
Nachtflohmarkt 
in der Börse
Elberfeld. Die Börse an der 
Wolkenburg 100 bietet am 
Samstag, 7. September, ei-
nen Nachtflohmarkt an. 
Beginn ist um 19 Uhr, das 
ende ist offen, beziehungs-
weise dann, wenn kei-
ner mehr tanzt. Der Ein-
tritt kostet drei Euro. Wer 
selbst Artikel verkaufen 
will, kann sich noch anmel-
den. Pro Standmeter – ver-
kauft wird erst ab zwei Me-
tern – werden 15 Euro fäl-
lig, wer einen Tisch mie-
ten will, zahlt pro Stück zu-
sätzlich fünf Euro. Der Auf-
bau findet von 17 bis 18.30 
Uhr statt, der Abbau ab 24 
Uhr nach Belieben.

Zoo lädt zu einer 
Sommerführung ein
Zoo. Der Wuppertaler 
Zoo bietet am Mittwoch, 
14. August, im Rahmen sei-
nes Sommerprogramms 
eine Entdeckertour über 
die Anlage an. Die Tour, 
die in Kooperation mit den 
Wuppertaler Stadtwerken 
stattfindet, beginnt um 15 
Uhr und dauert rund an-
derthalb Stunden. Die Kos-
ten belaufen sich auf drei 
Euro pro Person zuzüglich 
Zoo-Eintritt. WSW-Kun-
den, die ein Abo-Ticket 
haben, zahlen nur den 
Zoo-Eintritt. Reservierte 
Karten müssen bis spätes-
tens 30 Minuten vor Ver-
anstaltungsbeginn an der 
Kasse abgeholt werden, an-
derenfalls gehen die Kar-
ten in den freien Verkauf 
über.
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HEUTE
Freibad Eckbusch, bei schö-
nem Wetter geöffnet, 10.30-19 
Uhr, Am Jagdhaus 100
Freiwillige Feuerwehr Dön-
berg, AWG-Schadstoffmobil, 
14-18 Uhr, Horather Straße 186
Schwimmoper, Eintrittskarten: 
Erwachsene 4,50 Euro / Kinder 
und Jugendliche 6-16 Jahren 2 
Euro, 6.30-13 Uhr, Südstr. 29
Stadtbad Uellendahl, Eintritts-
karten: Erwachsene 4 Euro / 
Kinder und Jugendliche 6-16 
Jahre 1,80 Euro, 6.45-9 Uhr, 
Röttgen 149
MORGEN
Botanischer Garten, Schnup-
perkurs: Tai Chi Chuan, 18 Uhr, 
Elisenhöhe 1
Freibad Eckbusch, bei schö-
nem Wetter geöffnet, 10.30-19 
Uhr, Am Jagdhaus 100
Restaurant „Atelier“, Huma-
nisten lesen!, 19 Uhr, Hofaue 51
Restaurant „Atelier“, Huma-
nisten lesen!, 19.30 Uhr, Hofaue 
51
Schwimmoper, Eintrittskarten: 
Erwachsene 4,50 Euro / Kinder 
und Jugendliche 6-16 Jahren 2 
Euro, 6.30-22 Uhr, Südstr. 29
Stadtbad Uellendahl, Eintritts-
karten: Erwachsene 4 Euro / 
Kinder und Jugendliche 6-16 
Jahre 1,80 Euro, 6.45-14 Uhr, 
Röttgen 149

TERMINE

Von Manuel Praest

Luisenviertel. Es gehört zu den 
ältesten Häusern in der Lui-
senstraße: Das Wohn-und Ge-
schäftshaus mit der 71 und 73 
soll nun im kommenden Jahr 
aufwändig saniert werden. Das 
hat der neue Eigentümer, die 
Familie Baumeister, angekün-
digt. „Wir werden es komplett 
restaurieren, aber in enger Ab-
stimmung mit dem Denkmal-
amt“, kündigt Michel Baumeis-
ter an. Anfang 2020 soll es los-
gehen, bis Ende 2020 sollen die 
Arbeiten beendet sein. Das be-
deutet aber auch, dass Ende die-
ses Jahres die beiden Geschäf-
te im Erdgeschoss — der Fahr-
radladen Pedalero und „Perlen, 
Schmuck & Schönes“ schließen 
müssen.

Das Weihnachtsgeschäft wol-
le man beiden Mietern noch er-
möglichen, sagt Baumeister. Zu-
dem habe man angeboten, bei 
der Suche nach einem neuen 
Ladenlokal behilflich zu sein. 
Unterstützen wolle man auch 
den letzten Bewohner einer 
der Wohnungen oben drüber. 
Nur zwei seien zuletzt über-
haupt noch vermietet gewe-
sen, so Baumeister. Die ande-
ren fünf stünden seit Jahren 
leer — auch wegen des schlech-
ten Zustandes. „Hier wurde lan-
ge nichts mehr getan.“ Das sei 
schade, da gerade ja das Luisen-
viertel beliebt zum Wohnen sei.

Der alte Eigentümer habe 
aber kaum noch investiert und 
den Bau von 1870 zum Verkauf 
angeboten. Für 470 000 Eu-
ro stand das Haus lange in di-
versen Online-Portalen. Wie 
viel der neue Besitzer schließ-
lich zahlte, möchte Baumeis-
ter nicht verraten. „Wir müs-
sen aber noch einiges an Ar-
beit und Geld reinstecken.“ Er 

geht von Gesamtkosten inklusi-
ve Kaufpreis von gut zwei Mil-
lionen aus.

Das Denkmal habe es ver-
dient, wieder auf Vordermann 
gebracht zu werden, sagt Michel 
Baumeister, der betont, dass sei-
ne Familie eine Beziehung zum 
Luisenviertel habe. Vater Hu-
bert habe schon vor Jahrzehn-
ten beim Umbau des Cafe du 
Congo mitgewirkt.

Das „Doppelhaus“ Lui-
senstraße 71/73 punkte mit 
schlichter Eleganz, sagt Bau-
meister mit Blick auf die Origi-
nal-Fassade und lacht. „Da woll-
te niemand prollen, aber es war 
einfach schön.“ Diese Fassade 
soll bei der Sanierung wieder 
hergestellt werden.

Sechs bis sieben Wohnun-
gen plane man in Zukunft, so 
Baumeister. Das hänge aber 

auch von den Gesprächen mit 
dem Denkmalamt ab. Die bei-
den Ladenlokale sollen wieder 
vermietet werden. Die Miete, 
räumt er ein, werde dann hö-
her liegen als bisher. „Wir orien-
tieren uns aber an den Mieten 
in der Nachbarschaft“, betont 
er und wehrt sich gegen kriti-
sche Stimmen, die von Luxus-
sanierung sprechen. Jahrelang 
sei nichts an dem Bau passiert, 
so Baumeister.

IG Luisenstraße freut sich
über die Sanierung
Das bestätigt Andrea Wenzel, 
die 2016 ihren Laden in der Lui-
senstraße 71 eröffnete. Die Re-
novierungsarbeiten dort über-
nahm sie praktisch in Eigenre-
gie, weshalb sie es natürlich be-
dauere, dass am Ende des Jahres 
nun Schluss sein wird.

„Ich bin auch traurig, wenn 
Pedalero rausgeht“, sagt ei-
ne langjährige Anwohnerin 
der Luisenstraße. Eigentümer-
wechsel würden mit Sorge ge-
sehen, eben weil es Befürchtun-
gen gibt, dass dann die Mieten 
übermäßig steigen,  nicht mehr 
die dort wohnen können, die ei-
gentlich zum Luisenviertel ge-
hörten.

Dem widerspricht allerdings 
Jörg Eckhardt Kuznik, Vorsit-
zender der Interessengemein-
schaft (IG) Luisenstraße. „Ich 
freue mich darüber, dass mit 
den Baumeisters eben keine 
Fremdinvestoren in die Luisen-
straße kommen, sondern Wup-
pertaler.“ Es gebe auch schon in 
der Luisenstraße Häuser, die ir-
gendjemand gekauft habe, weil 
die Luisenstraße gerade interes-
sant ist, sich aber eigentlich gar 

nicht darum kümmert. Aus sei-
ner Sicht explodieren die Prei-
se auch nicht. Stattdessen müs-
se man mit Blick auf die Num-
mern 71/73 sehen, „dass da eine 
halbe Ruine steht, die jetzt sa-
niert wird“, so Kuznik. Gerade 
dass die Fassade originalgetreu 
hergerichtet wird, fände er gut. 
„Wir bekommen an der brei-
testen Stelle der Luisenstraße 
wieder einen Blickfang“, so der 
IG-Vorsitzende. Das passe auch 
zum Anliegen der IG, „die Lui-
senstraße schöner zu machen“.

Thomas Kring, SPD-Ratsherr 
und selbst Ladenbesitzer im Lui-
senviertel, sieht ebenso die po-
sitiven Aspekte. „Dass an dem 
Haus etwas gemacht werden 
musste, war offenkundig.“ Na-
türlich gebe es Risiken, aber da 
mache er sich bei den Baumeis-
ters keine Sorgen. Schade sei al-

lerdings, dass der Schmuckla-
den und Pedalero raus müssten. 
„Sie passten gut ins Luisenvier-
tel, hoffentlich finden sie einen 
neuen Standort.

Denkmal im Luisenviertel wird saniert
Das Wohn- und 
Geschäftshaus 
Luisenstraße 71/73 
hat einen neuen 
Besitzer. Pedalero 
und Schmuckladen 
müssen Ende des 
Jahres raus.

Das Wohn- und Geschäftshaus Luisenstraße 71/73 wurde verkauft und soll bald saniert werden. Foto: Andreas Fischer

HISTORIE „Das Objekt Luisenstra-
ße 73 ist ein dreigeschossiges 
Wohn- und Geschäftshaus mit 
beidseitiger Anschlussbebauung, 
das um 1870 errichtet wurde“, 
heißt es in der Denkmalliste der 
Stadt. Das Gebäude besitzt eine 
Putzfassade und ein Satteldach. 
Die markante Holzverkleidung er-
hielt das Haus erst später. Bevor 
vor Jahren Pedalero, mittlerweile 
schon ein Traditionsgeschäft im 
Viertel, dort einzog, befand sich 
im Erdgeschoss eine Bäckerei.

DENKMAL

Von Eike Rüdebusch

Wall. Der Düsseldorfer Projek-
tentwickler 6b47 (sprich: Six be-
fore seven) verkauft das Gebäu-
de am Wall, in dem sich seit An-
fang des Jahres das Hotel Holi-
day Inn Express befindet. Des-
wegen gebe es bisher auch keine 
Neuigkeiten um die Vermietung 
der 470 Quadratmeter Fläche im 
Erdgeschoss, sagt ein Sprecher 
des Unternehmens.

Der Geschäftsführer Fred 
Schelenz und die Leiterin kauf-
männische Projektentwicklung 
Nicole Nagel hatten in der WZ 
vor knapp einem Jahr angekün-
digt, dass der Leerstand im ers-
ten Quartal 2019 mit Gastrono-
mie gefüllt worden sein sollte. 
Stattdessen wurde seit dem ver-
gangenen Jahr um den Verkauf 
des Gebäudes verhandelt. Jetzt 
stehe man kurz vor dem Ab-
schluss, so der Sprecher. Dann 
würden die Verhandlungen 
wieder aufgenommen. Wann 
aber dann etwas im Erdgeschoss 
des Hotels einzieht, ist bisher 
völlig unklar.

Der Sprecher sagt, der vorhe-
rige Interessent sei immer noch 
sehr interessiert. Die Verhand-
lungen hätten aber gestockt in 
der Zeit, in der man sich erst 
um den Verkauf des Hauses ge-
kümmert habe. Geplant ist mit 
diesem Interessenten also wei-
ter eine Gastronomie. Mehr De-

tails konnte der Sprecher nicht 
nennen.

Für den Wall heißt das erst 
einmal weiter enttäuschte Er-
wartungen. Denn mit dem Neu-
bau des Hotels und des Rin-
ke-Hauses gegenüber war auch 
Hoffnung auf eine weitere Ent-
wicklung der Straße aufge-
kommen. Was dann folgte, war 
eben Leerstand oder die Neuer-
öffnung von Kik im Rinkehaus, 
die Baudezernent Frank Meyer 
„enttäuschend“ genannt hatte. 
Die Stadt hatte sich höherwer-
tige Mieter gewünscht.

Das betont Meyer auch heu-
te noch. Geschäfte wie Kik sei-
en nicht, was die Stadt sich für 
den Wall wünsche. „Der Wall 
hat bessere Optionen“, findet 
Meyer. Andererseits betonte er 
aber auch die schwierige Lage 
des Einzelhandels generell und 
das zumindest politisch noch 
nicht verabschiedete Thema 
FOC in der Bundesbahndirekti-
on. Faktisch sei das vom Tisch, 
theoretisch aber immer noch 
ein „Schreckgespenst“ für wei-
tere Investitionen.

Dass sich der Wall mittler-
weile weitgehend gefüllt hat – es 
gibt noch Leerstände in der ehe-
maligen Santander-Bank, eben 
im Hotel und dem Rinke-Haus – 
sei ein gutes Zeichen. „Quanti-
tativ könnte man sich zurück-
lehnen“, sagt Meyer, schränkt 
aber ein, dass es eben qualitativ 

noch Luft nach oben gebe – mit 
Blick auf Kik und Woolworth. 
Gerade weil der Wall ja auch ei-
ne ansprechende Architektur 
habe und ein neues Entree in 
die Stadt entstanden sei.

Ralf Engel, Geschäftsführer 
des Rheinischen Einzelhandels- 
und Dienstleistungsverbands 
Wuppertal sieht die Sache po-

sitiver. Immerhin schüfen die-
se Unternehmen Arbeitsplät-
ze. Dass sie sich überhaupt an-
siedeln, liege daran, dass es zu 
viele Einzelhandelsflächen gebe 
und zu wenige Interessenten an 
den Mietflächen und eben auch 
ein Interesse an den Läden bei 
der Käuferschicht.

Dass der Wall nicht nur für 

günstige Händler attraktiv ist, 
hat zumindest der Einzug vom 
Modeunternehmen Hallhuber 
an den Wall 24 gezeigt.

Meyer hofft trotzdem, dass 
der Investor sein Versprechen 
einhält und das Erdgeschoss des 
Hotelbaus mit Leben füllt. Für 
die Verzögerung habe er aber 
Verständnis.

Holiday Inn Express: Das Gebäude wird verkauft
Der Entwickler hatte angekündigt, den Leerstand bis Anfang 2019 zu füllen. Doch das Erdgeschoss bleibt leer.

Eigentlich sollte die Ladenfläche im Erdgeschoss des Holiday Inn Express bereits belegt sein. Foto: Andreas Fischer

Zentrum. Die Pflegeberatung/
Pflegestützpunkt an der Neu-
marktstraße 40 bleibt am Don-
nerstag, 15. August, wegen ei-
ner internen Veranstaltung 
geschlossen. In dringenden 
Fällen können sich Bürgerin-
nen und Bürger an den Pflege-
stützpunkt der AOK Rheinland 
wenden. Dieser befindet sich 
an der Bundesallee 265 in Wup-
pertal und ist telefonisch unter 
folgender Rufnummer erreich-
bar: 0202/482-318. An den rest-
lichen Wochentagen steht die 
Pflegeberatung/Pflegestütz-
punkt an der Neumarktstraße 
40 wie gewohnt persönlich und 
telefonisch unter der Nummer 
0202/252-2225 zur Verfügung. 
Die offenen Beratungszeiten 
in dieser Woche: Montag, Mitt-
woch und Freitag von 10 bis 13 
Uhr Dienstag von 14 bis 17 Uhr. 
In der nächsten Woche ist die 
Pflegeberatung/Pflegestütz-
punkt in der Neumarktstraße 
40 wie gewohnt auch donners-
tags von 14 bis 17 Uhr erreich-
bar. Informationen zu den Bera-
tungsmöglichkeiten gibt es im 
Internet.

 Ebit.ly/2YMg3bQ

Beratung zu 
Pflegethemen 
fällt aus
Stützpunkt an der 
Neumarktstraße 
bleibt Donnerstag zu.
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