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Zur Person

Am 8. Juni ist Henner
Pasch zum Präsidenten
der Bergischen IHKWup-
pertal–Solingen–Rem-
scheid gewählt worden.
Der 40-Jährige ist
geschäftsführender
Gesellschafter der Solin-
ger Fourtexx GmbH und
Geschäftsführer der Alina
GmbH inBadOeynhausen.
Beide Firmen entwickeln
Komplettlösungen mit
Software für die Personal-
und Zeitwirtschaft sowie
individuelle Sicherheits-
und Zutrittskonzepte.

Heimat Shoppen

sich melden und bekommen
als Deko- undWerbemittel
kostenfreie Papiertaschen und
PlakatemiteinheitlichemLogo
zur Verfügung gestellt. Wei-
tere Informationen, Druckvor-
lagen und Anmeldung gibt es
ab sofort über die Aktionsseite
der IHK im Internet.

bergische.ihk.de/
heimat-shoppen

-ff- SOLINGEN. Um den Einzel-
handel zu unterstützen, rich-
tet die Bergische Industrie-
und HandelskammerWupper-
tal–Solingen–Remscheid (IHK)
in ihrem Zuständigkeitsbe-
reich auch in diesem Jahr das
„Heimat Shoppen“ aus. Am
Freitag und Samstag, 10. und
11. September, heißt dasMotto
„Gemeinsam vor Ort“. Interes-
sierte Einzelhändler können

Neuauflage im September

Interview mit dem IHK-Präsidenten

Bei Henner Pasch kommt nur Musik aus demNetz
Das Gespräch führte
Knut Reiffert

Sie sind seit gut sieben
Wochen Präsident der Bergi-
schen Industrie- und Han-
delskammer. Inwieweit
konnten Sie sich schon ein-
arbeiten?

Henner Pasch: Die Arbeit hat
gleich mit regionalen und
überregionalen Terminen
begonnen, und ich mache mir
gerade gemeinsammit dem
Präsidium ein Bild von den
akuten und mittelfristigen
Bedürfnissen der Mitgliedsun-
ternehmen.DieUnterstützung
durch das Hauptamt und
meine Kolleginnen und Kolle-
gen ist aber groß, und so ist es
neben der Arbeit eine Freude,
dieses Amt ausüben zu dürfen.

Wie intensiv sind die Kon-
takte zu den Entscheidungs-
trägern in Solingen und
Remscheid?

Pasch:Mit Tim Kurzbach war
und bin ich schon zuvor sehr
gut in Kontakt gewesen. Wir
sind beide junge Familienväter
und relativ jung in entspre-
chendePositionengekommen.
Das verbindet und schafft eine
gemeinsame Perspektive. Wir
haben uns nunmit Burkhard
Mast-Weisz aus Remscheid
und Prof. Dr. Uwe Schneide-
wind ausWuppertal sowie den
dreiStadtdirektorengetroffen,
damit Themen gemeinsam
bergisch vorangehen.

Neben der Industrie trägt
die IHK auch den Handel im
Namen. Dazu kommen
Dienstleistungen, Hand-
werk, Gastronomie. Gibt es
da eine Gewichtung ?

Pasch: Ja, eine Gleichgewich-
tung beziehungsweise ein Mit-
einander. Insbesondere wir
Dienstleister sind stark abhän-
gigvomErfolgdesHandelsund
der Industrie. In Handwerk
und Gastronomie ist es nicht
anders. Geht es den Indus-

ler ein abhebendes Erlebnis
vom vollkommen austauschba-
ren und anonymen Onlineshop-
pen darstellt. Eine Verbindung
von Beratung, Erlebnis, Gastro-
nomie, Kultur et cetera ist
erfolgversprechend. Ein reines
Nebeneinander austauschbarer
Ladenlokale sicher nicht. Eine
Aufgabe, die hochgradig kom-
plex ist, da insbesondere bei
einer sehr heterogenen Eigen-
tümerstruktur der Immobilien
ein guter Mix ja dem Zufall
überlassen bleibt. Nur Center
haben hier die Möglichkeit die
eigenen Flächen möglichst
attraktiv zu mischen.

Welche Perspektiven gibt es
für kleinere Zentren wie
Ohligs und Wald?

Pasch: Insbesondere die Nähe
zum Kunden und der individu-
elle und persönliche Kontakt
sowie die gemeinsame Aktion
mehrerer lokaler Händler und
Dienstleister kann eine Atmo-
sphäre schaffen, die sich deut-
lich absetzt und damit ein
attraktives Angebot für den
Kunden darstellt.

Was können die Stadtverwal-
tungen tun, damit ihre Innen-
städte nicht veröden?

Kontakt zum Kunden zu hal-
ten, war für viele wichtiger als
ein Onlineshop, der nur einer
unter vielen ist. Zum anderen
beraten wir dadurch, dass wir
deutlich machen, wie wichtig
regionaler Einzelhandel und
Gastgewerbe für unsere Innen-
städte sind. Ohne diese
Betriebewürdenunsere Städte
regelrecht veröden. Sie sind
nicht nur wichtig für unsere
Versorgung, sichern viele
Arbeitsplätze und erwirtschaf-
ten beträchtliche Steuerein-
nahmen, sondern sind auch
mitentscheidend für unsere
Lebensqualität. Unsere Image-
kampagne „Heimat Shoppen“
soll die Menschen genau dafür
sensibilisieren.

In der Solinger Innenstadt
gab es schon vor Corona
immer mehr Leerstände.
Lässt sich der Trend noch
aufhalten?

Pasch: Ehrlicherweise eher
nein. Das ist, denke ich, Kon-
sens. Die Flächenmüssen kom-
pakter und dadurch attrakti-
verwerden. In den freiwerden-
den Flächen müssen neue
Lebens-, Arbeits- und Aufent-
haltsräume entstehen, damit
der Besuch beim lokalen Händ-

einer Geschäftsauflösung kom-
men immer zuletzt und
schleppen sich zeitlich deut-
lich nach, auch in unseren
Daten. Daher könnenwir nicht
die Geschäftsaufgaben, die
man – beispielsweise in der
Pandemie-Zeit in den Zentren
sieht – auswerten. Zudem sind
die Schließungszahlen noch
nicht aussagekräftig, da durch
die staatlichen Hilfen einige
Unternehmen zurecht hoffen,
die Geschäftsaufgabe verhin-
dern zu können. Insolvenzex-
perten gehen davon aus, dass
wir ein klareres Bild über die
Folgen der Corona-Krise erhal-
ten werden, wenn die Sonder-
regelungen zum Kurzarbeiter-
geld auslaufen.

Wie unterstützt die IHK Ein-
zelhändlerundGastronomen
bei der Überwindung der
Folgen der Pandemie ?

Pasch: Zum einen durch Bera-
tung. Es gibt zum Beispiel För-
dermittel zur Digitalisierung.
Das muss übrigens für ein Ein-
zelhandelsgeschäft nicht zwin-
gend ein Onlineshop sein.Man
kann auch innerbetriebliche
Abläufe digital optimierenund
Kundenkommunikation stra-
tegisch aufbauen. Den steten

Henner Pasch ist seit rund sieben Wochen Präsident der Bergischen Indus-
trie- und Handelskammer. Foto: Christian Beier

trieunternehmen gut, profitie-
ren in der Regel auch dieHänd-
ler, Handwerker und Dienst-
leister. Industrie und Handel
bilden das Rückgrat, aber der
Organismus braucht alle Teile
für eine optimale Funktion.

In der Öffentlichkeit ist der
Eindruck entstanden, der
produzierende Sektor habe
weniger unter der Pandemie
gelitten, als Einzelhändler
und Gastronomen? Können
Sie das bestätigen?

Pasch: Ja und nein. Es gibt in
der Tat dankenswerterweise
Industriebereiche, die wenig
bis gar nicht betroffen waren
oder sind. Und es gibt Berei-
che, die sogar davon profitiert
haben, dass andere leidernicht
ihrer normalen Tätigkeit nach-
kommen konnten. Die Konsu-
menten haben ihr Verhalten
an Corona angepasst. Das sind
dann normale marktwirt-
schaftliche Verschiebungen,
die nur hier eben durch ein
nicht wirklich marktwirt-
schaftliches Ereignis ausgelöst
wurden. Dies ist für die gebeu-
telten Brachen sicher am bit-
tersten, esbestandundbesteht
dort quasi kaum eine Anpas-
sungsmöglichkeit. Als Unter-
nehmerin und Unternehmer
ist es dir immer wichtig, „Herr
der Lage“ zu sein, das waren
viele in der Corona-Phase
sicher nicht. Auch unsere Poli-
tik hatte hier ja so ihre Schwie-
rigkeiten. Für eineumfassende
Beurteilung ist es aber zu früh.

Liegen der IHK Zahlen vor,
wie viele Einzelhandelsge-
schäfte in Solingen, Rem-
scheid undWuppertal in den
vergangen anderthalb Jah-
ren geschlossen wurden?

Pasch: Jain. Denn dass ein
Geschäft geschlossen ist,
bedeutet noch nicht, dass das
Gewerbe abgemeldet wurde
oder nicht noch im Hinter-
grund – vielleicht online –
gehandelt wird. Diese Schritte

Pasch: Die Flächen reduzieren
und konzentrieren und die
freien Flächen mit dynami-
schen und attraktiven neuen
Wohnangeboten und Aufent-
haltsqualität optimieren. Eine
recht einfache Formel, bei der
der Teufel leider im Detail
steckt. Es klappt meist nur
wenn alle Immobilieneigentü-
mer diesenWeg aktiv und, wo
es geht, auch mit Investitionen
mitgehen. Generell würde ich
mir wünschen, dass die Kom-
munenmögliche Entschei-
dungsspielräume so weit wie
möglich nutzen, um unterneh-
merisches Handeln zu begünsti-
gen. Dazu gehört, auch mal
Dinge für eine bestimmte Zeit
testweise zuzulassen, ohne
gleich den perfekten Nutzungs-
änderungsantrag zu erwarten.
Wenn Ideen und Anregungen
aus bestimmten Gründen nicht
bewilligt werden können, soll-
ten die Verwaltungen gleich
den Lösungsweg aufzeigen, wie
es doch noch funktionieren
könnte.

Können Sie Ihren persönli-
chen Bedarf - dazu zählt etwa
auch Kleidung - noch im ber-
gischen Städtedreieck decken
oder müssen Sie auf Köln,
Düsseldorf oder den Online-
Handel ausweichen?

Pasch: Ich kaufe ganz grund-
sätzlich quasi nichts online.
Lediglich Musik ist etwas, dass,
wenn ich kein Radio höre, aus
dem Internet kommt. Mit mei-
ner Körperlänge von über zwei
Meternmuss ich aber in der Tat
auch außerhalb Solingens
schauen, einige Sachen kann
ich bei Walbusch in der Filiale
oder im Atelier bekommen,
aber für gewisse Bereiche wie
Jeans oder nicht maßgefertigte
Oberhemden nutze ich seit vie-
len Jahren einen stationären
Händler in Köln. Im Bereich der
Gastronomie nutzen wir aber –
außer im Urlaub, – nahezu nur
das attraktive Angebot unserer
tollen Region.
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auf Euch!Haus Landscheid 1–2 • 51399 Burscheid

www.gut-landscheid.de

Noch Fragen? Ruft an! Tel.: (0 21 74) 398 150
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Ihr macht die Show!

omediansRegional

Wir suchen EUCH!
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Stand-Up-Cole Künstler Musiker Bands

Der Sommer
kann kommen

• Rollläden

• Terrassendächer

• Markisen, 7 J. Garantie

• Gartenmöbel

• Novoferm-Garagentore

• Rollos

• Fliegengitter
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passenden Kredit dabei.

Weitere Infos finden Sie hier:
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Weil’s um mehr als Geld geht.



Jetzt erst recht - Kauf lokal!3
ANZEIGEN

Im Cobra-Biergarten wird freitags mit Erfolg „Grillen und Chillen“ veranstaltet. Archivfoto: Christian Beier

Die Gastronomiebetriebe werden gut angenommen

Gaststätten sind gefragt
Von Susanne Koch

Als diese Sonderveröffentli-
chung geplant wurde, konnte
niemand das Hochwasser und
die Überflutungen vorherse-
hen. Petra Meis, die Vorsitzen-
de des Deutschen Hotel- und
Gaststättenverbandes Solin-
gen (Dehoga), hat es mit gro-
ßem Arbeitseinsatz geschafft.
Sie haben in der Gaststätte Rü-
denstein seit vergangenem
Wochenende wieder geöffnet.
Vorher hat die Familie gemein-
sam mit Helfern den Schlamm
und das Gerümpel aus dem Ge-
bäude geholt. „Wir waren ge-
genüber dem Gasthaus Ferres
am Wupperhof oder der Gast-
stätte Wipperaue noch am we-
nigsten betroffen“, sagt sie.
Insgesamt hat die Gastrono-

mie durch die Corona-Pande-
mie bisher ein schweres Jahr
hinter sich gebracht. Und den-
noch haben die Gastwirte nicht

ihre Füße auf den Tisch gelegt,
sondern, bis sie öffnen konn-
ten zumindest außer Haus die
Essen abholen lassen oder sie
sogar geliefert. „Jetzt nach
dem Lockdownwaren alle heil-
froh“, sagt Petra Meis. „Und
das hätten sie auch von ihren
Gästen widergespiegelt be-
kommen. Die haben sich ge-
freut, wieder an der Wupper-
terrasse sitzen und essen zu
können.“

Andere Gaststätten an der
Wupper sind schwer beschädigt
Andere Häuser an der Wupper
werden dagegen noch lange
mit den Aufräum- und Aufbau-
arbeiten beschäftigt sein.
Die Gaststätten wiederum,

die nicht von der Flutkatastro-
phe betroffen sind, sind bei
schönem Wetter teilweise
schon Tage vorher ausgebucht.
Im Gasthaus Schaaf und in der

Cobra finden sogar Konzerte
statt. „Wir hoffen jetzt, dass
die Inzidenzwerte weiter Kon-
zerte möglich machen“, sagt
Anja Stock, die Geschäftsführe-
rin der Cobra.
Denn seit Montag hat sich

die Lage noch einmal ver-
schärft. Die Stadt war in die In-
zidenzstufe 3 gerutscht, weil
der Wert drei Tage in Folge
über 50 lag. Das wurde am
Dienstag allerdings schon wie-
der zurückgenommen, weil
Dezernentin Dagmar Becker
stellvertretend für Dezernent
Jan Welzel mit dem Land ver-
handelt hat. Und das Land hat
jetzt die gültige Frist um von
der Stufe 2 nach 3 zu gelangen
von drei auf jetzt acht Tage
verlängert. Petra Meis, die
Vorsitzende der Dehoga, hofft,
dass Solingen wieder unter die
50 kommt. Dann können wir
auch innen geöffnet halten.“

Engelbert

So schön ist
der Sommer
im Bergischen
-mw- Die Temperaturen stei-
gen, die Inzidenzen sinken –
der Sommer ist da. Undmit
ihm die neue „Engelbert
Echt.Bergisch.“- Ausgabe. Das
kostenlose Hochglanzmagazin
der B. BollMediengruppe zeigt
auf 78 Seiten, wie die Bergi-
schen den Sommer daheim
genießen können – undwas es
hier alles zu erleben gibt. Wie
wäre es mit einem Besuch bei
der Kräuterfrau? Oder einer
ganz besonderen Vorstellung
im Papiertheater? Dazu gibt es
die neuesten Sonnenbrillen-
Trends, Grill-Tipps vom Exper-
ten und Lesefutter satt. Und
ein Interviewmit der Solinge-
rin Dascha. Sie schaffte es bei
der Castingshow Germany’s
next Topmodel auf den zwei-
ten Platz und ist jetzt „Mit Kur-
ven auf Erfolgskurs“. „Engel-
bert“ traf zudem den bergi-
schen Jung Christoph Maria
Herbst, der vielen durch seine
Rolle als „Stromberg“ bekannt
ist. Das und viele weitere
Szene- und Lifestyletipps lie-
fert die neue Sommerausgabe.
Und es gibt auchwieder etwas
zu gewinnen: einen Essensgut-
schein für das SteakhausWas-
serturm. „Engelbert“ ist kos-
tenfrei an vielenAuslagestellen

erhält-
lich,
unter
anderem
beim ST,
Mumm-
straße 9.

engelbert-
magazin.
de

Arnd Krüger will junge Menschen fürs Handwerk gewinnen

Die Solinger Handwerksbetriebe
habenweiter gut zu tun

Arnd Krüger ist Kreishandwerksmeister auch für Solingen. Er macht Mut
für eine Ausbildung. Archivfoto: Michael Schütz

Von Susanne Koch

Wie gut, dass es die Hand-
werksbetriebe gibt. „Gerade
wurden wir in einem Meeting
von Wuppertals Oberbürger-
meister Uwe Schneidewind
ausdrücklich gelobt“, sagt
Arnd Krüger, Kreishandwerks-
meister Solingen-Wuppertal,
„ganz viele Betriebe haben
jetzt in der Hochwasserkata-
strophe persönlich, schnell
und unbürokratisch geholfen.“
In solchen Szenarien werde ei-
nem deutlich, wie wichtig all
die Menschen mit ihren unter-
schiedlichsten Fähigkeiten vor
Ort sind. Die Bedeutung des
Handwerks zeige sich wieder.
Die Handwerksbetriebe hatten

ger. „Dasmuss sich ändern, da-
mit das Handwerk weiter zu-
kunftsfähig bleibt.“ Ein Grund
dafür sei, dass im vergangenen
Jahr viel weniger Kontakte
zwischen den Schülerinnen
und Schülern sowie den Hand-
werksbetrieben stattfanden.
„Ich hoffe, dasswir baldwieder
zu den Formaten vor der Coro-
na-Pandemie zurückfinden
können, in denen sich Schüle-
rinnen und Schüler und die
Handwerksbetriebe kennen-
lernen konnten“, sagt der
Kreishandwerksmeister.
„Denn die Schülerinnen und
Schüler wollen eine Vorstel-
lung entwickeln, was sich in
den Betrieben abspielt, und
auch die Betriebe wollen wis-
sen, was auf sie zukommt.“

Unterschiedliche Menschen mit
ihren vielen Fähigkeiten
Arnd Krüger versteht den Sinn
eines Gemeinwesens gerade
darin, dass die Menschen, die
in ihm leben, voneinander pro-
fitieren. Sei es der Einzelhan-
del, das Handwerk, die Dienst-
leister. „Ich plädiere immer da-
für, alles lokal zu bestellen und
die örtlichen Betriebe zu nut-
zen.“ Wie Dinge schief laufen
können, habe sich jetzt am Su-
ezkanal gezeigt, wo ein Contai-
nerschiff stecken geblieben ist,
und dadurch die ganze Welt
aus den Fugen geriet.
Die Kreishandwerkerschaft

Wuppertal-Solingen hat 6500
Betriebe, in denen 30 000 Mit-
arbeiter beschäftigt sind. 1500
junge Menschen werden aus-
gebildet. Der Jahresumsatz be-
trägt etwa drei Millionen Euro.

und haben gut zu tun. „Gerade
in der Corona-Pandemie haben
sich viele Bürgerinnen und
Bürger dazu entschieden, ihr
Geld in die Renovierung ihrer
Wohnung oder ihres Hauses zu
stecken.“ Und das mache sich
in den Büchern der Betriebe
deutlich bemerkbar.
„In diesem Zusammenhang

wird uns aber noch einmal
klar, dass wir auf jeden Fall
ausbilden müssen und auch
junge Menschen brauchen, die
sich für das Handwerk interes-
sieren und dort eine Lehre ab-
solvieren wollen. In Solingen
wurden nämlich elf Prozent
weniger Ausbildungsverträge
abgeschlossen“, sagt Arnd Krü-

Solinger für Solingen
Gerade jetzt ist es wichtig, dass wir weiter zusammenhalten. Kaufen Sie
möglichst lokal ein, z. B. weiße Ware mit unserem Förderprogramm Klingen
Plus. Unterstützen Sie mit uns gemeinsam die Klingenstadt: Solidarisch für
eine lebenswerte Zukunft.

www.stadtwerke-solingen.de
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Mensch, entdecke Solingen

Mehr als 600 Jahre
prägen das Stadtbild
Von Susanne Koch

Der Name Solingen ist ge-
schützt. Als einzige Stadt der
Welt. Sie verdankt diese Be-
sonderheit ihrer Schneidwa-
renindustrie. Das Stadtbild
wird seit über 600 Jahren vom
Klingen- und Metallhandwerk
geprägt. Die Schneidwarenin-
dustrie prägt auch die Muse-
umslandschaft bis heute durch
Schloss Burg, das Industriemu-
seum, das Klingenmuseum,
den Balkhauser Kotten und
denWipper Kotten.

Die Hochwasserkatastrophe
hat vieles zerstört
Trotz dermehr als 500 Solinger
Betriebe, in denen Metaller-
zeugnisse hergestellt werden,
ist Solingen eine sehr grüne
Stadt. Der Anteil der Vegetati-
on macht 78,5 Prozent aus. So-
lingen ist von Bachtälern
durchzogen, die Wupper prägt
die Stadt mit ihren Naherho-
lungsgebieten, mit ihren Kot-
ten und der Gastronomie. Hier
hat die Hochwasserkatastro-

phe gerade vieles zerstört und
es wird noch Wochen, wenn
nicht Monate dauern, bis der
Schaden wieder halbwegs bei-
gelegt ist. Eine Katastrophe.
Überall in Solingen findet

man Wanderwege, insgesamt
rund 400 Kilometer. Karten
können im Bürgerbüro gekauft
werden. Und die Korkenzie-
hertrasse lädt zum Radfahren
von den Güterhallen in Solin-
gen-Mitte über Wald nach
Gräfrath ein. Dort gibt es her-
vorragende Verbindungen zu
anderen Radwegen, beispiels-
weise die Wuppertaler Nord-
bahntrasse.
Der historische Gräfrather

Ortskern ist mit vielen Bau-
denkmälern schon für sich
eine Reise wert. Und überall in
Solingen findet man entlang
des Weges viele kleine Hof-
schaften. In Gräfrath befindet
sich auch das Kunstmuseum
mit dem Zentrum für verfolgte
Künste.
Weitere Infos: solingen.de

Die Müngstener Brücke. Archivfoto: Christian Beier

Die Innenstadt vom Hofgarten aus über die Stadtkirche zur Clemenskirche. Archivfoto: Christian Beier

unserem Stadtbezirk waren
betroffen. Wir werden uns in
der nächsten Sitzung der Bv
Mitte darüber informieren las-
sen und falls nötig aus unseren
Verfügungsmittel Geldbeträge
als kleine Hilfe einsetzen.

Kauf lokal! Wie sieht es in
Ihrem Stadtteil aus? Wie
unterstützen Sie die Händle-
rinnen und Händler? Muss
an der Infrastruktur etwas
verändertwerden?Spielt die
Attraktivität IhresStadtteils
eine große Rolle in der BV?
Was können Sie als Kommu-
nalpolitiker auf Bezirks-
ebene tun, um ihren Stadt-
teil attraktiv zu halten und
den Einzelhandel zu unter-
stützen?

Schweikhart: Zwei Aspekte
sind grundsätzlich zu beden-
ken: kurzfristig und längerfris-
tig Es ist niemandem, der sich
mit dem Thema „Innenstadt“
beschäftigt, verborgen geblie-
ben, dass unsere Innenstadt
seit Jahren in einer Krise ist.
Die Besucherfrequenzen las-
sen seit Jahren zu wünschen

tive Kauft beim örtlichen Ein-
zelhandel. Den bereits einge-
leitetenWandel der Solinger
Innenstadt durch das groß
angelegte Projekt City 2030,
werden wir in vollem Umfang
unterstützen.Dennwirwissen,
dass sich das Gesicht der Solin-
ger Innenstadt indennächsten
Jahren ändern wird. Es geht
dabei nicht nur umwirtschaft-
liche Aspekte, sondern auch
um soziale, kulturelle und öko-
logische Herausforderungen.
Die Solinger Innenstadt ist
nunmal das Herz und Gesicht
unserer Stadt. Unsere Innen-
stadt muss wieder Ort der
Begegnung, der Kommunika-

tion und natürlich auch des
Einzelhandels werden. Wir
werdenmithelfen, denWandel
unserer Innenstadt aktiv zu
gestalten. Unser Ziel muss es
sein, durch mehr Nutzungs-
vielfalt ein lebenswertes und
vitales Zentrummit einer
hohen Aufenthaltsqualität zu
schaffen.

Haben Sie regelmäßig Kon-
takt zu der oder den Werbe-
gemeinschaften?

Schweikhart:Es versteht sich
von selbst, dass wir zur Akti-
onsgemeinschaft und zum
Citymanagement beste Bezie-
hungen haben und die beiden
Organisationen tatkräftig
unterstützen.

Was würden Sie sich für
Ihren Stadtteil wünschen?

Schweikhart:Wir wünschen
uns, dass der eingeleiteteWan-
del zum großen Erfolg führen
wird. Bisher sindwir auf einem
sehr gutenWeg. Wir sind alles
in allem sehr viel weiter als die
Städte, die sich den gleichen
Problemen stellen müssen.

übrig. Die Leerstände nehmen
zu. Neu ist vielleicht die Dyna-
mik der Negativspirale als
Folge der Corona-Pandemie.
Die zu erwartenden Geschäfts-
schließungen vorwiegend im
stationären Einzelhandel, aber
auch in der Gastronomie und
weiteren Nutzungen machen
den Strukturwandel großräu-
miger und vielfältiger. Wir
werden den örtlichen Einzel-
handel kurzfristig unterstüt-
zen etwa durch Zuschüsse für
die Weihnachtsbeleuchtung,
durch Beschlüsse zur Durch-
führung von Sonntagsöffnun-
gen und durch die Unterstüt-
zung der Einzelhandels-Initia-

Die Solinger Innenstadt ist seit Jahren in der Krise
Interview mit dem Bezirksbürgermeister von Solingen-Mitte

Das Gespräch führte
Susanne Koch

Nachdem die Corona-Pande-
mie unser ganzes Leben
durcheinandergewürfelt
hat, kommt jetzt auch noch
die Hochwasserkatastrophe
dazu. Wie gehen Sie damit in
der Bezirksvertretung (BV)
um?Was tun Sie persönlich?
Wie helfen Sie den Bürgerin-
nen und Bürgern?

Hansjörg Schweikhart: Die
Corona-Pandemie hat die
Bevölkerung in unseremStadt-
bezirk und auch dieMitglieder
der BezirksvertretungMitte in
ihrer Lebensweise und ihrem
täglichen Leben stark beein-
flusst. Für die Mitglieder der
Bezirksvertretung war es eine
besondere Erfahrung, die Sit-
zungenzumgroßenTeildigital
durchzuführen.Dieunfassbare
Hochwasserkatastrophe hat
darüber hinaus gezeigt, wie
verletzlich unsere Gesellschaft
ist. Mitglieder unserer Bezirks-
vertretung leisteten Hilfs-
dienste in den betroffenen
Gebieten. Auch Gebiete in

Hansjörg Schweikhart, Bezirksbürgermeister. Archivfoto: Michael Schütz

„ Ich liebe meineneue Küche, weil ...
Paolo, 36 Jahre, Manager

...sie meinen Ansprüchen gerecht wird. Mit einer
Küche von der Stange wäre das nicht möglich gewesen.“

Verwirklichen auch Sie mit uns Ihre Traumküche.

Schauen Sie vorbei. Wir freuen uns auf Sie.
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Gerade wird im Hofgarten Solingen geprüft und durchgerechnet, ob eine Verlagerung des Food Courts wirtschaft-
lich zu bewerkstelligen ist. Archivfoto; Christian Beier

Hofgarten plant weiter für die Zukunft

Ralf Lindl: „Die Menschen
wollen gerne lokal kaufen“
Von Susanne Koch

Seitdemder Lockdown zurück-
genommen ist, strömen die
Menschen wieder in den Hof-
garten. „Edeka Pauli konnte
sogar als Lebensmittelsuper-
markt die ganze Zeit öffnen
und hat dadurch Kunden in
unser Center gezogen“, sagt
Ralf Lindl, der Center-Manager
des Hofgartens. „Doch die
meisten Geschäfte mussten
schließen und haben dann nur
Bestellungen angenommen.
Jetzt sind allewieder glücklich,
für die Kunden geöffnet zu ha-
ben.“ Wenn auch seit dem 19.
Juli wieder mit der begrenzten
Kundenzahl der Stufe 2.
Auch wenn Ralf Lindl sor-

genvoll auf die steigenden In-
zidenzwerte in Solingen blickt,
ist er zuversichtlicher als noch
Anfang des Jahres. „Zum Glück
sind die Krankenhäuser nicht
mehr so belegt und dadurch
wirkt Corona nichtmehr so be-
drohlich.“
Ralf Lindl ist sicher, dass die

Menschen gerne lokal einkau-
fen. „Sie können aus den ver-
schiedensten Kleidungsstü-

ganzen sehr gut. „Für unsere
Gastronomie wollen wir etwas
tun“, sagt Ralf Lindl.

„Die Gastronomie am
Neumarkt – Fasil, der
Grill und die Eisdielen
– werden sehr gut
angenommen.“

Ralf Lindl, Center-Manager
des Hofgartens

Gerade werde geprüft und
durchgerechnet, ob sich sie
Verlagerung des Food-Courts
innerhalb des Centrums wirt-
schaftlich tragen lassen würde.
„Die Gastronomie am Neu-
markt – Fasil, der Grill und die
verschiedenen Eiscafés – wer-
den sehr gut angenommen“,
sagt er. „Und wenn erst einmal
der Sparkassen-Neubau fertig
gestellt ist, würde sich auch
Gastronomie im Erdgeschoss
des Hofgartens sicher lohnen.“
Um die Gastronomie im Hof-
garten umzusiedeln,muss aber
die gesamte Technik umgebaut
werden.

cken aussuchen, werden bera-
ten, können das Material an-
fassen und sogar anprobie-
ren“, sagt er. „Dadurch haben
sie viel größere Möglichkeiten
als wenn sie online bestellen
würden.“
Das Center am Neumarkt

funktioniere im großen und

Center-Manager des Hofgartens,
Ralf Lindl. Archivfoto: Daniela Tobias

W.I.R. Solingen: „Der Juni lief wie das Weihnachtsgeschäft“

Nicht zu leichtsinnig werden
Von Susanne Koch

Der Juni lief wie das Weih-
nachtsgeschäft: prächtig. Det-
lef Ammann, Sprecher des
Werbe- und Interessenrings
Solingen, ist derzeit noch hoch
zufrieden, schaut aber miss-
trauisch auf die steigenden Co-
rona-Werte. „Weitere Lock-
downs können wir uns eigent-
lich nicht mehr leisten.“
Der Werbe- und Interessen-

ring Solingen (W.I.R. Solingen)
sowie die Stadt Solingen, Ei-
gentümer, Investoren und
Händler ziehen seit einigen
Jahren gemeinsam an einem
Strang, um die Qualität der An-
gebote und des Aufenthalts in
der Solinger City kontinuier-
lich zu verbessern.
„Das hat man auch jetzt

nach dem Lockdown gesehen,
wie eines ins andere greift“,
sagt Detlef Ammann. „Die
Menschen sind wieder in die
Stadt geströmt, um die Ware
zu sehen, sie anzufassen, anzu-
probieren“, sagt er. „Um dann
zwischendurch in einem Café
oder Restaurant eine Pause zu-
machen.“ Das sei besonders für
die ältere Generation wichtig,
weil sie dann immer auch eine
Toilette zurVerfügunghat und
sie benutzen kann.“

Das Lumen-Kino wird wieder
sehr gefragt
Susanne Garpheide-Keusen,
stellvertretende Sprecherin
von W.I.R. Solingen, blickt von
ihrem Büro aus auf das Kino
Lumen und den Innenhof der
Clemens-Galerien. „Sowohl die
Geschäftsführung und Mitar-
beiter des Lumen-Kinos als
auch die Mitarbeiter vonMcFit
sind froh, wieder geöffnet zu
haben“, sagt sie. „Und das mit
Erfolg.“ Sie beobachte, dass die
Menschen einfach froh seien,
wieder in die Stadt kommen zu
dürfen, einzukaufen oder eben
auch ins Kino zu gehen.“ Auch
das Alex sei immer sehr gut ge-
füllt, die Menschen sitzen
draußen auf der Terrasse und

genießen ihr Getränk oder gar
ihr Essen. „Von den Mietern
der Clemens-Galerien bekom-
me ich von allen Seiten positi-
ve Resonanz“, sagt Susanne
Garpheide-Keusen. „Das war
auch nach der langen Durst-
strecke total wichtig.“
Detlef Ammann ist schon

immer ein Verfechter dafür,
neben Einzelhandel auch Gas-
tronomie in der Innenstadt an-

zusiedeln. „Sowird der Ausflug
in die Stadt zu einem Ereignis“,
sagt er. „Mit demStadtbummel
auch etwas erleben,wird in Zu-
kunft immer wichtiger“, sagt
er.
Das bestätigt auch Susanne

Garpheide Keusen, die berich-
tet, dass neue Mietverträge in
den Clemens-Galerien kurz vor
dem Abschluss stehen. „Wann
unsere neuenMieter dann ein-

ziehen, hängt von den nötigen
Umbauarbeiten ab“, sagt sie.
„Es sind zwei Gastronomiebe-
triebe, die sehr großes Interes-
se zeigen, und ein Dienstleis-
tungsunternehmen.“
Detlef Ammann hofft, dass

die Bierbörse dieses Jahr unter
Auflagen stattfinden kann.
„Dann hätten die Solingerin-
nen und Solinger zumindest
ein kleines Event.“

Der Initiativkreis Solingen will die Stadt Solingen nach vorne bringen. Hier der Blick von oben auf die Innenstadt
von Solingen. Archivfoto: Christian Beier

Der Markt wird samstags rege von den
Solingern genutzt. Archivfoto: Michael Schütz

Initiativkreis Solingen: Schön, dass der Handel wieder floriert

Lokal zu kaufen, spart am Ende Zeit
Von Susanne Koch

Der Vorsitzende des Initiativ-
kreises Solingen, freut sich.
„Nach dem langen Lockdown
ist es schön zu sehen, wie die
Menschen wieder in die Stadt
kommen, ein Eis essen, einen
Kaffee trinken oder gar Mittag
zu essen“, sagt Waldemar
Gluch. „Es tut einfach nur gut.“
Gut tut ihm auch zu sehen,

mit welcher Hilfsbereitschaft
die Solinger die Opfer des
Hochwassers unterstützen.
„Sie helfen beim Schippen und
Schutt wegtragen, sie spenden
Geld, Kleidung, Haushaltsge-
genstände. Das alles lindert die
Not zumindest ein bisschen.“
Die Händler seien derzeit

sehr zufrieden. „Und ich plä-
diere immer dafür, das Geld in
der Nähe zu lassen und den
Einzelhandel in den Stadttei-
len zu unterstützen“, sagt der
Inhaber des Fotogeschäfts Flic
Flac. „Denn das Geld kommt
auch wieder zurück. Viele Ein-
zelhändler leben in der Stadt-
gesellschaft und unterstützen
Projekte, die ihnen wichtig
sind.“ Das würde nicht mehr
funktionieren, wenn die Bür-
gerinnen und Bürger nur noch
online kaufen.
„Durch die Spendenbereit-

schaft und auch die Hilfsbe-
reitschaft ist in unserer Stadt-
gesellschaft überhaupt erst
vieles möglich.“ Das zeige sich
jetzt angesichts der Hochwas-
serkatastrophe, das gelte aber
auch für jedes Stadtfest, das in
den Stadtteilen organisiert
wird. „Ohne gut verdienende
Händler gibt es kein Dürpel-
fest, kein Echt.Scharf.Solingen,
kein Weinfest und keinen

Zöppkesmarkt.“ Waldemar
Gluch findet es wichtig, diesen
Punkt genau zu betrachten.
„Das müssen sich Menschen
immer vor Augen führen,
wenn sie online bestellen.“ Ein
Bummel durch die Stadt, die
Möglichkeit, den Gürtel neben
die Schuhe zu legen, und sie zu
vergleichen, am besten noch
die Hose dazu, das lasse sich
schnell und effizient in der
Stadt machen. „Wer das online
machen möchte, der braucht
viel mehr Zeit.“
Auch wenn Waldemar

Gluch derzeit optimistisch in

die Zukunft blickt, weiß er,
dass wir bezüglich Corona
noch nicht über den Berg sind.
„Wir müssen alle sehr aufpas-
sen“, sagt er. „Sonst bekom-
men wir die vierte Welle und
wieder einen Lockdown. Das
wollen wir alle nicht.“

Die Gespräche laufen
gerade über Zoom
Die Stadt funktioniert wieder.
Die Geschäfte sind offen und
noch ohne Tests begehbar.
„Und ich habe eben anlässlich
eines Rundgangsmit vielen So-
lingern in der Innenstadt ge-

sprochen, besonders die Gas-
tronomen genießen es, wieder
Menschen zu empfangen, sie
zu bedienen und zu beko-
chen.“ Die Gespräche mit den
einzelnen Werbegemeinschaf-
ten sind derzeit auf Eis gelegt.
„Wenn, dann treffen wir uns
online über Zoom.“ Die Ohlig-
ser haben drei Termine für
verkaufsoffene Sonntage
schon festgelegt. „Wir wollen
für Mitte noch einen beantra-
gen und auch für Wald“, sagt
Waldemar Gluch.
Die großen Feste fallen die-

ses Jahr wegen der Corona-
Pandemie aus. „Wir vom Initia-
tivkreis überlegen aber gerade,
welche Alternativen wir anbie-
ten können“, sagt er. „Wir den-
ken über eine Veranstaltung
mit 1000 Menschen als Zu-
schauer nach. Ein Konzert. Das
kann aber nicht in der Innen-
stadt stattfinden, sondern
muss außerhalb der Stadtzen-
tren liegen.“
Waldemar Gluch, der neben

seinem Vorsitz im Initiativ-
kreis Solingen auch in der CDU
engagiert ist, liegt das Thema
Stadtplanung sehr am Herzen.
„Es kommt auf das gute Zu-
sammenspiel aller Verkehrs-
teilnehmer an, Fußgänger,
Fahrradfahrer und Autofah-
rer“, sagt er.
Auf jeden Fall ist der Vorsit-

zende des Initiativkreises ein
begeisterter Solingen-Fan.
„Ich finde es toll, was unsere
Stadtgemeinschaft immer wie-
der auf die Beine stellt. „Auch
jetzt angesichts der Hochwas-
serkatastrophe durch den
Starkregen§, sagt er. „Da konn-
te bis jetzt leider niemand mit
rechnen.“

Waldemar Gluch.
Archivfotos: Christian Beier

PERFEKTES
SEHEN?

REINE
KOPFSACHE!

Wir sehen nicht nur mit den Augen, sondern

auch mit dem Gehirn. Unterstützen Sie beides:

mit biometrischen Gleitsichtgläsern.

BIOMETRISCHE GLEITSICHTGLÄSER
VON RODENSTOCK
Nähere Informationen in Ihrem Geschäft oder unter www.wollenhaupt-solingen.de
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Interview mit Ralf Engel (Handelsverband Rheinland)

Einkaufen vor Ort hat einenMehrwert
Das Gespräch führte
Knut Reiffert

Gibt es im bergischen Einzel-
handel Sparten, die unter
den Zwangspausen beson-
ders gelitten haben? Und
andere, die glimpflich
davongekommen sind?

Ralf Engel: Um es anders zu
formulieren: Gut durch die
pandemiebedingten Ein-
schränkungen sind diejenigen
Handelsunternehmen gekom-
men, die für sich die Privilegie-
rungen nach den Corona-
Schutzverordnungen in
Anspruch nehmen konnten.
Zu den Branchen, die zwar
nicht privilegiert im genann-
ten Sinne waren, aber die aus
anderen Gründen, die eben-
falls auf die Pandemie zurück-
zuführen sind, profitiert
haben, gehört zweifellos der
Zweirad-Einzelhandel, aber
auch Unternehmen, die Sorti-
mente vorhalten, die vonMen-
schen, die sich überwiegend in
den eigenen vier Wänden auf-
zuhalten hatten, nachgefragt
wurden, wie zum Beispiel Näh-
maschinen.

Hat es in der Pandemie eine
nennenswerte Zahl von
Geschäfts-Neueröffnungen
gegeben?

Engel: Nein.

Wie beschreiben Sie die
aktuelle Situation?

Engel: Die aktuelle Situation
ist auch einige Wochen nach
Ende des kompletten Lock-
downs immer noch so, dass die
meisten Händler sich ,sortie-
ren´. Andererseits herrscht
eine gewisse Vorsicht in der
Hinsicht, dass man allgemein
nicht weiß, ob sich die Pande-
mie-Lage nicht noch einmal
nach Ende der Sommerferien
und in den Herbst hinein rich-
tig verschärfen könnte. Dies
bringt Unsicherheit mit sich.

In den Solinger Fußgänger-
zonen stehen immer mehr
Geschäfte leer. Wie sehr hat
Corona den Trend ver-
schärft?

Engel: Natürlich hat die Pan-
demiediesenTrendverschärft.
Allerdings traue ich mir nicht
zu, zu beurteilen, in welchem
Maße dies der Fall gewesen ist.

Gibt es neben dem Online-
HandelweitereUrsachen für
die Krise des Einzelhandels?

Engel: Ich bin kein Freund
davon, die aktuelle Situation
überwiegend der Entwicklung
des Online-Handels zuzu-
schreiben, oder Ursachenfor-
schung einzig und allein in
Richtung Online-Handel zu
betreiben.Vielmehr istmeines
Erachtens eine kritische
Bestandsaufnahme inmehrere
Richtungen von Nöten.

Welche Entwicklungs- oder
Planungsfehler wurden
denn gemacht?

Engel: Die Ansiedlung von Ein-

Einkaufszentren wie der Hofgarten haben nach Ralf Engels Überzeugung gegenüber Fußgängerzonen einen Vor-
sprung bei den Themen Sicherheit, Sauberkeit und Aufenthaltsqualität. Fotos (2): Christian Beier

kaufszentren in Innenstadtla-
gen,wie etwadenHofgarten in
Solingen, hat unbestritten zu
einer Bereicherung der Innen-
stadt geführt. Aber: Gemessen
daran konnte und kann jede
Fußgängerzone nur verlieren,
wennmananderenbekannten
Defiziten nicht arbeitet.

Welche Defizite meinen Sie?
Engel: Gegenüber Einkaufs-
malls geht es bei den Fußgän-
gerzonen um die Themen
Sicherheit und Sauberkeit
sowie die Aufenthaltsqualität,
insbesondere Möblierung und
Beleuchtung. Wichtig sind
auch einheitliche Öffnungszei-
ten.

Gibt es weitere Kritik-
punkte?

Engel: Die Ausweitung der Flä-
chen für Discounter und
unkontrollierter Überhang
von Non-Food-Sortimenten.
Insbesondere die Non-Food-
Sortimente der Discounter, die
praktisch alle Bereiche abde-
cken, haben dem inhaberge-
führten, innerstädtischen Ein-
zelhandel sehr zugesetzt.

Lässt sich der Trend zumehr
Leerständen stoppen oder
gar umkehren?

Engel: Ich meine, dass in vie-
len Leerständen in Innenstäd-
ten nicht wieder beziehungs-
weise nie wieder Einzelhandel
ansässig wird. Andererseits
gibt es jedenTagLeute, die auf-
stehen und sich mit einer
Geschäftsidee im Einzelhandel
oder mit einer Dienstleistung
selbstständig machen.

In Solingen werden frühere
Filet-Lagen in der Innen-
stadt zu Wohnraum umge-
wandelt? Ist das der richtige
Weg?

Engel: Die Innenstadtlagen
sind über die Jahre und Jahr-
zehnte zu reinen Konsum-
Lagen entwickelt. Das heißt,
ihre frühere Funktion als
Wohnquartier und Zentrum
der Kommunikation ist mehr
und mehr vom Thema ,Shop-
pen´ verdrängt worden. Dies
wird undmuss sich umkehren,

wobei es keine Denkverbote
oderTabusgebendarf.Diesgilt
nicht nur für den richtigen
Weg, ehemalige Gewerbeflä-
chen zuWohnraum umzuwid-
men, sondernund gerade auch
dafür, Gewerbe, also Hand-
werksbetriebe und Indus-
trieunternehmen, in Innen-
stadtlagen anzusiedeln. Vor-
zugsweise in ehemaligen Ein-
zelhandelsflächen.

Eigene Online-Shops sind
bestimmt nicht für alle
Geschäfte realisierbar. Wem
empfehlen Sie, die Einrich-
tung zu prüfen?

Engel: Früher galt: Der inha-
bergeführte Fachhandel hat
keine Chance gegen die Wer-
bemacht großer Handelsket-
ten. Zum Beispiel bei der
Unterhaltselektronik. Gleiches
gilt heute für Online-Shops.
Die ,Großen´ imOnline-Handel
beschäftigen keine Verkäufer,
sondern Physiker, die den gan-
zen Tag Algorithmen schrei-
ben. Mit diesen können die
Unternehmen beispielsweise
bestimmte Produkte taggenau
bestimmten Kunden präsen-
tieren, um bestimmte Bedarfe
vorweg zu nehmen oder zu
provozieren. Dies wird das
inhabergeführte Einzelhan-
delsgeschäft, das als zweites
Standbein einen Online-Shop
eröffnet, nicht leisten können.

Corona angeht, so bietet der
Handelsverband den Mit-
gliedsunternehmen eine
umfassende und kompetente
Unterstützung bei allen The-
men rund um die Digitalisie-
rung an.

Wie stehen Sie zu der Forde-
rung nachmehr verkaufsof-
fenen Sonntagen?

Engel:Wer– insbesonderevon
Seiten der Berliner Polit-Pro-
minenz –mehr verkaufsoffene
Sonntage fordert, muss sich
mit gleicher Intensität dafür
einsetzen, dass das Verbot von
Sonntagsverkäufen aus dem
Grundgesetz eliminiert wird.
Alles andere ist halbherzigund
unredlich.

Wie lautet Ihr persönliches
Plädoyer für den Einkauf
beim Händler vor Ort?

Engel: Auch ich kaufe
bestimmte Dinge online. Dies
allerdings bei Online-Händ-
lern, denen es gelingt, mich
durch die Gestaltung der Ver-
kaufsplattform zu interessie-
ren oder sogar zu fesseln,
indem sie mir ein Online-Ein-
kaufserlebnis verschaffen. Die
Vermittlung eines Einkaufser-
lebnisses, und zwar sowohl
positiver als auch negativer
Art, hat immer einen Mehr-
wert gegenüber leblosen und
gefühlskalten Online-Katalo-
gen. Und diesen Mehrwert –
wie gesagt positiver und nega-
tiver Art – vermittelt jedes sta-
tionäreEinzelhandelsgeschäft.
Der Mensch braucht dieses
Einkaufserlebnis und die Aus-
einandersetzung damit, um
sich als Individuummit den
gemachten Erfahrungen wei-
terzuentwickeln.Dieshalte ich
für den Menschen für unab-
dingbar existenziell. Anders
ausgedrückt: Die stationäre
Konfrontation mit positiven
und negativen Einkaufserleb-
nissen kannman und muss
man lernen. Gleiches gilt für
die Verarbeitung der gemach-
ten Erfahrungen. Arbeiten wir
nicht hieran, verlieren wir
einen ganz entscheidenden
Aspekt unseres menschlichen
Daseins.

Was ist die Konsequenz
daraus?

Engel: Die Platzierung eines
Online-Angebotes ist sinnvoll,
alleine schon aus dem Grund,
mit den Kunden rund um die
Uhr in Verbindung sein zu
können. Aber es muss immer
zu einerBeratungssituation im
Ladenlokal führen, umdort die
Stärken des Offline-Handels,
nämlich die Vermittlung eines
einmaligen Einkaufserlebnis-
ses, auszuspielen. Dies setzt
allerdings voraus, dass der
Schulung und der Qualifika-
tion der Mitarbeiter mehr
denn je besondere Bedeutung
beigemessen wird.

Der Mensch braucht
das Einkaufserlebnis
Ralf Engel

Welche Unterstützung kann
der Handelsverband Rhein-
land seinen Mitgliedsunter-
nehmen anbieten, um die
FolgenderCorona-Pandemie
zu überwinden?

Engel:Wir wissen aus zahlrei-
chen Äußerungen, dass die
Hilfs- und Unterstützungsan-
gebote des Handelsverbandes
fürdieMitgliedsunternehmen,
die wir aber auch Nicht-Mit-
gliedern zur Verfügung
gestellt haben, sehr viel Beach-
tung und sehr viel Lob gefun-
den haben. Dies gilt insbeson-
dere für die tagesaktuelle
Rund-um-die-Uhr-Informa-
tion der Mitgliedsunterneh-
men zu aktuellen Entwicklun-
gen, beispielsweise bei den
zahlreichen Corona-Schutz-
verordnungen und sonstigen
gesetzgeberischenAktivitäten.
Ferner hat insbesondere das
Team in der Düsseldorfer
Geschäftsstelle des Handels-
verbandes ständig Kontakt zu
den führenden Persönlichkei-
ten der Landesregierung und
der Ministerialverwaltung
gehalten, umdenAnliegen des
Einzelhandels Gehör zu ver-
schaffen. Das ist in vielen Fäl-
len, die nicht alle unbedingt
publik gemacht wurden,
gelungen. Was die Zeit nach

Ralf Engel sieht nicht nur Online-
Shops als Ursache für die Krise des
Einzelhandels.

Handelsverband

Der Handelsverband NRW
Rheinland (HVR) vertritt
die Interessen von 2500
Mitgliedern mit mehr als
5000 Betriebsstätten und
fast 140 000 Mitarbeitern.
Ralf Engel ist Geschäfts-
führer der in Wuppertal
ansässigen HVR-
Geschäftsstelle für die Ber-
gische Region, die auch
Solingen betreut. Für
Leichlingen ist die
Geschäftstelle in Bergisch
Gladbach ( 0 22 02/
9 35 95 55) zuständig.

rheinland.hv-nrw.de

Die Hilfsbereitschaft ist ungebrochen

Spenden für die
Solinger Flutopfer
Von Susanne Koch

Die Stadt Solingen und die
Wohlfahrtsverbände machen
bekannt, dass sie keine Sach-
spenden für die Opfer der Flut-
katastrophe mehr annehmen
können. Die Lager sind voll.
Die Millionengrenze an

Spenden an die Gerd-Kaimer-
Bürgerstiftung (siewurde nach
dem Tod des ehemaligen Ober-
bürgermeisters Gerd Kaimer
von der Stadt Solingen gegrün-
det) ist längst überschritten.
„Die Spendenbereitschaft der
Solingerinnen und Solinger ist
überwältigend. Wir dürfen
stolz sein auf den Zusammen-
halt in unserer Stadt“, betont
Oberbürgermeister Tim Kurz-
bach. Jeder Beitrag, auch der
kleinere, komme von Herzen
und werde geschätzt und ge-
würdigt, weil er Hilfe ermögli-
che, die dringend benötigt
werde. Denn nach den Auf-
räumarbeiten gelte es, viele
verwüstete und zerstörte Häu-

ser, Gärten, Anlagen wieder
aufzubauen oder instandzuset-
zen. Und den Menschen direkt
zu helfen. Nicht nur die Stadt-
Sparkasse spendet, auch viele
Solinger Unternehmer und
Einzelhändler wollen jetzt et-
was für die Opfer der Flutkata-
strophe tun. Noch heute ver-
kauft die Bäckerei Stöcker bei-
spielsweise das Solinger Brü-
ckenbrot für vier Euro. Das
Geld fließt in vollem Umfang
auf das Konto der Bürgerstif-
tung Gerd-Kaimer.
Viele Einzelhändler haben

jetzt Aktionen gestartet und
sammeln durch Aktionen und
besondere Verkäufe Spenden-
gelder. Und in den zwölf City-
Art-Galerien in den Clemens-
Galerien verkaufen Künstler
Werke von 11 bis 14 Uhr von 20
bis über 1000 Euro.
Konto Gerd-Kaimer-Bürger-
stiftung: Iban DE 97 3425
0000 0001 6633 84, „Hoch-

wasser-Hilfe Solingen“

Sandra Bregas

Ihre Kundenberaterin in Solingen-Mitte

freut sich auf Ihren Anruf oder E-Mail.

sandra.bregas@kobold-kundenberater.de

Telefon: 01578 8289027

https://vorwerk.de/kobold/

kundenberatung/sandra.bregas

DAS HAUS DER TAUSEND
GENÜSSE AUS ALLER WELT

Mo.–Fr. 09.30–18.30 Uhr

Sa.: 09.00–15.00 Uhr

Do. und Fr. 15.00–18.30 Uhr

Sa.: 09.30–14.00 Uhr

schöne Böden

Trauringe & Partnerringe:

in Gold, z. B. rot/weiß Gold

Damenring mit Brillant

Paar z. B. ab 770 €

Smart line

Freundschaftsringe

silber rodiniert

Paar schon ab 200 €
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Der Umbau des Ohligser Markts soll in diesem Sommer starten. Später folgt die Düsseldorfer Straße. Der Pavillon auf dem Marktplatz wird in eine Weinbar umgewandelt. Foto: Christian Beier

Unermüdlich engagieren sie sich im Stadtteil Ohligs
Von Susanne Koch

Die Ohligser Jongens haben
sich 2014 mit nur 14 Mitglie-
dern gegründet. Heute enga-
gieren sich über 50 Mitglieder
in dem Verein – Männer und
Frauen. „Wir haben in den sie-
ben Jahren vieles auf die Beine
gestellt“, sagt Geschäftsführer
Joachim Junker. „Wir haben
aber auch für die kommenden
Jahre genug zu tun und immer
wieder neue Ideen.“
Eine der jüngsten ist es, eine

Brücke über die Gleise des

Hauptbahnhofs zu bauen. „Da-
mit würden der Westen und
der Osten von Ohligs zusam-
mengeschlossen“, sagt Joa-
chim Junker. „Der Osten entwi-
ckelt sich gerade, mit einer
Brücke wäre das Galileum
dann noch einmal besser zu er-
reichen und die Sauerbreystra-
ße wäre super angebunden.“
Schon ein bisschen unge-

duldig warten die Ohligser Jon-
gens darauf, dass etwas im
Westviertel, an der Lennestra-
ße und den zwei Kreisverkeh-

ren passiert. „Wir würden in
Zusammenarbeit mit den Gas-
tronomen dort gerne ein Sze-
neviertel mit Aufenthaltsqua-
lität für die Gäste entwickeln“,
sagt Joachim Junker. „Mit
mehr Fläche, um Sitzgelegen-
heiten draußen anbieten zu
können, und ohne den noch
über die Lennestraße fahren-
den Busverkehr.“ Die Busse
verursachen Abgase und pus-
ten sie direkt auf die Tische der
Menschen, die dort sitzen und
essen. „Das muss nicht sein

und kann sicher anders gelöst
werden“, sagt der Geschäfts-
führer der Ohligser Jongens.
„Wir würden es wünschen, die
Stadt probiere Szenarien bei-
spielsweise einfach mal mit
Hilfe von Pop ups aus. Wir blei-
ben in diesem Punkt am Ball.“

Der Stadtteil wächst, aber
wachsen auch die Angebote mit?
Apropos Ball. „Aufgrund seiner
tollen Lage mit Anbindung an
den internationalen Zugver-
kehr und die beiden Autobah-

nen ziehen immer mehr Men-
schen nach Ohligs“, sagt Joa-
chim Junker. Und es wird wei-
ter gebaut. „Wir brauchen ent-
sprechend auch mehr Sport-,
Freizeit- und Kulturangebote.“
Stichworte sind her: die Ohlig-
ser Festhalle, weitere Freizeit-
angebote auf dem Engelsber-
ger Hof und Freizeitsportmög-
lichkeiten.“ Es gebe den sehr
gut arbeitenden OTV, aber
nicht alle Menschen wollen
sich direkt an einen Sportver-
ein anschließen. „Ich kann

gebaut wird, dass nicht nur
Veranstaltungen möglich sind,
sondern er auch zur Kommu-
nikation zwischen den Men-
schen einlädt.“ Joachim Junker
freut sich schon auf die Wein-
bar im umgebauten Pavillon,
die das Ehepaar Nina und Dr.
Jörg Wacker dort betreiben
möchte. „Es wird nicht nur
Wein, sondern auch kleine
Köstlichkeiten geben“, sagt
Joachim Junker. Jörg Wacker
ist übrigens Präsident der Oh-
ligser Jongens.

mich erinnern, dass es früher
im Engelsberger Hof sogar die
Möglichkeit gab, Kahn zu fah-
ren und Minigolf zu spielen“,
sagt Joachim Junker. „Jetzt
warten wir schon lange darauf,
dass die Brücke über den Teich
wieder repariert und denMen-
schen zugänglich gemacht
wird.“
Die Ohligser Jongens beteili-

gen sich auch an der Umgestal-
tung des Marktes und der Düs-
seldorfer Straße. „Es ist wich-
tig, dass der Marktplatz so um-

Die Ohligser Jongens wirken seit 2014 als Verein bei der Gestaltung des Stadtteils Ohligs mit

KUBIKOM.DE 0212 650 010 90

 Flexible Verträge und individuelle Lösungen

 Lebenslanges Wohn- und Nutzungsrecht

 Ihr Haus bleibt Ihr Zuhause

SIE WOLLEN UNBESCHWERT UND

MIT FINANZIELLER FREIHEIT IHRE

IMMOBILIE AUCH IM ALTER GENIESSEN?

In Kooperation mit der Deutschen Leibrente machen

wir das als starker lokaler Partner für Sie möglich:

Ihre Vorteile:

Finanzielle Freiheit

Volle Transparenz

Individuelle Lösungen

Lebenslanges Wohnrecht

Keine Instandhaltungskosten

Weitere Möglichkeiten:

Umbaumaßnehmen finanzieren

Pflegedienst bezahlen

Schulden tilgen

Finanzielle Mittel für Familie

Langersehnte Ziele realisieren
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Gloria Göllmann engagiert sich für die Geschicke des Stadtteils Ohligs

Sie will die Ohligser fordern
Von Björn Boch
und Susanne Koch

Die Lust ist da. Erst recht nach
Monaten der Pandemie. „Wir
machen jetzt einfach aus allem
eine Party“, sagt Gloria Göll-
mann lachend. Bleibt die Lage
so entspannt wie derzeit, gibt
es dazu einige Gelegenheit: Al-
lein drei verkaufsoffene Sonn-
tage (| Kasten) sollen in diesem
Jahr noch stattfinden – „wenn
wir die Veranstaltungen dazu
durchführen dürfen“. Aber
Gloria Göllmann ist guter Din-
ge.
Die 52-Jährige ist Geschäfts-

führerin der Immobilien- und
Standortgemeinschaft (ISG) So-
lingen-Ohligs – was erst einmal
so gar nicht nach Party klingt.
Die Idee: Immobilien-Eigentü-
mer eines bestimmten Berei-
ches, in dem Fall hauptsächlich
an der Düsseldorfer Straße, tun
sich zusammen, um den Be-
reich zu verschönern. Sie brin-
genGeld und Ideen ein – und si-
chern im Gegenzug den Wert
ihrer Immobilien.
Erfolge, vor allem in der Ge-

staltung des öffentlichen
Raums, gibt es schon einige.
Die Mammutprojekte, die ne-
ben der ISG auch von der Oh-
ligser Werbe- und Interessen-
gemeinschaft (OWG), den Oh-
ligser Jongens und weiteren
Akteuren begleitet werden,
stehen aber jetzt an: Der Um-
bau des Ohligser Marktplatzes
und der Düsseldorfer Straße.
„Der nächste Schritt ist das
große Konzept für das Baustel-
lenmarketing“, sagt Göllmann.
Kunden und Händler sollen bei
Laune gehalten werden wäh-
rend der Arbeiten – mit einer
Party. Und wenn sie Monate
andauert. Gloria Göllmann
geht es um die Einstellung.
Der Handel ist für sie ein

wichtiger Bestandteil, aber
eben nicht alles. Sie sieht in
Ohligs ein Lebens- und Wohn-
viertel – eine Ansicht, die rund
1000Menschen, die durch Bau-
projekte wie das „O-Quartier“
und das „Heimspiel“ hinzu-
kommen, sicher teilen. Für all
diese Menschen will Göllmann
Ansprechpartnerin sein – ge-
meinsammit OWG, Kirchenge-
meinden und vielen weiteren
Engagierten. Wer neu dazu-
kommt, solle wissen, an wen er
sich wenden kann.

„Wer sich hier
wohlfühlt, gibt hier
sein Geld aus.“

Gloria Göllmann

Zugezogene wie Einheimische
will sie aber fordern: „Es hapert
noch an einer Vision“, findet
sie. Das gelte stadt- und bun-
desweit. Ohligs sei mit seiner
Gemeinschaftsmarke ganz weit
vorne und mit einer noch feh-
lenden, ausformulierten Uto-
pie nicht alleine. Dennoch fragt
sie sich, wann der Gesellschaft
der Wille verlorengegangen
sei: Der Wille, die Stadt so zu
gestalten, dass die Menschen
gerne dort leben. „Wir müssen
uns für unseren Ort mehr inte-
ressieren und begeistern.“
Neben großen Ideen kommt

die praktische Arbeit nicht zu
kurz. Sauberkeit sei „ein Rie-
senthema“, Sicherheit und
Aufenthaltsqualität auch. Ein
neues Beleuchtungskonzept
soll helfen, das im September
präsentiert wird: mit einer
Party natürlich, auchwenn der
Abend „Licht-Kunst-Fest“
heißt. Das soll auch Aufmerk-
samkeit für Ohligs’ schöne
Gründerzeitfassaden bringen.

Ein Baustein wird neben
den Umbauarbeiten auf dem
Markt und in der Fußgänger-
zone eine neue Gestaltungssat-
zung sein – eine grundsätzli-
che Entscheidung, wie es vor
den Ladenlokalen, unter Wah-
rung des Bestandsschutzes,
aussehen soll. Jeder Baum und
jeder Stein am rechten Platz,
Barrierefreiheit, Klarheit, Ein-
deutigkeit: „Das bringt Fre-
quenz“, ist Göllmann sicher.
„Und wer sich hier wohlfühlt,
gibt hier sein Geld aus.“
Grün muss es sein, damit es

nicht zu heiß wird im Sommer,
nachhaltig, also enkeltauglich
– umweltfreundliche Mobilität
müsse mitgedacht werden.
Wichtig ist ihr auch der Markt
als Platz der Begegnung. Die
Stadt müsse nicht verkehrs-
frei, aber verkehrsberuhigt
werden. „Der öffentliche Raum
ist für Menschen da, nicht für
Autos.“ Kleine, konsumfreie
Flächen, in denen sich die
Menschen aufhalten, machten
den öffentlichen Raum lebens-
wert: „Das finden Einzelhänd-
ler und Eigentümer gut.“
All diese Ideen teilt sie ger-

ne. „Wenn andere Stadtteile
profitieren können von unse-
ren Erfahrungen, umso bes-
ser.“ Ob die Künstlerin undUn-
ternehmerin Göllmann (KP21
Kunstfabrik) die großen Ohlig-
ser Projekte noch als ISG-Ge-
schäftsführerin begleitet, weiß
sie noch nicht. 2022 enden die
ersten fünf Jahre der ISG. Ob es
weitergeht, entscheiden
107 Eigentümer. Eins steht
aber fest: Sollte es weiterge-
hen, wird es eine Party.

Am 29. August findet das
4. Ohligser Kinderfest statt
Von 11 bis 17 Uhr findet am
Sonntag, 29. August, auf dem

Ohligser Marktplatz bereits
das vierte Ohligser Kinderfest
statt. „Das haben wir im ver-
gangenen Jahr trotz der Coro-
na-Pandemie gut hingekriegt“,
sagt Gloria Göllmann. „Es wird
wieder Trödelstände geben,
Spiele für Kinder und ein klei-
nes Bühnenprogramm.“
Barbara Müller erinnert

sich noch gut daran: „Bei
strahlendem Sonnenschein
waren die Trödelstände rund
um den Marktplatz aufge-
baut“, sagt sie. „Und es wurde
immer eine begrenzte Zahl von
Besuchern auf den Platz gelas-
sen, so dass die Abstände im-
mer gewährleistet waren.“
Auch das Spielmobil hatte sich
am dritten Ohlixer Kinderfest
beteiligt. „Ich habe an den Trö-
delständen einige sehr schöne
Dinge für meine Enkelkinder
kaufen können“, erinnert sich
Barbara Müller. „Die Stände
waren sehr schön dekoriert
und die Händlerinnen und
Händler verbreiteten allesamt
gute Stimmung.“

Gloria Göllmann ist die Geschäftsführerin der ISG Ohligs. Foto: Christian Beier

TERMINE

4. Ohligser Kinder-
fest: 29. August, 11-17 Uhr
Verwöhnwochenen-

de: 3.-5. September (mit
verkaufsoffenem Sonntag)
Dreck-Weg-Tag Oh-

ligser Heide und mehr:
25. September
Licht-Kunst-Fest:

25. September ab 19 Uhr
Brückenfest: 30./

31. Oktober (mit verkaufs-
offenem Sonntag)
Weihnachtsdürpel:

3.-5. Dezember (mit ver-
kaufsoffenem Sonntag)

Ein Kranich-Küken im Ohligser Vogel- und Tierpark

Vor einem Besuch auf die Hompage der Tierparks schauen
Von Susanne Koch

Der Solinger Vogel- und Tier-
park hat ein neues Gesicht. Ein
Mandschurenkranich-Küken
schlüpfte aus dem Ei. „Dabei
hatten wir eigentlich gedacht,
dass das Ei durch den Regen
weggespült worden war, das
zweite lag nämlich kaputt ne-
ben dem Nest und das andere
fehlte komplett“, sagt Janett
Heinrich, die Leitende Tier-
pflegerin des Vogel- und Tier-
parks.
Am nächsten Tag saß sie im

Büro und hörte zwei Mitarbei-
ter aufgelöst nach ihr schreien.
„Das war so, als wäre einem
Tier etwas Schlimmes pas-
siert“, erinnert sich Janett
Heinrich. „Doch weit gefehlt,
es war nichts Schlimmes, sie

hatten das Küken entdeckt.“ Es
lief stolz mit Mama und Papa
über die Anlage zum Früh-
stück. „Völlig verzückt stan-
den wir vor der Anlage und
konnten unser Glück kaum fas-
sen“, sagt Janett Heinrich. Jetzt
seien die Eltern zwar nicht
mehr so freundlich zum Tier-
park-Personal , sie beschützen
ihren kleinen „Dickie“. Man-
dschurenkranichen sagt man
nach, sie sollen Glück bringen.
„In unserem Fall haben sie das
auf jeden Fall getan“, sagt
Janett Heinrich.
Der Solinger Vogel- und

Tierparkhatwie dieGräfrather
Fauna derzeit noch geöffnet.
Wegen der steigenden Inzi-
denzen durch die Corona-Pan-
demie sollten Solingerinnen
und Solinger, die den beiden

Tierparks einen Besuch abstat-
ten wollen, sich vorher die In-
ternet-Seiten der beiden Parks
ansehen. Dort werden Hinwei-
se auf mögliche Einschränkun-
gen durch die Corona-Pande-
mie gegeben.
Der Solinger Vogel- und

Tierpark hat von Montag bis
Sonntag von 9 bis 18Uhr geöff-
net. Erwachsene zahlen 5 Euro,
Kinder (3 bis 15 Jahre) 2,50
Euro. Es gibt zahlreiche Ermä-
ßigungen.
Die Fauna in Solingen Gräf-

rath hat Montag bis Sonntag 9
bis 18 Uhr geöffnet. Erwachse-
ne zahlen: 5 Euro; Kinder (3 bis
14 Jahre): 2,50 Euro.

wordpress.solinger-
vogelpark.de
tierpark-fauna.de

Ein Mandschurenkranich-Küken ist in Ohligs aus dem Ei geschlüpft, sehr
zur Freude der Vogelpark-Mitarbeiter. Foto: Janett Heinrich

Neues
Programm des
Galileums
-bjb- Das Galileum kündigt für
den Neustart nach Corona eine
abwechslungsreiche Mischung
an: „Ob mit Lars, dem kleinen
Eisbären, Wale retten, zusam-
men mit dem grünen Drachen
Tabaluga eine rätselhafte Welt
entdecken oder mit Captain
Schnuppe auf Weltraumreise
gehen – im Galileum können
Klein und Groß fantastische
Abenteuer erleben“, heißt es
zum Programm.
Dank der Ganzkuppel-Vi-

deotechnik sei das Universum
in dem stillgelegten Kugelgas-
behälter hautnah erlebbar und
biete optimale Bedingungen
für Kinder- und Familienpro-
gramme: „Zum Greifen nah
wirken die spannenden und
lustigen Shows – und nebenbei
erfahren die Kleinsten er-
staunliche Geschichten und
Wissenswertes aus der Welt
der Sterne, der Natur und der
Tiere.“ In der Liveshow „Wie
der Große Bär an den Himmel
kam“ etwa lernten Kinder auf
spielerische Weise Sterne und
Sternbilder kennen. Das Pro-
gramm „Sterne, die vom Him-
mel fallen“ beantworte alle
Fragen rund um das Phäno-
men Sternschnuppen und be-
geistere mit lebensechten
Sternschnuppen in der Kuppel
des Planetariums.
Das Galileum biete aber

auch für Erwachsene in diesem
Sommer einiges: Unterhalten-
de Musikshows wie „Queen
Heaven“ oder „Space Rock
Symphony“ und Planetarium-
und Liveshows rund um das
Thema Universum stehen auf
dem Programm – etwa „Ferne
Welten – Fremdes Leben“,
„Zeitreise – vom Urknall zum
Menschen“ oder „Planeten –
Expedition ins Sonnensys-
tem“. Naturliebhaber können
bei „Orchideen – Wunder der
Evolution“ in die Welt dieser
Pflanzen eintauchen.
Tickets für das Sommerpro-

gramm können online gebucht
werden – dort stehen auch
stets aktuelle Informationen
zu den Corona-Vorgaben.
galileum-solingen.de

Das Galileum hat derzeit wieder
geöffnet. Foto: Christian Beier

SEITÜBER42JAHREN: IHREPERSÖNLICHEN

FACHBERATERZUMHEIMATSHOPPEN.
FACHBERATERZUMHEIMATSHOPPEN.

Talstraße 36 | Solingen-Ohligs | direkt am Haus
0212/2681326 | info@euronics-caesar | www.caesar-solingen.de

Wir sind für Sie da: Montag – Freitag 9:00 – 13:00 Uhr, 15:00 – 18:30 Uhr |
Samstag 9:00 – 14:00 Uhr

cäsarcäcäcä

HiFi-Lautsprecher

HERVORRAGEN
DE BERATUNG

EIGENES SERV
ICE-CENTER FAIRE PREISE

NEU IMPROGRAMM

Grünstraße 9 | 42697 Solingen

Tel.: 0212 79869

• CNC gefräste orthopädische
Einlagen nach Scanabdruck

• Orthopädische Maßschuhe aus
eigener Herstellung

• Diabetikerversorgungen

• Bandagen und Orthesen für
Knie und Fuß

Telefon: 0212 38 08 3748

kontakt@diealltagsbegleiter-sg.de

Keldersstraße 5 • 42697 Solingen

Unsere Leistungen:

· Hilfe im Alltag

· Unterstützung im Haushalt

· Betreuungsleistungen

· Gemeinsame Aktivitäten

· u. v.m.

Bereits ab

Pflegegrad 1

besteht Anspruch

auf 125 €/Monat

für Entlastungs-

leistungen.

Wir lieben Schokolade!
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Die Düsseldorfer Straße wird künftig auch von Privatleuten begrünt und bepflanzt. Und viele arbeiten inzwischen an der Umgestaltung der Düsseldorfer Straße, die noch attraktiver werden
soll. Foto: Christian Beier

Von Susanne Koch

Eins ist auf jeden Fall sicher:
Angefangen von Ende August
bis Oktober werden in Ohligs
die Schaufenster wieder durch
Künstler gestaltet. Organisator
Timm Kronenberg hat Kreati-
ve und Einzelhändler zu die-
sem Zweck zusammengeführt.
„Und darüber hinaus be-

kommen wir die Banner nach
Ohligs, die vergangenes Jahr
an den Clemens-Galerien aus-
gestellt wurden mit dem Slo-

Gebrauch gemacht hat“, sagt
Frauke Pohlmann. „Jetzt müs-
sen wir sehen, wie sie künftig
getragen und betrieben wird.“
Eine Stiftung sei diesbezüglich
im Gespräch. „So wie es zum
Schluss war, so konnte es nicht
mehr weitergehen.“
Frauke Pohlmann wünscht

sich, dass künftig nicht mehr
nur die Inzidenzwerte bestim-
men, was erlaubt ist und was
nicht. „Wichtig ist, dass unser
Gesundheitssystem funktio-
niert.“

die Geschäfte ab 13 Uhr öffnen“,
sagt Frauke Pohlmann.

Die Stadt Solingen hat die
Ohligser Festhalle zurückgekauft
Anfang September wird auch
die Metzgerei Jakobs ihre Filiale
in Ohligs eröffnen. In der ehe-
maligen Metzgerei Strodtkötter
sind bereits Handwerker gese-
hen worden. Und auf der Lenne-
straße hat „Brautblick“ eröffnet.
„Ohligs ist froh, dass die Stadt

Solingen von ihrem Vorkaufs-
recht bezüglich der Festhalle

geboten wird oder auf dem
Marktplatz Gemüse, Käse oder
Wurst – das kann doch nicht un-
terschiedlich bewertet werden“,
sagt Frauke Pohlmann. Denn am
Verwöhnwochenende am 4. und
5. September soll es wieder den
von Timm Kronenberg organi-
sierten Kunstmarkt geben. Da-
rüber hinaus wird ein bisschen
musikalische Unterhaltung or-
ganisiert. Der OTV wird sich be-
teiligen und ein paar Imbiss-
stände werden die Besucher
verköstigen. „Sonntag wollen

gan ,Mein Gesicht für Demokra-
tie’“, sagt Frauke Pohlmann, die
Schriftführerin der Ohligser
Werbe- und Interessengemein-
schaft (OWG). „Die Banner wer-
den über der Fußgängerzone die
360 Gesichter der Menschen zei-
gen, die sich dafür haben foto-
grafieren lassen.“
Bis jetzt hoffen dieMitglieder

der OWG noch darauf, dass der
verkaufsoffene Sonntag und das
Verwöhnwochenende Anfang
September stattfinden kann.
„Ob an Marktständen Kunst an-

Ohligser Werbe- und Interessengemeinschaft unterstützt den Stadtteil seit über 50 Jahren

Gundhild Hübel: „Nur gemeinsam sind wir stark“
Interview mit der Bezirksbürgermeisterin für Ohligs, Merscheid und Aufderhöhe

Das Gespräch führte
Susanne Koch

Nachdem die Corona-Pande-
mie unser ganzes Leben
durcheinandergewürfelt
hat, kommt jetzt auch noch
die Hochwasserkatastrophe
dazu. Wie gehen Sie damit in
der Bezirksvertretung (BV)
um?Was tun Sie persönlich?
Wie helfen Sie den Bürgerin-
nen und Bürgern?

Gundhild Hübel (SPD),
Bezirksbürgermeisterin:
Corona bestimmt nachwie vor
unseren Stadtbezirk, persön-
lich ist der Bezirk nicht unmit-
telbar durch die Hochwasser-
folgen betroffen. Von Beginn

an hat es Einzelpersonen und
kirchlicheundsozialeGruppen
gegeben, die im Netzwerk
Online-Plattformen (Face-
book) gestaltet haben. Hierbei
ging es um konkrete Hilfsange-
bote, Informationen, Bekannt-
gabe für Bürger und Geschäfts-
leute (Lieferservice für Restau-
rants und Imbisse, Bücherlä-
den, Bekleidung, usw.) Diese
Netzwerkegreifenauchbeider
Flutopferhilfe. Die BV setzt
sich als Gesamtheit und durch
einzelne Vertreter mit ein.

Kauf lokal! Wie sieht es in
Ihrem Stadtteil aus? Wie
unterstützen Sie die Händle-

Lennestraße, des Marktplatzes
und der Düsseldorfer Straße
beteiligt. Wir kämpfen um eine
ansprechendere Gestaltung des
Geländes Bahnhof Ost. Dies ist
ein Schandfleck. Es fehlen
öffentlicheAnbindungenanden
Vogelpark und den Engelsber-
ger Hof, um diese Freizeitange-
bote attraktiver zu gestalten. Es
fehlen öffentliche Toiletten.
Darüber hinaus Abstellmöglich-
keiten für Fahrräder und Boxen
für E-Bikes. Ich wünsche mir
eine gelingende Integration der
vielen Neubürger - Heimspiel
und O-Quartier. Und die Ansied-
lung attraktiver Einzelhändler
(kein Woolworth) in Ohligs.

anderem durch Stadtteilbüro,
Zoom-Konferenzen und persön-
liche Begegnungen.

Spielt die Attraktivität Ihres
Stadtteils eine große Rolle in
der BV? Was können Sie als
Kommunalpolitiker auf
Bezirksebene tun, um ihren
Stadtteil attraktiv zu halten
und den Einzelhandel zu
unterstützen? Was würden
Sie sich für Ihren Stadtteil
wünschen?

Hübel:Unser Stadtbezirk stellt
sich als ausgesprochen attraktiv
dar, dennoch gibt es auch hier
Verbesserungspotential. Wir
sind an der Umgestaltung der

rinnen undHändler?Muss an
der Infrastruktur etwas ver-
ändert werden? Haben Sie
regelmäßig Kontakt zu der
oder den Werbegemeinschaf-
ten?

Hübel: Ich und einzelne Vertre-
ter der BV haben Geschäfte
besucht und mit den Inhabern
überlegt, wie wir auf den loka-
len Handel hinweisen können.
Die OWG hat dazu ein Plakat
entwickelt. Ich habe sehr aktiv
für lokalen Handel und Restau-
rants in Facebook hingewiesen.
Dennoch wird sich der Online-
Handel auch für unseren Stadt-
bezirk negativ auswirken. Zu
der OWG und der ISG haben wir
regelmäßigen Kontakt, unter

Ohligs soll blühen und gedeihen

So vielfältig wie das Leben.

kt vor dem
gang und
tenlos!

ire
ing
kost

Öffnungszeiten
Mo-Fr 09-19 Uhr
Sa 09-16 Uhr

Grenzstraße 13
42697 Solingen-Ohligs
0212 233 75 33 0
www.GONGOLL.de

*Nur gültig für vorrätige Artikel
und nicht gültig für Sonnenschirme und Zubehör.

*

Fa. Gongoll e.K. - Grenzstraße 13 - 42697 Solingen - HRA 20409 Amtsgericht Wuppertal

Ihr Ansprechpartner für die Einrichtung
Ihrer Wohn- und Arbeitswelt!

Grünstraße 17 | 42697 Solingen-Ohligs

Fon (0212) 7 99 38

www.mohr-raumausstattung.de

• Gardinen und Sonnenschutz

• Teppichböden,
Designbeläge etc.

• Polsterarbeiten

• Insektenschutz

• Tapeten

„Alles aus
einer Hand“

STOFF-DSCHUNGEL.de
Das etwas andere Stoffgeschäft!

Näh- Overlock- u. Stickmaschinen + Reparaturen

42697 Solingen-Ohligs

Potzhoferstr. 34

Tel.: 0212-74536

Di. – Fr.: 9.30 – 13 Uhr • Mi. + Fr. 14 – 18 Uhr

Wir haben ab 3. Augustwieder geöffnet !

Sehr vieleSehr vieleSommerstoffeSommerstoffe

bisbis50%50%reduziertreduziert
Buchhandlung Jahn e. K. · Inh. Thomas Bähr-Jahn
Wilhelmstraße5 ·SG-Ohligs · Tel. 77202 · Fax77222

BuchJahnSG@t-online.de

GRÖSSER, STÄRKER, BESSER

Viele Makler behaupten, sie seien die Besten.
Ich behaupte, ich bin gut. Überzeuge Sie sich selbst.

Referenzen: www.vermeegen-immobilien.de/referenzen

Ohligser Markt 11
42697 Solingen
(0212)-12854089
(0173)-3901189

Pass / Bewerbungsfotos
in Ohligs

Photo Geyer · Emscherstr. 1 · 7 76 96

Emdenstr. 15 | Solingen-Ohligs
Telefon 0212-38 24 76 43

Di-Fr 9.30-18.30 | Sa 9.00-14.00

Kompetent | Fair | Menschlich

Herzlich Willkommen!

PERÜCKE AUF REZEPT

auch ohne Zuzahlung, große
Auswahl, Termin für kostenl.

Beratung Mo-Sa. 0212-76670
MEDICO ZWEITHAARPRAXIS
Düsseldorfer Str.59 SG-Ohligs

Ihr Fotofachgeschäft in Ohligs.
Photo Geyer · Tel. 7 76 96

Besuchen Sie unseren neuen schönen Spielplatz!

Alle Tiere in unserem Park sowie die kleine
Gastronomie freuen sich auf Ihren Besuch!

Nach Corona Park

und Gastronomie

wieder geöffnet!
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Das Gespräch führte
Susanne Koch

Nachdem die Corona-Pande-
mie unser ganzes Leben
durcheinandergewürfelt
hat, kommt jetzt auch noch
die Hochwasserkatastrophe
dazu. Wie gehen Sie damit in
der Bezirksvertretung (BV)
um?Was tun Sie persönlich?
Wie helfen Sie den Bürgerin-
nen und Bürgern?

Peter Hanz (SPD), Bezirks-
bürgermeister:Erschreckend,
was da passiert ist und welche
enormen Schäden entstanden
sind! Die Bezirksvertretung ist
imPrinzip in der Sommer- und
Sitzungspause. Die nächste Sit-
zung ist Ende August, insofern
passiert da jetzt wenig. Selbst-
verständlich habe ich Kontakt
zum Burger Bezirksbürger-
meister Paul Westeppe aufge-
nommen und Hilfe angeboten.
In welchem Rahmen das mög-
lich ist, sei es sachlich oder
finanziell, müsste ja im Gre-
mium beraten und entschie-
den werden. Leider sind die
Folgen des Unwetters so dras-
tisch, dass die Beseitigung der
Schäden sicher viele Monate
braucht, so dass, wenn Bedarf
besteht, ein Beitrag sicher
auch später noch geleistet
werden kann. Oder es gibt
dann Bedarf, den wir im
Moment noch nicht sehen.
Wichtiger als die politischen
Gremien sind im akuten Fall
die Hilfskräfte wie Feuerwehr,
THW, Medizinische Kräfte,
Polizei, Ordnungsamt, TBS
usw., die enorm viel geleistet

haben. Natürlich sind auch der
Krisenstabder Stadtunddamit
verbundene städtische Ein-
richtungen im Krisenfall wich-
tig und haben sicher viel Kraft
und Zeit aufgebracht, um die
Folgen der Flut zu bewältigen.
Die großeHilfsbereitschaft der
Bürger, die spontan zu Betrof-
fenen gefahren sind und
geholfen haben mit allerlei
Spenden und Verpflegung
oder auch mit Eimer und
Schippe vor Ort, darf nicht
unerwähnt bleiben. Die Solida-
rität in der Stadt war deutlich
spürbar. Persönlich haben wir
uns als Familie auch so einge-
bracht und Bekannten, die
betroffen waren, geholfen.

Kauf lokal! Wie sieht es in
Ihrem Stadtteil aus? Wie
unterstützen Sie die Händle-
rinnen und Händler? Muss
an der Infrastruktur etwas
verändert werden?

Hanz: In Gräfrath um den
Marktplatz herum sind Gastro-
nomie und Einzelhändler gut
vertreten, am Central tut sich
auch etwas, auch durch Bau-
vorhaben wie jüngst die Rei-
henhäuser von Plan 8 oder der
AbrissnebenderApotheke,wo
am Ende auchWohnungen
entstehen sollen. Mit den
Wohnungen kommenMen-
schen, mit Menschen kommt
Bedarf, der hoffentlich zu
einerweiterenAnsiedlung von
Händlern oder anderen Ange-
boten wie Freizeit/Sport, Gas-
tronomie etc. führt. Ansonsten
ist das Parkraumproblem eine

tritts beinhaltet. Ein Stadtteil-
entwicklungskonzeptmussauf
den Stadtteil zugeschnitten
werden. ImVergleichzuOhligs
oder Wald sind die Schwer-
punkte in Gräfrath sicher
etwas anders gelagert, aber
Bedarf gibt es auch. Vergessen
darf man dabei nicht, dass
Corona einiges ausgebremst
hat. Wenn es um die Entwick-
lung des Stadtteils geht, muss
man ins Gespräch kommen,
mit Händlern, Investoren, Ver-
waltung, Museen, Vereinen,
Gastronomen, Künstlern und
den Bürgern und allen Interes-
sierten. Das war in Corona Zei-
ten schwierig, weil fast alles
nur über Video lief.

Haben Sie regelmäßig Kon-
takt zu der oder den Werbe-
gemeinschaften?

Hanz: Die Kontakte baue ich
gerade auf.Wie gesagt, Corona
hat die Kommunikation ziem-
lich gelähmt.

Was würden Sie sich für
Ihren Stadtteil wünschen?

Hanz: Gräfrath hat einen eige-
nen Charme, den es zu erhal-
ten und auszubauen gilt, um
den Tourismus weiter zu för-
dern. Ich glaube, ich spreche
füralle,wenn ichmirwünsche,
dass aus den Brachen etwas
wird, was Gräfrath gut tut! Ins-
besondere über die Museen
und den historischen Kern
muss sich der Stadtteil seiner
Bedeutung bewusst sein und
sich entsprechend darstellen.

Aufgabe und ein Wunsch, dass
Gebäudeund Infrastruktur,wo
es notwendig ist, attraktiv
gestaltet werden.Wie bekannt
und oft erwähnt steht der Bau
eines Supermarktes im Raum.
Alle warten gespannt, was am
alten Bahnhof am Ende pas-
siert und vor allem wann?

Spielt die Attraktivität Ihres
Stadtteils eine große Rolle in
der BV? Was können Sie als
Kommunalpolitiker auf
Bezirksebene tun, um ihren
Stadtteil attraktiv zu halten
und den Einzelhandel zu
unterstützen?

Hanz: In der BV ist die Ent-
wicklung des Stadtteils schon
einThema, dadieWahlperiode
noch jung ist, ist noch nicht so
viel passiert. Immerhin gibt es
einen Beschluss, der die Ent-
wicklung eines digitalen Auf-

Gräfrathmuss sich entsprechend darstellen
Interview mit dem Bezirksbürgermeister Peter Hanz (SPD)

Peter Hanz (SPD) ist Bezirksbürger-
meister von Gräfrath. Foto: Beier

JUBILÄUM

Das Diakonische Werk
Bethanien feiert in diesem
Jahr sein 125-jähriges
Bestehen. Eigentlich sollte
anlässlich des Jubiläums
eingroßesSommerfestauf
dem Gelände in Aufder-
höhe steigen. Wegen der
Corona-Pandemie kann es
nicht stattfinden.

Die Bedeutung von Tagespflege-Angeboten steigt

Diakonie Bethanien ist mehr
als das Lungenfachkrankenhaus
Von Manuel Böhnke

Ein bewegtes Jahr liegt hinter
dem Diakonischen Werk Be-
thanien. Die Corona-Pandemie
hat den Alltag an der Aufder-
höher Straße auf den Kopf ge-
stellt. Insbesondere die Lun-
genfachklinik auf dem Gelände
stand in den zurückliegenden
knapp 16 Monaten im Fokus.
„Wir sind aber viel mehr als
das Krankenhaus“, betont der
Vorstandsvorsitzende Matthi-
as Ruf.
Das gilt für die 1896 gegrün-

dete Diakonie an sich. An
20 Standorten in NRW und
Hessen beschäftigt Bethanien
rund 1900 Mitarbeiter. Das gilt
aber auch für den Standort in
Aufderhöhe im Speziellen. Auf
dem weitläufigen Gelände sind
unter anderem Kurzzeitpflege-
plätze, Seniorenzentren und
Tagespflegeangebote angesie-
delt. Die Bedeutung der Letzt-
genannten steigt.
„Aktuell haben wir zwei Ta-

gespflegen mit insgesamt
35 Plätzen“, erklärt Vorstands-
mitglied Hartmut Fehler. 2011
entstand die erste im Haus
Ahorn, 2019 kam die zweite im
Diakonissen-Mutterhaus hin-
zu. Das Angebot sei ein wichti-
ger Baustein für eine „pflegeri-
sche Quartiersversorgung“.
Dahinter steckt der Gedanke,
„Senioren ein selbstbestimm-
tes Wohnen in der eigenen
Häuslichkeit mit gleichzeitiger
Versorgungssicherheit zu er-
möglichen“. Auch Alltagsbe-
gleiter, ambulante Pflege-
dienste und Wohngemein-
schaften für ältere Menschen
dienen diesem Zweck.
Dahinter steckt zum einen

der politische Wille, Pflege im
Quartier zu fördern. Anderer-
seits wünschen sich viele Men-
schen, so lange wie möglich in

den eigenen vier Wänden blei-
ben zu können. „Dabei darf
man nicht nur an die Pflege-
dienste denken, sondern muss
auch die Angehörigen im Blick
haben – häufig tragen sie das
größte Päckchen“, betont
Hartmut Fehler. Sie zu entlas-
ten, ist eines der Ziele von Ta-
gespflege. Einen bis fünf Tage
pro Woche können die Senio-
ren auf dem Bethanien-Gelän-
de verbringen. Dort kommen
sie mit Gleichaltrigen in Kon-
takt und nehmen an Aktivitä-
ten teil. Dem Bethanien-Vor-
standsmitglied ist deshalb
wichtig, zu betonen, dass eine
Tagespflege kein reiner Auf-
enthaltsort ist. „Sie beugen
Vereinsamung vor und tragen
dazu bei, Selbstständigkeit zu
erhalten“, erläutert Fehler.

„Der Bedarf
ist definitiv da.“
Hartmut Fehler,
Bethanien-Vorstandsmitglied

Ein Teil der Senioren in der Ta-
gespflege lebt im betreuten
Wohnbereich auf dem Betha-
nien-Gelände. Die übrigen
kommen aus anderen Teilen
der Stadt. Ein eigener Fahr-
dienst bringt sie morgens zum
Diakonischen Werk. Dort star-
tet der Tag mit einem gemein-
samen Frühstück. Die Besu-
cher lesen zusammen Zeitung,
bereiten die Mahlzeiten vor,
decken den Tisch. Zudem gibt
es Spiel- und Bewegungsange-
bote. „Wir erleben einen nor-
malen Tag, ohne dass den
Menschen alle Aufgaben abge-
nommen werden“, betont
Claudia Fischer. Sie ist für die
Tagespflege verantwortlich.
Vor diesem Hintergrund ist

es ihr wichtig, mit einem Vor-
urteil aufzuräumen. Immer

wieder gibt es pflegende Ange-
hörige, die ein schlechtes Ge-
wissen haben, wenn ihr Eltern-
teil, Partner oder Familienmit-
glied die Tagespflege besucht,
weil sie eine Auszeit brauchen.
„Davon profitieren aber alle.
Die Senioren, die gefördert
werden, und die Angehörigen,
die durchschnaufen können.“
Auch während der Hoch-

phase der Corona-Pandemie
blieb die Bethanien-Tagespfle-
ge geöffnet. In dieser Zeit ha-
ben die Angebote in deutlich
kleineren Gruppen und unter
Berücksichtigung der nötigen
Sicherheitsvorkehrungen
stattgefunden. Die hohe Impf-
quote erlaube wieder mehr
Freiheiten, nichtsdestotrotz
bleibe man vorsichtig.
Mehr als 30 Personen ste-

hen derzeit auf der Warteliste
für einen Platz in der Betha-
nien-Tagespflege. „Der Bedarf
ist definitiv da“, betont Hart-
mut Fehler. Konkrete Pläne, in
Solingen ein weiteres Angebot
zu schaffen, gebe es derzeit al-
lerdings nicht. Einen solchen
Schritt müsse man vorab ge-
nau prüfen. Fest steht: Wenn
eine neue Tagespflege geplant
wird, sollte diesemöglichst au-
ßerhalb von Aufderhöhe lie-
gen. In Solingen gebe es noch
viele andere Quartiere.

In der Tagespflege essen die Senioren wie Helmut Ruf gemeinsam. Auch das Zeitunglesen steht auf dem Pro-
gramm. Matthias Ruf und Claudia Fischer stellen fest, dass die Nachfrage nach dem Angebot steigt. Foto: Beier

Kunst, Handel und Gastronomie arbeiten in Gräfrath eng zusammen

Von Susanne Koch

Der Stadtteil Gräfrath lebt von
der engen Verflochtenheit
zwischen Künstlern, Gastrono-
men, Dienstleistern und Ein-
zelhandel. Wenn die Gräf-
rather rund um den Markt-
platz etwas auf die Beine stel-
len, sind alle Gruppen dabei.
„Und jetzt habenwir uns ge-

rade wieder zusammengesetzt,
um zu überlegen, wie wir wie-
der Besucherinnen und Besu-
cher in unser Örtchen ziehen“,
sagt Heike Buschkotte-Leich-
senring, die das Atelier Bukolei
betreibt. „Wir haben jetzt feste
Öffnungszeiten freitags von 15
bis 18 Uhr und samstags von 11
bis 14 Uhr eingeplant. So kön-
nen dann alle, die in Gräfrath
bummeln wollen, auch in jedes
Geschäft gehen, wenn sie et-
was entdeckt haben.“
Dorothee Barnewitz, Gold-

schmiedin und Inhaberin der
Galerie Goldbarsch am Gräf-
rather Markt, sieht skeptisch
auf die steigenden Inzidenz-
werte. „Für uns in Gräfrath ist
es sehr wichtig, dass die Au-

ßengastronomie weiter geöff-
net hat“, sagt sie. „Denn die
zieht Menschen in unseren
Stadtteil.“ Ihr persönlich sei es
aber selbst im strengen Lock-
down nicht schlecht ergangen.
„Durch meine große Schau-
fensterfront haben die Men-
schen immer Kontakt zu mei-
nem Schmuck gehabt. Und ich
habe vieles angefertigt.“

Gerade hat Pedro Hernan-
dez noch einen kleinen Laden
in Gräfrath eröffnet. Bekannt
ist er schon als Inhaber des
Restaurants Casa Pedro und als
Caterer. In seinemGeschäft Sa-
bores verkauft Pedro Hernan-
dez nun Öle, Wein, Liköre und
Keramik aus seiner Heimat Al-
meria in der Region Andalu-
sien.

„Wir wollen, dass es sich für
die Kunden lohnt, nach Gräf-
rath zu kommen“, sagt Katha-
rina Freitag von Käthe und Ju-
uls. „Sollte unser Pilotprojekt
erfolgreich sein, können wir
uns vorstellen, die gemeinsa-
men Öffnungszeiten noch auf
weitere Wochentage auszu-
weiten“, sagt Pedro Hernan-
dez.

Alle arbeiten für den Stadtteil eng zusammen

Der Brunnen steht mitten auf dem Marktplatz. Archivfoto: Christian Beier

Bestattungen Zimmermann

Ihre Trauer in
liebevollen Händen.

Birgit Zimmermann
Wuppertaler Str. 42 • 42653 Solingen
Telefon 0212 590363
www.zimmermann-solingen.de

JETZT AUCH FÜR ZUHAUSE ZUM SELBER BACKEN!
Lasagne........................................................................................6,90 €

Tortellini al Forno (wahlweise mit Beilage Spinat o. Brokkoli) .......6,10 €

Rigatoni al Forno
(wahlweise mit Beilage Spinat o. Brokkoli – auch in vegan) ..........5,90 €

Alle Gerichte sind in einer Aluschale vorbereitet und müssen nur noch in den Ofen.

Löhdorfer Straße 100, SG-Aufderhöhe, Telefon (0212) 202748

An- und Verkauf
neuwertiger Fahrzeuge

WWW.PK-AUTO.DE
Peter Kühne Automobi le
Auch in schwierigen Zeiten sind wir für
Sie als verlässlicher Partner da.
Unsere Öffnungszeiten: 10 – 13 Uhr und 15 – 17.30 Uhr
Bleiben Sie gesund!

Schlagbaumer Str. 76–78
in den Räumen von Reifen Meisen
(02 12) 2 21 00 95 www.pk-auto.de

Ketzberger Str. 20 a · 42653 Solingen

Tel.: 0212-2541244 · defaziosg@t-online.de

• Jalousien

• Faltstores

• Insektenschutz

• Lamellenvorhänge

• Sicherheitsrollladen

• duette® Wabenplissee

• Wintergartenbeschattung

• funkgesteuerte
Tor- und Elektroantriebe

INNUNGS-

FACHBETRIEB
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Von Paul Westeppe

Bislang haben wir angenom-
men dass der Waldumbau und
die Neuordnung des Verkehrs
zentrale Aufgaben der Arbeit
der BV für die laufende Wahl-
periodesind.DieEreignissedes
Jahrtausendhochwassers vom
14. und 15. Juli haben uns vor
eine völlig neue Herausforde-
rung gestellt.
Mit tiefem Bedauern und

großemMitgefühl haben wir
das Leid der Menschen im Tal
der Wupper zwischen Müngs-
ten und Haasenmühle zur
Kenntnis nehmenmüssen.
Die Schäden, die das Hochwas-
serderWupperverursachthat,
gehen in dieMillionen undwir
müssen gemeinsammit Bund,
Landundder Stadt dafür Sorge
tragen, dass die Schäden, die
das Hochwasser angerichtet
hat, beseitigt werden können.
Ganz großartig war, dass die
professionellen Kräfte von
Feuerwehr, THW, der Stadt-
werke und der Technischen
Betriebe bis an die Grenze der
Erschöpfung Hervorragendes
geleistet haben, um in dieser
Ausnahmesituation den Bür-
gerinnen und Bürgern beizu-
stehenunddie Infrastruktur so
schnell wie möglich wieder in
Gang zu bringen und den

Schutt zu beseitigen. Dafür gilt
den Beteiligten unser herzli-
cher Dank.
Darüber hinaus war es wirk-

lich beeindruckend, welche
Welle von Hilfsbereitschaft
und Solidarität in der Bevölke-
rung ausgelöst wurde. Sach-
und Geldspenden wurden und
werden gesammelt, und Helfe-
rinnen und Helfer kamen aus
derStadtunddemUmland,um
unentgeltlich den Betroffenen
bei den Aufräumarbeiten zu
helfen. Dafür gilt allen Hoch-
achtung und ganz besonderer
Dank. Ohne diese uneigennüt-
zige Hilfe von Privatpersonen
und Firmen wäre das Aufräu-
men so schnell nicht möglich
gewesen. Auch die unbüro-
kratische finanzielle Ersthilfe
wurde seitens der Verwaltung
schnellstmöglich eingeleitet.
Jetzt gilt es, die Aufbauhilfe

zu organisieren. Im Rahmen
des Hof- und Fassadenpro-
gramms gibt es für Burg die
Möglichkeit, die Gebäude auf
Standsicherheit untersuchen
zu lassen und zu prüfen, wie
eine Sanierung sinnvoll durch-
geführt werden kann. Hierbei
hat das Stadtteilbüro in Burg
Unterstützung zugesagt. Die
Verwaltung ist jetzt gefordert,
die Hilfen, die von Bund und
Land zugesagt sind, anzufor-

SolingerWasserwerk inGlüder
und die Sengbachtalsperre.
Nach Abschluss der Aufräum-
arbeiten gilt es die Schäden
festzuhalten und die Sanie-
rungsmaßnahmen als Bezirks-
vertretung zu begleiten.
Gleichzeitig muss allerdings
auch das Hochwassermanage-
ment überprüft werden.
Etwaige Schwachstellen müs-
sen beseitigt werden.

„Wir brauchen die
Überarbeitung der
Katastrophenab-
wehrpläne, um das
Warnsystem zu
optimieren.“
Paul Westeppe (CDU),
Bezirksbürgermeister

Ein Problem stellt dabei auch
die frühe Warnung der Bevöl-
kerung dar, da der Mobilfunk-
empfang im Tal der Wupper
nicht überall ausreichend
gewährleistet ist und deshalb
die Information der Bevölke-
rung durch andere Systeme
sichergestellt werden muss.
Schlussendlichmüssen wir die
Schäden an der kommunalen
Infrastruktur beseitigen. Dazu
braucht die BV zusätzliche

Mittel, um die Schäden schnell
beheben zu können. In dem
Zusammenhangmuss auch die
Wiedererrichtung der Brücke
am Obenrüdener Kotten erfol-
gen. Auch die Frage des Brü-
ckenschlages amMühlen-
damm zur Eschbachstraße
muss endlich vorangetrieben
werden, zumal es die Brücke
Ölmühle nach dem Hochwas-
ser nicht mehr gibt.
Hier hat das Überlaufen des

Eschbachs am Ende des Müh-
lendamms gezeigt, dass ein
zweiter Rettungsweg für die
Anwohner geschaffen werden
muss. Wenn wir das alles
betrachten, ist es unsere Auf-
gabe, zu realisieren, dass wir
ein umfassende Konzept für
die Sanierung unserer Wälder
brauchen, um hier die Spei-
cherfunktiondesWaldes inder
Zukunft zu sichern. Wir brau-
chen aber auch die Überarbei-
tung der Katastrophenab-
wehrpläne, um das Warnsys-
tem zu optimieren. Und wir
müssen uns um die Verbesse-
rung der Infrastruktur küm-
mern, um die Abwehr von
Gefahren, aber auch die Ver-
kehrswende unter Berücksich-
tigung aller Verkehrsarten zu
gewährleisten.

dern und zielgerichtet den
Betroffenen für die Instandset-
zung von Infrastrukturschä-
den bereitzustellen.
Die Denkmale der Frühin-

dustrialisierung, der Wipper-
und der Balkhauser-Kotten,
müssen saniertwerden, um sie
für nachfolgende Generatio-
nen zu sichern und als touristi-
sche Anziehungspunkte zu
erhalten. Den betroffenen Gas-
tronomiebetrieben muss
geholfen werden, denn für
eine funktionierende touristi-
sche Infrastruktur sind Stätten
der Gastlichkeit unverzicht-
bar. Haasen- und Ölmühle,
Friedrichtal, Wupperhof, Balk-
hausen, Glüder und Müngsten
müssen wir ebenso wie Burg,
was zukünftigen Hochwasser-
schutz angeht im Blick haben.
Gleiches gilt auch für unser

Dank an alle professionellen und ehrenamtlichen Helfer
Der Bezirksbürgermeister zur Situation in Burg und Höhscheid

Bezirksbürgermeister Paul Wes-
teppe. Foto: Tim Oelbermann

Die Grünewalder und die Neuenhofer Straße sind das langgezogene Einkaufsgebiet im Stadtteil Höhscheid – mit vielen Parkmöglichkeiten. Dort finden die Menschen alles, was sie für ihren
täglichen Bedarf brauchen und auch weit darüber hinaus. Archivfoto: Uli Preuss

Die Fördergemeinschaft
Höhscheid/Grünewald engagiert
sich für die Bürgerinnen und
Bürger in ihrem Stadtteil

Von Susanne Koch

Die Jugendlichen sind jetzt in
den Blick genommen und kön-
nen, wenn sie wollen, Höh-
scheid erkunden – zu Fuß oder
mit dem Fahrrad (siehe unten).
Der Stadtteil Höhscheid bie-

tet aber auch Erwachsenen
eineMenge. „Das Besondere an
unserem Stadtteil ist, dass die
Menschen entlang der Grüne-
walder- und Neuenhofer Stra-
ße alles finden, was sie für ihr
Leben brauchen“, sagt Olaf
Koppenhagen, der Vorsitzende

der Fördergemeinschaft Höh-
scheid/Grünewald. „Und das
mit der Möglichkeit, fast vor
allen Geschäften kostenfrei
parken zu dürfen.“
Die Corona-Pandemie hat

auch in diesem Stadtteil alles
im Griff. „Ich höre aber nur Po-
sitives aus Höhscheids Ge-
schäftswelt“, sagt Olaf Koppen-
hagen. „Die Einzelhändler ha-
ben sich auf die Situation ein-
gestellt und ihre Aktivitäten an
die jeweiligen Corona-Regeln
angepasst. Ein weiterer Lock-

down würde allerdings
schwierigwerden. Deshalb plä-
diere ich dafür, diesen mög-
lichst zu vermeiden und ande-
re Modelle zu finden, um die
Menschen zu schützen.“

Den Peter-Höfer-Platz wieder
aktivieren
Am Denkmal in Höhscheid
liegt der Peter-Höfer-Platz als
Parkfläche fast brach. „Das ist
ein großer Wunsch von uns,
dass wir den Platz wieder bele-
ben“, sagt Olaf Koppenhagen.

Die Toilettenanlage sollte wie-
der auf den neusten Stand ge-
bracht werden. „Und im Som-
mer könnte dort ein wunder-
barer Biergarten für die Höh-
scheider Bürgerinnen und Bür-
ger entstehen“, sagt Olaf Kop-
penhagen. „Er könnte aus ei-
nem Bierwagen heraus betrie-
ben werden.“
Auch ein künftiger Weih-

nachtsmarkt oder gar eine Fete
am Denkmol kann sich der
Vorsitzende der Förderge-
meinschaft wieder dort vor-

stellen. „Wir könnten ein Kon-
zept mit Fluchtwegen, Brand-
schutz und allem, was man an
Genehmigungen so braucht,
erstellen“, sagt er. „Und das
könnte für alle Gelegenheiten
wieder eingesetzt werden.“
Er sieht die Zukunft der

Höhscheider Märkte nicht
mehr unbedingt im Gründer-
und Technologiezentrum. „Die
Atmosphäre auf dem Peter-
Höfer-Platz war immer ausge-
sprochen schön“, sagt er. „Und
die Märkte waren beliebt.“

Ungewöhnliche Entdeckungstour durch Höhscheid

Zu Fuß oder per Rad den Stadtteil erkunden
Von Anna Lauterjung

Eine Schnitzeljagd mit bunten
Flatterbändern zur Wegmark-
ierung in den Bäumen und ver-
steckten Zetteln oder ehren-
amtlichen Jugendleitern mit
Aufgaben und Rätseln: Das war
einmal. Ausgestattet mit GPS
und Smartphone geht es heute
auf die Suche nach geheimen
Orten oder einem Schatz.

Ein Smartphone oder Tablet
wird benötigt
Seit Anfang Mitte Juli ist das
nun auch in Höhscheid mög-
lich. Die Caritas Solingen hat in
Zusammenarbeit mit der Awo
und in Kooperation mit der
Stadt Solingen sowie der Stadt-
teilkonferenz Höhscheid vier
smarte Schnitzeljagd-Routen
entwickelt. Für die Entde-
ckungstour durch den Stadt-
teil wird ein Smartphone oder
Tablet benötigt. Über die kos-

tenlos erhältliche App „Bipar-
cours“ kann mit dem Stich-
wort „Höhscheid“ nach den
vier Routen gesucht werden.
Alternativ gibt es am Start-

punkt Neuenhofer Straße 127,
direkt neben der Haltestelle
Weeger Hof, einen QR-Code,
der eingescannt werden kann.
Dann geht es auch schon los:

Zu Fuß oder bei einer Route
mit dem Fahrrad wird der
Stadtteil erkundet. Zur Aus-
wahl stehen dabei vier Routen
mit unterschiedlichen Längen
und Themen. Die kürzeste
Tour „Rettet den Weegerhof“
ist ungefähr zwei Kilometer
lang und auf eine Dauer von 30
Minuten angelegt. Ziel der
Schnitzeljagd ist es, verschie-
dene Orte in der Siedlung zu
finden, dort Aufgaben zu meis-
tern und somit das Internet
vor einemBösewicht zu retten.
„Die geheimnisvolle Oase Höh-
scheid“ und „Höhscheid - Da-

mals und heute“ sind beide un-
gefähr drei Kilometer lang und
auf eine Stunde angesetzt.
Während man bei „Damals

und heute“ einen Einblick in
die Geschichte des Stadtteils
bekommt, geht es bei „Die ge-
heimnisvolle Oase“ darum,
verschiedene Aufgaben zu lö-
sen und so einen versteckten
Ort zu finden. Am längsten ist
die Route „Fahrradtour durch
Höhscheid“ mit einer Strecke
von 15,5 Kilometern und einer
Dauer von 70 Minuten. Sie ver-
spricht, viele Orte in dem
Stadtteil zu zeigen, die von den
Teilnehmern unbedingt gese-
hen werden sollten.
Beim Start der ausgewähl-

ten Route muss außerdem ein
Gruppenname sowie die Na-
men der Teilnehmer angege-
ben werden. Denn wer es
schafft, in den Sommerferien
drei der vier Parcours zu meis-
tern, darf sich am Kinder- und

JugendzentrumderAwo inHö-
scheid an der Georg-Herwegh-
Straße 25 eine Überraschung
abholen. Daher sollten sich die
Teilnehmer unbedingt den
verwendeten Gruppennamen
merken.

Selbst getestet: Die geheimnisvolle
Oase Höhscheid
Die Strecken sind allerdings
nicht nur für Gruppen geeig-
net, sondern die Route kann
auch alleine entdeckt werden.
Um den Spaßfaktor der Ent-
deckungstour durch Höh-
scheid bewerten zu können,
wurde die Strecke „Die ge-
heimnisvolle Oase Höhscheid“
von der Autorin selbst getes-
tet. Nach den Anweisungen
von dem mysteriösen Albert
Antik und seinem Informanten
ging es durch die verschiede-
nen Täler Höhscheids, oft mit
nur einer Kompassnadel als
Hinweis für den nächsten ver-

steckten Ort. Dort angekom-
men ging es dann darum, ver-
schiedene und teilweise für
jüngere Kinder schwierige
Aufgaben zu lösen oder ein-
fach nur Spaß zu haben.
Schließlich konnte jede lie-

bevoll gestaltete Aufgabe ge-
löst oder notfalls übersprun-
gen werden und nach zwei
Stunden war die geheime Oase
gefunden. Obwohl in einem
normalen Tempo gegangen
und keine Pause gemacht wur-
de, um zu Spielen oder Spaß zu
haben, wurde doppelt so lange
für die Strecke benötigt wie
angekündigt.
Auch der Schrittzähler

nennt für den Zeitraum der
Route eine Distanz von 4,4 Ki-
lometern – ungefähr ein Kilo-
metermehr als angegeben. Da-
her sollten Interessierte auf je-
den Fall mehr Zeit als notiert
einplanen und an etwas zu
Trinken denken.

Ein Stadtteil
mit Charme
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Walder Bürgerverein

Engagement ist im
Stadtteil ist sehr wichtig
Am14. und 15. August wird der
Walder Bürgerverein wieder
eine interessante Ausstellung
mit historischen Postkarten
von Werner Rühke im Walder
Kotten, Locher Straße, präsen-
tieren. Thema ist diesmal das
Ittertal.
Der Walder Bürgerverein

hat seine Geschäftsstelle an
der Stresemannstraße. Die
Mitglieder haben den Walder
Kotten so renoviert, dass in-

zwischen viele Veranstaltun-
gen dort stattfinden, Konzerte,
Lesungen oder eben auch Aus-
stellungen. Wolfgang Müller
ist Vorsitzender des Heimat-
vereins. Auf der Seite des Wal-
der Kottens finden Sie weitere
Informationen zu Veranstal-
tungen. Weitere Informatio-
nen bekommen Sie auf der In-
ternet-Seite www.walder-
kotten.de oder www.buer-
gergilde-wald.de.

Gaststätten können in Wald ihre Außengastronomie erweitern. Die Bezirksvertretung hatte beschlossen, dass sie
Parkflächen mit nutzen können. Foto: Michael Schütz

Rainer Francke ist Vorsitzender des Walder Werberings

Corona steht über allem
Von Susanne Koch

So richtig planen lässt sich
während der Corona-Pande-
mie nichts. „Zum Glück haben
jetzt trotz des gestiegenen In-
zidenzwertes alle Geschäfte
weiter geöffnet“, sagt Rainer
Francke. Vorsitzender des
Walder Werberings. „Ich glau-
be auch nicht, dass wir noch
einmal einen kompletten
Lockdown erleben werden.“
Die Klingenstadt habe den

Vorteil, dass sie sehr kreativ
den Menschen das Impfen
nahe bringe. „Das funktioniert
ganz gut“, sagt Rainer Francke.
„Ich finde die Impfaktionen
wirklich sehr unterstützens-
wert.“ Für Rainer Francke ist
es selbstverständlich, dass die
Menschen lokal kaufen. „Es ist
einfach immer gut, vor Ort ein-
zukaufen.“ Der Einzelhandel
engagiere sich nämlich auch in
so vielen Bereichen, mache
Stadtteilfeste möglich oder ar-
beite mit den Theatertagen

fest zusammen. „Das muss
dann doch für alle auch eine
Win-win-Situation ergeben.
Außerdem sei ein Einkaufs-
bummel etwas sehr Schönes,
den man sehr gut mit einem
Restaurant-Besuch abrunden
kann.“

„Vorab wurde das in
der Bezirksvertretung
politisch
abgesegnet.“

Rainer Francke, Vorsitzender
des Walder Werberinge

Hierfür sind in Solingen-Wald
jetzt neue Voraussetzungen
geschaffen worden. „Ein paar
Gastronomen haben bei der
Stadt jetzt beantragt, dass sie
Parkflächen für ihre Außen-
gastronomie umwidmen
möchten“, sagt Rainer
Francke. „Und das wurde auch
genehmigt. Vorab wurde das

in der Bezirksvertretung Wald
politisch abgesegnet.“ Wald
hätte mit dem Marktplatz ge-
nügend Parkraum für seine
Kunden und Besucher. „Das se-
hen zwar nicht alle so, aber für
das Gesamtwohl des Stadtteils
sei das so sehr gut entschieden
worden“, sagt Sprecher Rainer
Francke.
Für Freitag, 24. September,

plant Wald kleine Theatertage.
„Ob sie tatsächlich stattfinden
können und unter welchen Be-
dingungen, das können wir ei-
gentlich erst eine Woche vor-
her sagen“, erklärt Rainer
Francke. Geplant ist, dass sie
im Walder Stadtpark spielen.
„Wie die Geschäfte einbezogen
werden, das wissen wir noch
nicht genau. Es hängt ganz von
der Lage im September ab.“
Unklar ist auch noch, ob die

Lesung des Bücherwalds am
9. Dezember mit Axel Hacke in
der Evangelischen Kirche
wirklich stattfinden wird.

Die ISG hat Sommerpause

Gespräche laufen
mit der Stadt Solingen
Von Susanne Koch

Geduld gehört zu den Eigen-
schaften, die dieMitglieder der
Immobilien- und Standort-Ge-
sellschaft (ISG) in Wald mit-
bringen müssen. Der Vorsit-
zende Bernd Reinzhagen er-
zählt, dass sie jetzt auf ein Ur-
teil aus Köln warten mussten.
Es gehe um die Finanzierung.
Die Berechnungsgrundlagen
hätten sich verändert.
„Das ist nach unserer Som-

merpause das Thema, was wir
sofort angehen werden“, sagt
Bernd Reinzhagen. „Die Finan-
zierung der ISG sicherzustel-
len“, sagt er. „Dann müssen
wir auf die Hauseigentümer in
Wald zugehen und sie als Mit-
glieder für die ISG werben.“

Ein Straßenmeister sorgt für
Sicherheit und Sauberkeit
Bereits seit einem dreiviertel
Jahr stellt die ISG Wald ge-
meinsam mit dem Paritäti-
schen einen Straßenmeister
im Stadtteil. „Er sorgt neben
den Mitarbeitern der Stadt da-
für, dass alles in Ordnung ist, er
sorgt durch seine Anwesenheit
für Sicherheit und kümmert
sich um die Blumenrabatte.“
Ab Herbst müsse die ISG mit

gutem Augenmaß schauem,
was sie machen kann. „Wir
denken an kleinere Veranstal-
tungen in Zusammenarbeit
beispielsweise mit der Kir-
chengemeinde oder den Thea-
tertagen. „Unser Ziel ist es,
Wald insgesamt noch liebens-
werter zumachen“, sagt Bernd
Reinzhagen. Die ISG will sich
weiter um Sauberkeit küm-
mern, sie will den Einkaufs-
standort Wald weiterentwi-
ckeln und stärken. Ihr liegt die
Gestaltung des Walder Stadt-
zentrums sehr nahe, die Park-
platzsuche soll vereinfacht
werden, ein Standortprofil soll
entwickelt und etabliert wer-
den, das Marketing verstärkt.
„Uns ist wichtig, dass wir Men-
schen noch mehr verbinden“,
sagt Bernd Reinzhagen. „Und
es ist uns ganz wichtig, die Be-
triebskosten für die Eigentü-
mer zu senken. Wir müssen
Fördermöglichkeiten erschlie-
ßen und städtebauliche Auf-
wertungsmaßnahmen finan-
zieren sowie soziale und kultu-
relle Projekte.“
DemVorstand der ISG gehö-

ren neben Bernd Reinzhagen
Dirk Gebler, Rainer Francke,
Hans-Joachim Marten und
Werner Krautmacher an.

ISG Solingen-Wald (v. l.) Hans-Joachim Marten, Werner Krautmacher, Dirk
Gebler und Bernd Reinzhagen. Archivfoto: Christian Beier

Das Gespräch führte
Susanne Koch

Nachdem die Corona-Pande-
mie unser ganzes Leben
durcheinandergewürfelt
hat, kommt jetzt auch noch
die Hochwasserkatastrophe
dazu. Wie gehen Sie damit in
der Bezirksvertretung (BV)
um?Was tun Sie persönlich?
Wie helfen Sie den Bürgerin-
nen und Bürgern?

Birgit Zeier: Ich finde es sehr
schlimm, was jetzt wieder pas-
siert ist. Es löst eine gewisse
Ohnmacht aus. Die Hochwas-
serkatastrophe wird in der
Bezirksvertretung im Septem-
ber 2021 ein Tagesordnungs-
punkt sein. An dieser Stelle ein
großes Dankeschön an die Feu-
erwehr, die Polizei und an alle
Hilfsorganisationen. Auch ein
großes Dankeschön an alle
Helfer. Sie habenmeinen größ-
ten Respekt für ihren uner-
müdlichen Einsatz. Ich persön-
lichhabemeineUnterstützung
in einer Spende umgesetzt.
Den betroffenen Bürgerinnen
und Bürgern stehe ich immer
gerne als Ansprechpartner
und Unterstützer zur Seite.

Kauf lokal! Wie sieht es in
Ihrem Stadtteil aus? Wie
unterstützen Sie die Händle-
rinnen und Händler? Muss
an der Infrastruktur etwas
verändert werden?

Zeier: LetzteWocheMittwoch
fand auf meine Bitte hin ein
Vor-Ort-Termin mit Einzel-
händlern auf der Friedrich-
Ebert-Straße und dem Ord-

nungsamt statt. Es konnte im
Sinne der Einzelhändler an
verschiedenen Geschäften die
Außengastronomie erweitert
werden.

Spielt die Attraktivität Ihres
Stadtteils eine große Rolle in
der BV? Was können Sie als
Kommunalpolitiker auf
Bezirksebene tun, um ihren
Stadtteil attraktiv zu halten
und den Einzelhandel zu
unterstützen?

Zeier: Die Attraktivität des
Stadtteils Wald spielt in der
Bezirksvertretung eine sehr
große Rolle. Das wird an dem
Integrierten Stadtteilentwick-
lungskonzept (ISEK 2030) sehr
deutlich. Um den Stadtteil
attraktiv zu halten ist es wich-
tig, einen guten Mix im Stadt-
teil zu haben. Denhabenwir in

Ein guter Mix inWald ist wichtig
Interview mit der Bezirksbürgermeisterin

Birgit Zeier (SPD), Bezirksbürgermeisterin von Wald, hat regelmäßig Kon-
takt zu den Werbegemeinschaften. Archivfoto: Michael Schüzt

unserem Stadtteil. Auch wird
die Attraktivität durch die
neuenWohnbebauungen sehr
gesteigert.

Haben Sie regelmäßig Kon-
takt zu der oder den Werbe-
gemeinschaften?

Zeier: Ja, es findet ein regelmä-
ßiger Austausch statt.

Was würden Sie sich für
Ihren Stadtteil wünschen?

Zeier: Ichwünschemir für den
schönen Stadtteil Wald dass er
auch als solcher angesehen
wird. Er ist wie eine große
Familie. Man trifft immer
jemanden, sei es beim Einkau-
fen oder beim Spazieren. Ich
bin sehr stolz auf die Walder,
die auch in Corona Zeiten
immer zusammengehalten
haben.

Mo.– Sa. 10 –13 Uhr & 15 –18 Uhr
Mi. und Sa. Nachmittag geschlossen!
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