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Heute

Max-Siebold-Halle
wird saniert

BURSCHEID -kc- Fachbereichslei-
ter Holger Wilke zeigte sich
im Burscheider Sportaus-
schuss optimistisch, dass die
Max-Siebold-Halle bald sa-
niert werden kann. Die Stadt
sei in Abstimmungmit den
Vereinen. „Ich gehe aber da-
von aus, dass der Umbau erst
nächstes Jahr erfolgen wird.“
Klaus Nierhoff (SPD) entgeg-
nete: „Die Panther wussten
bei meinem letzten Gespräch
mit ihnen von den geplanten
Umbaumaßnahmen noch gar
nichts. Sie und die Turnge-
meinde Hilgen müssen drin-
gend informiert werden.“ Bo-
naventura Chopra von der
Stadt sagte: Das sei bereits ge-
schehen.

Taxigewerbe

Zoll: Viele
Verstöße
beim Lohn
WUPPERTAL -tö-Bei verdachtsun-
abhängigen Kontrollen im Ta-
xi- und Mietwagengewerbe in
Düsseldorf und Wuppertal hat
die Finanzkontrolle Schwarz-
arbeit (FKS) des Hauptzoll-
amts Düsseldorf zahlreiche
Verstöße festgestellt. 55 Zöll-
ner der FKS-Standorte Düssel-
dorf und Wuppertal befragten
insgesamt 115Mitarbeiter von
102 Betrieben an verschiede-
nen Haltepunkten. Zudem
prüften sie Geschäftsunterla-
gen, um die Einhaltung sozial-
versicherungsrechtlicher
Pflichten, den unrechtmäßi-
gen Bezug von Sozialleistun-
genwie Arbeitslosengeld I und
II sowie die illegale Beschäfti-
gung von Ausländern zu kon-
trollieren.

Bei den Kontrollen in Wup-
pertal ergab sich in 13 Fällen
der Verdacht auf Verstöße
gegendenMindestlohn, indrei
Fällen auf die Vorenthaltung
vonBeiträgensowieindreiFäl-
len auf Leistungsmissbrauch.
Teilweise konnten keine
Schichtzettel vorgelegt wer-
den. Da vielfach Bruttostun-
denlöhne unterhalb des Min-
destlohnes angegeben wur-
den beziehungsweise genann-
te Arbeitszeiten nicht plausi-
bel waren, fordert die FKS nun
in größerer Zahl Geschäfts-
unterlagen an, deren Auswer-
tung noch einige Zeit in An-
spruchnehmenwerde,wiedas
Hauptzollamt Düsseldorf in
einer Mitteilung erklärte.

Smarte Großstädte:
Düsseldorf dabei

DÜSSELDORFDie Landeshaupt-
stadt Düsseldorf steigt im
Smart City Index 2022 von
Bitkom in die Top 10 auf und
gehört somit zu den Spitzen-
reitern bei der digitalen
Transformation der deut-
schen Großstädte. Im Ver-
gleich zum Vorjahr kletterte
Düsseldorf um zehn Plätze
nach oben und belegt nun
den neunten Rang. Gelobt
wurden unter anderem der
hohe Grad der Digitalisierung
der Verwaltung oder der öf-
fentliche Zugang zu vielen
städtischen Daten – hier gab
es bundesweite Top-Werte.

CarmenMeiswinkel protestiert gegenWuppertaler Bänke, die ein Hinlegen unmöglich machen

Künstlerin gibt Obdachlosen eine Stimme
VonMaike Kotthaus

WUPPERTAL Der Stift fliegt über
das Zeichenpapier. Langsam
nimmt das Gesicht einer Per-
son auf dem Papier Gestalt an.
Carmen Meiswinkel sitzt auf
dem Boden, während sie die
Gesichtsformen des Mannes
aufs Papier bringt, der vor ihr
auf einem Stuhl Platz genom-
men hat.

MiteinerAktionmachtedie
katholische Citykirche Wup-
pertal auf die Problematik der
sogenannten „Sleep-Stop-
Bänke“ aufmerksam. Von 12
bis 14Uhr fertigtedieWupper-
taler Künstlerin Carmen Meis-
winkel auf dem Von-der-He-
ydt-Platz live Portraits an, um
so auf dieDiskriminierung auf-
merksam zu machen, die mit
den „Sleep-Stops“ einhergeht.

Gemeint sind mit den „Sleep-
Stop-Bänken“ jene, die an den
Kopflehnen Knubbel aufwei-
sen, so dass Menschen ohne
Obdach diese nicht zum Schla-
fen nutzen können. Schon vor
einigen JahrenseiendieseBän-
ke inBarmenaufgetaucht, nun
habe jemand sie auch in Elber-
feld aufgestellt, erzählt der
Pastoralreferent der Katholi-
schen Citykirche,Werner Klei-

ne. „Die Botschaft, die da-
durch vermittelt wird, ist
ziemlich eindeutig: Obdachlo-
se sind hier nicht willkom-
men. Durch die Aktion soll den
Menschen, die in entwürdigen
Verhältnissen leben, wieder
Würde gegeben werden.“

Um einen „Bewusstseins-
wandel in der Bevölkerung an-
zustoßen“ und auf die Proble-
matikder„Sleep-Stops“hinzu-

weisen, sei die Idee entstan-
den, eine Kampagne mit Car-
men Meiswinkel zu starten, so
Kleine.

Beide Parteien hätten ge-
merkt, dass sie die gleiche In-
tention verfolgen, nämlich
Wuppertal wieder zu einem
Ort zu machen, an dem sich
„alle Menschen respektiert
und akzeptiert“ fühlen, so
Carmen Meiswinkel. „Den

Menschen anzusehen, gibt
ihm Ansehen. Wir hoffen, mit
unserem Projekt einen klei-
nen Teil dazu beitragen zu
können.“

Die Künstlerin porträtiert
seit rund zwölf Jahren Ob-
dachlose auf Holzdrucken, be-
schäftigt sich in ihren Wer-
ken mit den Themen Gerech-
tigkeit, Menschenrechte und
Ausgrenzung. „Die Menschen

reagieren natürlich immer
unterschiedlich, wenn ich sie
frage, ob ich sie zeichnen darf.
Aber oftmals sind dabei sehr
besondere Momente der Be-
gegnung auf Augenhöhe ent-
standen.“ Natürlich sei es
auch ein Portrait der Gesell-
schaft, dass sie da oftmals ab-
bilde. Auf einer der Holzgrafi-
ken, die Carmen Meiswinkel
auf dem Platz ausgestellt hat,
ist eine Gruppe Menschen zu
sehen, die miteinander reden
oder an ihrem Handy sind. Im
Vordergrund des Bildes ist ein
Mann zu sehen, der neben
einer Bank liegt und schläft,
von den übrigen Passanten
aber vollkommen missachtet
wird.

Ziel: Bewusstsein für die
Problematik der Bänke schaffen
„Wir wollen mit der Aktion
auch zu einer gewissen ethi-
schen Grundhaltung der Men-
schen aufrufen und auf den
Missstand in unserer Gesell-
schaft aufmerksam machen“,
so Kleine. Er hofft, dass durch
die Zusammenarbeit Bewusst-
sein für die Problematik der
Bänke geschaffen wird. Gera-
de Wuppertal habe im
19. Jahrhundert die soziale Be-
wegung sehr geprägt, weswe-
gen die Bänke nicht zu der
Stadtgeschichte passen wür-
den.

„Wir wollen einen Teil da-
zu beitragen, dass die „Sleep-
Stops“wiedervollkommenaus
dem Stadtbild verschwinden
und die Aktion zeigt, dass alle
Menschen in Wuppertal will-
kommen sind.“

CarmenMeiswinkel auf einer der Bänke, auf denen kleineMetallspitzen ein Hinlegen verhindern: Diese Bän-
ke müssten unbedingt komplett aus dem Stadtbild verschwinden, findet sie. Foto: Andreas Fischer

„Beim Zeichnen
entstehen
besondere Momente
der Begegnung auf
Augenhöhe.“
CarmenMeiswinkel, Künstlerin

Faltenglättung

Oberlidstraffung

Festigung von
Konturen und Hals

Porenverfeinerung

Reduzierung von Unreinheiten

Ausgleich von Rötungen
und Pigmentflecken

LIFTING OHNE SKALPELL

Ilona Turk Kosmetik
Ohligser Str. 67
42781 Haan
02129 3608777
www.ilona-turk.de

Exklusiv hier!

• Freuen Sie sich auf unsere
unverwechselbare Herbst-
Kollektion!

•Umfangreiches Sortiment
namhafter Hersteller:
Think · Wolky · Hartjes
Ganter · Finn Comfort
Semler · Leguano
und viele mehr ...

Si i h f

... weil gesunde
Schuhe einzig-
artig sind!

Kosmetik Institut
Ulrike Itze

Babor Kosmetik Institut Ulrike Itze – Ufergarten 7 – Solingen Mitte – www.kosmetik-itze.de

Herbstzeit für mich
Unsere Behandlungsangebote im Oktober 2022

Hautanalyse
€ 20,00

Klassik-Gesichtsbehandlung
€ 65,00

Klassische Ganzkörper-Massage
€ 55,00

Intensiv-Reinigung Gesicht
€ 50,00

Anti-Stress-Gesichtsbehandlung
€ 75,00

Wir freuen uns auf Sie.
Ihr KOSMETIK-TEAM Ulrike Itze

Geschenk-
Gutscheine
erhältlich!

Schöner Übergang

Sommermode auf Herbst gestylt
Such wem es so langsam
schwerfällt zu akzeptieren,
dassderSommervorbei ist,der
hat wenigstens mal wieder
einen Grund, seinen Fashion-
Horizont zu erweitern. Laye-
ring lautet das Zauberwort für
die Übergangszeit, und wer
sicheineWeiledurchdieStyles
klickt, kannsichganzvielneue
Inspirationen holen und losle-
gen. Dabei wird sich auch ganz
schnell zeigen, dass das gar
nicht so schwer ist wie man
vielleicht denken mag, son-
dern ganz schön viel Spaßma-
chen kann. Absoluter Plus-

punkt: So lassen sichdie leben-
digen Sommerfarben in den
Herbst hineintragen.

Im Office
Der klassische Office Look darf
ruhig mal aufgelockert wer-
den. Es gibt genügend Mög-
lichkeiten, Abwechslung in
sein Daily-Outfit zu bringen,
ohne zu leger zu wirken. Ganz
klar, Shorts, Kleider und Rö-
cke sollten bei der Arbeit nicht
zu kurz sein. BeiwarmenTem-
peraturen können leichte Ma-
terialien wie Baumwolle oder
Seideund lockereSchnittehel-

fen, die sich dann bei kühle-
ren Graden wieder einfach
übereinander tragen lassen. So
kann man zum Beispiel ganz
einfach auch mal zwei Blusen
gleichzeitig anziehen. Ein är-
melloser Style lässt sich super
unter einer offenen Langarm-
bluse stylen, die seitlich lo-
cker in die Hose gesteckt wer-
den kann.

After Work
Fürwender lockereOffice-Sty-
le nicht infrage kommt und
sich bei der Arbeit nur im klas-
sischen Look blicken lassen

darf, der kann sich dann nach
Feierabend modetechnisch
austoben – schließlich müssen
die Sommerkleider und -rö-
cke ja auch mal außerhalb des
Urlaubs zum Einsatz kom-
men.

Die lassen sich übrigens
auch noch ganz einfach im
Herbst tragen. In Kombina-
tion mit Strumpfhose, Strick
und Boots werden sie ganz ea-
sy zum Herbst-Styler. Eine Le-
derjacke im Biker-Look oder
ein Blouson sorgen für noch
mehr Lässigkeit und coole Stil-
brüche. Quelle: Fashionpress


