ANZEIGEN

2 Jetzt erst recht - Kauf lokal!
AUS DEM INHALT
Der Kreishandwerksmeister, Arnd Krüger, wirbt
dafür, dass sich mehr
Jugendliche in den Handwerksbetrieben ausbilden
lassen.
| Seite 3
Über 600 Jahre prägen das
Stadtbild von Solingen,
das von vielen Bachtälern
durchzogen ist.
| Seite 4
Die Innenstadt wirbt für
das Kaufen in der City.
Wichtig sind Gastrono| Seite 5
miebetriebe.
Interview mit Ralf Engel,
dem Geschäftsführer des
Handelsverbands. | Seite 6
Die Ohligser Jongens engagieren sich seit 2014 im
Stadtteil Ohligs.
| Seite 7
Ein MandschurenkranichKüken ist im Solinger
Vogel- und Tierpark
geschlüpft.
| Seite 8
Alle arbeiten mit am Ziel,
dass Ohligs blühen und
| Seite 9
gedeihen soll.
Diakonie Bethanien ist
mehr als ein Lungenfach| Seite 10
krankenhaus.
In Gräfrath arbeiten Händler, Gastronomen und
Künstler eng zusammen.
| Seite 10
Mit Tablet oder Handy
ausgerüstet können Kinder und Jugendliche den
Stadtteil Höhscheid
| Seite 11
erkunden.
Im Walder Stadtteil arbeiten der Werbering, die
Immobilien- und Standortgemeinschaft sowie der
Walder Bürgerverein eng
zusammen.
| Seite 12

IMPRESSUM
Verlag: B. Boll Verlag des
Solinger Tageblattes GmbH & Co. KG
Mummstraße 9, Postfach 101226
42648 Solingen, Telefon (0212) 299-0
Herausgeber: Michael Boll, Bernhard Boll
Redaktion: Stefan M. Kob (verantw.)
Susanne Koch
Anzeigenleitung: Jörg Laus
Druck:
Rheinisch-Bergische Druckerei GmbH,
Zülpicher Straße 10, 40196 Düsseldorf

Interview mit dem IHK-Präsidenten

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

Sie sind seit gut sieben
Wochen Präsident der Bergischen Industrie- und Handelskammer. Inwieweit
konnten Sie sich schon einarbeiten?
Henner Pasch: Die Arbeit hat
gleich mit regionalen und
überregionalen Terminen
begonnen, und ich mache mir
gerade gemeinsam mit dem
Präsidium ein Bild von den
akuten und mittelfristigen
Bedürfnissen der Mitgliedsunternehmen. Die Unterstützung
durch das Hauptamt und
meine Kolleginnen und Kollegen ist aber groß, und so ist es
neben der Arbeit eine Freude,
dieses Amt ausüben zu dürfen.
Wie intensiv sind die Kontakte zu den Entscheidungsträgern 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 entsprechende Positionen gekommen.
Das verbindet und schafft eine
gemeinsame Perspektive. Wir
haben uns nun mit Burkhard
Mast-Weisz aus Remscheid
und Prof. Dr. Uwe Schneidewind aus Wuppertal sowie den
drei Stadtdirektoren getroffen,
damit Themen gemeinsam
bergisch vorangehen.
Neben der Industrie trägt
die IHK auch den Handel im
Namen. Dazu kommen
Dienstleistungen, Handwerk, Gastronomie. Gibt es
da eine Gewichtung ?
Pasch: Ja, eine Gleichgewichtung beziehungsweise ein Miteinander. Insbesondere wir
Dienstleister sind stark abhängig vom Erfolg des Handels und
der Industrie. In Handwerk
und Gastronomie ist es nicht
anders. Geht es den Indus-

trieunternehmen gut, profitieren in der Regel auch die Händler, Handwerker und Dienstleister. 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 Bereiche, die sogar davon profitiert
haben, dass andere leider nicht
ihrer normalen Tätigkeit nachkommen konnten. Die Konsumenten haben ihr Verhalten
an Corona angepasst. Das sind
dann normale marktwirtschaftliche Verschiebungen,
die nur hier eben durch ein
nicht wirklich marktwirtschaftliches Ereignis ausgelöst
wurden. Dies ist für die gebeutelten Brachen sicher am bittersten, es bestand und besteht
dort quasi kaum eine Anpassungsmöglichkeit. Als Unternehmerin und Unternehmer
ist es dir immer wichtig, „Herr
der Lage“ zu sein, das waren
viele in der Corona-Phase
sicher nicht. Auch unsere Politik hatte hier ja so ihre Schwierigkeiten. Für eine umfassende
Beurteilung ist es aber zu früh.
Liegen der IHK Zahlen vor,
wie viele Einzelhandelsgeschäfte in Solingen, Remscheid und Wuppertal in den
vergangen anderthalb Jahren geschlossen wurden?
Pasch: Jain. Denn dass ein
Geschäft geschlossen ist,
bedeutet noch nicht, dass das
Gewerbe abgemeldet wurde
oder nicht noch im Hintergrund – vielleicht online –
gehandelt wird. Diese Schritte

Pasch: Die Flächen reduzieren
und konzentrieren und die
freien Flächen mit dynamischen und attraktiven neuen
Wohnangeboten und AufentAm 8. Juni ist Henner
haltsqualität optimieren. Eine
Pasch zum Präsidenten
recht einfache Formel, bei der
der Bergischen IHK Wupder Teufel leider im Detail
pertal–Solingen–Remsteckt. Es klappt meist nur
scheid gewählt worden.
wenn alle ImmobilieneigentüDer 40-Jährige ist
mer diesen Weg aktiv und, wo
geschäftsführender
es geht, auch mit Investitionen
Gesellschafter der Solinmitgehen. Generell würde ich
ger Fourtexx GmbH und
mir wünschen, dass die KomGeschäftsführer der Alina
munen mögliche EntscheiGmbH in Bad Oeynhausen.
dungsspielräume so weit wie
Beide Firmen entwickeln
möglich nutzen, um unternehKomplettlösungen mit
merisches Handeln zu begünstiSoftware für die Personalgen. Dazu gehört, auch mal
und Zeitwirtschaft sowie
Dinge für eine bestimmte Zeit
Henner Pasch ist seit rund sieben Wochen Präsident der Bergischen Indus- individuelle Sicherheitstestweise zuzulassen, ohne
trie- und Handelskammer.
Foto: Christian Beier und Zutrittskonzepte.
gleich den perfekten Nutzungsänderungsantrag zu erwarten.
einer Geschäftsauflösung kom- Kontakt zum Kunden zu haller ein abhebendes Erlebnis
men immer zuletzt und
ten, war für viele wichtiger als vom vollkommen austauschba- Wenn Ideen und Anregungen
schleppen sich zeitlich deutein Onlineshop, der nur einer
ren und anonymen Onlineshop- aus bestimmten Gründen nicht
lich nach, auch in unseren
unter vielen ist. Zum anderen
pen darstellt. Eine Verbindung bewilligt werden können, sollDaten. Daher können wir nicht beraten wir dadurch, dass wir von Beratung, Erlebnis, Gastro- ten die Verwaltungen gleich
den Lösungsweg aufzeigen, wie
die Geschäftsaufgaben, die
deutlich machen, wie wichtig
nomie, Kultur et cetera ist
man – beispielsweise in der
regionaler Einzelhandel und
erfolgversprechend. Ein reines es doch noch funktionieren
Pandemie-Zeit in den Zentren Gastgewerbe für unsere Innen- Nebeneinander austauschbarer könnte.
sieht – auswerten. Zudem sind städte sind. Ohne diese
Ladenlokale sicher nicht. Eine
Können Sie Ihren persönlidie Schließungszahlen noch
Betriebe würden unsere Städte Aufgabe, die hochgradig komchen Bedarf - dazu zählt etwa
nicht aussagekräftig, da durch regelrecht veröden. Sie sind
plex ist, da insbesondere bei
auch Kleidung - noch im berdie staatlichen Hilfen einige
nicht nur wichtig für unsere
einer sehr heterogenen Eigengischen Städtedreieck decken
Unternehmen zurecht hoffen, Versorgung, sichern viele
tümerstruktur der Immobilien
oder müssen Sie auf Köln,
die Geschäftsaufgabe verhinArbeitsplätze und erwirtschaf- ein guter Mix ja dem Zufall
Düsseldorf oder den Onlinedern zu können. Insolvenzexten beträchtliche Steuereinüberlassen bleibt. Nur Center
Handel ausweichen?
perten gehen davon aus, dass
nahmen, sondern sind auch
haben hier die Möglichkeit die
wir ein klareres Bild über die
Pasch: Ich kaufe ganz grundmitentscheidend für unsere
eigenen Flächen möglichst
Folgen der Corona-Krise erhal- Lebensqualität. Unsere Image- attraktiv zu mischen.
sätzlich quasi nichts online.
ten werden, wenn die Sonder- kampagne „Heimat Shoppen“
Lediglich Musik ist etwas, dass,
regelungen zum Kurzarbeiter- soll die Menschen genau dafür
Welche Perspektiven gibt es wenn ich kein Radio höre, aus
dem Internet kommt. Mit meigeld auslaufen.
sensibilisieren.
für kleinere Zentren wie
ner Körperlänge von über zwei
Ohligs und Wald?
Wie unterstützt die IHK EinIn der Solinger Innenstadt
Pasch: Insbesondere die Nähe Metern muss ich aber in der Tat
zelhändler und Gastronomen
gab es schon vor Corona
zum Kunden und der individu- auch außerhalb Solingens
bei der Überwindung der
immer mehr Leerstände.
elle und persönliche Kontakt schauen, einige Sachen kann
Folgen der Pandemie ?
Lässt sich der Trend noch
sowie die gemeinsame Aktion ich bei Walbusch in der Filiale
Pasch: Zum einen durch Beraaufhalten?
mehrerer lokaler Händler und oder im Atelier bekommen,
tung. Es gibt zum Beispiel För- Pasch: Ehrlicherweise eher
Dienstleister kann eine Atmo- aber für gewisse Bereiche wie
dermittel zur Digitalisierung.
nein. Das ist, denke ich, Konsphäre schaffen, die sich deut- Jeans oder nicht maßgefertigte
Oberhemden nutze ich seit vieDas muss übrigens für ein Ein- sens. Die Flächen müssen kom- lich absetzt und damit ein
len Jahren einen stationären
zelhandelsgeschäft nicht zwin- pakter und dadurch attraktiattraktives Angebot für den
Händler in Köln. Im Bereich der
gend ein Onlineshop sein. Man ver werden. In den freiwerden- Kunden darstellt.
Gastronomie nutzen wir aber –
kann auch innerbetriebliche
den Flächen müssen neue
Abläufe digital optimieren und Lebens-, Arbeits- und AufentWas können die Stadtverwal- außer im Urlaub, – nahezu nur
Kundenkommunikation strahaltsräume entstehen, damit
tungen tun, damit ihre Innen- das attraktive Angebot unserer
tollen Region.
tegisch aufbauen. Den steten
der Besuch beim lokalen Händstädte nicht veröden?

Zur Person

Heimat Shoppen

LANDSCHEIDER
PARK-FESTIVAL
Wir bieten die Bühne
Ihr macht die Show!

Neuauflage im September
Der Sommer
kann kommen

• Rollläden
• Terrassendächer
• Markisen, 7 J. Garantie
• Gartenmöbel
• Novoferm-Garagentore
• Rollos
• Fliegengitter
• Lamellenvorhänge
• Plissee-Stores

-ff- SOLINGEN. Um den Einzel-

handel zu unterstützen, richtet die Bergische Industrieund Handelskammer Wuppertal–Solingen–Remscheid (IHK)
in ihrem Zuständigkeitsbereich auch in diesem Jahr das
„Heimat Shoppen“ aus. Am
Freitag und Samstag, 10. und
11. September, heißt das Motto
„Gemeinsam vor Ort“. Interessierte Einzelhändler können

sich melden und bekommen
als Deko- und Werbemittel
kostenfreie Papiertaschen und
Plakate mit einheitlichem Logo
zur Verfügung gestellt. Weitere Informationen, Druckvorlagen und Anmeldung gibt es
ab sofort über die Aktionsseite
der IHK im Internet.
bergische.ihk.de/
heimat-shoppen

Wir suchen EUCH!

Regionalle Künstler

Musiker

Bands

Stand-Up-Co
omedians
Mit der Sparkassen-Card Plus
haben Sie für jede Situation den
passenden Kredit dabei.

Spontan
Wünsche
erfüllen.
Tretet bei uns auf
und zeigt dem Bergischen Land
Euer Talent!
Bewerbt Euch vornehmlich per Mail unter:

Park-festival@gut-landscheid.de
Noch Fragen? Ruft an! Tel.: (0 21 74) 398 150
Haus Landscheid 1–2 • 51399 Burscheid

www.gut-landscheid.de

Wir freuen uns
auf Euch!

Weitere Infos finden Sie hier:
sparkasse-solingen.de/scp

Weil’s um mehr als Geld geht.
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Arnd Krüger will junge Menschen fürs Handwerk gewinnen

Engelbert

Die Solinger Handwerksbetriebe
haben weiter gut zu tun

So schön ist
der Sommer
im Bergischen

Von Susanne Koch

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

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 interessieren und dort eine Lehre absolvieren wollen. In Solingen
wurden nämlich elf Prozent
weniger Ausbildungsverträge
abgeschlossen“, sagt Arnd Krü-

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

ger. „Das muss sich ändern, damit das Handwerk weiter zukunftsfähig bleibt.“ Ein Grund
dafür sei, dass im vergangenen
Jahr viel weniger Kontakte
zwischen den Schülerinnen
und Schülern sowie den Handwerksbetrieben stattfanden.
„Ich hoffe, dass wir bald wieder
zu den Formaten vor der Corona-Pandemie
zurückfinden
können, in denen sich Schülerinnen und Schüler und die Im Cobra-Biergarten wird freitags mit Erfolg „Grillen und Chillen“ veranstaltet.
Archivfoto: Christian Beier
Handwerksbetriebe kennenlernen konnten“, sagt der
Die Gastronomiebetriebe werden gut angenommen
Kreishandwerksmeister.
„Denn die Schülerinnen und
Schüler wollen eine Vorstellung entwickeln, was sich in
den Betrieben abspielt, und
auch die Betriebe wollen wisVon Susanne Koch
ihre Füße auf den Tisch gelegt, Cobra finden sogar Konzerte
sen, was auf sie zukommt.“
sondern, bis sie öffnen konn- statt. „Wir hoffen jetzt, dass
Als diese SonderveröffentliUnterschiedliche Menschen mit
chung geplant wurde, konnte ten zumindest außer Haus die die Inzidenzwerte weiter Konihren vielen Fähigkeiten
niemand das Hochwasser und Essen abholen lassen oder sie zerte möglich machen“, sagt
Arnd Krüger versteht den Sinn die Überflutungen vorherse- sogar geliefert. „Jetzt nach Anja Stock, die Geschäftsführeeines Gemeinwesens gerade hen. Petra Meis, die Vorsitzen- dem Lockdown waren alle heil- rin der Cobra.
Denn seit Montag hat sich
darin, dass die Menschen, die de des Deutschen Hotel- und froh“, sagt Petra Meis. „Und
in ihm leben, voneinander pro- Gaststättenverbandes Solin- das hätten sie auch von ihren die Lage noch einmal verfitieren. Sei es der Einzelhan- gen (Dehoga), hat es mit gro- Gästen widergespiegelt be- schärft. Die Stadt war in die Indel, das Handwerk, die Dienst- ßem Arbeitseinsatz geschafft. kommen. Die haben sich ge- zidenzstufe 3 gerutscht, weil
leister. „Ich plädiere immer da- Sie haben in der Gaststätte Rü- freut, wieder an der Wupper- der Wert drei Tage in Folge
für, alles lokal zu bestellen und denstein seit vergangenem terrasse sitzen und essen zu über 50 lag. Das wurde am
Dienstag allerdings schon wiedie örtlichen Betriebe zu nut- Wochenende wieder geöffnet. können.“
der zurückgenommen, weil
zen.“ Wie Dinge schief laufen Vorher hat die Familie gemeinkönnen, habe sich jetzt am Su- sam mit Helfern den Schlamm Andere Gaststätten an der
Dezernentin Dagmar Becker
ezkanal gezeigt, wo ein Contai- und das Gerümpel aus dem Ge- Wupper sind schwer beschädigt
stellvertretend für Dezernent
nerschiff stecken geblieben ist, bäude geholt. „Wir waren ge- Andere Häuser an der Wupper Jan Welzel mit dem Land verund dadurch die ganze Welt genüber dem Gasthaus Ferres werden dagegen noch lange handelt hat. Und das Land hat
aus den Fugen geriet.
am Wupperhof oder der Gast- mit den Aufräum- und Aufbau- jetzt die gültige Frist um von
Die Kreishandwerkerschaft stätte Wipperaue noch am we- arbeiten beschäftigt sein.
der Stufe 2 nach 3 zu gelangen
Wuppertal-Solingen hat 6500 nigsten betroffen“, sagt sie.
Die Gaststätten wiederum, von drei auf jetzt acht Tage
Betriebe, in denen 30 000 MitInsgesamt hat die Gastrono- die nicht von der Flutkatastro- verlängert. Petra Meis, die
arbeiter beschäftigt sind. 1500 mie durch die Corona-Pande- phe betroffen sind, sind bei Vorsitzende der Dehoga, hofft,
junge Menschen werden aus- mie bisher ein schweres Jahr schönem Wetter teilweise dass Solingen wieder unter die
gebildet. Der Jahresumsatz be- hinter sich gebracht. Und den- schon Tage vorher ausgebucht. 50 kommt. Dann können wir
trägt etwa drei Millionen Euro. noch haben die Gastwirte nicht Im Gasthaus Schaaf und in der auch innen geöffnet halten.“

Gaststätten sind gefragt

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

-mw- Die Temperaturen stei-

gen, die Inzidenzen sinken –
der Sommer ist da. Und mit
ihm die neue „Engelbert
Echt.Bergisch.“- Ausgabe. Das
kostenlose Hochglanzmagazin
der B. Boll Mediengruppe zeigt
auf 78 Seiten, wie die Bergischen den Sommer daheim
genießen können – und was 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 SonnenbrillenTrends, Grill-Tipps vom Experten und Lesefutter satt. Und
ein Interview mit der Solingerin Dascha. Sie schaffte es bei
der Castingshow Germany’s
next Topmodel auf den zweiten Platz und ist jetzt „Mit Kurven auf Erfolgskurs“. „Engelbert“ traf zudem den bergischen Jung Christoph Maria
Herbst, der vielen durch seine
Rolle als „Stromberg“ bekannt
ist. Das und viele weitere
Szene- und Lifestyletipps liefert die neue Sommerausgabe.
Und es gibt auch wieder etwas
zu gewinnen: einen Essensgutschein für das Steakhaus Wasserturm. „Engelbert“ ist kostenfrei an vielen Auslagestellen
erhältlich,
unter
anderem
beim ST,
Mummstraße 9.
engelbertmagazin.
de
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Mehr als 600 Jahre
prägen das Stadtbild
Von Susanne Koch

Der Name Solingen ist geschützt. Als einzige Stadt der
Welt. Sie verdankt diese Besonderheit ihrer Schneidwarenindustrie. Das Stadtbild
wird seit über 600 Jahren vom
Klingen- und Metallhandwerk
geprägt. Die Schneidwarenindustrie prägt auch die Museumslandschaft bis heute durch
Schloss Burg, das Industriemuseum, das Klingenmuseum,
den Balkhauser Kotten und
den Wipper Kotten.
Die Hochwasserkatastrophe
hat vieles zerstört

Trotz der mehr als 500 Solinger
Betriebe, in denen Metallerzeugnisse hergestellt werden,
ist Solingen eine sehr grüne
Stadt. Der Anteil der Vegetation macht 78,5 Prozent aus. Solingen ist von Bachtälern
durchzogen, die Wupper prägt
die Stadt mit ihren Naherholungsgebieten, mit ihren Kotten und der Gastronomie. Hier
hat die Hochwasserkatastro-

Die Müngstener Brücke.

phe gerade vieles zerstört und
es wird noch Wochen, wenn
nicht Monate dauern, bis der
Schaden wieder halbwegs beigelegt ist. Eine Katastrophe.
Überall in Solingen findet
man Wanderwege, insgesamt
rund 400 Kilometer. Karten Die Innenstadt vom Hofgarten aus über die Stadtkirche zur Clemenskirche.
können im Bürgerbüro gekauft
werden. Und die Korkenzie- Interview mit dem Bezirksbürgermeister von Solingen-Mitte
hertrasse lädt zum Radfahren
von den Güterhallen in Solingen-Mitte über Wald nach
Gräfrath ein. Dort gibt es herunserem Stadtbezirk waren
vorragende Verbindungen zu Das Gespräch führte
betroffen. Wir werden uns in
anderen Radwegen, beispiels- Susanne Koch
der nächsten Sitzung der Bv
weise die Wuppertaler NordNachdem die Corona-PandeMitte darüber informieren lasbahntrasse.
mie unser ganzes Leben
sen
und falls nötig aus unseren
Der historische Gräfrather
durcheinandergewürfelt
Verfügungsmittel
Geldbeträge
Ortskern ist mit vielen Bauhat, kommt jetzt auch noch
als
kleine
Hilfe
einsetzen.
denkmälern schon für sich
die Hochwasserkatastrophe
eine Reise wert. Und überall in
dazu. Wie gehen Sie damit in
Kauf lokal! Wie sieht es in
Solingen findet man entlang
der Bezirksvertretung (BV)
Ihrem Stadtteil aus? Wie
um? Was tun Sie persönlich?
des Weges viele kleine Hofunterstützen Sie die HändleWie helfen Sie den Bürgerinschaften. In Gräfrath befindet
rinnen und Händler? Muss
Archivfoto: Michael Schütz
nen und Bürgern?
sich auch das Kunstmuseum
an der Infrastruktur etwas Hansjörg Schweikhart, Bezirksbürgermeister.
Hansjörg
Schweikhart:
Die
mit dem Zentrum für verfolgte
verändert werden? Spielt die übrig. Die Leerstände nehmen tive Kauft beim örtlichen EinCorona-Pandemie hat die
Künste.
Attraktivität Ihres Stadtteils zu. Neu ist vielleicht die Dyna- zelhandel. Den bereits eingeeine große Rolle in der BV?
mik der Negativspirale als
leiteten Wandel der Solinger
Weitere Infos: solingen.de Bevölkerung in unserem Stadtbezirk und auch die Mitglieder
Was können Sie als Kommu- Folge der Corona-Pandemie.
Innenstadt durch das groß
der Bezirksvertretung Mitte in
nalpolitiker auf BezirksDie zu erwartenden Geschäfts- angelegte Projekt City 2030,
ihrer Lebensweise und ihrem
ebene tun, um ihren Stadtschließungen vorwiegend im
werden wir in vollem Umfang
täglichen Leben stark beeinteil attraktiv zu halten und
stationären Einzelhandel, aber unterstützen. Denn wir wissen,
flusst. Für die Mitglieder der
den Einzelhandel zu unterauch in der Gastronomie und
dass sich das Gesicht der SolinBezirksvertretung war es eine
stützen?
weiteren Nutzungen machen
ger Innenstadt in den nächsten
besondere Erfahrung, die Sitden Strukturwandel großräuJahren ändern wird. Es geht
Schweikhart: Zwei Aspekte
zungen zum großen Teil digital sind grundsätzlich zu bedenmiger und vielfältiger. Wir
dabei nicht nur um wirtschaftdurchzuführen. Die unfassbare ken: kurzfristig und längerfris- werden den örtlichen Einzelliche Aspekte, sondern auch
Hochwasserkatastrophe hat
um soziale, kulturelle und ökotig Es ist niemandem, der sich handel kurzfristig unterstütdarüber hinaus gezeigt, wie
zen etwa durch Zuschüsse für
mit dem Thema „Innenstadt“
logische Herausforderungen.
verletzlich unsere Gesellschaft beschäftigt, verborgen geblie- die Weihnachtsbeleuchtung,
Die Solinger Innenstadt ist
ist. Mitglieder unserer Bezirks- ben, dass unsere Innenstadt
durch Beschlüsse zur Durchnunmal das Herz und Gesicht
vertretung leisteten Hilfsführung von Sonntagsöffnun- unserer Stadt. Unsere Innenseit Jahren in einer Krise ist.
dienste in den betroffenen
gen und durch die UnterstütDie Besucherfrequenzen lasstadt muss wieder Ort der
Archivfoto: Christian Beier Gebieten. Auch Gebiete in
zung der Einzelhandels-Initia- Begegnung, der Kommunikasen seit Jahren zu wünschen

Archivfoto: Christian Beier

Die Solinger Innenstadt ist seit Jahren in der Krise

„ Ich liebe mein
e
neue Küche, weil ...
Paol o, 36 Jahre, Manag

er

...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.

Jetzt NEU
bei uns

tion und natürlich auch des
Einzelhandels werden. Wir
werden mithelfen, den Wandel
unserer Innenstadt aktiv zu
gestalten. Unser Ziel muss es
sein, durch mehr Nutzungsvielfalt ein lebenswertes und
vitales Zentrum mit einer
hohen Aufenthaltsqualität zu
schaffen.
Haben Sie regelmäßig Kontakt zu der oder den Werbegemeinschaften?
Schweikhart: Es versteht sich
von selbst, dass wir zur Aktionsgemeinschaft und zum
Citymanagement beste Beziehungen haben und die beiden
Organisationen tatkräftig
unterstützen.
Was würden Sie sich für
Ihren Stadtteil wünschen?
Schweikhart: Wir wünschen
uns, dass der eingeleitete Wandel zum großen Erfolg führen
wird. Bisher sind wir auf einem
sehr guten Weg. Wir sind alles
in allem sehr viel weiter als die
Städte, die sich den gleichen
Problemen stellen müssen.

BEHREND
KÜCHENSTUDIO
HAUSGERÄTE
Ihr Küchen- und Hausgerätespezialist
freut sich auf Ihren Besuch.
Lokal einkaufen!
Fachhandel unterstützen!
Arbeitsplätze sichern!

Danke an alle Kunden die uns
so großartig während der
Pandemie die Treue gehalten
und uns unterstützt haben.

Behrend GmbH | Klauberger Str. 1 | 42651 Solingen | À 0212 208421 | à verkauf@behrend-team.de | < www.Behrend-Team.de
Wir sind für Sie da: Montag bis Freitag: 9:30 - 18:30 Uhr | Samstag 10:00 - 15:00 Uhr |
direkt am Haus
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W.I.R. Solingen: „Der Juni lief wie das Weihnachtsgeschäft“

Nicht zu leichtsinnig werden
Von Susanne Koch

Gerade wird im Hofgarten Solingen geprüft und durchgerechnet, ob eine Verlagerung des Food Courts wirtschaftlich zu bewerkstelligen ist.
Archivfoto; Christian Beier

Hofgarten plant weiter für die Zukunft

Ralf Lindl: „Die Menschen
wollen gerne lokal kaufen“
ganzen sehr gut. „Für unsere
Gastronomie wollen wir etwas
tun“, sagt Ralf Lindl.

Von Susanne Koch

Seitdem der Lockdown zurückgenommen ist, strömen die
Menschen wieder in den Hofgarten. „Edeka Pauli konnte
sogar als Lebensmittelsupermarkt 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 alle wieder glücklich,
für die Kunden geöffnet zu haben.“ Wenn auch seit dem 19.
Juli wieder mit der begrenzten
Kundenzahl der Stufe 2.
Auch wenn Ralf Lindl sorgenvoll auf die steigenden Inzidenzwerte in Solingen blickt,
ist er zuversichtlicher als noch
Anfang des Jahres. „Zum Glück
sind die Krankenhäuser nicht
mehr so belegt und dadurch
wirkt Corona nicht mehr so bedrohlich.“
Ralf Lindl ist sicher, dass die
Menschen gerne lokal einkaufen. „Sie können aus den verschiedensten
Kleidungsstü-

„Die Gastronomie am
Neumarkt – Fasil, der
Grill und die Eisdielen
– werden sehr gut
angenommen.“
Ralf Lindl, Center-Manager
des Hofgartens

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

cken aussuchen, werden beraten, können das Material anfassen und sogar anprobieren“, sagt er. „Dadurch haben
sie viel größere Möglichkeiten
als wenn sie online bestellen
würden.“
Das Center am Neumarkt
funktioniere im großen und

Gerade werde geprüft und
durchgerechnet, ob sich sie
Verlagerung des Food-Courts
innerhalb des Centrums wirtschaftlich tragen lassen würde.
„Die Gastronomie am Neumarkt – Fasil, der Grill und die
verschiedenen Eiscafés – werden 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 Hofgarten umzusiedeln, muss aber
die gesamte Technik umgebaut
werden.

Der Juni lief wie das Weihnachtsgeschäft: prächtig. Detlef Ammann, Sprecher des
Werbe- und Interessenrings
Solingen, ist derzeit noch hoch
zufrieden, schaut aber misstrauisch auf die steigenden Corona-Werte. „Weitere Lockdowns können wir uns eigentlich nicht mehr leisten.“
Der Werbe- und Interessenring Solingen (W.I.R. Solingen)
sowie die Stadt Solingen, Eigentümer, Investoren und
Händler ziehen seit einigen
Jahren gemeinsam an einem
Strang, um die Qualität der Angebote und des Aufenthalts in
der Solinger City kontinuierlich 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, anzuprobieren“, sagt er. „Um dann
zwischendurch in einem Café
oder Restaurant eine Pause zumachen.“ Das sei besonders für
die ältere Generation wichtig,
weil sie dann immer auch eine
Toilette zur Verfügung hat 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 Mitarbeiter des Lumen-Kinos als
auch die Mitarbeiter von McFit
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 gefüllt, die Menschen sitzen
draußen auf der Terrasse und

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

genießen ihr Getränk oder gar
ihr Essen. „Von den Mietern
der Clemens-Galerien bekomme ich von allen Seiten positive Resonanz“, sagt Susanne
Garpheide-Keusen. „Das war
auch nach der langen Durststrecke total wichtig.“
Detlef Ammann ist schon
immer ein Verfechter dafür,
neben Einzelhandel auch Gastronomie in der Innenstadt an-

zusiedeln. „So wird der Ausflug
in die Stadt zu einem Ereignis“,
sagt er. „Mit dem Stadtbummel
auch etwas erleben, wird in Zukunft immer wichtiger“, sagt
er.
Das bestätigt auch Susanne
Garpheide Keusen, die berichtet, dass neue Mietverträge in
den Clemens-Galerien kurz vor
dem Abschluss stehen. „Wann
unsere neuen Mieter dann ein-

ziehen, hängt von den nötigen
Umbauarbeiten ab“, sagt sie.
„Es sind zwei Gastronomiebetriebe, die sehr großes Interesse zeigen, und ein Dienstleistungsunternehmen.“
Detlef Ammann hofft, dass
die Bierbörse dieses Jahr unter
Auflagen stattfinden kann.
„Dann hätten die Solingerinnen und Solinger zumindest
ein kleines Event.“

Initiativkreis Solingen: Schön, dass der Handel wieder floriert

Lokal zu kaufen, spart am Ende Zeit
sprochen, besonders die Gastronomen genießen es, wieder
Der Vorsitzende des InitiativMenschen zu empfangen, sie
kreises Solingen, freut sich.
zu bedienen und zu beko„Nach dem langen Lockdown
chen.“ Die Gespräche mit den
ist es schön zu sehen, wie die
einzelnen WerbegemeinschafMenschen wieder in die Stadt
ten sind derzeit auf Eis gelegt.
kommen, ein Eis essen, einen
„Wenn, dann treffen wir uns
Kaffee trinken oder gar Mittag
online über Zoom.“ Die Ohligzu essen“, sagt Waldemar
ser haben drei Termine für
Gluch. „Es tut einfach nur gut.“
verkaufsoffene
Sonntage
Gut tut ihm auch zu sehen,
schon festgelegt. „Wir wollen
mit welcher Hilfsbereitschaft
für Mitte noch einen beantradie Solinger die Opfer des
gen und auch für Wald“, sagt
Hochwassers
unterstützen.
Waldemar Gluch.
„Sie helfen beim Schippen und
Die großen Feste fallen dieSchutt wegtragen, sie spenden
ses Jahr wegen der CoronaGeld, Kleidung, HaushaltsgePandemie aus. „Wir vom Initiagenstände. Das alles lindert die
tivkreis überlegen aber gerade,
Not zumindest ein bisschen.“
welche Alternativen wir anbieDie Händler seien derzeit
ten können“, sagt er. „Wir densehr zufrieden. „Und ich pläken über eine Veranstaltung
diere immer dafür, das Geld in
mit 1000 Menschen als Zuder Nähe zu lassen und den
schauer nach. Ein Konzert. Das
Einzelhandel in den Stadtteikann aber nicht in der Innenlen zu unterstützen“, sagt der
stadt stattfinden, sondern
Inhaber des Fotogeschäfts Flic
muss außerhalb der StadtzenFlac. „Denn das Geld kommt
tren liegen.“
auch wieder zurück. Viele EinWaldemar Gluch, der neben
zelhändler leben in der Stadt- Waldemar Gluch.
Der Markt wird samstags rege von den seinem Vorsitz im Initiativgesellschaft und unterstützen
Archivfotos: Christian Beier Solingern genutzt. Archivfoto: Michael Schütz kreis Solingen auch in der CDU
Projekte, die ihnen wichtig
engagiert ist, liegt das Thema
Waldemar die Zukunft blickt, weiß er, Stadtplanung sehr am Herzen.
sind.“ Das würde nicht mehr Zöppkesmarkt.“
funktionieren, wenn die Bür- Gluch findet es wichtig, diesen dass wir bezüglich Corona „Es kommt auf das gute Zugerinnen und Bürger nur noch Punkt genau zu betrachten. noch nicht über den Berg sind. sammenspiel aller Verkehrs„Das müssen sich Menschen „Wir müssen alle sehr aufpas- teilnehmer an, Fußgänger,
online kaufen.
„Durch die Spendenbereit- immer vor Augen führen, sen“, sagt er. „Sonst bekom- Fahrradfahrer und Autofahschaft und auch die Hilfsbe- wenn sie online bestellen.“ Ein men wir die vierte Welle und rer“, sagt er.
reitschaft ist in unserer Stadt- Bummel durch die Stadt, die wieder einen Lockdown. Das
Auf jeden Fall ist der Vorsitgesellschaft überhaupt erst Möglichkeit, den Gürtel neben wollen wir alle nicht.“
zende des Initiativkreises ein
vieles möglich.“ Das zeige sich die Schuhe zu legen, und sie zu
begeisterter
Solingen-Fan.
jetzt angesichts der Hochwas- vergleichen, am besten noch Die Gespräche laufen
„Ich finde es toll, was unsere
serkatastrophe, das gelte aber die Hose dazu, das lasse sich gerade über Zoom
Stadtgemeinschaft immer wieauch für jedes Stadtfest, das in schnell und effizient in der Die Stadt funktioniert wieder. der auf die Beine stellt. „Auch
den Stadtteilen organisiert Stadt machen. „Wer das online Die Geschäfte sind offen und jetzt angesichts der Hochwaswird. „Ohne gut verdienende machen möchte, der braucht noch ohne Tests begehbar. serkatastrophe durch den
„Und ich habe eben anlässlich Starkregen§, sagt er. „Da konnHändler gibt es kein Dürpel- viel mehr Zeit.“
Auch wenn Waldemar eines Rundgangs mit vielen So- te bis jetzt leider niemand mit
fest, kein Echt.Scharf.Solingen,
kein Weinfest und keinen Gluch derzeit optimistisch in lingern in der Innenstadt ge- rechnen.“
Von Susanne Koch

PERFEKTES
REINE
SEHEN?
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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6 Mitte
Die Hilfsbereitschaft ist ungebrochen

Interview mit Ralf Engel (Handelsverband Rheinland)

Spenden für die
Solinger Flutopfer

Einkaufen vor Ort hat einen Mehrwert

Von Susanne Koch

Die Stadt Solingen und die
Wohlfahrtsverbände machen
bekannt, dass sie keine Sachspenden für die Opfer der Flutkatastrophe mehr annehmen
können. Die Lager sind voll.
Die Millionengrenze an
Spenden an die Gerd-KaimerBürgerstiftung (sie wurde nach
dem Tod des ehemaligen Oberbürgermeisters Gerd Kaimer
von der Stadt Solingen gegründet) ist längst überschritten.
„Die Spendenbereitschaft der
Solingerinnen und Solinger ist
überwältigend. Wir dürfen
stolz sein auf den Zusammenhalt in unserer Stadt“, betont
Oberbürgermeister Tim Kurzbach. Jeder Beitrag, auch der
kleinere, komme von Herzen
und werde geschätzt und gewürdigt, weil er Hilfe ermögliche, die dringend benötigt
werde. Denn nach den Aufräumarbeiten gelte es, viele
verwüstete und zerstörte Häu-

ser, Gärten, Anlagen wieder
aufzubauen oder instandzusetzen. Und den Menschen direkt
zu helfen. Nicht nur die StadtSparkasse spendet, auch viele
Solinger Unternehmer und
Einzelhändler wollen jetzt etwas für die Opfer der Flutkatastrophe tun. Noch heute verkauft die Bäckerei Stöcker beispielsweise das Solinger Brückenbrot für vier Euro. Das
Geld fließt in vollem Umfang
auf das Konto der Bürgerstiftung Gerd-Kaimer.
Viele Einzelhändler haben
jetzt Aktionen gestartet und
sammeln durch Aktionen und
besondere Verkäufe Spendengelder. Und in den zwölf CityArt-Galerien in den ClemensGalerien verkaufen Künstler
Werke von 11 bis 14 Uhr von 20
bis über 1000 Euro.
Konto Gerd-Kaimer-Bürgerstiftung: Iban DE 97 3425
0000 0001 6633 84, „Hochwasser-Hilfe Solingen“

Das Gespräch führte
Knut Reiffert

Gibt es im bergischen Einzelhandel Sparten, die unter
den Zwangspausen besonders gelitten haben? Und
andere, die glimpflich
davongekommen sind?
Ralf Engel: Um es anders zu
formulieren: Gut durch die
pandemiebedingten Einschränkungen sind diejenigen
Handelsunternehmen gekommen, die für sich die Privilegierungen nach den CoronaSchutzverordnungen in
Anspruch nehmen konnten.
Zu den Branchen, die zwar
nicht privilegiert im genannten Sinne waren, aber die aus
anderen Gründen, die ebenfalls auf die Pandemie zurückzuführen sind, profitiert
haben, gehört zweifellos der
Zweirad-Einzelhandel, aber
auch Unternehmen, die Sortimente vorhalten, die von Menschen, die sich überwiegend in
den eigenen vier Wänden aufzuhalten hatten, nachgefragt
wurden, wie zum Beispiel Nähmaschinen.
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 Lockdowns immer noch so, dass die
meisten Händler sich ,sortieren´. Andererseits herrscht
eine gewisse Vorsicht in der
Hinsicht, dass man allgemein
nicht weiß, ob sich die Pandemie-Lage nicht noch einmal
nach Ende der Sommerferien
und in den Herbst hinein richtig verschärfen könnte. Dies
bringt Unsicherheit mit sich.

schöne Böden

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

Smart line
Trauringe & Partnerringe:
in Gold, z. B. rot/weiß Gold
Damenring mit Brillant
Paar z. B. ab 770 €

Freundschaftsringe
silber rodiniert
Paar schon ab 200 €

In den Solinger Fußgängerzonen stehen immer mehr
Geschäfte leer. Wie sehr hat
Corona den Trend verschärft?
Engel: Natürlich hat die Pandemie diesen Trend verschärft.
Allerdings traue ich mir nicht
zu, zu beurteilen, in welchem
Maße dies der Fall gewesen ist.
Gibt es neben dem OnlineHandel weitere Ursachen für
die Krise des Einzelhandels?
Engel: Ich bin kein Freund
davon, die aktuelle Situation
überwiegend der Entwicklung
des Online-Handels zuzuschreiben, oder Ursachenforschung einzig und allein in
Richtung Online-Handel zu
betreiben. Vielmehr ist meines
Erachtens eine kritische
Bestandsaufnahme in mehrere
Richtungen von Nöten.
Welche Entwicklungs- oder
Planungsfehler wurden
denn gemacht?
Engel: Die Ansiedlung von Ein-

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 Geschäftsführer der in Wuppertal
ansässigen HVRGeschäftsstelle für die Bergische Region, die auch
Solingen betreut. Für
Leichlingen ist die
Geschäftstelle in Bergisch
Gladbach (  0 22 02/
9 35 95 55) zuständig.
Einkaufszentren wie der Hofgarten haben nach Ralf Engels Überzeugung gegenüber Fußgängerzonen einen Vorsprung bei den Themen Sicherheit, Sauberkeit und Aufenthaltsqualität.
Fotos (2): Christian Beier

kaufszentren in Innenstadtlagen, wie etwa den Hofgarten in
Solingen, hat unbestritten zu
einer Bereicherung der Innenstadt geführt. Aber: Gemessen
daran konnte und kann jede
Fußgängerzone nur verlieren,
wenn man an deren bekannten
Defiziten nicht arbeitet.
Welche Defizite meinen Sie?
Engel: Gegenüber Einkaufsmalls geht es bei den Fußgängerzonen um die Themen
Sicherheit und Sauberkeit
sowie die Aufenthaltsqualität,
insbesondere Möblierung und
Beleuchtung. Wichtig sind
auch einheitliche Öffnungszeiten.
Gibt es weitere Kritikpunkte?
Engel: Die Ausweitung der Flächen für Discounter und
unkontrollierter Überhang
von Non-Food-Sortimenten.
Insbesondere die Non-FoodSortimente der Discounter, die
praktisch alle Bereiche abdecken, haben dem inhabergeführten, innerstädtischen Einzelhandel sehr zugesetzt.
Lässt sich der Trend zu mehr
Leerständen stoppen oder
gar umkehren?
Engel: Ich meine, dass in vielen Leerständen in Innenstädten nicht wieder beziehungsweise nie wieder Einzelhandel
ansässig wird. Andererseits
gibt es jeden Tag Leute, die aufstehen und sich mit einer
Geschäftsidee im Einzelhandel
oder mit einer Dienstleistung
selbstständig machen.
In Solingen werden frühere
Filet-Lagen in der Innenstadt zu Wohnraum umgewandelt? Ist das der richtige
Weg?
Engel: Die Innenstadtlagen
sind über die Jahre und Jahrzehnte zu reinen KonsumLagen entwickelt. Das heißt,
ihre frühere Funktion als
Wohnquartier und Zentrum
der Kommunikation ist mehr
und mehr vom Thema ,Shoppen´ verdrängt worden. Dies
wird und muss sich umkehren,

wobei es keine Denkverbote
oder Tabus geben darf. Dies gilt
nicht nur für den richtigen
Weg, ehemalige Gewerbeflächen zu Wohnraum umzuwidmen, sondern und gerade auch
dafür, Gewerbe, also Handwerksbetriebe und Industrieunternehmen, in Innenstadtlagen anzusiedeln. Vorzugsweise in ehemaligen Einzelhandelsflächen.
Eigene Online-Shops sind
bestimmt nicht für alle
Geschäfte realisierbar. Wem
empfehlen Sie, die Einrichtung zu prüfen?
Engel: Früher galt: Der inhabergeführte Fachhandel hat
keine Chance gegen die Werbemacht großer Handelsketten. Zum Beispiel bei der
Unterhaltselektronik. Gleiches
gilt heute für Online-Shops.
Die ,Großen´ im Online-Handel
beschäftigen keine Verkäufer,
sondern Physiker, die den ganzen Tag Algorithmen schreiben. Mit diesen können die
Unternehmen beispielsweise
bestimmte Produkte taggenau
bestimmten Kunden präsentieren, um bestimmte Bedarfe
vorweg zu nehmen oder zu
provozieren. Dies wird das
inhabergeführte Einzelhandelsgeschäft, das als zweites
Standbein einen Online-Shop
eröffnet, nicht leisten können.

Ralf Engel sieht nicht nur OnlineShops als Ursache für die Krise des
Einzelhandels.

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 einer Beratungssituation im
Ladenlokal führen, um dort die
Stärken des Offline-Handels,
nämlich die Vermittlung eines
einmaligen Einkaufserlebnisses, auszuspielen. Dies setzt
allerdings voraus, dass der
Schulung und der Qualifikation der Mitarbeiter mehr
denn je besondere Bedeutung
beigemessen wird.

Der Mensch braucht
das Einkaufserlebnis
Ralf Engel

Welche Unterstützung kann
der Handelsverband Rheinland seinen Mitgliedsunternehmen anbieten, um die
Folgen der Corona-Pandemie
zu überwinden?
Engel: Wir wissen aus zahlreichen Äußerungen, dass die
Hilfs- und Unterstützungsangebote des Handelsverbandes
für die Mitgliedsunternehmen,
die wir aber auch Nicht-Mitgliedern zur Verfügung
gestellt haben, sehr viel Beachtung und sehr viel Lob gefunden haben. Dies gilt insbesondere für die tagesaktuelle
Rund-um-die-Uhr-Information der Mitgliedsunternehmen zu aktuellen Entwicklungen, beispielsweise bei den
zahlreichen Corona-Schutzverordnungen und sonstigen
gesetzgeberischenAktivitäten.
Ferner hat insbesondere das
Team in der Düsseldorfer
Geschäftsstelle des Handelsverbandes ständig Kontakt zu
den führenden Persönlichkeiten der Landesregierung und
der Ministerialverwaltung
gehalten, um den Anliegen des
Einzelhandels Gehör zu verschaffen. Das ist in vielen Fällen, die nicht alle unbedingt
publik gemacht wurden,
gelungen. Was die Zeit nach

rheinland.hv-nrw.de

Corona angeht, so bietet der
Handelsverband den Mitgliedsunternehmen eine
umfassende und kompetente
Unterstützung bei allen Themen rund um die Digitalisierung an.
Wie stehen Sie zu der Forderung nach mehr verkaufsoffenen Sonntagen?
Engel: Wer – insbesondere von
Seiten der Berliner Polit-Prominenz – mehr verkaufsoffene
Sonntage fordert, muss sich
mit gleicher Intensität dafür
einsetzen, dass das Verbot von
Sonntagsverkäufen aus dem
Grundgesetz eliminiert wird.
Alles andere ist halbherzig und
unredlich.
Wie lautet Ihr persönliches
Plädoyer für den Einkauf
beim Händler vor Ort?
Engel: Auch ich kaufe
bestimmte Dinge online. Dies
allerdings bei Online-Händlern, denen es gelingt, mich
durch die Gestaltung der Verkaufsplattform zu interessieren oder sogar zu fesseln,
indem sie mir ein Online-Einkaufserlebnis verschaffen. Die
Vermittlung eines Einkaufserlebnisses, und zwar sowohl
positiver als auch negativer
Art, hat immer einen Mehrwert gegenüber leblosen und
gefühlskalten Online-Katalogen. Und diesen Mehrwert –
wie gesagt positiver und negativer Art – vermittelt jedes stationäre Einzelhandelsgeschäft.
Der Mensch braucht dieses
Einkaufserlebnis und die Auseinandersetzung damit, um
sich als Individuum mit den
gemachten Erfahrungen weiterzuentwickeln. Dies halte ich
für den Menschen für unabdingbar existenziell. Anders
ausgedrückt: Die stationäre
Konfrontation mit positiven
und negativen Einkaufserlebnissen kann man und muss
man lernen. Gleiches gilt für
die Verarbeitung der gemachten Erfahrungen. Arbeiten wir
nicht hieran, verlieren wir
einen ganz entscheidenden
Aspekt unseres menschlichen
Daseins.

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
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Ohligs 7

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

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

Unermüdlich engagieren sie sich im Stadtteil Ohligs
Von Susanne Koch

Die Ohligser Jongens haben
sich 2014 mit nur 14 Mitgliedern gegründet. Heute engagieren sich über 50 Mitglieder
in dem Verein – Männer und
Frauen. „Wir haben in den sieben 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. „Damit würden der Westen und
der Osten von Ohligs zusammengeschlossen“, sagt Joachim Junker. „Der Osten entwickelt sich gerade, mit einer
Brücke wäre das Galileum
dann noch einmal besser zu erreichen und die Sauerbreystraße wäre super angebunden.“
Schon ein bisschen ungeduldig warten die Ohligser Jongens darauf, dass etwas im
Westviertel, an der Lennestraße und den zwei Kreisverkeh-

ren passiert. „Wir würden in und kann sicher anders gelöst nen ziehen immer mehr MenZusammenarbeit mit den Gas- werden“, sagt der Geschäfts- schen nach Ohligs“, sagt Joatronomen dort gerne ein Sze- führer der Ohligser Jongens. chim Junker. Und es wird weineviertel mit Aufenthaltsqua- „Wir würden es wünschen, die ter gebaut. „Wir brauchen entlität für die Gäste entwickeln“, Stadt probiere Szenarien bei- sprechend auch mehr Sport-,
sagt Joachim Junker. „Mit spielsweise einfach mal mit Freizeit- und Kulturangebote.“
mehr Fläche, um Sitzgelegen- Hilfe von Pop ups aus. Wir blei- Stichworte sind her: die Ohligheiten draußen anbieten zu ben in diesem Punkt am Ball.“ ser Festhalle, weitere Freizeitkönnen, und ohne den noch
angebote auf dem Engelsberüber die Lennestraße fahren- Der Stadtteil wächst, aber
ger Hof und Freizeitsportmögden Busverkehr.“ Die Busse wachsen auch die Angebote mit?
lichkeiten.“ Es gebe den sehr
verursachen Abgase und pus- Apropos Ball. „Aufgrund seiner gut arbeitenden OTV, aber
ten sie direkt auf die Tische der tollen Lage mit Anbindung an nicht alle Menschen wollen
Menschen, die dort sitzen und den internationalen Zugver- sich direkt an einen Sportveressen. „Das muss nicht sein kehr und die beiden Autobah- ein anschließen. „Ich kann

mich erinnern, dass es früher
im Engelsberger Hof sogar die
Möglichkeit gab, Kahn zu fahren und Minigolf zu spielen“,
sagt Joachim Junker. „Jetzt
warten wir schon lange darauf,
dass die Brücke über den Teich
wieder repariert und den Menschen zugänglich gemacht
wird.“
Die Ohligser Jongens beteiligen sich auch an der Umgestaltung des Marktes und der Düsseldorfer Straße. „Es ist wichtig, dass der Marktplatz so um-

gebaut wird, dass nicht nur
Veranstaltungen möglich sind,
sondern er auch zur Kommunikation zwischen den Menschen einlädt.“ Joachim Junker
freut sich schon auf die Weinbar 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 Ohligser Jongens.

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:





Flexible Verträge und individuelle Lösungen
Lebenslanges Wohn- und Nutzungsrecht
Ihr Haus bleibt Ihr Zuhause

Ihre Vorteile:
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Transparenz
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KUBIKOM.DE 0212 650 010 90
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Ziele realisieren

ANZEIGEN

8 Ohligs

Neues
Programm des
Galileums

CHEN
EN: IHRE PERSÖNLI
SEIT ÜBER 42 JAHR
HEIMAT SHOPPEN.
FACHBERATER ZUM

ATU
HERVORRAGENDE BER

E-C
NG EIGENES SERVIC

ENTER FAIRE PREISE

NEU IM PROGRAMM

HiFi-Lautsprecher

cä
cäsar

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

• CNC gefräste orthopädische
Einlagen nach Scanabdruck
• Orthopädische Maßschuhe aus
eigener Herstellung
• Diabetikerversorgungen
• Bandagen und Orthesen für
Knie und Fuß

Grünstraße 9 | 42697 Solingen
Tel.: 0212 79869

Unsere Leistungen:
· Hilfe im Alltag
· Unterstützung im Haushalt
· Betreuungsleistungen
· Gemeinsame Aktivitäten
· u. v. m.
Bereits ab
Pﬂegegrad 1
besteht Anspruch
auf 125 €/Monat
für Entlastungsleistungen.
Telefon: 0212 38 08 3748
kontakt@diealltagsbegleiter-sg.de
Keldersstraße 5 • 42697 Solingen

Gloria Göllmann ist die Geschäftsführerin der ISG Ohligs.

Foto: Christian Beier

Gloria Göllmann engagiert sich für die Geschicke des Stadtteils Ohligs

Sie will die Ohligser fordern

-bjb- Das Galileum kündigt für
den Neustart nach Corona eine
abwechslungsreiche Mischung
an: „Ob mit Lars, dem kleinen
Eisbären, Wale retten, zusammen 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-Videotechnik sei das Universum
in dem stillgelegten Kugelgasbehälter hautnah erlebbar und
biete optimale Bedingungen
für Kinder- und Familienprogramme: „Zum Greifen nah
wirken die spannenden und
lustigen Shows – und nebenbei
erfahren die Kleinsten erstaunliche 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 Programm „Sterne, die vom Himmel fallen“ beantworte alle
Fragen rund um das Phänomen Sternschnuppen und begeistere mit lebensechten
Sternschnuppen in der Kuppel
des Planetariums.
Das Galileum biete aber
auch für Erwachsene in diesem
Sommer einiges: Unterhaltende Musikshows wie „Queen
Heaven“ oder „Space Rock
Symphony“ und Planetariumund Liveshows rund um das
Thema Universum stehen auf
dem Programm – etwa „Ferne
Welten – Fremdes Leben“,
„Zeitreise – vom Urknall zum
Menschen“ oder „Planeten –
Expedition ins Sonnensystem“. Naturliebhaber können
bei „Orchideen – Wunder der
Evolution“ in die Welt dieser
Pflanzen eintauchen.
Tickets für das Sommerprogramm können online gebucht
werden – dort stehen auch
stets aktuelle Informationen
zu den Corona-Vorgaben.

wichtiger Bestandteil, aber
Ein Baustein wird neben TERMINE
eben nicht alles. Sie sieht in den Umbauarbeiten auf dem
Die Lust ist da. Erst recht nach Ohligs ein Lebens- und Wohn- Markt und in der FußgängerMonaten der Pandemie. „Wir viertel – eine Ansicht, die rund zone eine neue GestaltungssatA4. Ohligser Kindermachen jetzt einfach aus allem 1000 Menschen, die durch Bau- zung sein – eine grundsätzlifest: 29. August, 11-17 Uhr
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ligser Jongens und weiteren uns für unseren Ort mehr inte- ternehmerin Göllmann (KP21 immer eine begrenzte Zahl von
Kunstfabrik) die großen Ohlig- Besuchern auf den Platz gelasAkteuren begleitet werden, ressieren und begeistern.“
Neben großen Ideen kommt ser Projekte noch als ISG-Ge- sen, so dass die Abstände imstehen aber jetzt an: Der Umbau des Ohligser Marktplatzes die praktische Arbeit nicht zu schäftsführerin begleitet, weiß mer gewährleistet waren.“
und der Düsseldorfer Straße. kurz. Sauberkeit sei „ein Rie- sie noch nicht. 2022 enden die Auch das Spielmobil hatte sich
„Der nächste Schritt ist das senthema“, Sicherheit und ersten fünf Jahre der ISG. Ob es am dritten Ohlixer Kinderfest
entscheiden beteiligt. „Ich habe an den Trögroße Konzept für das Baustel- Aufenthaltsqualität auch. Ein weitergeht,
107
Eigentümer.
Eins steht delständen einige sehr schöne
neues
Beleuchtungskonzept
lenmarketing“, sagt Göllmann.
Kunden und Händler sollen bei soll helfen, das im September aber fest: Sollte es weiterge- Dinge für meine Enkelkinder
kaufen können“, erinnert sich
Laune gehalten werden wäh- präsentiert wird: mit einer hen, wird es eine Party.
Barbara Müller. „Die Stände
rend der Arbeiten – mit einer Party natürlich, auch wenn der
waren sehr schön dekoriert
„Licht-Kunst-Fest“ Am 29. August findet das
Party. Und wenn sie Monate Abend
und die Händlerinnen und
andauert. Gloria Göllmann heißt. Das soll auch Aufmerk- 4. Ohligser Kinderfest statt
geht es um die Einstellung.
samkeit für Ohligs’ schöne Von 11 bis 17 Uhr findet am Händler verbreiteten allesamt Das Galileum hat derzeit wieder
Der Handel ist für sie ein Gründerzeitfassaden bringen. Sonntag, 29. August, auf dem gute Stimmung.“
geöffnet.
Foto: Christian Beier

Von Björn Boch
und Susanne Koch

Ein Kranich-Küken im Ohligser Vogel- und Tierpark

Vor einem Besuch auf die Hompage der Tierparks schauen

Geschäfte mit 
Online kann jeder

Von Susanne Koch

Wir lieben Schokolade!

Sie auch?
Schokolade, Pralinen
und vieles mehr

Der Solinger Vogel- und Tierpark 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 neben dem Nest und das andere
fehlte komplett“, sagt Janett
Heinrich, die Leitende Tierpflegerin des Vogel- und Tierparks.
Am nächsten Tag saß sie im
Büro und hörte zwei Mitarbeiter aufgelöst nach ihr schreien.
„Das war so, als wäre einem
Tier etwas Schlimmes passiert“, erinnert sich Janett
Heinrich. „Doch weit gefehlt, Ein Mandschurenkranich-Küken ist in Ohligs aus dem Ei geschlüpft, sehr
es war nichts Schlimmes, sie zur Freude der Vogelpark-Mitarbeiter.
Foto: Janett Heinrich

hatten das Küken entdeckt.“ Es Tierparks einen Besuch abstatlief stolz mit Mama und Papa ten wollen, sich vorher die Inüber die Anlage zum Früh- ternet-Seiten der beiden Parks
stück. „Völlig verzückt stan- ansehen. Dort werden Hinweiden wir vor der Anlage und se auf mögliche Einschränkunkonnten unser Glück kaum fas- gen durch die Corona-Pandesen“, sagt Janett Heinrich. Jetzt mie gegeben.
seien die Eltern zwar nicht
Der Solinger Vogel- und
mehr so freundlich zum Tier- Tierpark hat von Montag bis
park-Personal , sie beschützen Sonntag von 9 bis 18 Uhr geöffihren kleinen „Dickie“. Man- net. Erwachsene zahlen 5 Euro,
dschurenkranichen sagt man Kinder (3 bis 15 Jahre) 2,50
nach, sie sollen Glück bringen. Euro. Es gibt zahlreiche Ermä„In unserem Fall haben sie das ßigungen.
auf jeden Fall getan“, sagt
Die Fauna in Solingen GräfJanett Heinrich.
rath hat Montag bis Sonntag 9
Der Solinger Vogel- und bis 18 Uhr geöffnet. ErwachseTierpark hat wie die Gräfrather ne zahlen: 5 Euro; Kinder (3 bis
Fauna derzeit noch geöffnet. 14 Jahre): 2,50 Euro.
Wegen der steigenden Inzidenzen durch die Corona-Pan- wordpress.solingerdemie sollten Solingerinnen vogelpark.de
und Solinger, die den beiden tierpark-fauna.de
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Ohligser Werbe- und Interessengemeinschaft unterstützt den Stadtteil seit über 50 Jahren

Ohligs soll blühen und gedeihen

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

gan ,Mein Gesicht für Demokratie’“, sagt Frauke Pohlmann, die
Eins ist auf jeden Fall sicher: Schriftführerin der Ohligser
Angefangen von Ende August Werbe- und Interessengemeinbis Oktober werden in Ohligs schaft (OWG). „Die Banner werdie Schaufenster wieder durch den über der Fußgängerzone die
Künstler gestaltet. Organisator 360 Gesichter der Menschen zeiTimm Kronenberg hat Kreati- gen, die sich dafür haben fotove und Einzelhändler zu die- grafieren lassen.“
sem Zweck zusammengeführt.
Bis jetzt hoffen die Mitglieder
„Und darüber hinaus be- der OWG noch darauf, dass der
kommen wir die Banner nach verkaufsoffene Sonntag und das
Ohligs, die vergangenes Jahr Verwöhnwochenende Anfang
an den Clemens-Galerien aus- September stattfinden kann.
gestellt wurden mit dem Slo- „Ob an Marktständen Kunst anVon Susanne Koch

geboten wird oder auf dem
Marktplatz Gemüse, Käse oder
Wurst – das kann doch nicht unterschiedlich bewertet werden“,
sagt Frauke Pohlmann. Denn am
Verwöhnwochenende am 4. und
5. September soll es wieder den
von Timm Kronenberg organisierten Kunstmarkt geben. Darüber hinaus wird ein bisschen
musikalische Unterhaltung organisiert. Der OTV wird sich beteiligen und ein paar Imbissstände werden die Besucher
verköstigen. „Sonntag wollen

die Geschäfte ab 13 Uhr öffnen“, Gebrauch gemacht hat“, sagt
sagt Frauke Pohlmann.
Frauke Pohlmann. „Jetzt müssen wir sehen, wie sie künftig
getragen und betrieben wird.“
Die Stadt Solingen hat die
Eine Stiftung sei diesbezüglich
Ohligser Festhalle zurückgekauft
Anfang September wird auch im Gespräch. „So wie es zum
die Metzgerei Jakobs ihre Filiale Schluss war, so konnte es nicht
in Ohligs eröffnen. In der ehe- mehr weitergehen.“
Frauke Pohlmann wünscht
maligen Metzgerei Strodtkötter
sind bereits Handwerker gese- sich, dass künftig nicht mehr
hen worden. Und auf der Lenne- nur die Inzidenzwerte bestimstraße hat „Brautblick“ eröffnet. men, was erlaubt ist und was
„Ohligs ist froh, dass die Stadt nicht. „Wichtig ist, dass unser
funktioSolingen von ihrem Vorkaufs- Gesundheitssystem
recht bezüglich der Festhalle niert.“

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

Nachdem die Corona-Pandemie 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 Bürgerinnen und Bürgern?
Gundhild Hübel (SPD),
Bezirksbürgermeisterin:
Corona bestimmt nach wie vor
unseren Stadtbezirk, persönlich ist der Bezirk nicht unmittelbar durch die Hochwasserfolgen betroffen. Von Beginn

an hat es Einzelpersonen und
kirchliche und soziale Gruppen
gegeben, die im Netzwerk
Online-Plattformen (Facebook) gestaltet haben. Hierbei
ging es um konkrete Hilfsangebote, Informationen, Bekanntgabe für Bürger und Geschäftsleute (Lieferservice für Restaurants und Imbisse, Bücherläden, Bekleidung, usw.) Diese
Netzwerke greifen auch bei der
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-

Sommerstoffe
50 % reduziert

rinnen und Händler? Muss an
der Infrastruktur etwas verändert werden? Haben Sie
regelmäßig Kontakt zu der
oder den Werbegemeinschaften?
Hübel: Ich und einzelne Vertreter der BV haben Geschäfte
besucht und mit den Inhabern
überlegt, wie wir auf den lokalen Handel hinweisen können.
Die OWG hat dazu ein Plakat
entwickelt. Ich habe sehr aktiv
für lokalen Handel und Restaurants in Facebook hingewiesen.
Dennoch wird sich der OnlineHandel auch für unseren Stadtbezirk negativ auswirken. Zu
der OWG und der ISG haben wir
regelmäßigen Kontakt, unter

anderem durch Stadtteilbüro, Lennestraße, des Marktplatzes
Zoom-Konferenzen und persön- und der Düsseldorfer Straße
liche Begegnungen.
beteiligt. Wir kämpfen um eine
ansprechendere Gestaltung des
Geländes Bahnhof Ost. Dies ist
Spielt die Attraktivität Ihres ein Schandfleck. Es fehlen
Stadtteils eine große Rolle in öffentliche Anbindungen an den
der BV? Was können Sie als Vogelpark und den EngelsberKommunalpolitiker auf
ger Hof, um diese FreizeitangeBezirksebene tun, um ihren
bote attraktiver zu gestalten. Es
Stadtteil attraktiv zu halten
fehlen
öffentliche Toiletten.
und den Einzelhandel zu
Darüber
hinaus Abstellmöglichunterstützen? Was würden
keiten
für
Fahrräder und Boxen
Sie sich für Ihren Stadtteil
für
E-Bikes.
Ich wünsche mir
wünschen?
Hübel: Unser Stadtbezirk stellt eine gelingende Integration der
sich als ausgesprochen attraktiv vielen Neubürger - Heimspiel
dar, dennoch gibt es auch hier und O-Quartier. Und die Ansiedlung attraktiver Einzelhändler
Verbesserungspotential. Wir
sind an der Umgestaltung der (kein Woolworth) in Ohligs.

Ihr Ansprechpartner für die Einrichtung
Ihrer Wohn- und Arbeitswelt! „Alles aus

Grünstraße 17 | 42697 Solingen-Ohligs
Fon (0212) 7 99 38
www.mohr-raumausstattung.de

einer Hand“
• Gardinen und Sonnenschutz
• Teppichböden,
Designbeläge etc.
• Polsterarbeiten
• Insektenschutz
• Tapeten

Sehr viele

bis

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

Buchhandlung Jahn e. K. · Inh. Thomas Bähr-Jahn
Wilhelmstraße 5 · SG-Ohligs · Tel. 7 72 02 · Fax 7 72 22
BuchJahnSG@t-online.de

PERÜCKE AUF REZEPT
auch ohne Zuzahlung, große
Auswahl, Termin für kostenl.
Beratung Mo-Sa.  0212-76670
MEDICO ZWEITHAARPRAXIS
Düsseldorfer Str.59 SG-Ohligs

Kompetent | Fair | Menschlich

Pass / Bewerbungsfotos
in Ohligs
Photo Geyer · Emscherstr. 1 ·

7 76 96

Wir haben ab 3. August wieder geöffnet !

ark
orona P
Nach C onomie
tr
und Gas öffnet!
ge
wieder

Besuchen Sie unseren neuen schönen Spielplatz!
Alle Tiere in unserem Park sowie die kleine
Gastronomie freuen sich auf Ihren Besuch!

Herzlich Willkommen!
Emdenstr. 15 | Solingen-Ohligs
Telefon 0212 - 38 24 76 43
Di - Fr 9.30 -18.30 | Sa 9.00 -14.00

*

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

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) - 12 854 089
(0173) - 3 901 189

*Nur gültig für vorrätige Artikel
und nicht gültig für Sonnenschirme und Zubehör.
irekt vor dem
ing
gang und
kosttenlos!

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

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

So vielfältig wie das Leben.
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10 Aufderhöhe / Gräfrath
Interview mit dem Bezirksbürgermeister Peter Hanz (SPD)

Gräfrath muss sich entsprechend darstellen
Das Gespräch führte
Susanne Koch

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

Die Bedeutung von Tagespflege-Angeboten steigt

Diakonie Bethanien ist mehr
als das Lungenfachkrankenhaus
Von Manuel Böhnke

Ein bewegtes Jahr liegt hinter
dem Diakonischen Werk Bethanien. Die Corona-Pandemie
hat den Alltag an der Aufderhöher Straße auf den Kopf gestellt. Insbesondere die Lungenfachklinik auf dem Gelände
stand in den zurückliegenden
knapp 16 Monaten im Fokus.
„Wir sind aber viel mehr als
das Krankenhaus“, betont der
Vorstandsvorsitzende Matthias Ruf.
Das gilt für die 1896 gegründete 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 Kurzzeitpflegeplätze, Seniorenzentren und
Tagespflegeangebote angesiedelt. Die Bedeutung der Letztgenannten steigt.
„Aktuell haben wir zwei Tagespflegen mit insgesamt
35 Plätzen“, erklärt Vorstandsmitglied Hartmut Fehler. 2011
entstand die erste im Haus
Ahorn, 2019 kam die zweite im
Diakonissen-Mutterhaus hinzu. Das Angebot sei ein wichtiger Baustein für eine „pflegerische
Quartiersversorgung“.
Dahinter steckt der Gedanke,
„Senioren ein selbstbestimmtes Wohnen in der eigenen
Häuslichkeit mit gleichzeitiger
Versorgungssicherheit zu ermöglichen“. Auch Alltagsbegleiter, ambulante Pflegedienste und Wohngemeinschaften für ältere Menschen
dienen diesem Zweck.
Dahinter steckt zum einen
der politische Wille, Pflege im
Quartier zu fördern. Andererseits wünschen sich viele Menschen, so lange wie möglich in

den eigenen vier Wänden bleiben zu können. „Dabei darf
man nicht nur an die Pflegedienste denken, sondern muss
auch die Angehörigen im Blick
haben – häufig tragen sie das
größte Päckchen“, betont
Hartmut Fehler. Sie zu entlasten, ist eines der Ziele von Tagespflege. Einen bis fünf Tage
pro Woche können die Senioren auf dem Bethanien-Gelände verbringen. Dort kommen
sie mit Gleichaltrigen in Kontakt und nehmen an Aktivitäten teil. Dem Bethanien-Vorstandsmitglied ist deshalb
wichtig, zu betonen, dass eine
Tagespflege kein reiner Aufenthaltsort 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 Tagespflege lebt im betreuten
Wohnbereich auf dem Bethanien-Gelände. Die übrigen
kommen aus anderen Teilen
der Stadt. Ein eigener Fahrdienst bringt sie morgens zum
Diakonischen Werk. Dort startet der Tag mit einem gemeinsamen Frühstück. Die Besucher lesen zusammen Zeitung,
bereiten die Mahlzeiten vor,
decken den Tisch. Zudem gibt
es Spiel- und Bewegungsangebote. „Wir erleben einen normalen Tag, ohne dass den
Menschen alle Aufgaben abgenommen werden“, betont
Claudia Fischer. Sie ist für die
Tagespflege verantwortlich.
Vor diesem Hintergrund ist
es ihr wichtig, mit einem Vorurteil aufzuräumen. Immer

JUBILÄUM
Das Diakonische Werk
Bethanien feiert in diesem
Jahr sein 125-jähriges
Bestehen. Eigentlich sollte
anlässlich des Jubiläums
ein großes Sommerfest auf
dem Gelände in Aufderhöhe steigen. Wegen der
Corona-Pandemie kann es
nicht stattfinden.
wieder gibt es pflegende Angehörige, die ein schlechtes Gewissen haben, wenn ihr Elternteil, Partner oder Familienmitglied 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 Hochphase der Corona-Pandemie
blieb die Bethanien-Tagespflege geöffnet. In dieser Zeit haben die Angebote in deutlich
kleineren Gruppen und unter
Berücksichtigung der nötigen
Sicherheitsvorkehrungen
stattgefunden. Die hohe Impfquote erlaube wieder mehr
Freiheiten, nichtsdestotrotz
bleibe man vorsichtig.
Mehr als 30 Personen stehen derzeit auf der Warteliste
für einen Platz in der Bethanien-Tagespflege. „Der Bedarf
ist definitiv da“, betont Hartmut Fehler. Konkrete Pläne, in
Solingen ein weiteres Angebot
zu schaffen, gebe es derzeit allerdings nicht. Einen solchen
Schritt müsse man vorab genau prüfen. Fest steht: Wenn
eine neue Tagespflege geplant
wird, sollte diese möglichst außerhalb von Aufderhöhe liegen. In Solingen gebe es noch
viele andere Quartiere.

Nachdem die Corona-Pandemie 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 Bürgerinnen und Bürgern?
Peter Hanz (SPD), Bezirksbürgermeister:Erschreckend,
was da passiert ist und welche
enormen Schäden entstanden
sind! Die Bezirksvertretung ist
im Prinzip in der Sommer- und
Sitzungspause. Die nächste Sitzung ist Ende August, insofern
passiert da jetzt wenig. Selbstverständlich habe ich Kontakt
zum Burger Bezirksbürgermeister Paul Westeppe aufgenommen und Hilfe angeboten.
In welchem Rahmen das möglich ist, sei es sachlich oder
finanziell, müsste ja im Gremium beraten und entschieden werden. Leider sind die
Folgen des Unwetters so drastisch, 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
Krisenstab der Stadt und damit
verbundene städtische Einrichtungen im Krisenfall wichtig und haben sicher viel Kraft
und Zeit aufgebracht, um die
Folgen der Flut zu bewältigen.
Die große Hilfsbereitschaft der
Bürger, die spontan zu Betroffenen gefahren sind und
geholfen haben mit allerlei
Spenden und Verpflegung
oder auch mit Eimer und
Schippe vor Ort, darf nicht
unerwähnt bleiben. Die Solidarität in der Stadt war deutlich
spürbar. Persönlich haben wir
uns als Familie auch so einge- Peter Hanz (SPD) ist Bezirksbürgerbracht und Bekannten, die
meister von Gräfrath. Foto: Beier
betroffen waren, geholfen.
Aufgabe und ein Wunsch, dass
Kauf lokal! Wie sieht es in
Gebäude und Infrastruktur, wo
Ihrem Stadtteil aus? Wie
es notwendig ist, attraktiv
unterstützen Sie die Händle- gestaltet werden. Wie bekannt
rinnen und Händler? Muss
und oft erwähnt steht der Bau
an der Infrastruktur etwas
eines Supermarktes im Raum.
verändert werden?
Alle warten gespannt, was am
Hanz: In Gräfrath um den
alten Bahnhof am Ende pasMarktplatz herum sind Gastro- siert und vor allem wann?
nomie und Einzelhändler gut
vertreten, am Central tut sich
Spielt die Attraktivität Ihres
auch etwas, auch durch BauStadtteils eine große Rolle in
vorhaben wie jüngst die Reider BV? Was können Sie als
henhäuser von Plan 8 oder der
Kommunalpolitiker auf
Abriss neben der Apotheke, wo
Bezirksebene tun, um ihren
am Ende auch Wohnungen
Stadtteil attraktiv zu halten
entstehen sollen. Mit den
und den Einzelhandel zu
Wohnungen kommen Menunterstützen?
schen, mit Menschen kommt
Hanz: In der BV ist die EntBedarf, der hoffentlich zu
wicklung des Stadtteils schon
einer weiteren Ansiedlung von ein Thema, da die Wahlperiode
Händlern oder anderen Ange- noch jung ist, ist noch nicht so
boten wie Freizeit/Sport, Gas- viel passiert. Immerhin gibt es
tronomie etc. führt. Ansonsten einen Beschluss, der die Entist das Parkraumproblem eine wicklung eines digitalen Auf-

tritts beinhaltet. Ein Stadtteilentwicklungskonzept muss auf
den Stadtteil zugeschnitten
werden. Im Vergleich zu Ohligs
oder Wald sind die Schwerpunkte 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 Entwicklung des Stadtteils geht, muss
man ins Gespräch kommen,
mit Händlern, Investoren, Verwaltung, Museen, Vereinen,
Gastronomen, Künstlern und
den Bürgern und allen Interessierten. Das war in Corona Zeiten schwierig, weil fast alles
nur über Video lief.
Haben Sie regelmäßig Kontakt zu der oder den Werbegemeinschaften?
Hanz: Die Kontakte baue ich
gerade auf. Wie gesagt, Corona
hat die Kommunikation ziemlich gelähmt.
Was würden Sie sich für
Ihren Stadtteil wünschen?
Hanz: Gräfrath hat einen eigenen Charme, den es zu erhalten und auszubauen gilt, um
den Tourismus weiter zu fördern. Ich glaube, ich spreche
für alle, wenn ich mir wünsche,
dass aus den Brachen etwas
wird, was Gräfrath gut tut! Insbesondere über die Museen
und den historischen Kern
muss sich der Stadtteil seiner
Bedeutung bewusst sein und
sich entsprechend darstellen.

Kunst, Handel und Gastronomie arbeiten in Gräfrath eng zusammen

Alle arbeiten für den Stadtteil eng zusammen
Von Susanne Koch

Der Stadtteil Gräfrath lebt von
der engen Verflochtenheit
zwischen Künstlern, Gastronomen, Dienstleistern und Einzelhandel. Wenn die Gräfrather rund um den Marktplatz etwas auf die Beine stellen, sind alle Gruppen dabei.
„Und jetzt haben wir uns gerade wieder zusammengesetzt,
um zu überlegen, wie wir wieder Besucherinnen und Besucher in unser Örtchen ziehen“,
sagt Heike Buschkotte-Leichsenring, die das Atelier Bukolei
betreibt. „Wir haben jetzt feste
Öffnungszeiten freitags von 15
bis 18 Uhr und samstags von 11 Der Brunnen steht mitten auf dem Marktplatz.
bis 14 Uhr eingeplant. So können dann alle, die in Gräfrath ßengastronomie weiter geöffGerade hat Pedro Hernanbummeln wollen, auch in jedes net hat“, sagt sie. „Denn die dez noch einen kleinen Laden
Geschäft gehen, wenn sie et- zieht Menschen in unseren in Gräfrath eröffnet. Bekannt
was entdeckt haben.“
Stadtteil.“ Ihr persönlich sei es ist er schon als Inhaber des
Dorothee Barnewitz, Gold- aber selbst im strengen Lock- Restaurants Casa Pedro und als
schmiedin und Inhaberin der down nicht schlecht ergangen. Caterer. In seinem Geschäft SaGalerie Goldbarsch am Gräf- „Durch meine große Schau- bores verkauft Pedro Hernanrather Markt, sieht skeptisch fensterfront haben die Men- dez nun Öle, Wein, Liköre und
auf die steigenden Inzidenz- schen immer Kontakt zu mei- Keramik aus seiner Heimat Alwerte. „Für uns in Gräfrath ist nem Schmuck gehabt. Und ich meria in der Region Andalues sehr wichtig, dass die Au- habe vieles angefertigt.“
sien.

INNUNGSFACHBETRIEB
• Jalousien
• Faltstores
• Insektenschutz
• Lamellenvorhänge
• Sicherheitsrollladen
• duette® Wabenplissee
• Wintergartenbeschattung
• funkgesteuerte
Tor- und Elektroantriebe

Ketzberger Str. 20 a · 42653 Solingen
Tel.: 02 12-2 54 12 44 · defaziosg@t-online.de

Archivfoto: Christian Beier

„Wir wollen, dass es sich für
die Kunden lohnt, nach Gräfrath zu kommen“, sagt Katharina Freitag von Käthe und Juuls. „Sollte unser Pilotprojekt
erfolgreich sein, können wir
uns vorstellen, die gemeinsamen Öffnungszeiten noch auf
weitere Wochentage auszuweiten“, sagt Pedro Hernandez.

An- und Verkauf
neuwertiger Fahrzeuge

WWW.PK-AUTO.DE

Peter Kühne Automobile

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

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) 20 27 48
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Höhscheid 11
Ein Stadtteil
mit Charme

Zu Hause bleibt
es am schönsten
Mit unserer lebenslangen
Immobilienrente

Monatliche Zusatzrente
Im eigenen Zuhause bleiben
Lebenslang und notariell abgesichert

Für
Senioren ab
70 Jahren

Jetzt unverbindlich und kostenlos beraten lassen:
telefonisch, online und vor Ort in Ihrem Zuhause.
Es berät Sie Gabriele Stock.
0170 / 342 13 12
gs@m-quadrat-immobilien.de

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

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
Von Susanne Koch

Die Jugendlichen sind jetzt in
den Blick genommen und können, wenn sie wollen, Höhscheid erkunden – zu Fuß oder
mit dem Fahrrad (siehe unten).
Der Stadtteil Höhscheid bietet aber auch Erwachsenen
eine Menge. „Das Besondere an
unserem Stadtteil ist, dass die
Menschen entlang der Grünewalder- und Neuenhofer Straße alles finden, was sie für ihr
Leben brauchen“, sagt Olaf
Koppenhagen, der Vorsitzende

der Fördergemeinschaft Höh- down
würde
allerdings
scheid/Grünewald. „Und das schwierig werden. Deshalb plämit der Möglichkeit, fast vor diere ich dafür, diesen mögallen Geschäften kostenfrei lichst zu vermeiden und andeparken zu dürfen.“
re Modelle zu finden, um die
Die Corona-Pandemie hat Menschen zu schützen.“
auch in diesem Stadtteil alles
im Griff. „Ich höre aber nur Po- Den Peter-Höfer-Platz wieder
sitives aus Höhscheids Ge- aktivieren
schäftswelt“, sagt Olaf Koppen- Am Denkmal in Höhscheid
hagen. „Die Einzelhändler ha- liegt der Peter-Höfer-Platz als
ben sich auf die Situation ein- Parkfläche fast brach. „Das ist
gestellt und ihre Aktivitäten an ein großer Wunsch von uns,
die jeweiligen Corona-Regeln dass wir den Platz wieder beleangepasst. Ein weiterer Lock- ben“, sagt Olaf Koppenhagen.

Die Toilettenanlage sollte wieder auf den neusten Stand gebracht werden. „Und im Sommer könnte dort ein wunderbarer Biergarten für die Höhscheider Bürgerinnen und Bürger entstehen“, sagt Olaf Koppenhagen. „Er könnte aus einem Bierwagen heraus betrieben werden.“
Auch ein künftiger Weihnachtsmarkt oder gar eine Fete
am Denkmol kann sich der
Vorsitzende der Fördergemeinschaft wieder dort vor-

stellen. „Wir könnten ein Konzept mit Fluchtwegen, Brandschutz 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 Gründerund Technologiezentrum. „Die
Atmosphäre auf dem PeterHöfer-Platz war immer ausgesprochen schön“, sagt er. „Und
die Märkte waren beliebt.“

www.m-quadrat-immobilien.de/deutsche-leibrenten
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Ungewöhnliche Entdeckungstour durch Höhscheid

Zu Fuß oder per Rad den Stadtteil erkunden
Von Anna Lauterjung

Eine Schnitzeljagd mit bunten
Flatterbändern zur Wegmarkierung in den Bäumen und versteckten Zetteln oder ehrenamtlichen 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 möglich. Die Caritas Solingen hat in
Zusammenarbeit mit der Awo
und in Kooperation mit der
Stadt Solingen sowie der Stadtteilkonferenz Höhscheid vier
smarte Schnitzeljagd-Routen
entwickelt. Für die Entdeckungstour durch den Stadtteil wird ein Smartphone oder
Tablet benötigt. Über die kos-

tenlos erhältliche App „Bipar- mals und heute“ sind beide un- Jugendzentrum der Awo in Höcours“ kann mit dem Stich- gefähr drei Kilometer lang und scheid an der Georg-Herweghwort „Höhscheid“ nach den auf eine Stunde angesetzt. Straße 25 eine Überraschung
Während man bei „Damals abholen. Daher sollten sich die
vier Routen gesucht werden.
Alternativ gibt es am Start- und heute“ einen Einblick in Teilnehmer unbedingt den
punkt Neuenhofer Straße 127, die Geschichte des Stadtteils verwendeten Gruppennamen
direkt neben der Haltestelle bekommt, geht es bei „Die ge- merken.
Weeger Hof, einen QR-Code, heimnisvolle Oase“ darum,
der eingescannt werden kann. verschiedene Aufgaben zu lö- Selbst getestet: Die geheimnisvolle
Dann geht es auch schon los: sen und so einen versteckten Oase Höhscheid
Zu Fuß oder bei einer Route Ort zu finden. Am längsten ist Die Strecken sind allerdings
mit dem Fahrrad wird der die Route „Fahrradtour durch nicht nur für Gruppen geeigStadtteil erkundet. Zur Aus- Höhscheid“ mit einer Strecke net, sondern die Route kann
wahl stehen dabei vier Routen von 15,5 Kilometern und einer auch alleine entdeckt werden.
mit unterschiedlichen Längen Dauer von 70 Minuten. Sie ver- Um den Spaßfaktor der Entund Themen. Die kürzeste spricht, viele Orte in dem deckungstour durch HöhTour „Rettet den Weegerhof“ Stadtteil zu zeigen, die von den scheid bewerten zu können,
ist ungefähr zwei Kilometer Teilnehmern unbedingt gese- wurde die Strecke „Die gelang und auf eine Dauer von 30 hen werden sollten.
heimnisvolle Oase Höhscheid“
Minuten angelegt. Ziel der
Beim Start der ausgewähl- von der Autorin selbst getesSchnitzeljagd ist es, verschie- ten Route muss außerdem ein tet. Nach den Anweisungen
dene Orte in der Siedlung zu Gruppenname sowie die Na- von dem mysteriösen Albert
finden, dort Aufgaben zu meis- men der Teilnehmer angege- Antik und seinem Informanten
tern und somit das Internet ben werden. Denn wer es ging es durch die verschiedevor einem Bösewicht zu retten. schafft, in den Sommerferien nen Täler Höhscheids, oft mit
„Die geheimnisvolle Oase Höh- drei der vier Parcours zu meis- nur einer Kompassnadel als
scheid“ und „Höhscheid - Da- tern, darf sich am Kinder- und Hinweis für den nächsten ver-

steckten Ort. Dort angekommen ging es dann darum, verschiedene und teilweise für
jüngere Kinder schwierige
Aufgaben zu lösen oder einfach nur Spaß zu haben.
Schließlich konnte jede liebevoll gestaltete Aufgabe gelöst oder notfalls übersprungen werden und nach zwei
Stunden war die geheime Oase
gefunden. Obwohl in einem
normalen Tempo gegangen
und keine Pause gemacht wurde, 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 Kilometern – ungefähr ein Kilometer mehr als angegeben. Daher sollten Interessierte auf jeden Fall mehr Zeit als notiert
einplanen und an etwas zu
Trinken denken.

Der Bezirksbürgermeister zur Situation in Burg und Höhscheid

Dank an alle professionellen und ehrenamtlichen Helfer
Von Paul Westeppe

Bislang haben wir angenommen dass der Waldumbau und
die Neuordnung des Verkehrs
zentrale Aufgaben der Arbeit
der BV für die laufende Wahlperiode sind. Die Ereignisse des
Jahrtausendhochwassers vom
14. und 15. Juli haben uns vor
eine völlig neue Herausforderung gestellt.
Mit tiefem Bedauern und
großem Mitgefühl haben wir
das Leid der Menschen im Tal
der Wupper zwischen Müngsten und Haasenmühle zur
Kenntnis nehmen müssen.
Die Schäden, die das Hochwasser der Wupper verursacht hat,
gehen in die Millionen und wir
müssen gemeinsam mit Bund,
Land und der 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 Stadtwerke und der Technischen
Betriebe bis an die Grenze der
Erschöpfung Hervorragendes
geleistet haben, um in dieser
Ausnahmesituation den Bürgerinnen und Bürgern beizustehen und die Infrastruktur so
schnell wie möglich wieder in
Gang zu bringen und den

Schutt zu beseitigen. Dafür gilt
den Beteiligten unser herzlicher Dank.
Darüber hinaus war es wirklich beeindruckend, welche
Welle von Hilfsbereitschaft
und Solidarität in der Bevölkerung ausgelöst wurde. Sachund Geldspenden wurden und
werden gesammelt, und Helferinnen und Helfer kamen aus
der Stadt und dem Umland, um
unentgeltlich den Betroffenen
bei den Aufräumarbeiten zu
helfen. Dafür gilt allen Hochachtung und ganz besonderer
Dank. Ohne diese uneigennützige Hilfe von Privatpersonen
und Firmen wäre das Aufräumen so schnell nicht möglich
gewesen. Auch die unbürokratische finanzielle Ersthilfe
wurde seitens der Verwaltung
schnellstmöglich eingeleitet.
Jetzt gilt es, die Aufbauhilfe
zu organisieren. Im Rahmen
des Hof- und Fassadenprogramms gibt es für Burg die
Möglichkeit, die Gebäude auf
Standsicherheit untersuchen
zu lassen und zu prüfen, wie
eine Sanierung sinnvoll durchgeführt 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-

Bezirksbürgermeister Paul Westeppe.
Foto: Tim Oelbermann

dern und zielgerichtet den
Betroffenen für die Instandsetzung von Infrastrukturschäden bereitzustellen.
Die Denkmale der Frühindustrialisierung, der Wipperund der Balkhauser-Kotten,
müssen saniert werden, um sie
für nachfolgende Generationen zu sichern und als touristische Anziehungspunkte zu
erhalten. Den betroffenen Gastronomiebetrieben muss
geholfen werden, denn für
eine funktionierende touristische Infrastruktur sind Stätten
der Gastlichkeit unverzichtbar. Haasen- und Ölmühle,
Friedrichtal, Wupperhof, Balkhausen, Glüder und Müngsten
müssen wir ebenso wie Burg,
was zukünftigen Hochwasserschutz angeht im Blick haben.
Gleiches gilt auch für unser

Solinger Wasserwerk in Glüder
und die Sengbachtalsperre.
Nach Abschluss der Aufräumarbeiten gilt es die Schäden
festzuhalten und die Sanierungsmaßnahmen als Bezirksvertretung zu begleiten.
Gleichzeitig muss allerdings
auch das Hochwassermanagement überprüft werden.
Etwaige Schwachstellen müssen beseitigt werden.

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

Ein Problem stellt dabei auch
die frühe Warnung der Bevölkerung dar, da der Mobilfunkempfang im Tal der Wupper
nicht überall ausreichend
gewährleistet ist und deshalb
die Information der Bevölkerung durch andere Systeme
sichergestellt werden muss.
Schlussendlich müssen wir die
Schäden an der kommunalen
Infrastruktur beseitigen. Dazu
braucht die BV zusätzliche

Mittel, um die Schäden schnell
beheben zu können. In dem
Zusammenhang muss auch die
Wiedererrichtung der Brücke
am Obenrüdener Kotten erfolgen. Auch die Frage des Brückenschlages am Mühlendamm zur Eschbachstraße
muss endlich vorangetrieben
werden, zumal es die Brücke
Ölmühle nach dem Hochwasser nicht mehr gibt.
Hier hat das Überlaufen des
Eschbachs am Ende des Mühlendamms gezeigt, dass ein
zweiter Rettungsweg für die
Anwohner geschaffen werden
muss. Wenn wir das alles
betrachten, ist es unsere Aufgabe, zu realisieren, dass wir
ein umfassende Konzept für
die Sanierung unserer Wälder
brauchen, um hier die Speicherfunktion des Waldes in der
Zukunft zu sichern. Wir brauchen aber auch die Überarbeitung der Katastrophenabwehrpläne, um das Warnsystem zu optimieren. Und wir
müssen uns um die Verbesserung der Infrastruktur kümmern, um die Abwehr von
Gefahren, aber auch die Verkehrswende unter Berücksichtigung aller Verkehrsarten zu
gewährleisten.

SIE KOCHEN GERNE MIT
ZUTATEN AUS DER REGION?
WARUM NICHT AUCH IN EINER
KÜCHE AUS DER REGION?

Grünewalder Str. 71 42657 Solingen T 0212-870130 www.kuechenatelier-ruhnau.de
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12 Wald
Die ISG hat Sommerpause

Gespräche laufen
mit der Stadt Solingen
Von Susanne Koch
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Inhaberin Petra Hoffmann
Friedrich-Ebert-Str.114
42719 Solingen
0212 2219 29 99
Fax 0212 2219 29 97

info@freudenhaus-fashion.de
www.freudenhaus-fashion.de
freudenhausconceptstore
freudenhaus-concept-store

Geduld gehört zu den Eigenschaften, die die Mitglieder der
Immobilien- und Standort-Gesellschaft (ISG) in Wald mitbringen müssen. Der Vorsitzende Bernd Reinzhagen erzählt, dass sie jetzt auf ein Urteil aus Köln warten mussten.
Es gehe um die Finanzierung.
Die Berechnungsgrundlagen
hätten sich verändert.
„Das ist nach unserer Sommerpause das Thema, was wir
sofort angehen werden“, sagt
Bernd Reinzhagen. „Die Finanzierung der ISG sicherzustellen“, sagt er. „Dann müssen
wir auf die Hauseigentümer in
Wald zugehen und sie als Mitglieder für die ISG werben.“
Ein Straßenmeister sorgt für
Sicherheit und Sauberkeit

Neuheiten eingetroffen!
Mo.– Sa. 10 –13 Uhr & 15 –18 Uhr
Mi. und Sa. Nachmittag geschlossen!
Solingen-Wald · Friedrich-Ebert-Straße 129
Telefon (02 12) 31 43 20 · www.optik-guyot.de

Ihr Makler und
Hausverwalter
mit Herz für Wald!
Einen schnellen, professionellen
Schädlingsbekämpfer am Start
und dein Tag ist gerettet!

IMMOBILIENMANAGEMENT

Raumausstattermeister

ES GEHT WEITER!
N–
DETAILS VERÄNDER
ZUHAUSE
NEU ERLEBEN
Dekoration
Polsterwerkstätten
Kunstgewerbe
Teppichböden
Sonnenschutz
Telefon 0212 313799
Friedrich-Ebert-Str. 243
42719 Solingen
veit-grusser@t-online.de
www.raumausstattung-grusser.de

Tel.: 0212 - 64553158
www.lo-go.gmbh · info@lo-go.gmbh
Frankfurter Damm 40 · 42655Solingen

Bereits seit einem dreiviertel
Jahr stellt die ISG Wald gemeinsam mit dem Paritätischen einen Straßenmeister
im Stadtteil. „Er sorgt neben
den Mitarbeitern der Stadt dafür, 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 Veranstaltungen in Zusammenarbeit
beispielsweise mit der Kirchengemeinde oder den Theatertagen. „Unser Ziel ist es,
Wald insgesamt noch liebenswerter zu machen“, sagt Bernd
Reinzhagen. Die ISG will sich
weiter um Sauberkeit kümmern, sie will den Einkaufsstandort Wald weiterentwickeln und stärken. Ihr liegt die
Gestaltung des Walder Stadtzentrums sehr nahe, die Parkplatzsuche soll vereinfacht
werden, ein Standortprofil soll
entwickelt und etabliert werden, das Marketing verstärkt.
„Uns ist wichtig, dass wir Menschen noch mehr verbinden“,
sagt Bernd Reinzhagen. „Und
es ist uns ganz wichtig, die Betriebskosten für die Eigentümer zu senken. Wir müssen
Fördermöglichkeiten erschließen und städtebauliche Aufwertungsmaßnahmen finanzieren sowie soziale und kulturelle Projekte.“
Dem Vorstand der ISG gehören neben Bernd Reinzhagen
Dirk Gebler, Rainer Francke,
Hans-Joachim Marten und
Werner Krautmacher an.

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

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

So richtig planen lässt sich
während der Corona-Pandemie nichts. „Zum Glück haben
jetzt trotz des gestiegenen Inzidenzwertes alle Geschäfte
weiter geöffnet“, sagt Rainer
Francke. Vorsitzender des
Walder Werberings. „Ich glau„Vorab wurde das in
be auch nicht, dass wir noch
einmal einen kompletten
der Bezirksvertretung
Lockdown erleben werden.“
politisch
Die Klingenstadt habe den
Vorteil, dass sie sehr kreativ
abgesegnet.“
den Menschen das Impfen
Rainer Francke, Vorsitzender
nahe bringe. „Das funktioniert
des Walder Werberinge
ganz gut“, sagt Rainer Francke.
„Ich finde die Impfaktionen
wirklich sehr unterstützens- Hierfür sind in Solingen-Wald
wert.“ Für Rainer Francke ist jetzt neue Voraussetzungen
es selbstverständlich, dass die geschaffen worden. „Ein paar
Menschen lokal kaufen. „Es ist Gastronomen haben bei der
ISG Solingen-Wald (v. l.) Hans-Joachim Marten, Werner Krautmacher, Dirk einfach immer gut, vor Ort ein- Stadt jetzt beantragt, dass sie
Gebler und Bernd Reinzhagen.
Archivfoto: Christian Beier zukaufen.“ Der Einzelhandel Parkflächen für ihre Außenumwidmen
engagiere sich nämlich auch in gastronomie
sagt
Rainer
so vielen Bereichen, mache möchten“,
Stadtteilfeste möglich oder ar- Francke. „Und das wurde auch
Walder Bürgerverein
beite mit den Theatertagen genehmigt. Vorab wurde das

Engagement ist im
Stadtteil ist sehr wichtig
Am 14. und 15. August wird der
Walder Bürgerverein wieder
eine interessante Ausstellung
mit historischen Postkarten
von Werner Rühke im Walder
Kotten, Locher Straße, präsentieren. 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 Veranstaltungen dort stattfinden, Konzerte,
Lesungen oder eben auch Ausstellungen. Wolfgang Müller
ist Vorsitzender des Heimatvereins. Auf der Seite des Walder Kottens finden Sie weitere
Informationen zu Veranstaltungen. Weitere Informationen bekommen Sie auf der Internet-Seite
www.walderkotten.de oder www.buergergilde-wald.de.

in der Bezirksvertretung Wald
politisch abgesegnet.“ Wald
hätte mit dem Marktplatz genügend Parkraum für seine
Kunden und Besucher. „Das sehen 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 Bedingungen, das können wir eigentlich erst eine Woche vorher 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.

Interview mit der Bezirksbürgermeisterin

Ein guter Mix in Wald ist wichtig
Das Gespräch führte
Susanne Koch

Nachdem die Corona-Pandemie 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 Bürgerinnen und Bürgern?
Birgit Zeier: Ich finde es sehr
schlimm, was jetzt wieder passiert ist. Es löst eine gewisse
Ohnmacht aus. Die Hochwasserkatastrophe wird in der
Bezirksvertretung im September 2021 ein Tagesordnungspunkt sein. An dieser Stelle ein
großes Dankeschön an die Feuerwehr, die Polizei und an alle
Hilfsorganisationen. Auch ein
großes Dankeschön an alle
Helfer. Sie haben meinen größten Respekt für ihren unermüdlichen Einsatz. Ich persönlich habe meine Unterstützung
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 Händlerinnen und Händler? Muss
an der Infrastruktur etwas
verändert werden?
Zeier: Letzte Woche Mittwoch
fand auf meine Bitte hin ein
Vor-Ort-Termin mit Einzelhändlern auf der FriedrichEbert-Straße und dem Ord-

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

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 Stadtteilentwicklungskonzept (ISEK 2030) sehr
deutlich. Um den Stadtteil
attraktiv zu halten ist es wichtig, einen guten Mix im Stadtteil zu haben. Den haben wir in

unserem Stadtteil. Auch wird
die Attraktivität durch die
neuen Wohnbebauungen sehr
gesteigert.
Haben Sie regelmäßig Kontakt zu der oder den Werbegemeinschaften?
Zeier: Ja, es findet ein regelmäßiger Austausch statt.
Was würden Sie sich für
Ihren Stadtteil wünschen?
Zeier: Ich wünsche mir 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 Einkaufen oder beim Spazieren. Ich
bin sehr stolz auf die Walder,
die auch in Corona Zeiten
immer zusammengehalten
haben.

