen Bauma-
terial mangelt. „Wir sind das
kleinste Team des Wettbe-
werbs“, sagt Hanitio. „Eigent-
lich bräuchten wir auch mehr
Leute, die beimAufbaumit an-
packen.“

Einige Teams geben sich
bereits siegessicher

BeimTeamSUMvonderTech-
nischen Universität in Delft
läuft es besser. Die Frist am
kommenden Freitag einzuhal-
ten, steht für Nikki de Zeeuw
außer Frage: „Natürlich könn-
te es schneller gehen. Aberwir
sind gut im Rennen, haben
schon vorher vieles zusam-
mengebaut und arbeiten jetzt
vor allem an den Feinheiten.“
Das überrascht nicht. Schließ-
lich beruht das Konzept des

niederländischen Teams auf
einer modularen und schnell
zusammenzusetzenden Bau-
weise. „Wir möchten bereits
vorhandene Wohnhäuser mit
unserenModulen aus umwelt-
freundlichen Materialien ge-
wissermaßenummantelnoder
nach oben hin erweitern“, er-
klärt die Architekturstuden-
tin. Die Häuser seien danach
besser isoliert, bieten mehr
Wohnraum und ein Abriss der
alten Gebäudewerde überflüs-
sig.

Beim diesjährigen Solar De-
cathlon geht das Team aus
Delft mit einem Dachaufbau
für ein bestehendes Wohn-
haus in den Niederlanden an
den Start. Das dürfte Punkte

bringen.Denndie vondenStu-
denten ausgetüftelten Wohn-
lösungen sollen im Idealfall
nicht nur nachhaltig sein, son-
dern sich auch kreativ in den
Baubestand einer echten Stadt

einfügen. „Wir vereinbaren
mit unserem Konzept Klima-
schutz und Wohnraumschaf-
fung, ohne dass etwas neu ge-
baut werden muss“, so Nikki
de Zeeuw.

Wie sich das Haus der Nie-
derländer am Ende vor der Ju-
ry schlägt, wird sich noch zei-
gen müssen. Trotzdem gibt
sich die 26-Jährige schon jetzt
selbstbewusst.„Ichdenke,dass
wir sehr gute Chancen haben,
in diesem Jahr den Wettbe-
werb zu gewinnen“, sagt sie.
Dabei vertraut de Zeeuw nicht
zuletzt auf die Erfahrung ihrer
Teambetreuer. Aus gutem
Grund. Bei den letzten beiden
Solar Decathlons landete das
Team aus Delft unter ihrer
Führung jeweils auf dem
Treppchen. 2014 als Dritter
und2019 sogar als Zweiter. „Ist
doch klar, dass wir dieses Jahr
gewinnen müssen“, sagt de
Zeeuw und lacht.

Der Aufbau der Häuser beim Solar Decathlon geht in die heiße Phase. Foto: Andreas Fischer

Führung

Wuppertal Marketing bie-
tet im Rahmen des Solar
Decathlon Europe 21/22
sieben Führungen über das
Gelände an. Im Anschluss
an die Führung können die
einzelnen Häuser besichtigt
werden. Immer um
10.30 Uhr an folgenden Ta-
gen: Samstag, 11. Juni,

Sonntag, 12. Juni, Donners-
tag, 16. Juni, Samstag,
18. Juni, Sonntag, 19. Juni,
Samstag, 25. Juni, Sonntag,
26. Juni. Tickets gibt es bei
der Wuppertal Touristik,
Alte Freiheit 23, Tel. (02 02)
5 63-21 80 und -22 70 oder
im Internet.
www.wuppertalshop.de

„Immer wieder
haben die Studenten
mit Problemen
zu kämpfen.“
Theres Täumer, Architektin

Zwölf Jahre Haft
wegen Missbrauch

WUPPERTAL -kati-Das Urteil
gegen den katholischen Pries-
ter, der in Wuppertal als
Krankenhausseelsorger ge-
arbeitet hat, ist rechtskräftig:
Das Landgericht Köln hatte
ihn im Februar wegen teils
schweren Kindesmissbrauchs
zu zwölf Jahren Haft ver-
urteilt. Die Rechtskraft des
Urteils bestätigte eine Ge-
richtssprecherin amMontag
auf Anfrage der Deutschen
Presseagentur. Die Revision
gegen die Entscheidung sei
zurückgenommen worden.
Das Gericht hatte den 70-Jäh-
rigen am 25. Februar schuldig
gesprochen, von 1993 bis 2018
neunMädchen in Gummers-
bach, Wuppertal und Zülpich
teils schwere sexualisierte Ge-
walt angetan zu haben. Alle
leiden nach Angaben des Ge-
richts unter „katastrophalen
Folgen“ wie Depressionen,
Angstpsychosen, Magersucht,
wiederkehrenden Alpträumen
und Schuldgefühlen. Insge-
samt wurde der Pfarrer in
110 Fällen für schuldig befun-
den. Der Priester hatte das
Vertrauen von Jugendlichen
und Eltern ausgenutzt. Ein
Gutachten bescheinigte ihm
eine pädophile Störung, aber
volle Schulfähigkeit. An drei
Opfer, die einen entsprechen-
den Antrag gestellt hatten,
muss er Schmerzensgeld und
Schadenersatz zahlen.

Motorradfahrer
schwer verletzt

WUPPERTALAmRobert-Daum-
Platz kam es amMontag
gegen 21.10 Uhr zu einem
Verkehrsunfall. Ein 48-Jähri-
ger fuhr mit seinemMotorrad
auf der Friedrich-Ebert-Straße
in Richtung Elberfeld. Nach
bisherigen Erkenntnissen
wollte er nach links abbiegen,
kollidierte mit einer Ver-
kehrsinsel und stürzte. Dabei
zog er sich laut Polizei einen
schweren Beinbruch davon.

Pfingst-Trödelmarkt

am 5. und 6. Juni 202
2.

Pfingstmarkt jährt sich zum 35. Mal

lichen Treffen von Freunden
und Bekannten einladen.
Der beliebte Pfingstmarkt

zieht nicht nur Remscheider,
sondern auch Besucher aus der
Region zum größten Straßen-
fest mit Trödelmarkt auf die
Hindenburgstraße. Rund
60 000 Besucher wurden dort
in der Vergangenheit gezählt.
Auf dem Schulhof des Gertrud-
Bäumer-Gymnasiums findet
parallel dazu ein Kindertrödel-
markt statt. Dort verkaufen
Kinder auf Decken, was das
Kinderzimmer hergibt.

-mick- Das Straßenfest mit Trö-
delmarkt zu Pfingsten in der
Hindenburgstraße hat eine
lange Tradition und findet die-
ses Jahr zum 35. Mal statt. Am
Sonntag, 5. Juni, und Montag,
6. Juni, gibt es wieder ein reich-
haltiges Angebot an kulinari-
schen Köstlichkeiten, Livemu-
sik und Kinderbelustigung. Im
Mittelpunkt steht der Trödel-
markt mit mehr als 250 meist
privaten Ausstellern, die an
beiden Tagen jeweils von 7 bis
17 Uhr zum Stöbern, Schnäpp-
chen machen und zum gemüt-

Straßenfest mit Trödelmarkt Auch in diesem Jahr erwarten die Veranstalter wieder viele Besucher beim
Pfingst-Trödelmarkt auf der Hindenburgstraße. Archivfoto: RGA

PERSONALDIENSTLEISTUNGEN
• Maschinenarbeiter für Produktion
in Remscheid
• Helfer/innen fürs Lager
gelernt/ungelernt
• Gabelstaplerfahrer
• Helfer/innen für Näherei
in Radevormwald
• Bewerbung per E-Mail und telefonisch!

FACILITY-SERVICE
• Gebäude-Glas-Unterhaltsreinigung
• Hausmeisterdienst
• Grünflächenpflege
•Wohnungsauflösung
• Gebäudesicherheit-
Einbruchmeldeanlagen
• Rauchwarnmelder
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