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Heute
Zeitreise in die
1970er Jahre

WUPPERTALVor einemhalben
Jahrhundert fuhr zum ersten
Mal die orange-blaue Schwe-
bebahn (Gelenktriebwagen
72). Bei einer Stadtführung
unter der Leitung von Johan-
nes Schlottner am heutigen
Samstag, 17. September, gibt
es ab 11 Uhr eine Zeitreise in
die 1970er: Dabei geht es nicht
nur um die Schwebebahn,
sondern auch um damalige
Verkehrskonzepte oder den
Bau des damals innovativen
Kiesbergtunnels. Treffpunkt
ist das CVJM Schwebebahn-
bistro an der Bundeshöhe 7,
Kosten 11,50 Euro. Anmel-
dung unter Tel. (02 02)
5 63 22 70.

Neue Station misst
die Luftqualität

DÜSSELDORF -lho-Mit einemneu-
enMesscontainer überwacht
das Landesumweltamt die
Luftqualität auf der Merowin-
gerstraße. Bis 2019 wurde dort
der Grenzwerte für Stickstoff-
dioxid deutlich überschritten.
Seit 2020 wird der gesetzlich
festgelegte Wert eingehalten.
Die Messstation ist Teil eines
neuen Luftreinhalteplans der
Bezirksregierung, der dauer-
haft die Einhaltung der Grenz-
werte auf der Merowinger-
straße sichern soll.

Viehbachtalstraße: Wichtige Pendlerverbindung droht abzusacken – Lange Staus auf Ausweichstrecken erwartet

Solinger Stadtautobahn ist seit gestern gesperrt
Von Andreas Tews

SOLINGEN Eine plötzliche Sper-
rung der Viehbachtalstraße
traf gestern Nachmittag viele
Autofahrer in Solingen unvor-
bereitet–dieStadtautobahnist
auch bei Pendlern von der A 3
oder zwischen den Stadtteilen
sehr beliebt. Weil die Fahr-
bahn abgesackt ist, zog der
Landesbetrieb Straßen NRW
eine geplante Sperrung der
„Vieh“ kurzfristig vor. Spre-
cherRainerHerzog sprachvon
„Gefahr in Verzug“. Er rech-
netdamit, dassdieArbeitenet-
wa eine Woche in Anspruch
nehmen werden.

Ursprünglich war geplant ge-
wesen, die StraßeabMontag zu
sperren: Dienstag hatte der
Landesbetrieb bereits mitge-
teilt, dass die
Landesstraße 141n zwischen
der Auffahrt in Ohligs (An der
Gemarke) und der Anschluss-
stelle Merscheid (Schwarze
Pfähle) in Fahrtrichtung Innen-
stadt gesperrt werden müsse.
Die Rede war von Schadstellen,
die repariert werdenmüssten.

Inzwischen gab es nach
Herzogs Angaben eingehende-
re Untersuchungen. Am Oh-
ligser Ende der Stadtautobahn
sei die Fahrbahn im Bereich
der Einmündung in die
Landesstraße 288 (gegenüber
der EinmündungBussche-Kes-
sel-Weg) in einigen Bereichen
um rund zehn Zentimeter ab-
gesackt, schilderteHerzogges-
tern. Dies sei vermutlich auf
Hohlräume imUntergrund zu-
rückzuführen.

Der Sprecher des Landesbe-
triebs erläuterte weiter: „Der-
artige Absackungen der Fahr-
bahn entstehen plötzlich und
sind Indiz für eine ungenügen-
de Tragfähigkeit des Unter-
grundes. Es kann nicht ausge-
schlossen werden, dass die
Fahrbahn weiter absackt.“

Darum handele es sich um
eine akute Gefahrenstelle, die
ein sofortiges Handeln erfor-
dert habe, fuhr Rainer Herzog
fort.

Für die Autofahrer, die von
Ohligs aus über die Viehbach-
talstraße in Richtung Solin-
gen-Mitte fahren wollen, hat
der Landesbetrieb eine Umlei-
tung ausgeschildert. Die führt
in der Zeit der Baustelle ab der
Anschlussstelle an der L 288
über die Straßen An der Ge-
marke, Ober der Mühle, Höh-
scheider Straße und Frieden-
straße bis zur Wiederauffahrt
auf die vierspurige Landesstra-
ße in Merscheid (|Grafik).

Der Landesbetrieb Straßen
NRW geht davon aus, dass es
zu Staus kommen kann. Her-
zog: „Auf der Umleitungsstre-
cke muss während der Maß-
nahme aufgrund der höheren
Verkehrsbelastung mit Verzö-
gerungen gerechnet werden.“

Bereits vor zehn Jahrenwar
auf einem anderen Teil der
Viehbachtalstraße zwischen
Schwarze Pfähle undMangen-
bergdieFahrbahnwegeneines
schadhaften Abwasserrohres

imUntergrund abgesackt. Dies
hatte eine längere Sperrung
zur Folge. Ein mehrere Meter
tiefes Loch musste ausgeho-
ben werden. Erst nach rund
drei Monaten war die Baustel-
le abgeschlossen.

Eine weitere Vollsperrung
gab es 2019. Grundwaren Bau-
arbeiten für den Abwasserka-
nal Viehbachsammler der
Technischen Betriebe . Auch
damals kam es auf den Umlei-
tungsstreckenzu langenStaus.

Das Ohligser Ende der Viehbachtalstraße ist gesperrt. Eine Umleitung in Richtung In-
nenstadt ist ausgeschildert. Foto: Michael Schütz

„Es kann nicht
ausgeschlossen
werden, dass die
Fahrbahn weiter
absackt.“
Rainer Herzog, Straßen NRW

Tag des Bades
Wertvolle Tipps für Verbraucher.
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MehrWohlbefinden durch eine optimale Badbeleuchtung

Das Bad ins rechte Licht rücken
Licht spielt im Badezimmer
eine wichtige Rolle und muss
ganz unterschiedliche Bedürf-
nisse erfüllen. Wir wünschen
uns am Waschplatz eine opti-
maleAusleuchtung,dieunsbei
der täglichen Pflegeroutine
unterstützt, zudem hat die Be-
leuchtung einen direkten Ein-
fluss auf unser Wohlbefinden.

Am Morgen weckt helles,
klares Tageslicht unsere Le-
bensgeister und gibt uns einen
guten Start in den Tag. Abends
bereitet uns sanftes, warmes
Licht auf einen entspannten
Schlaf vor und fördert die Pro-
duktion des Schlafhormons
Melatonin. Und beim Frisie-
ren, Schminken und Rasieren
unterstützt uns helles, direk-
tes Licht. Der Wunsch nach
einer optimalen Beleuchtung
gilt im Bad in jeder Situation.
Spiegelschränkemit integrier-
ten LED-Modulen, die stufen-
los steuerbar sind, bieten hier-
für eine ideale Lösung.

Von Vorteil bei der Badbe-
leuchtung ist eine Ausstat-
tung mit verschiedenen, gut
abgestimmten Lichtquellen.
Ein nach oben abstrahlendes
Deckenlicht beleuchtet den
Raum indirekt und setzt das
Grundlicht. Ein Spiegellicht
strahlt direkt in Richtung des
Nutzers und leuchtet das Ge-
sicht ohne unerwünschten
Schattenwurf aus. Eine Licht-
leiste unten beleuchtet das In-
nenleben des Schranks und
eventuell noch eine Ablage an
seinem unteren Ende. Zusätz-
lich ist ein Waschtischlicht
sinnvoll,dasdieWaschtischke-

ramik und die Armatur gut in
Szene setzt. Optimal ist es,
wenn sich die Abstrahlwinkel
der einzelnen Lichtquellen
leicht überschneiden, so dass
ein optimales Gesamtbild ent-
steht. Der Clou an innovativen
Spiegelschränken ist die

Dimmfunktion der Beleuch-
tung. Die Helligkeit lässt sich
stufenlos einstellen. Parallel
zur Lichtstärke verändert sich
auchdieLichtfarbeanalogzum
natürlichen Tageslicht: je hel-
ler, desto kühler – je dunkler,
desto wärmer. Das Lichtkon-

zeptkannsehrgutaufdenper-
sönlichen Biorhythmus abge-
stimmt werden.

Besonders komfortabel ist
eine Bedienung per Smart-
phone über eine App, in der
sich Grundeinstellungen wie
Arbeitslicht, Standardlicht,

Kerzenlicht oder Orientie-
rungslicht vornehmen und
zeitlich programmieren las-
sen. Und ein Orientierungs-
licht leitetnächtlicheBadbesu-
cher mit sanftem Schein zum
WCund erleichtert danach das
Wiedereinschlafen.

Für jede Tageszeit die passende Beleuchtung: helles Tageslicht, Arbeitslicht zumFrisieren, Schminkenoder Rasieren,warmesAbendlicht und sanf-
tes Orientierungslicht für die Nacht. Foto: djd
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