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Baubeginn an
Autobahnbrücke

WUPPERTAL -mj- Seit dem29. No-
vember finden an der A1-Brü-
cke über die Lindhauser Stra-
ße inWuppertal Bauarbeiten
statt. Die Autobahnbrücke soll
in zwei Bauabschnitten ersetzt
werden. Im ersten Schritt
wird der Teil in Richtung Bre-
men abgerissen und neuge-
baut. Der Verkehr wird in bei-
de Richtungen über den ver-
bleibenden Teil der Brücke ge-
leitet. Deshalb werden zwi-
schen dem KreuzWuppertal-
Nord undWuppertal-Langer-
feld Richtung Köln gerade vor-
bereitendeMaßnahmen
durchgeführt: Die Fahrspuren,
sowie die Zufahrt zur A46,
werden verengt und die Ver-
kehrsführung auf eine Brü-
ckenhälfte verlagert.

Unfall: 80-Jähriger
rammt Blitzer

LANGENFELD -mj-AmMontag
rammte einWuppertaler
gegen 21 Uhr einen Blitzer in
Langenfeld. Der 80-Jährige
überfuhr eine Verkehrsinsel
und fuhr nach demUnfall
weiter. Zeugen alarmierten
die Polizei. Diese fand ihn we-
nig später mitsamt seinem
schwer beschädigten Pkw. Der
Mann bestritt, den Unfall ver-
ursacht zu haben. Die Schäden
an seinemWagen passten je-
doch zumUnfallhergang. Zu-
dem schien der Mann ver-
wirrt, die Polizei zog daher
den Führerschein ein.

Heute Wuppertaler Weihnachtsmarkt

Gemischte Gefühle
bei den Beschickern
VonWaltraut Rass

WUPPERTAL Zwiegespalten prä-
sentieren sich die Empfindun-
gen der Beschicker des Weih-
nachtsmarktes inElberfeld. Sie
reichen von Zufriedenheit bis
hin zu Ärger. Der Grund dafür
ist, dass es den Weihnachts-
markt nicht mehr in der ge-
wohnten Form gibt.

Er ist insgesamt kleiner,
weil durch die zahlreichen
Baustellen in der Innenstadt
weniger Platz vorhanden ist.
Die Buden stehen nicht wie
sonst in der Fußgängerzone
zwischendenCity-Arkadenbis
zur Poststraße, sondern direkt
vor dem Hauptbahnhof auf
dem Döppersberg. Das ist den
Tiefbauarbeiten in der Post-
straßebiszurAltenFreiheit so-
wie denen in der Kirchstraße
geschuldet. Dort wird voraus-
sichtlichnochbis zumNovem-
ber 2024 das Fernwärmenetz
umgebaut. Der andere Teil der
Weihnachtsmarkt-Buden
steht an der Herzogstraße an
der alten Stelle. Dort sind die
Markthändler einigermaßen
zufriedenmit ihrem Standort.

Die Leute wollen etwas erleben
und Versäumtes nachholen
Direkt am Kasinokreisel hat
Schausteller Rolf Fuhrmann
seinen Getränkestand „Wup-
pertaler Schwibbogen“. „Ich
bin zufrieden. Solange das
Wetter gut ist, ist alles in Ord-
nung“, soFuhrmann.„Dassder
Markt so klein ist, ist nicht so
schön“, schränkt er ein. Die
Menschen wollten wieder auf
den Weihnachtsmarkt, es ge-
be Nachholbedarf nach den
vergangenen zwei Jahren, in
denen aufgrund der Corona-
Beschränkungen das Geschäft
nicht so gut lief. Da spiele auch
die derzeitige schwierige wirt-
schaftlicheSituationkeineRol-
le.

„Bis jetzt ist es ganz okay,
das Geschäft läuft reibungs-
los“, freut sich William Fuhr-
mann vom Churros-Stand auf

der Herzogstraße. Allerdings
würde sich „jeder dritte bis
vierte“ Kunden bei ihm be-
schweren, dass der Weih-
nachtsmarkt so klein sei.

„Es ist grottig mit der Bau-
stellensituation überall“, sagt
Gabriele Frese als Wupperta-
lerKundinmiteinemfrischge-
kauften Churro in der Hand.
„Das ist schon existenzbedro-
hend für die Händler, gerade
jetzt in der Hauptzeit.“

Ganz anders ist die Stim-
mung bei den Marktbetrei-
bern, die auf den Döppersberg
ziehenmussten.Hier zeigt sich
eine große Unzufriedenheit,
wie Manuela Jansen von der
Event-Agentur Platzek ver-
deutlicht. „Wir hatten uns
mehrerhofft.“Dasseinachwie
vor ein Bahnhof und nicht der
richtige Ort für einen Weih-
nachtsmarkt. Früher sei der
Standort an den City-Arkaden
in der Fußgängerzone wesent-
lich besser gewesen. Der Zu-
lauf an Menschen sei von ver-
schiedenen Seiten gekom-
men.

„Es läuft schlecht“, sagt
auch Friedhelm Tietjen von
der Imkerei Tietjen. Die Leute
würden nur von und zum
Bahnhof eilen, mehr nicht.

„Die Alternative ist gar kein
Weihnachtsmarkt oder der
Karlsplatz“, sagt Weihnachts-
marktbetreiber Thomas
Schütte von Grandezza Enter-
tainment dazu. Die Stadt baue
undesgebedenPlatz inder In-
nenstadt nicht. Für ihn sei der
Karlsplatz vor dem Extrablatt
eine Möglichkeit. Der Neu-
markt wäre für Schütte der
ideale Standort, wenn derWo-
chenmarkt für die Dauer der
Weihnachtsmarktzeit verlegt
werden würde. „Das funktio-
niert doch auch in anderen
Städten wie in Dortmund auf
dem Hansaplatz“, sagt er. Der
Neumarkt vor demRathaus sei
groß genug und würde die
Voraussetzungen für eine hei-
melige Weihnachtsmarktat-
mosphäre schaffen.

Theater und Konzerthaus in Solingen eröffnet nach Sanierung am 1. Dezember

Dornröschen steht als Erste
auf den neuen Brettern
Von Simone Theyßen-Speich

SOLINGEN Wenn am Donners-
tag „Dornröschen“ als Ballett
nach der Musik von Tschai-
kowski über die Theaterbüh-
ne tanzt, dann wird die schla-
fende Schönheit die Erste sein,
die auf dem nagelneuen Büh-
nenboden auftritt. Nach fünf
Monaten aufwendiger Sanie-
rungsarbeitenöffnetdasThea-
ter und Konzerthaus am 1. De-
zember wieder.

Technisch und optisch ist
im Bereich des Theaters viel
passiert. Der leuchtend rote
Teppichboden im Foyer ist be-
reits auf dem neuen Estrich
verlegt – farblich angepasst an
den Boden im Foyer des Kam-
mermusiksaals. Auch der ins-
gesamt 600 Quadratmeter gro-
ße Bühnenboden aus Oregon-
Pine-Holz ist schon fertig – in-
klusive der Tischversenkung,
die Künstler oder Gegenstän-
de durch den Bühnenboden in
den Keller verschwinden lässt.

Auf den Fluren des Thea-
ters ist aber auch viel passiert,
was Besucher auf den ersten
Blick gar nicht erkennen wer-
den. In denneuenweißen Säu-
len verbergen sich jetzt viel
Elektronik, Netzwerk- und Vi-
deotechnik sowie Datenleitun-
gen – Technik also, die den
Foyerbereich für noch mehr
Veranstaltungen nutzbar wer-
den lässt. „Damit wurde die
teilweise noch aus 1963 stam-
mende Verkabelung ertüch-
tigt, ausgetauscht und durch
heute gültige Standards er-
gänzt“, so Stadt-Sprecher Da-
niel Hadrys. „Die Elektroarbei-
ten sind aufgrund der herr-
schenden Lieferengpässe noch
nicht komplett abgeschlossen,
werden aber parallel zum
Spielbetrieb fertiggestellt.“

Letzte Reinigungsarbeiten
finden noch statt
Auch im Bühnenbereich wur-
den zunächst nicht geplante

zusätzliche Arbeiten notwen-
dig. SomusstendieUnterkons-
truktion des Bühnenbodens
nachberechnet und Leitungs-
führungen im Bestand ausge-
tauscht werden.

Derzeit finden noch die
letzten Reinigungsarbeiten im
Theater und Konzerthaus
statt. Das hauseigene Teambe-
freit die Theatersessel Reihe
für Reihe vondenTüchern, die
sie in den vergangenen Mona-
ten vor dem Baustaub ge-
schützt haben. Die städtische
Gebäudereinigung hat zudem
mit Hilfe von langen Teleskop-

stangen auch die hohe Holz-
vertäfelung an den Wänden
abgewaschen.

Mit den Kosten für die ak-
tuellen Sanierungsarbeiten in
Höhe von etwa einer Million
Euro sei man im geplanten
Rahmen geblieben, so die
Stadt. Insgesamt werden von
2017 bis 2025 etwa 12 Millio-
nen Euro in das Theater und
Konzerthaus investiert.

AuchdienächstenBaumaß-
nahmen stehen an der Kon-
rad-Adenauer-Straße schon
an. Im Konzertsaal sollen die
Züge für die Bühnentechnik

elektrifiziert werden. Der be-
reits beauftragte Austausch
derHinterbühnewurdebis zur
kommenden Sommerspiel-
pause 2023 zurückgestellt.

Zudem wurde im Sommer
ein Generalplaner für die Be-
hebung weiterer sicherheits-
relevanter Mängel beauftragt.
„Dabei geht es um die Ertüch-
tigung der technischenGebäu-
deausrüstung wie Elektro und
Lüftung“, so Hadrys. Derzeit
erfolgt eine Bestandsaufnah-
me. Danach soll ein Zeitplan
fürdieBaumaßnahmenfestge-
setzt werden.

Im Theaterfoyer sind auf einer etwa 750 Quadratmeter großen Fläche neuer Estrich und Teppichboden ver-
legt. Fotos: Tim Oelbermann

Auf der 600 Quadratmeter großen Bühne sind neue Bretter aus Oregon Pine platziert.

Auffahrunfall mit
vier Beteiligten

WUPPERTAL -mj-Gegen 8Uhr
fuhren am Dienstag vier Pkw
in Cronenberg aufeinander
auf. Wie es zu demUnfall kam,
ist bisher unklar. Laut Polizei
wurde niemand verletzt, es
entstand aber ein hoher Sach-
schaden. Die Fahrbahn war
nur einspurig befahrbar.

Wintergarten&Co.
Tipps und Infos für den eigenen Wintergarten.
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Eine Immobilie wird durch einenWintergarten imWert erheblich gesteigert.

Der Wintergarten als Kapitalanlage
Über die Wahl einer sicheren
Kapitalanlage wird seit vielen
Jahren heftig spekuliert. Die
Notwendigkeit größerer
Eigeninitiative bei der Siche-
rung des Lebensstandards im
Alter ist heutzutage in aller
Munde und ist kaum aus einer
Diskussion um die Zukunft der
Rentewegzudenken.Aberwel-
che ist die beste Strategie des
Vermögensaufbaus und der
Vermögenssicherung?

In diesem Zusammenhang
ist die Sicherung des Lebens-
standards im Alter durch die
Aufwertung der eigenen Im-
mobilie wieder stärker in das
Bewusstsein von Hauseigentü-
mern geraten, zumal eine
Wertsteigerung des eigenen
Heimsmit einer Erhöhung der
Lebensqualität verknüpft wer-
den kann.

Ein Wintergarten ist für
einesolcheWertsteigerungge-
radezu prädestiniert. Von den
Kosten her in überschauba-

rem Rahmen kann damit der
vorhandene Wohnraum um
einen ganzjährig nutzbaren
Sonnenplatz erweitert und
veredelt werden. Besonders in
derkaltenJahreszeitoderwäh-
rend der Übergangszeiten holt
mansoeinnaturnahesLebens-
gefühl ins Haus. Ein von einem
Fachbetrieb entworfener und
gebauter Wintergarten in
Wohnraum-Qualität erhöht
den Wert einer Immobilie auf
Dauer. Freilich muss dieser
Wintergarten den Anforde-
rungen an eine moderne
Architektur gerecht werden.
Das heißt unter anderem, dass
eine Beheizung imWinter und
ein Sonnenschutz im Sommer
gegeben sein muss und dass
hochwertige Materialien zum
Einsatz kommen, wenn er
ganzjährig komfortabel ge-
nutzt werden soll. Weiterhin
einMuss sind eine isolierte Bo-
denplatte sowie Einrichtun-
gen zur Belüftung und auch

eine ausgereifte Konstruktion
aus zum Beispiel Aluminium-
profilen oder Holz.

Auch noch nach vielen Jah-
ren wird man den Wohnkom-

fort eines fachgerecht herge-
stellten Wintergartens genie-
ßen können. Beabsichtigt man
später,dieeigene Immobiliezu
verkaufen oder zu vermieten,

ist einWintergarten immerein
schlagkräftiges Plus, das die-
sen exklusiven Raum aus der
Menge unzähliger Angebote
positiv hervortreten lässt.

Ein Wintergarten erhöht nicht nur die Lebensqualität im eigenen Heim, sondern steigert auch den Wert
einer Immobilie. Foto: Bundesverband Wintergarten

www.schulten.de

Klare Sicht
Wir reinigen Ihren Wintergarten.
Rufen Sie uns an: 02191 466-0


