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Hinter der 2 steckt
ein Remscheider Bier
Von Axel Richter

Im Sommer vor fünf Jahren be-
gründeten zwei Jungunterneh-
mer eine Remscheider Traditi-
on neu: Im ehemaligen Hotel
Remscheider Hof brauten
Marc Rüger und Baran Dogan
das zweite stadteigene Rem-
scheider Bier. Heute verlassen
Biere verschiedener Ge-
schmacksrichtungen die Sud-
kessel der Remscheider Bräu
GmbH in der Bismarckstraße
39. Helle und dunkle Biere, Bie-
re Pilsener Brauart,
trendiges IPA oder
bière blanche, also
Weizenbier.
Lange hatten

die Remscheider
auf ein stadteige-
nes Bier verzich-
ten müssen. Da-
bei stand die
Stadt einmal
für große
Brautraditi-
on, deren
Anfänge bis
ins 19. Jahr-
hundert zurückreichten.
1837 gründete Carl-Wil-

helm Kipper in der Gerstau die
erste Braustätte in Remscheid.
1889 wechselte er damit zu
dem Standort, der heute nach
dem Unternehmensgründer
benannt ist: an die Kipperstra-
ße. 1909 entstanden dort eine
Flaschenkellerei und 1912 ein

dreigeschossiges Sudhaus mit
großen Kupferkesseln. In den
Felsen schlugen die Arbeiter
Kellergewölbe, in demdie Bier-
fässer kühl gelagert werden
konnten. Sie reichen bis tief
unter die Nordstraße.
Das Kipper-Pils befand sich

viele Jahrzehnte buchstäblich
in aller Munde. Doch im Febru-
ar 1993, nach 150 Jahren, ende-
te die Unternehmensgeschich-
te. Als letzte Brauerei im Bergi-
schen Land gab Kipper die Pro-

duktion auf. Einige histo-
rische Maschinen und

Geräte wander-
ten in das
Warsteiner
Brauereimu-
seum im Sau-
erland. Die ro-
ten Back-
steingebäu-

de an der Kipper-
straße verfielen
und wurden ir-
gendwann abgeris-
sen, der 35 Meter
hohe Schornstein ge-
sprengt.
Die roten Schutt-

berge blieben lange lie-
gen. Niemand interessierte
sich für die 13 000 Quadratme-
ter große Brauerei-Brache im
Herzen in der Stadt. Dann fan-
den sich doch noch Käufer. Un-
ter anderem hat heute die Fir-
ma Elektro-Technik-Grote ih-
ren Sitz an der Kipperstraße.

Knastladen

Mehr als 50 verschiedene
Artikel bietet die hiesige
JVA an, vombeschrifteten
Schlüsselanhänger aus
Holz für 9,40 Euro bis zur
Tisch-Bank-Kombination
aus Edelstahl für 2400
Euro. Das Angebot richte
sich in der Regel nach den
Möglichkeiten der jeweili-
gen JVA, erklärt Carsten
Kaiser, der den Remschei-
der Knastladen betreut. In
Lüttringhausen sind das
eine Schlosserei, eine
Schreinerei, eine Schnei-
derei und eine Schuma-
cher-Werkstatt.

Der Basar in der JVA Lüttringhausen konnte diesmal nicht stattfinden

Die Weihnachtsdeko wandert ins Lager
Von Sven Schlickowey

LÜTTRINGHAUSEN Den alljährli-
che Weihnachtsbasar in der
Justizvollzugsanstalt Lüttring-
hausen, der in den vergange-
nen Jahren bis zu 1500 Besu-
cher anlockte, wird es 2020 co-
ronabedingt nicht geben. Es sei
nicht möglich, die vorge-
schriebenen Abstände zu ge-
währleisten, sagt Anstaltsleite-
rin Katja Grafweg. Deswegen
habe man die Veranstaltung
am Wochenende vor dem 1.
Advent abgesagt. „Es ist uns
wirklich schwer gefallen.“
Denn der Basar gehört seit

mehr als zwei Jahrzehnten zur
Vorweihnachtszeit in Lütt-
ringhausen wie die Weih-
nachtslose des Marketingrates.
Viele Besucher, auch aus den
umliegenden Städten, decken
sich hier normalerweise mit
festlicher Deko ein. Häufig bil-
deten sich in den Vorjahren
lange Schlangen an der Pforte
der JVA. Und auch für die In-
haftierten sei die Absage scha-
de, betont Grafweg.

„Dann werden wir
eben den Basar im
nächsten Jahr stärker
bestücken.“
Katja Grafweg, Leiterin
der JVA Remscheid

„Unsere Arbeitstherapie pro-
duziert das ganze Jahr über für
diesen Basar“, berichtet sie.
Während die Produkte der an-
deren Werkstätten, darunter
Schuhe und Grills, inzwischen
längst auch online über die
Plattform knastladen.de des
NRW-Justizministeriums ver-
trieben werden, ist die Weih-
nachtsdeko nur auf dem Basar
erhältlich.
Schließlich handele es sich

dabei überwiegend um Einzel-
stücke, erklärt die Anstaltslei-
terin: „In der Arbeitstherapie

produzieren wir ja nicht in Se-
rie.“ Die Gruppe diene vor al-
lem dazu, Gefangene an einen
Alltag mit regelmäßigen Ar-
beitszeiten zu gewöhnen. Dazu
werke man mit verschiedenen
Materialien wie Holz, Ton und
auch Beton.
Dabei gehört der Weih-

nachtsbasar zu denHöhepunk-
ten des Jahres, auch wenn die
Gefangenen aus Sicherheits-
gründen nicht teilnehmen
dürfen. „Aber sie helfen vorher
beim Schmücken und sehen
hinterher, welche Produkte
sich gut verkauft haben“, sagt
Katja Grafweg. „Das ist etwas,
das die Inhaftierten sehr freut.
Auch wenn sie den Ansturm
nur indirekt mitbekommen.“
Nun wandern die Arbeiten der

Therapiegruppe ins Lager, ab-
züglich der Artikel, die die Be-
schäftigten der JVA für sich er-
worben haben. „Aber das ist
natürlich nur ein kleiner Teil“,
sagt Katja Grafweg. Wegge-
schmissen werde aber nichts,
versichert die Anstaltsleiterin:
„Dann werden wir eben den
Basar im nächsten Jahr stärker
bestücken.“

Produkte im Online-Shop des
NRW-Justizministeriums kaufen
Denn der Infektionsschutz, be-
tont Grafweg, geht vor. Seit Be-
ginn der Pandemie habe die
Lüttringhauser JVA die Außen-
kontakte massiv einge-
schränkt. „So haben wir es seit
acht Monaten geschafft, dass
sich niemand infiziert hat.“

Komme es doch dazu, sei die
Folge ein völliger Shutdown in
der Haftanstalt. „Dann können
die Inhaftierten nicht mehr
zum Sport, nicht mehr zu Ar-
beit und sich nicht mehr ge-
genseitig besuchen.“ Mit er-
heblichen seelischen Belastun-
gen für die Insassen: „Dann
wäre die Inhaftierungszeit
sehr hart, wenn jeder die ganze
Zeit auf seinen siebeneinhalb
Quadratmetern bleiben muss.“
Derweil können die Produk-

te der anderen Werkstätten
weiterhin im Internet erwor-
ben werden. Im Online-Shop
des Landesjustizministeriums
sind Gefängnisse aus ganz
NRW vertreten – und die Lütt-
ringhauser gehören zu den ak-
tivsten darunter.

Im Vorjahr gehörten diese Holzlampen zu den Lieblingsstücken von Katja Grafweg beim Basar. In diesem Jahr fällt er aus. Archivfoto: Roland Keusch

von Klassik bis Pop. „Damit un-
terstützen wir einige freischaf-
fende Künstler, denen gerade in
der sonst so geschäftigen Ad-
ventszeit Auftritte weggebro-
chen sind“, sagt Geßner. Zum
Beispiel die Band Framework,
Tom Daun oder Meike Kraut-
scheid.
Hier geht‘s zum Kalender: rga.de

-mw-Dieses Jahr soll nicht kultur-
arm zu Ende gehen – deshalb ha-
ben Kreiskantor Johannes Geß-
nerundseineFrauHaeMineinen
klingenden Adventskalender ins
Leben gerufen, unterstützt von
der evangelischen Kirchenge-
meinde Lennep. Jeden Tag öffnet
sichum8UhreinTürchenmitei-
nermusikalischenÜberraschung

Kalender mit Pop und Klassik

Aktion nur vom 01.10. – 15.12.20
Beim Kauf eines weinor
Glas-Terrassendachs gratis
mit dazu: weinor Heizystem

statt 670,– € inkl. MwSt. jetzt 0,– €

• Rollläden
• Terrassendächer
• Markisen – 7 J. Garantie
• Gartenmöbel
• Novoferm-Garagentore
• Fliegengitter
• Lamellenvorhänge
• Plissee-Stores
• Jalousien
• Rollos
• Elektrifizierungen
• Eigene Montage,

Reparatur und Wartung

Wintergarten & Co.Wintergarten & Co.
Tippsund Infos fürdeneigenenWintergarten.Tippsund Infos fürdeneigenenWintergarten.
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Ein Wohnwintergarten bietet zahlreiche Nutzungsmöglichkeiten – sogar als Küche.

Wohnraummit speziellem Ambiente
Ob persönlicher Rückzugs-
raum oder geselliger Ort, an
dem sich die Familie trifft, ob
Büro, Bibliothek oder Winter-
quartier für Pflanzen, die Frös-
te nicht überstehen: Ein Win-
tergarten kann viele Funktio-
nen erfüllen, vor allem, wenn
es sich um einen sogenannten
Wohnwintergarten handelt.
Denn dieser ist aufgrund sei-
ner Konstruktion und Ausstat-
tung ganzjährig und flexibel
nutzbar und sorgt für zusätzli-
chen Wohnraum mit einem
ganz speziellen Ambiente.
An einem Esstisch in einer

grün bepflanzten Umgebung
hat das Essen seinen ganz eige-
nen Reiz. Ein Vorteil: Ist der
Wintergarten vom Wohnbe-
reich getrennt, sind selbst ge-
ruchsintensivere Leckerbissen
kein Problemmehr.
Der Wintergarten lässt sich

gut lüften, hartnäckige Essens-
gerüche werden auf diese Wei-
se schnell vertrieben. Warum
nicht direkt im Wintergarten
kochen? Die Küche wird ohne-
hin immer mehr zum Lebens-
mittelpunkt, der mit dem
Wohnbereich verschmilzt. Ein
Vorteil: Wichtige Küchenkräu-
ter finden imWintergarten die
idealen Wachstumsbedingun-
gen. Ob Basilikumoder Petersi-

werden müssen. Bevor man in
die Detailplanung geht, sollte
man sich unbedingt beim zu-
ständigen Bauamt informie-
ren. Die Bauämter entscheiden
nach Einreichen der Unterla-
gen, ob eine Genehmigung be-
nötigt wird und unter welchen
Auflagen sie erteilt wird. Wer
auf den Gang zum Amt ver-
zichtet, riskiert im schlimms-
ten Fall, den gesamten errich-
teten Bau wieder abreißen zu
müssen.
Ein weiterer wichtiger

Punkt ist die Energieeinspar-
verordnung (EnEV). Beheizte
und ganzjährig genutzte Win-
tergärten müssen die EnEV-
Vorgaben zur Wärmedäm-
mung erfüllen. Das ist bei-
spielsweise bei der Verglasung
von Bedeutung. Bei der Pla-
nung helfen Checklisten, die
beispielsweise auf der Inter-
netseite des Bundesverbandes
Wintergarten zu finden sind.
Sie ersetzen allerdings nicht

die Beratung von fachkundi-
gen Profis, sondern dienen als
Grundlage für ein weiterfüh-
rendes Beratungsgespräch.
Sich frühzeitig um professio-
nelle Hilfe zu kümmern, kann
eine Menge Zeit, Nerven und
im Endeffekt dann auch Geld
sparen.

Die großen Glasflächen eines Wintergartens steigern auch den optischen Reiz eines Gebäudes. Das Wohnhaus
wirkt dadurch offener und einladender. Foto: Bundesverband Wintergarten

lie – alles ist immer griffbereit.
So manche Arbeit erfordert
auch zu Hause ein Büro. Viel-
einfacher gehen die Tätigkei-
ten dabei von der Hand, wenn
sie in freundlicher Umgebung
stattfinden können. Ein Ar-
beitsbereich im Wintergarten
vertreibt schnell den aufkom-
menden Frust. Mit einer Couch

und Bücherregalen ausgestat-
tet, wird der Wintergarten zu
einer lichtdurchfluteten Bib-
liothek.
Welche Form und welches

Aussehen der Wintergarten
hat und wie er genutzt wer-
den soll, bleibt dabei ganz den
Bewohnern überlassen. Das ge-
samte Projekt muss jedoch sys-

tematisch durchdacht wer-
den, denn ein Wintergarten
darf nicht so ohne Weiteres
einfach ans Haus angebaut-
werden. Gesetze, Vorschriften
und Normen müssen beachtet
werden. Die Lage des Winter-
gartens, seine Größe, der Ab-
stand zur Grundstücksgrenze –
alles Kriterien, die bedacht


