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Heute

WUPPERTAL ImGrünenZoo kün-
digt sich das nächste Elefan-
ten-Kalb an: Hormonanalysen
haben ergeben, dass die Leit-
kuh Sabie wieder trächtig ist.
Es wurde auch eine Ultra-
schalluntersuchung durchge-
führt, dabei konnte das Jung-
tier aber noch nicht gesehen
werden. Die Tragzeit dauert
etwa 22 Monate, Elefanten
habendie längste imTierreich.
Sabies Jungtier wird voraus-
sichtlich im Sommer 2023 zur
Welt kommen. Für die 30 Jahre
alte Elefantenkuh ist es das
sechste Kalb, Vater ist der
Bulle Tooth. In diesem Herbst
wird Tika ihr zweites Jungtier
zur Welt bringen.

Nachwuchs bei den
Elefanten in Sicht

Elefanten-Kuh Sabie, auf dem Foto
mit ihrem Jungtier Gus, ist wieder
trächtig. Archivfoto: dpa

Fest auf Bergischem
Plateau geplant
WUPPERTALAufdemBergischen
PlateauanderNordbahntrasse
in Wuppertal soll im Sommer
ein Musik- und Klimafest statt-
finden. Das teilte das Quartier-
büroVierzwozwomit. Die Idee
ist nicht neu, die Umsetzung
wurde wegen der Pandemie al-
lerdings bisher verschoben.
„Wir haben dannmal alles aus
der Schublade geholt, was da
noch so zu findenwar,“ sagt Ja-
nine Ballein vom Kulturzen-
trum Immanuel. Geld für das
Fest soll im Februar beim Ver-
fügungsfonds der Sozialen
Stadt beantragt werden. Der-
zeit werden Menschen ge-
sucht, die sich einbringen
möchten.
ballein@immanuelskirche.de

Einlasskontrollen

Helios-Klinik
reagiert auf
Kritik
WUPPERTAL -kati- Leserin Gud-
run Gärtner (62) war erschro-
cken, als sie am 26. Dezember
eine mangelhafte Kontrolle im
Helios-Klinikum in Barmen er-
lebte. Sie wollte ihre Mutter
besuchen und sich an alle Vor-
schriften halten. Doch das
schien wenig zu interessieren.
„Manhattemir gesagt, dass ein
Besuch nur mit Termin mög-
lich ist und dass ich ein Test-
zertifikat mitbringen soll“, er-
zählt sie. Denn im Helios-Klini-
kum gilt eine Testpflicht, un-
abhängig vom Impfstatus.
Also hat Gudrun Gärtner ei-

nen Test in einem Testzen-
trum machen lassen, damit sie
„reinen Gewissens“ das Kran-
kenhaus betreten kann. Sie
habe aber an der Pforte nie-
manden gesehen, dem sie ihr
Testzertifikat und ihren Impf-
nachweis vorzeigen konnte.
Auch auf der Station wurde sie
von einer Schwester wieder
weggeschickt, sie solle sich ein
Bändchen am Eingangsbereich
abholen. Dort habe ein Stapel
Bändchen unbeaufsichtigt auf
dem Tisch gelegen. Nach ei-
nem „Hallo!“-Ruf sei jemand
aufgetaucht, habe sie schon
von fern aufgefordert, sich ein
Bändchen zu nehmen. Und als
sie diesem Mann ihren Impf-
ausweis und ihren Testnach-
weis zeigen wollte, habe dieser
gesagt, das interessiere nie-
manden. „Es hatmich unheim-
lich geärgert, dass imKranken-
haus so lasch damit umgegan-
gen wird“, sagt Gudrun Gärt-
ner.
Auf Nachfrage der Redakti-

on beim Helios-Klinikum be-
richtete Sprecherin Janine von
Heyking, über die Feiertage
seien Beschwerden über einen
Mitarbeiter der Firma einge-
gangen, die mit der Durchfüh-
rung der Einlasskontrollen be-
auftragt war. „Darauf haben
wir umgehend reagiert und
unseren Dienstleister in die
Pflicht genommen“, erklärt
sie. „Der besagte Mitarbeiter
wird nicht mehr eingesetzt.“

Die Autobahnbrücke, die unter der die Uellendahler Straße verläuft, ist in einem schlechten Zustand. Archivfoto: Anna Schwartz

Brücken: Es besteht Sanierungsbedarf
Von Jonas Meister

WUPPERTAL Die Bestandsliste
der Bundesanstalt für Straßen-
wesen (Bast) zeigt, dass es in
Wuppertal 73 Brücken an Au-
tobahnen gibt. In welchem Zu-
stand sie sich befinden, zeigt
das Programm „Fokus: Brü-
cken“ der Bast. Eine Auswer-
tung dieser Daten durch die
Redaktion zeigt, dass sich die
Bauwerke im Tal, anders als
viele andere in Deutschland,
nach Expertenansicht nicht in
einem „katastrophalen Zu-
stand“ befinden. Trotzdem ist
Sanierungsbedarf da und
könnte in den nächsten Jahren
zu einer massiven Verkehrsbe-
lastung der Innenstadt führen.
Neben dem bekannten

„Sorgenkind“, der Schwelme-
tal-Brücke, gibt es einen weite-
ren Grenzfall: die Brücke Uel-
lendahler Straße. So wird eine
der zentralen Brücken im Ver-
lauf der Autobahn A 46 durch
die Stadt, die auch eine von
15 Wuppertaler Brücken der
höchsten Traglaststufe ist, ak-
tuell mit einem Wert von 3,4
benotet und befindet sich da-
mit in einem „nicht ausrei-
chenden Bauwerkszustand“.
Ab 3,5 ist ein „ungenügender
Bauwerkszustand“ und damit
die schlechteste von sechs Zu-
standsnoten erreicht. Die be-
kam im Tal nur die Schwelme-
tal-Brücke, die 2006 teilerneu-
ert wurde.
Wie es mit der A 46-Brücke

über der Uellendahler Straße
weitergeht, würde der Elber-
felder Bezirksbürgermeister
Thomas Kring (SPD) gern wis-
sen: „Aus meiner Sicht wird es
eine Riesenherausforderung,
die A 46 während des Baus
durchgängig befahrbar zu hal-
ten.Wie das funktionieren soll,
dafür fehlt mir aktuell die Fan-
tasie.“
Eine mögliche Sperrung

würde aus Sicht von Kring für
eine „große Verkehrsbelas-
tung“ auf der Uellendahler
Straße sorgen, da dort der
„Raumbedarf für die zusätzli-
chen Fahrzeuge“ einfach nicht
vorhanden sei. Weitere Aus-
wirkungen sieht der Verkehrs-

experte des ADAC Nordrhein,
Roman Suthold: „Durch die be-
sondere Tallage konzentriert
sich der Verkehr in Wuppertal
sehr stark auf bestimmte Stre-
ckenabschnitte. Baustellen
oder Sperrungen auf der Stadt-
autobahn A 46 haben unmittel-
bar negative Folgen für die in-
nerstädtische Verkehrslage.
Der Verkehr staut sich dann
vor allem auf der B 7. Wer sich
im Wuppertaler Stadtgebiet
auskennt, weicht möglicher-
weise noch auf Nebenstraßen
aus, so dass auch hier das Ver-
kehrsaufkommen zunimmt.“

Zustand vieler Brücken
in NRW ist katastrophal
Wie es mit der Sanierung der A
46 in Wuppertal, die bis 2026
etwa 60 Millionen Euro kosten
soll, weiter geht, ist fraglich.
Nach der Übernahme der Auf-
gaben von Straßen NRW durch
die Autobahn GmbH zum 1. Ja-
nuar 2021 wurden bislang kei-
ne neuen Projektpläne vorge-
legt. Nach dem Abschluss der
Arbeiten am Westring steht
demnächst der Umbau des

Sonnborner Kreuzes an, bevor
es überhaupt in den dritten
Bauabschnitt Elberfeld geht.
Dort war für das „Brückenbau-
werk Uellendahler Straße“,
das aus dem Jahr 1969 stammt
und nach den neuesten Ver-
kehrsdaten aus 2020 täglich
von mehr als 84 000 Autos und
10 000 Lkw befahren wird, ur-
sprünglich vorgesehen, die
Brücke ab 2021 halbseitig neu
zu bauen. So sollte die Hälfte in
Fahrtrichtung Dortmund bis
2023 und im Anschluss die
Hälfte in Fahrtrichtung Düssel-
dorf bis 2025 ersetzt werden.
Angesichts des Sanierungs-

staus rund um die insgesamt
28 000 Brücken im Bereich Au-
tobahnen bundesweit ist es
fraglich, ob und wie dieser
Zeitplan in Wuppertal einge-
halten werden kann. Insge-
samt soll ein „langfristig ange-
legtes Modernisierungspro-
gramm verfolgt werden. Die
Arbeiten dazu laufen konzen-
triert entlang priorisierter
Routen im Brückenmoderni-
sierungsnetz“, erklärt Jasmina
Matera von der Autobahn

GmbH. Hier könnten in Wup-
pertal dann auch sieben weite-
re Brücken in den Fokus rü-
cken. Sie bekamen nämlich
ebenfalls eine Note von 3,0 und
verfügen damit über einen
„nicht ausreichenden Bau-
werkszustand“, darunter etwa
die Brücke Ittertaler Straße in
Vohwinkel, der gesamte Sonn-
borner Knoten und die Brücke
der Autobahnausfahrt Wich-
linghausen.
Dass die Lage in Wuppertal

zwar nicht aussichtslos ist, sich
aber dennoch verschärft, ist
ein Trend, den der ADAC-Ex-
perte im gesamten Bundesland
beobachtet: „Der Zustand der
Brücken in NRW ist katastro-
phal“, sagt Roman Suthold. So
seien viele Autobahnbrücken,
auch in Nordrhein-Westfalen,
in den 60er und 70er Jahren ge-
baut worden. Schon damals
habe man Prognosen aufge-
stellt, wie viel Verkehr in Zu-
kunft über die Brücken fahren
wird. Suthold: „Beim Bau der
Brücken ist man noch von ei-
ner Lebensdauer von rund
80 Jahren ausgegangen. Der

Lkw-Verkehr hat in den letz-
ten Jahrzehnten aber enorm
zugenommen. Und ein 40-Ton-
ner belastet eine Brücke so
sehr wie 60 000 Autos. Für die
heutige Verkehrslast sind die
Brücken nicht konzipiert wor-
den, deswegen kommt es im-
mer wieder zu Problemen.“
Und genau die bekommt man
imTal jetzt etwa an der Uellen-
dahler Straße zu spüren.

Verkehrsexperten erwarten in den nächsten Jahren Probleme in der Wuppertaler Innenstadt

Zustand

40 Brücken, die Mehrheit
der 73 Brücken, auf, über
oder unter denen in Wup-
pertal Autobahnen her-
führen, attestiert die Bun-
desanstalt mindestens
eine Note von 2,4 und
damit einen „befriedigen-
denZustand“.DieBrücken
am Damaschkeweg (1,7)
und an der Wüstenhofer
Straße (1,6) in Elberfeld
sowie die Brücke Clausen-
straße (1,6) inBarmensind
in einem „guten Zustand“.
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Holz macht keine Schulden bei der Natur, denn es heizt CO2-neutral. Hei-
zen mit Holz ist damit ein Beitrag zur Energiewende. Foto: adk

Heizen mit Holz wird immer beliebter. Abgesehen vom direkten Sonnenlicht ist es auch die natürlichste Wärmequelle.

Unabhängig von Gas und Öl: Wärmequelle Holz
Immer mehr Menschen in
Deutschland erfüllen sich den
Wunsch, ohne fossile Energie
zu heizen – günstig und um-
weltfreundlich, unabhängig
von Gas und Öl. Im Jahr 2020
hatten nach Auskunft des Sta-
tistischen Bundesamts nur
noch 39 Prozent der neu er-
richteten Wohngebäude eine
Gasheizung – 2010 lag der An-
teil bei 53 Prozent und zehn
Jahre zuvor sogar noch bei
74 Prozent.
Auch Ölheizungen werden

in neu gebauten Wohngebäu-
den immer seltener: Nur
0,7 Prozent wurden damit 2020
ausgestattet – vor 20 Jahren
stand noch in fast jedem fünf-
ten Neubau eine Ölheizung.
Und was für Neubauten gilt, ist
auch beim Wohnungsbestand:
Wenn möglich, wird der Ab-
schied von Öl und Gas ange-
strebt. Nicht zuletzt wegen der
jüngst drastisch gestiegenen
Preise.
Erneuerbare Energien ge-

winnen bei der Wärmegewin-
nung in Haushalten immer

mehr an Bedeutung. Holz
spielt dabei eine sehr wichtige
Rolle: Beim Einsatz von rege-
nerativen Energieträgern liegt
der Anteil von Holz bei rund
38 Prozent – das Potenzial für
mehr ist vorhanden.
Abgesehen vom direkten

Sonnenlicht ist Holzenergie
die natürlichste Wärmequelle
des Menschen: Holz macht kei-
ne Schulden bei der Natur,
denn es heizt CO2-neutral. Bei
der Verbrennung im Kachel-
ofen, Heizkamin oder Kamin-
ofen wird nur so viel CO2 frei-
gesetzt, wie beim Wachstum
gebunden wurde. Heizen mit
Holz ist damit ein Beitrag zur
Energiewende.
In Deutschland stehen be-

reits rund elf Millionen Holz-
feuerstätten, die teilweise für
das Beheizen eines Raums und
teilweise als Wärmequelle für
das gesamte Haus genutzt wer-
den – inklusive warmesWasser
durch einen integrierten Was-
serwärmetauscher. Kachel-
öfen, Kamine und Kaminöfen
mit Holzbefeuerung bieten

den Vorteil, dass sie bedarfs-
orientiert zum Einsatz kom-
men und gezielt Spitzen beim
Wärmebedarf moderner Haus-

halte abfangen können. Ofen-
und Luftheizungsbauer vor Ort
beraten gezielt, welche Tech-
nik fürwelchen Raumundwel-

ches Gebäude möglich und
sinnvoll ist. Ofen- und Lufthei-
zungsbauer geben Tipps zum
effektiven und effizienten Hei-
zen mit einem Ofen.
Im Vergleich mit fossilen

Energieträgern ist die Wärme-
gewinnung mit Holz eine ein-
fache Rechnung: Die Holzprei-
se in Deutschland sind seit vie-
len Jahren stabil. Daran wird
sich auch in den nächsten Jah-
ren nichts ändern: Deutsch-
land besitzt einen Holzvorrat
von 3,7 Milliarden Kubikme-
tern – das ist der höchste Wert
in Europa.
Holz aus regionalen Wäl-

dern ist immer da: planbar und
schnell – unabhängig von
Wind und Wetter. Jedes Jahr
wachsen hierzulande über
120 Millionen Kubikmeter
Holz, davon werden nur 65 bis
75 Millionen geerntet. Die Ver-
sorgungssicherheit ist damit
auf lange Sicht gewährleistet –
und durch die dezentrale Ver-
arbeitung kommt die erneuer-
bare Energiequelle auf kurzen
Wegen ins Haus.


