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Holzfeuerstätten sorgen für mehr Wohnqualität und sichern zudemUnabhängigkeit von Öl und Gas.

Kachelöfen – zukunftssichere Wertanlage
InvestitioneninSachwerteste-
hen hoch im Kurs. Das gilt be-
sonders für Immobilien. Der
Kauf eines Hauses wird dabei
gerne durch erneuernde Maß-
nahmen ergänzt. Zu den be-
liebtesten Modernisierungs-
oder Sanierungsmaßnahmen
zählt der Bau oder Umbaumo-
derner Kachelöfen, die maß-
geblich zur Wertsteigerung
der Immobilie beitragen kön-
nen.

Kachelöfen sind ein Hingu-
cker in jedem Raum, weil sie
ihm durch die Vielzahl der Ge-
staltungsmöglichkeiten eine
ganz persönliche Note geben.
Dazu zählen besondere Ofen-
keramiken, außergewöhnli-
che Formen und spezielle Mo-
delle. Im Vergleich zu ande-
ren Veränderungen wie der
kompletten Erneuerung von
Sanitäranlagen oder der auf-
wendigen Gestaltung von
Grünflächen ist die Anschaf-
fung oderÜberarbeitung eines
Kachelofens eine schnelle Lö-
sung.

In vielen Altbauten kann
ein vorhandener Schornstein-
schacht wieder genutzt wer-
den, wenn er den technischen
Vorschriften entspricht. Ofen-
undLuftheizungsbauervorOrt
informieren gerne über die in-
dividuellen Möglichkeiten –
dies gilt auch für Feuerstätten
in Neubauten und Bestandsge-
bäuden.

Holzfeuerstätten sind im
Zeichen der angestrebten
Energiewende gefragt, weil sie
umweltfreundlich und CO2-
neutral heizen. Als Wertob-
jekt zeichnet sie zudem ihre
moderne Technik aus: Eine
elektronische Steuerung für
eine emissionsarme Verbren-
nung und einen niedrigen

Brennstoffverbrauch kann et-
wa ein starkes Argument beim
Verkauf oder der Vermietung
einer Immobilie sein.

Zukunftsweisend sind zu-
dem intelligente Vernetzun-
gen mit anderen Wärmesyste-
men wie der Zentralheizung
oder der Solartechnik im Hy-
bridverbund: Kachelöfen ma-

chen sich auf diese Weise so-
wohl kurz- wie auch langfris-
tig bezahlt.

Den besonderenWert eines
Kachelofenshaben inDeutsch-
land bereits viele Menschen
erkannt: Es gibt rund elf Mil-
lionen Feuerstellen, etwa je-
der vierte Haushalt heizt mit
Holz – das Potenzial für mehr

ist vorhanden. Kachelöfen,
Heizkamine und Kaminöfen
erhöhen aber nicht nur die
Wohnqualität, sondern ma-
chen ebenso unabhängig. Die
individuelleund leitungsunab-
hängige Form des Heizens ist
ein klares Plus in Zeiten dras-
tisch gestiegener Gas- und
Heizölpreise.

Eine Holzfeuerstätte kann für das Highlight in der Atmosphäre eines Raums sorgen. Foto: AdK

w
w
w
.h
as
e.
de

UNABHÄNGIG

Viele Kaminöfen
sofort lieferbar

Heizen mit Holz
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Heute
Meldeamt bearbeitet
rund 300 000 Anträge

WUPPERTAL Bilanz gezogen für
2022 hat das Einwohnermel-
deamt. „Uns ist es gelungen,
das zu erreichen, wofür wir
stehen“, erklärte Amtsleiter
Jochen Siegfried. Rund
300 000 Menschen seien mit
einer auskömmlichen Ter-
minlage versorgt worden.
„Das hatten wir so noch nie.“
So erfolgten über 300 000 An-
träge im Einwohnermelde-
amt: Für die Ausstellung eines
neuen Personalausweises, für
Meldebescheinigungen, ein
Führungszeugnisse, Beglaubi-
gungen oder einen Pass.
Eine Prognose der Arbeiten,
die im kommenden Jahr an-
fallen, werde jeweils im No-
vember erstellt. Dabei berück-
sichtigt das Amt Daten von
Reisegesellschaften, die Zahl
der gebuchten Reisen und die
erwarteten Flüchtlingszahlen.
Daraus ergeben sich die Zahl
der wahrscheinlich zu be-
arbeitenden Vorgänge und
eine Grundlage für die Perso-
nal- und Urlaubsplanung. Die
Zahl der Vorgänge im vergan-
genen Jahr zeigt laut Oberbür-
germeister Uwe Schneide-
wind, „welch organisatori-
scher Aufwand dahinter
steht“. Die Zahl der Dienstleis-
tungen im Einwohnermelde-
amt ist in den vergangenen
Jahren kontinuierlich gestie-
gen, mit einem Ausreißer
nach unten 2020. Lag die Zahl
im Jahr 2019 bei 244 839, stieg
sie auf 305 055 im Jahr 2022.
Für 2023 prognostiziert das
Einwohnermeldeamt 339 862
Vorgänge.

Große Teile des zweiten Obergeschosses sind für die Bergische Universität vorgesehen

Rathaus-Galerie: Leerstand soll reduziert werden
VonMartin Gehr

WUPPERTAL Die Rathaus-Galerie
amWilly-Brandt-Platz steht in
diesem Jahr vor Veränderun-
gen: Die Bergische Universität
wird – ungewöhnlich für ein
Einkaufszentrum – als neuer
Ankermieter fungieren. Lehr-
stühle der Psychologie sollen
im Laufe des Jahres auf 6000
Quadratmetern einziehen.
Noch „müssen diese Flächen
für den Umbau vorbereitet
werden“, teilt Centermanage-
rin Michaela Spatz-Feddeck
mit, weswegen „die Psycholo-
gie noch nicht mit ihrem Um-
zug in die Rathaus-Galerie be-
gonnen hat“, sagt Kanzler Ro-
land Kischkel auf Nachfrage.
Die Universität sei mit dem
Vermieter, der Grundstücks-
gesellschaft „Caurus“, in lau-
fenden Gesprächen über den
Zeitplan.

Die Rathaus-Galerie ist vor
28 Jahren mit einem Misch-
konzept eröffnet worden und
umfasst neben dem Shopping-
Center auch ein Ärztehaus,
zwei Bürohäuser und ein
Wohnhaus mit 25 Einheiten.
Durch die Vermietung an die
Universität nutzt diese künf-
tig einen großen Teil des Bü-
robereiches und im zweiten
Obergeschoss eine Teilfläche
in der Rathaus-Galerie. Dies ist
auch der Grund, weshalb der
Edeka-Markt am 24. Dezem-
ber dort seinen letzten Ver-
kaufstag hatte.

Zurzeit sind die Schaufens-
ter noch dürftig mit Folien ab-
gedeckt, die Schriftzüge des
Supermarktes weiterhin prä-
sent. An den Planungen, die

Rathaus-GaleriealsNahversor-
gungszentrum aufzubauen,
habe sich jedoch nichts geän-
dert. „Der Umbau geht weiter
– bedingt durch Probleme wie
Pandemie, Facharbeiterman-
gel undMaterialknappheit ha-
bensichdieTermineabernach
hintenverschoben.“LautKers-
tinHolla von der Edeka-Unter-
nehmenskommunikation
plant das Unternehmen nach
wie vor, einen neuen Edeka-
Markt im Erdgeschoss der Rat-
haus-Galerie zu eröffnen.
„Zum jetzigen Zeitpunkt kön-
nen wir jedoch noch keine De-
tails benennen.“ Grundsätz-
lich sind Erdgeschoss und ers-
tes Obergeschoss nach Anga-
ben des Centermanagements
weiterhin für die Nahversor-
gung vorgesehen.

Auch inhabergeführte Läden
gehören zum Konzept
Werdas Einkaufszentrumvom
Willy-Brandt-Platz aus betritt,
kommt an Infotafeln vorbei,
die Geschichte und Zukunft
der Rathaus-Galerie dokumen-
tieren. Die Gegenwart hin-
gegen ist ernüchternd. In je-
der Etage reihen sich die Leer-
stände auffällig aneinander,
teilweise kaschiert durch
großformatige Fotos. Beiwer-
ke wie ein Fotofix-Automat,
ein Regal zum Büchertausch
und Massagesessel wirken mit
Blick auf Absperrgitter und
blaue Planen wenig einladend.

Dass die Uni Wuppertal
einen Teil des Zentrums an-
mietet, sei der Verpflichtung
„für kreative Nutzungskon-
zepte“ geschuldet, beschreibt
es Kanzler Roland Kischkel.

„Die Universität kann ihren
gewachsenen Flächenbedarf
nicht mehr alleine an ihren
drei Hauptstandorten reali-
sieren.“ Dazu gehören neben
dem Grifflenberg auch Freu-
denberg undHaspel. Umneue
Standorte im Stadtgebiet zu
erschließen, „müssen wir
einerseits den Wegeaufwand
berücksichtigen, der sich für

unsere Studierenden und
Lehrenden ergibt.“ Zudem sei
die ÖPNV-Anbindung an die
bestehenden Einrichtungen
der Universität wichtig „und
nicht zuletzt, dass jeder er-
gänzende Standort eine gute
Mindestgröße hat“. Im Jahr
2025 sollen noch Teile des Ge-
bäudes der ehemaligen Bun-
desbahndirektion am Döp-
persberg hinzukommen.

Kischkel hebt darüber hin-
aus hervor, dass das Institut
für Psychologiemit denmeis-
ten seiner Professuren und
den klinischen Ambulanzen
in die Galerie umziehen wird,
„so dass eine gute Konzentra-
tionentsteht“und fürdiepsy-
chotherapeutischen Ambu-
lanzen ein zentraler Ort von
Vorteil sei. Michaela Spatz-
Feddeck sieht darin auch
einen Gewinn für die Galerie,
denndurchAngestellte, Besu-
cher und Patienten sei dieUni
„ein Frequenzbringer“.

Auf die Frage, ob diese Fre-
quenz auch durch ein vielfäl-
tiges Angebot an Einzelhänd-
lern entstehen kann, das
nicht nur die bekannten Ket-
ten aneinanderreiht, ver-
weist Michaela Spatz-Fed-
deck auf das Konzept der Ga-
lerie:NebenFilialistenwieTe-
di, KiK oder Rossmann wür-
den auch inhabergeführte Lä-
den zum Konzept gehören:
„Die Tendenz haben wir
schonseit einigerZeitberück-
sichtigt“, betont sie und ver-
weist etwa auf die Beklei-
dungsgeschäfte „Melanie’s
Catwalk“ und „Nuts Style“ so-
wie die „Art Gallery“ und die
„Hashemi Kunstgalerie“.

Die Leerstände in der Rathaus-Galerie sind zurzeit mehr als deutlich. Das Centermanagement hat für die-
ses Jahr umfangreiche Umbauten angekündigt. Foto: Martin Gehr

Hintergrund

Die Rathaus-Galerie befin-
det sich an der Klotz-
bahn/Willy-Brandt-Platz
und ist auch über den
Karlsplatz erreichbar. Sie
wurde 1994 eröffnet,
beherbergt etwa 19 Ge-

schäfte und Gastronomie,
dazu Büros und Praxen. Die
Immobilie gehört der
Grundstücksgesellschaft
„Caurus“ mit ihrer Haupt-
niederlassung in der
Hansestadt Lübeck.


