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Heute

WUPPERTAL Die Stadtspitze hat
sich mit den Leitungsteams
vonWuppertaler Bühnen, Sin-
fonieorchester und Tanzthea-
ter entschieden, alle in Wup-
pertal geplanten Vorstellun-
gen vor Publikum bis zum
Ende der Spielzeit, also Mitte
Juli, abzusagen. Stattdessen
wird das Konzert des Sinfonie-
orchesters „Alles neu“ per
Streamzu erleben sein. Ebenso
die Aufführungen der Oper.
Das Schauspiel Wuppertal ver-
öffentlicht weitere Folgen von
„Schnappschuss digital“ und
einem literarischen Solo-Pod-
cast.
wuppertaler-buehnen.de

Kultur: Keine Live-
Auftritte bis Juli

Das Opernhaus bleibt für Besucher
geschlossen. Foto: Andreas Fischer

Skulpturenpark
öffnet heute
WUPPERTAL Am heutigen Diens-
tag öffnet der Skulpturenpark
Waldfrieden mit Einschrän-
kungen. Der Besuch ist nach
vorheriger Terminbuchung
mit tagesaktuellem, negativen
Corona-Test möglich. Die Aus-
stellungen von Joseph Beuys
und Leunora Salihu bleiben
allerdings vorläufig geschlos-
sen. Aus diesem Grund werde
ein Nachlass von zwei Euro auf
die regulären Ticketpreise
gewährt. Die Besucher werden
gebeten, sich vor dem Besuch
über die aktuellen Regeln auf
der Website zu informieren.
Auch in virtuellen Führungen
erfahren die Gäste Wissens-
wertes über den Skulpturen-
park und die aktuellen Ausstel-
lungen.
www.skulpturenpark-
waldfrieden.de

Umgestaltungmacht
Angsträume sicherer

WUPPERTAL Der Döppersberg,
die Wesendonkstraße, der
Platz der Republik und der
Spielplatz an der Weiden-
straße wurden in der Vergan-
genheit als Angstraumwahr-
genommen. Das Angst-Frei-
Raumkonzept der Stadt zeigt
nun, dass es dank der Umge-
staltung dieser Orte dort nun
sicherer ist und sich die Men-
schen sicherer fühlen. Hand-
lungsbedarf besteht unter
anderem noch am Karlsplatz,
der Gathe und in der Bahnun-
terführungWolkenburg/Bar-
mer Straße. Stadtdezernent
Dr. Stefan Kühn wünscht sich,
dass „ganz Wuppertal zu
einemAngst-Frei-Raumwird“.
Ziel sei es, dass alle Orte von
allen Teilen der Bevölkerung
genutzt werden können.

Düsseldorfer Schüler
gewinnen Preisgeld
DÜSSELDORF Acht Schüler der
International School on the
Rhine Neuss/Düsseldorf (ISR)
im Alter von acht bis 15 Jahren
haben in der Sat1-Sendung
„Luke –die Schule und ich“das
Staffelfinale gewonnen. Das
ISR-Team setzte sich in Wis-
senstests, Rätseln, Experimen-
ten, Sport und Geschicklich-
keitsprüfungen imWettstreit
gegen ein Team aus Prominen-
tendurch.Dafürgabesviel Lob
von Moderator Luke Mock-
ridgeundeinPreisgeld inHöhe
von 13 313 Euro. Über die Ver-
wendung des Geldes soll nun
die Schulgemeinschaft ent-
scheiden.

Manfred Todtenhausen (FDP) schlägt Alarm

Wasserstoff-Projekt der
AWG steht auf der Kippe
WUPPERTAL -ab- Aus den Abfäl-
len der Bürger wird im AWG-
Müllheizkraft nicht nur Strom
und Fernwärme erzeugt, son-
dern die anfallende Energie
zur Produktion von Wasser-
stoff verwendet. Wasserstoff,
mit dem Busse der Wupperta-
ler Stadtwerke (WSW) ange-
trieben werden. Diese haben
zurzeit zehn Brennstoffzellen-
busse im Einsatz, zehn weitere
sollen in diesem Jahr folgen.
Die Wasserstofferzeugung

erfolgt auf Korzert, wo die Bus-
se betankt werden, bevor sie
nahezu emissionsfrei im Öf-
fentlichen Nahverkehr einge-
setzt werden. Dieses Modell
hat für großes Aufsehen ge-
sorgt, zwei Drittel aller Anla-
genbetreiber in Deutschland
beschäftigen sich konkret mit
vergleichbaren Plänen.
Der FDP-Bundestagsabge-

ordnete Manfred Todtenhau-
sen zeigt sich besorgt um die
Zukunft des Wuppertaler Mo-
dells. Anlass der Sorge ist das
geplante Gesetz zurWeiterent-
wicklung der Treibhausgas-
minderungs-Quotem mit dem
die Emissionen von Treibhaus-
gasen im Verkehr reduziert
werden sollen. „Die Bundesre-
gierung und allen voran Bun-
desumweltministerin Svenja
Schulze (SPD) wollen in Müll-
heizkraftwerken produzierten
Wasserstoff nicht mehr als
emissionsarm anerkennen.

Das würde das Ende des Wup-
pertaler Wasserstoffprojekts
bedeuten und die WSW müss-
ten andere Technologien su-
chen, um ihre Treibhausgas-
emissionen zu reduzieren.“ Bei
Bussen und anderen Nutzfahr-
zeugen sei man sich aber einig,
dass Wasserstoff die beste Lö-
sung ist. Diese Erkenntnis setze
die Bundesregierung in ihrem
Gesetzesvorhaben nicht um.
Todtenhausen hofft, dass

Union und SPD in der weiteren
Beratungen der Bundesregie-
rung widersprechen und dem
Vorschlag des Bundesrates fol-
gen, der dazu aufgefordert hat,
den in Müllverbrennungsanla-
gen produzierten Wasserstoff
auch zukünftig als emissions-
arm anzuerkennen.
AWG-Geschäftsführer Con-

rad Tschersich erwartet die
Entscheidung innerhalb von
zweiWochen. „ImMoment bin
ich verhalten optimistisch,
dass wir das Projekt wie ge-
plant ausbauen können“, so
Tschersich. Sollte die Entschei-
dung negativ für die AWG aus-
fallen, verliere das Projekt sei-
nen Modellcharakter. „Der be-
sondere Reiz liegt ja darin, dass
wir den Müll vielfältig für
Strom, Wärme und Wasser-
stoff verwerten und keine
Plantagen anlegen, um Bio-
masse zu produzieren, mit der
dann Wasserstoff für die
Brennzellen hergestellt wird.“

Denkmalbehörde

Die Denkmalbehörde der
Stadt ist in die Arbeiten
eingebunden und voll des
Lobes. Markus Truskawa,
Teamleiter der Unteren
Denkmalbehörde, sagt, die
Abstimmung sei vorbild-
lich.HürsehitKüreklihabe
„Denkmalschutz verstan-
den“. „So wünscht man
sich das“, sagt er.

Von der Schrottimmobilie zum Vorzeigeobjekt
Von Eike Rüdebusch

WUPPERTAL Es war die zentrale
Schrottimmobilie auf dem Öl-
berg. Die Marienstraße 41. Das
Haus steht seit einer gefühlten
Ewigkeit leer. Und wird jetzt
saniert. Diesmal wirklich. Es ist
nicht das erste Mal, dass es die
Ankündigung und damit Hoff-
nung auf dem Ölberg gibt. Dass
aber tatsächlich etwas pas-
siert, kann man dieses Mal
deutlich erkennen. Das Haus
ist eingerüstet, es steht ein
Bauaufzug vor dem Haus, und
auf dem Dach sieht man, dass
die Gauben gerade neu aufge-
baut werden. Am besten sieht
man aber von innen, dass es
vorangeht und was bisher pas-
siert ist. Hürsehit Kürekli, Ge-
schäftsführer der Idee Projekt-
entwicklungs- und Investiti-
onsgesellschaft mbH, führt
durch das Haus. Er ist Bauherr
und hat es 2017 gekauft.
2019 wurde das Haus ent-

kernt, eigentlich sollte 2020
schon alles fertig sein. Aber
dann sei Corona gekommen.
Und die Frage, ob es sich über-
haupt lohnt – denn das Haus
soll Energie-Effizienz-Haus
werden. Trotz des Denkmal-
Status. „Wir sind hier beinahe
bei einer siebenstelligen Sum-
me“, sagt Kürekli. Es habe Ver-
handlungen mit der Bank ge-
geben, und den Entschluss, am
Ball zu bleiben.

Was ins Ladenlokal kommt,
soll im Sommer feststehen
Elf Wohnungen sollen entste-
hen. Unten gibt es ein Ladenlo-
kal. Wer dort reingeht, ent-
deckt im Deckenlicht der Tür
noch die Schriftzüge der Beset-
zungen von 2014. Damals hat-
ten Autonome zwei Mal das
Haus besetzt, wollten ein „cen-
tro sociale / refugee welcome
center“ eröffnen. Sie lehnten
sich auf dagegen, dass ein Haus
nicht genutzt wird, statt der
Öffentlichkeit zur Verfügung
zu stehen. In diesem Fall ist es
zwei Mal zu Polizeieinsätzen
gekommen. Die Geschichte hat
das Haus bekannt gemacht.
Der Schriftzug „Centro Socia-
le“ steht noch heute auf der
Glasscheibe.
Das Ladenlokal ist riesig für

Ölberger Verhältnisse.
130 Quadratmeter plus 40 im

Keller und 50 im Hinterhof. Die
Wände liegen frei. Die Decken-
balken auch, der Blick auf den
Boden im Erdgeschoss liegt
frei. Kürekli erklärt, dass die
Balken drin bleiben, die De-
cken aber neu gemacht wer-
den – sie sollen bis zu 90 Minu-
ten brandsicher sein. Die Bö-
den werden komplett erneu-
ert. Die sind schief, bis zu
17 Zentimeter Unterschied
gibt es. Besonders im Dachge-
schoss merkt man das unter
den Füßen, man läuft merklich
bergab.
Für das Ladenlokal sam-

melt Kürekli noch Ideen. Im
Sommer soll feststehen, was
passiert. Küreklimeint, es habe
dort einmal eine Kaffeerösterei
gegeben, später einen Wasch-
maschinenladen. Thomas
Kring, Bezirksbürgermeister
von Elberfeld, erinnert sich,
dass in seiner Jugend doch ein
Kaiser’s war. Er wünscht sich
etwa einen Nahversorger dort.
„Der fehlt.“ Thomas Weyland
von der Ölberg eG formuliert
es offener: „Wir wünschen uns,
dass das Ladenlokal für das
Quartier sinnbringend genutzt
wird und sind gerne bereit, den
Eigentümer darin zu unter-
stützen.“

„Wir wünschen uns,
dass das Ladenlokal
für das Quartier
sinnbringend genutzt
wird und sind gerne
bereit, den
Eigentümer darin zu
unterstützen.“
Thomas Weylan
von der Ölberg eG

Von der ersten bis zur dritten
Etage werden je drei Wohnun-
gen dort entstehen. Zwei Ein-
zimmerwohnungen und eine
Zweizimmerwohnung. Kürekli
sagt, er habe den Bedarf abge-
fragt und kleine Wohnungen
würden gebraucht. Und anders
sei der Umbau gar nicht mög-
lich. Denn die Zimmer gehen
von dem Treppenhaus ab.
Wenn man große Wohnungen
bauen würde, wäre ein ganzer
Raum Flur und jeweils zwei
Räume gefangene Räume.

Die Wände sind komplett
freigelegt. Man sieht auch, wo
frühermalmit Bauschaumund
hochkant gesetzten Ziegeln
Lücken gefüllt wurden. Das
wird alles nachgebessert, ver-
spricht Kürekli. In denWänden
sind die Fachwerkbalken zu se-
hen. Die Wände werden mit
ökologischem Lehmputz ver-
putzt. „Keine Tapete“, sagt
Kürkeli. Auch keine Bilder und
keine Löcher. Dafür soll eine
Leiste angebracht werden, an

der Bilderrahmen befestigt
werden können. „Wir überle-
gen, mit lokalen Künstlern zu-
sammenzuarbeiten und direkt
historische Ansichten Wup-
pertals hier aufzuhängen“,
sagt Kürkeli.
Aktuell werden die Gauben

auf demDach neu gemacht. Die
Firma Zimmerei und Holzbau
Benn ist damit beschäftigt.
Stuart Del Vecchio und Ger-
hard Blockhaus bringen die
Holzbalken an, durch die spä-

Hürsehit Kürekli lässt ein einst besetztes Haus auf dem Wuppertaler Ölberg sanieren

ter imposante Blicke auf die
Marienstraße und ins Tal mög-
lich werden. Blockhaus sagt, es
sei schon schön mitzuhelfen,
so ein Haus auf dem Ölberg zu
erhalten, das lange leersteht.
Im Dach werden sich nach

der Sanierung nur zwei Woh-
nungen befinden. Wie teuer
die Miete später wird, müsse
man noch berechnen, sagt Kü-
rekli. Aber er rechnet mit jun-
gem, studentischem Publikum.
Für die Mieter soll es im Hof

übrigens E-Bike-Abstellflächen
und Ladestationen geben.
Thomas Weyland von der

Ölberg eG sieht den Umbau po-
sitiv. „Wichtig ist, dass sich an
einem solchen Ort eine funk-
tionierende Immobilie befin-
det und keine Problemimmo-
bilie.“ Gerade weil sich in der
Nordstadt ohnehin rund 20
Problemimmobilien befinden.
Weyland spricht von rund 7000
Quadratmetern Wohnfläche,
die leerstehen, „weil Immobi-
lieneigentümer entweder
nicht professionell oder auch
spekulativ mit ihrer Immobilie
umgehen“.
Thomas Kring (SPD), Be-

zirksbürgermeister, ist „hoch-
erfreut“, dass sich „etwas Pro-
duktives tut“. Er hofft, dass das
Projekt Vorbildfunktion haben
kann für andere Eigentümer.
Wobei man immer aufpassen
müsse, sagt er, dass Komplett-
sanierungen nicht zu hohen
Mieten führten. Damit aus Ab-
bau von Leerständen nicht
Gentrifizierung wird.

Hürsehit Küre-
kli, Geschäfts-
führer der Idee
Projektentwick-
lungs- und
Investitionsge-
sellschaft mbH,
saniert das
Denkmal.

Auf dem Dach werden die Gauben erneuert. Wer im Obergeschoss einmal wohnen wird, hat das ganze Viertel im Blick. Fotos: Andreas Fischer

Institut für Verbraucherschutz und Veterinärwesen informieren über Pflichten für Tierhalter

Warum Katzen kastriert werden müssen
Von Valeria Schulte-Niermann

DÜSSELDORF Seit dem 26. De-
zember 2016 gilt die Kastrati-
ons-, Kennzeichnungs- und
Registrierungspflicht für Frei-
gänger-Katzen in Düsseldorf.
Auch im Bergischen, in Solin-
gen, Remscheid und Wupper-
tal, gibt es eine solche Kommu-
nalverordnung, die diese
Pflichten festhält. Bisher ha-
ben sich in Düsseldorf nur sehr
wenige Katzenhalter gemeldet
und ihre Katzen kastrieren so-
wie registrieren lassen. Umauf
die Kastrationspflicht auf-
merksam zu machen und
nachhaltig über den Sinn und

Zweck zu informieren, hat das
Institut für Verbraucherschutz
und Veterinärwesen der Stadt
Düsseldorf ein Faltblatt he-
rausgegeben. Wir geben einen
Überblick über die wichtigsten
Fragen:

Was besagt die Kastrati-
ons-, Kennzeichnungs- und
Registrierungspflicht?
Der Halter muss die Freigän-
ger-Katze eindeutig und dau-
erhaft, entweder durch Mikro-
chip oder durch Tätowierung
kennzeichnen lassen. Zudem
ist die Katze in einem vomAmt
für Verbraucherschutz der

Stadt Düsseldorf geführten Re-
gister einzutragen. Für die Re-
gistrierung sind die Daten des
Mikrochips, alternativ die Tä-
towiernummer, Name und An-
schrift der Halter, Angaben zur
vorhandenen Fortpflanzungs-
fähigkeit der Katze sowie Iden-
tifikationsmerkmale wie Fell-
farbe oder -zeichnung nötig.

Wie passiert bei Verstoß
gegen die Verordnung?
Ein Verstoß gegen die Verord-
nung zum Schutz freilebender
Katzen in der Stadt Düsseldorf
kann mit einem Bußgeld von
1000 Euro geahndet werden.

Warum müssen Freigän-
ger-Katzen kastriert wer-
den?
Katzen können zwei Mal im
Jahr bis zu sieben Welpen be-
kommen. Nicht kastrierte Frei-
gänger-Katzen nehmen
zwangsläufig Kontakt mit an-
deren freilebenden Katzen auf
und tragen so fortlaufend zur
Vermehrung bei. Durch die
Kastrierung von Freigänger-
Katzen kann die Zahl der Kat-
zen im Stadtgebiet einge-
dämmt werden.

Was sind die Vorteile
einer Kastration?
Sie soll die Population eindäm-
men und so Katzen vor Krank-
heiten und Verletzungen
schützen, die durch Revier-
kämpfe verursacht werden.
„Hauskatzen und verwilderte

Katzen haben sich unkontrol-
liert vermehrt. Viele sind ver-
wahrlost, krank und von Flö-
hen und Würmern befallen.
Damit jedoch die Katzenpopu-
lation erfolgreich und nach-
haltig eingedämmt werden
kann, muss die Kastrations-,
Kennzeichnungs- und Regis-
trierungspflicht für Freigän-
ger-Katzen strikt eingehalten
werden“, betont der Leiter des
Institutes für Verbraucher-
schutz und Veterinärwesen,
Klaus Meyer.

Wann soll die Katze
kastriert werden?
Um eine Vermehrung zu ver-
hindern, müssen weibliche
und männliche Katzen ab dem
5. Lebensmonat kastriert wer-
den.

Ist eine Kastration
gefährlich?
Die Kastration ist für die Tier-
ärztin oder den Tierarzt ein
routinemäßiger Eingriff, der
unter Narkose durchgeführt
und von den Katzen gut ver-
kraftet wird. Auch die Kenn-
zeichnung mittels Mikrochip
oder durch Tätowierung ist
vollkommen unproblematisch.

Wo gibt es weitere Infor-
mationen?
Weitere Infos bekommen Kat-
zenbesitzer beim Amt für Ver-
braucherschutz und Veteri-
närwesen: (02 11) 8 99 32 27.
https://t1p.de/p6o9

Freigänger-Katzen nehmen Kontakt zu andern Katzen auf, kämpfen und
vermehren sich. Eine Kastration kann sie schützen. Archivfoto: cb
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