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Heute
Temperatur in
Bädern bleibt

WUPPERTAL -gh-Während ande-
re Städte in NRW die auf-
grund der Energiekrise abge-
senktenWassertemperaturen
in ihren Schwimmbädern in-
zwischen wieder angehoben
haben, bleibt es in Wuppertal
vorerst bei 26 Grad in den
Schwimmer- und 29 in den
Nichtschwimmerbecken. „Wir
haben eine Abfrage unter ver-
schiedenen Städten gemacht
und liegen danachmit unse-
ren Temperaturen noch im
Mittelfeld. Vorerst werden
wir nichts machen“, sagte
Sportamtsleiterin Alexandra
Szlagowski. In Städten wie Es-
sen, Münster und Bochum
scheint man das noch ähnlich
zu sehen, Kamen, Bönen und
Bergkamen etwa sind da-
gegen wieder auf 28 Grad in
den Schwimmer- und 30 Grad
in den Kinderbecken hochge-
gangen. Unterdessen prüft die
Verwaltung eine schrittweise
Öffnung der Saunen in den
städtischen Bädern. Diese sind
im Zuge der Energiesparmaß-
nahmen seit August geschlos-
sen.

NeueWasserkraftanlage des Wupperverbandes ist fertig – für die Inbetriebnahme fehlt ein Zertifikat

Talsperre kann viel mehr Strom liefern
Von Axel Richter

REMSCHEID Eine Million Kilo-
wattstunden Strom wird die
neueWasserkraftanlageander
Wuppertalsperre im Jahr pro-
duzieren.Das ist sovielwie 290
Vier-Personen-Haushalte.
Turbine, Getriebe, Generator
sind einsatzbereit, ein erster
Probelauf verlief erfolgreich.
Nur Strom produziert das
Kraftwerk am Fuß des Stau-
damms bislang nicht. Es fehlt
ein Zertifikat, ohne das der
grüne Strom aus Wasserkraft
in Deutschland nicht ins Netz
gehen darf. Auch nicht in der
Energiekrise.

Seit1987nutztderWupper-
verband die Kraft des Was-
sers, um an der im gleichen
Jahr fertiggestellten Wupper-
talsperregrünenStromzupro-
duzieren. Die erste Anlage, für
die am Dammfuß ein Kraft-
haus mit vielen Etagen unter
der Erde gebaut wurde, liefert
verlässlich bis zu fünf Millio-
nen Kilowattstunden Strom
pro Jahr. Mit der neuen Anla-
ge, ebenfalls in einem Beton-
bauwerk unter der Erde instal-
liert, können einst sechs Mil-
lionen Kilowattstunden er-
zeugt werden – genug für an-
nähernd 1700 Haushalte.

Der Aufbau war im wahrs-
ten Sinne Millimeterarbeit.
Stahlträger, Turbine, Rohre
und vor allem der Hightech-
Generator mussten durch ein
kaumzweimalzweiMetergro-
ßesLoch inderBetondeckege-
hobenwerden.„Dabeihabe ich
noch ein paar meiner bereits
spärlich vorhandenen Haare
verloren“, erzählt Olaf Sem-
rau mit einem Schmunzeln.

Der Leiter des Instandhal-
tungsbetriebs des Wupperver-
bandeshatunsereZeitungmit-
genommen in den unterirdi-
schen Betonbau, der ein biss-
chen an einen Bunker erin-
nert. Ein blaues Stahlrohr ragt
dort aus der Wand. Im Durch-
messer hat es drei Meter. Das
Rohr verbindet den Turbinen-
raum mit dem Windwerks-
haus, das von der Wupperbrü-
cke am oberen Talsperren-
damm zu sehen ist. Von dort
rauscht das Wupperwasser 30
Meter abwärts in Richtung der
Turbine mit einem Schluck-
vermögen (heißt wirklich so)
von bis zu 2,5 Kubikmeter pro
Sekunde. Zum Vergleich: Das
entspricht dem Inhalt von
zwölf Badewannen.

An einem Schaltschrank
nimmt Olaf Semrau die Anla-
ge in Betrieb. Ein Schieber be-
wegt sich in die Waagerechte
und lässt das Wasser auf die
Schaufeln der Turbine strö-
men. Die Anlage fährt hoch.
Der Lärm, der jetzt zu hören
ist, lässt die Besucher gerne
Kopfhörer aufsetzen.

Die rotierenden Schaufeln
bringen den Generator auf
1000 Umdrehungen in der Mi-
nute und lässt die Temperatu-
ren bei längerem Betrieb rapi-
de steigen. Um nicht Schaden
zu nehmen, muss die Anlage
gekühlt werden. Der Wupper-
verband nutzt dafür als Me-

dium – was sonst? – das Tal-
sperrenwasser.

1,9 Millionen Euro hat der
Verband in die neue Wasser-
kraftanlage investiert. „Sie er-
gänzt die alte Anlage von 1987
optimal“, sagt Sprecherin Su-
sanne Fischer. Denn die funk-
tioniert einerseits bei gerin-
gem Wasserabfluss. Und kann
andererseits bei großen Was-

sermengen hinzugeschaltet
werden. „Das macht die rege-
nerative Energie auch in Zei-
ten des Klimawandelsmit sehr
wechselnden Wasserressour-
cen zukunftsfähig“, sagt Su-
sanne Fischer, und: „DerWup-
perverband fördert durch das
Projekt die Reduzierung von
CO2 und leistet so einen Bei-
trag zum Klimaschutz und zur

Energiewende.“ Wenn sie
dennbald ansNetz gehendarf.
2016 begann der Wupperver-
band mit den Planungen. 2020
wurde der Auftrag vergeben,
2021 der Bau begonnen und
2022 abgeschlossen. Kosten-
steigerungen sorgten für Ver-
zögerungen. UndAuflagen der
EU. „Jetzt ist alles fertig“, sagt
Olaf Semrau. Und die Anlage

könnte Strom produzieren.
Eigentlich. Denn noch fehlt je-
nes Anlagenzertifikat, ohne
das es in Deutschland nicht
geht. Auch nicht in der Ener-
giekrise. Im Frühling soll es so-
weit sein.Wenndiejenigen,die
solche Zertifikate ausstellen,
bis dahin Zeit gefunden ha-
ben, ins Bergische Land zu
kommen.

Drei Meter misst das Rohr für den Grundablass der Wuppertalsperre
im Durchmesser. Fotos: Roland Keusch

Olaf Semrau an der Turbine. Das Wupperwasser fließt über Schaufeln
und treibt den Stromgenerator an.

Die alte Anlage aus dem Jahr 1987. Sie liefert zuverlässig Strom – fünf
Kilowattstunden im Jahr.

Hier, unterhalb des Wupperdamms, wird das Wasser aus den Anla-
gen wieder an die Wupper abgegeben.

„Dabei habe ich
noch ein paar Haare
mehr verloren.“
Olaf Semrau, Wupperverband

Bücherschrank
für Quartier

WUPPERTALKostenlose Lektüre
gibt es ab sofort in einem neu-
en Bücherschrank, der sich
rechts neben dem Hauptein-
gang der Dr.-Heinrich-
Feuchter-Stiftung, Westfalen-
straße 210, befindet. Er steht
allen Menschen aus dem
Quartier zur Verfügung.

Weltkrebstag
Motto: „Versorgungslücken schließen“.
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Angepasste Bewegungstherapie

Moderates Training
fördert die Heilung
Dem Deutschen Krebsfor-
schungszentrum zufolge las-
sen sich rund 15 Prozent aller
Krebserkrankungen auf man-
gelnde Bewegung zurückfüh-
ren. Darüber hinaus belegen
Studien auch, dass körperli-
cheAktivität denVerlauf einer
Krebserkrankung positiv be-
einflussen und sogar das Risi-
ko für einen Rückfall senken
kann.

Bis vor einigen Jahren galt,
dass sich Krebspatienten vor
allem schonen sollten. Heute
werden sie zunehmend dazu
angehalten, körperlich aktiv
zu werden. „Viele Studien zei-
gen, dass eine angepasste Be-
wegungstherapie die Aussich-
ten vonKrebspatienten erheb-
lich verbessern kann“, sieht
Klaus Möhlendick, Sportwis-
senschaftler derBarmer, einen
Paradigmenwechsel. Das Mot-
to „Bewegen statt schonen“
gelte auch schon während der
Therapie.

„Ein systematisches kör-
perliches Training begleitend
zur Krebstherapie kann die
Nebenwirkungen der Behand-
lung lindern und krankheits-
bedingte Beschwerden verrin-
gern“, so Möhlendick. Beson-
ders gut erforscht ist der posi-
tiveEffektvonSportaufBrust-,
Darm- und Prostatakrebs.

Neben dem positiven Einfluss
von Bewegung auf die Psyche
wird auch der Appetit ange-
regt.

JenachStadiumderErkran-
kung unterscheiden sich die
Trainingsziele. Während der
akuten Phase sollen vor allem
Ausdauer, Kraft und Mobilität
erhaltenbleiben. Später, inder
Rehabilitation, ist das vorran-
gige Ziel, die körperliche Leis-
tungsfähigkeitwiederzustabi-
lisieren und die Lebensquali-
tät insgesamt zu verbessern.

„Ein Gespräch mit dem be-
handelnden Arzt gibt Auf-
schluss darüber, welche Sport-
arten in Frage kommen und
wie viel Training angemessen
ist“, betont Möhlendick. Als
gut geeignet gilt eine Kombi-
nation aus Kraft- und Ausdau-
ertraining mit zusätzlichen
Elementen zur Schulung von
Flexibilität und Koordination.

Übungen mit dem Theraband
stärken Kraft, Flexibilität und Ko-
ordination. Foto: Russka

Psychische und soziale Aspekte

Tumorbehandlung
ist Teamarbeit
Die Zahl der Krebspatientin-
nen und -patienten steigt ste-
tig. Jeder Dritte wird – statis-
tisch gesehen – im Laufe sei-
nes Lebens an Krebs erkran-
ken. „Krebs ist inzwischen
auch eine chronische Erkran-
kung geworden“ sagt Dr. Mus-
tafa Kondakci. „Wir begleiten
unsere Patientinnen und Pa-
tienten oft über viele Jahre.“

Seit Februar 2021 leitet er
den Schwerpunkt Onkologie
undHämatologie ander St. Lu-
kas Klinik. Zum Team gehö-
ren Fachärztinnen und –ärzte,
qualifizierte Pflegekräfte, eine
Psychoonkologin, Mitarbei-
tende des Sozialdienstes. „Die
Behandlung von Tumoren ist
Teamarbeit“, weiß der 51-Jäh-
rige.

Das bezieht auch andere
Abteilungen und Fachdiszipli-
nen mit ein. Chirurgie, Radio-
logie, Strahlentherapie, Patho-
logie, Schmerz- und Palliativ-
medizin – alle arbeiten Hand
inHandunderarbeitenbeiwö-
chentlichen Tumorkonferen-
zen individuelle Behandlungs-
konzepte, in die auch psychi-
sche und soziale Aspekte ein-
fließen.

Die enge Zusammenarbeit
allerDisziplinenwareinGrund
für Kondakci von der Unikli-
nik Düsseldorf nach Solingen

zuwechseln. Sie ist neben dem
medizinischen Fortschritt ein
Grund, warum die Heilungs-
und Überlebenswahrschein-
lichkeit deutlich gestiegen ist.
„Für viele Krebsarten, leider
nicht für alle“, sagt Kondakci.

Neben den soliden Tumo-
ren, bösartigen Geschwulsten
der Organe, wurde mit Kon-
dakci auch die Therapie von
Krebserkrankungen des Blu-
tes und Lymphsystems in der
St. Lukas Klinik etabliert. „Die
Onkologie wie auch die Häma-
tologie sind ein wichtiger Be-
standteil des Leistungsspek-
trums“, sagt die stellvertreten-
de Geschäftsführerin Annika
Butzen. „Wir können hier die
hohe Fachlichkeit, das Spezial-
wissen nicht nur des Ärzte-
teams, sondern auch der Pfle-
gekräfte und Therapeuten mit
der menschlichen Zuwendung
verbinden.“

Das sei auch dann der Fall,
wenn die St. Lukas Klinik in ei-
nigen Jahren in einen Neubau
nach Hilden umziehen und
dann mit den dortigen Mit-
arbeitenden die Patienten ver-
sorgen wird. Annika Butzen:
„Erst muss der Neubau stehen
–undbis dahin stehenwir hier
an der Schwanenstraße in vol-
lemUmfang für unsere Patien-
tinnen und Patienten bereit.“


