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Vor Ort

Stadtteilfest rund
um die Diakonie-Kirche
Nordstadt. Am kommenden
Samstag glüht es wieder
rund um die Diakonie-Kir-
che an der Friedrichstra-
ße. Das Stadtteilfest „Win-
terglühen“ startet um
15 Uhr und endet gegen
18 Uhr. „Eine gute Gele-
genheit, in gemütlicher
Atmosphäre über die Stra-
ßen- und Wohnungsgren-
zen hinweg miteinander
ins Gespräch zu kommen“,
freut sich Paul-Gerhard
Sinn von der Wuppertaler
Stadtmission/Diakonie-
Kirche, die die Veranstal-
tung gemeinsam mit der
Initiative Friedrichstraße
organisiert. Die Besucher
können schlemmen und
klönen. Außerdem lädt ein
Bücherflohmarkt zur
Schatzsuche ein. Den Ab-
schluss bildet das Wunder-
glühen gegen 17.30 Uhr,
ein besinnlich anregender
Moment im Schein von
vielen Wunderkerzen. est

Das Ende der „Uellendahler Seenplatte“
Der Ascheplatz an der Bezirkssportanlage
wird ab Mai saniert – der SC Uellendahl freut
sich auf den neuen Untergrund.

Wuppertal ausreichend seien.
Es sei denn, der betreffende
Verein beteiligt sich. Dazu hat
der SCU bereits sein Signal ge-
geben. „Wir wollen den Kunst-
rasen“, betont Golinski. Der
60-Jährige, der selbst früher
auf dem Ascheplatz für den
SCU kickte, spricht von einem
Drei-Stufen-Modell: Erstens:
Fördermittel beantragen,
zweitens: Sponsoren auftrei-
ben und drittens: eventuell ein
Darlehen aufnehmen. Konkret
seien die Planungen noch
nicht, aber erste Ideen schon

platzes deshalb nicht „wegge-
worfenes Geld“ sei. Im Gegen-
teil: Die spätere „Aufstockung“
auf Kunstrasen käme dann bil-
liger. „Eine Drainage ist näm-
lich auch dafür Vorausset-
zung“, sagt Hornung. Dann
müsste „nur“ noch der Asche-
durch einen Kunstrasenbelag
ersetzt werden. Mindestens
250000 Euro würden trotzdem
fällig.

Doch das ist Zukunftsmusik.
Es gebe einen Grundsatzbe-
schluss, so Hornung, der festle-
ge, dass 14 Kunstrasenplätze in

aber nicht sofort in vollem
Umfang belastet werden, weiß
auch Golinski, der hofft, dass
vielleicht Ende August die ers-
ten Spiele auf dem sanierten
Platz stattfinden werden. Für
die Übergangszeit muss das
Sportamt dem SCU noch eine
Ausweichspielstätte suchen.

Die Sanierung des Platzes ist
aber nur ein erster Schritt zum
Wunschziel des SC Uellendahl
mit seinen rund 250 Mitglie-
dern: ein Kunstrasenbelag für
den Platz. Hornung betont,
dass die Sanierung des Asche-

kam der TSV Union dazwi-
schen. Weil der Verein sein
Kunstrasenprojekt am Harden-
berg bereits 2016 realisieren
konnte, musste der SCU mit
seinem Ascheplatz noch war-
ten. „Wir hätten nicht beide
Plätze gleichzeitig sperren
können“, erklärt Hornung die
Hintergründe.

Fernziel: Ein Kunstrasenplatz
für den SC Uellendahl
Die Stadt wolle im Anschluss
an die aktuelle Saison Ende Mai
mit den Arbeiten beginnen.
Der genaue Zeitpunkt hänge
auch davon ab, ob vielleicht ei-
nige der Jugendteams noch
Aufstiegsspiele absolvieren
müssen. Mit acht bis zehn Wo-
chen Bauzeit rechnet Hor-
nung. Der neue Belag darf dann

Von Manuel Praest

Uellendahl. Seinen Spitznamen
dürfte der Ascheplatz der Be-
zirkssportanlage an der Paul-
Löbe-Straße bald los sein. „Uel-
lendahler Seenplatte“ nennen
viele das Spielfeld – weil sich
dort bei Regen regelmäßig rie-
sige Pfützen bilden. Noch im
Dezember mussten die Fußbal-
ler des SC Uellendahl mit Ei-
mern das Wasser beseitigen,
um kicken zu können. „Oft
müssen die Spiele auch einfach
ausfallen“, sagt Joachim Golin-
ski. Anfang Januar erhielt der
Vorsitzende des SCU aber die
frohe Botschaft: Voraussicht-
lich ab Ende Mai wird der Platz
saniert. 283 000 Euro investiert
die Stadt.

Der Tennenplatz – so heißt
ein Ascheplatz im Behörden-
deutsch – war im Jahre 1980 er-
richtet worden. Großflächige
Absenkungen und eine starke
Durchmischung der verschie-
denen Aufbauschichten sorg-
ten für die Überschwemmun-
gen. Immer wieder habe es
deshalb Probleme gegeben, er-
klärt Thomas Hornung vom
Sportamt. Nun erhalte der
Platz aber eine Drainage. „Das
war wirklich überfällig“, sagt
Golinski, der sich freut, dass
auch die Umrandung des Plat-
zes erneuert wird. Außerdem
werden neue lärmmindernde
Ballfangzäune errichtet.

Eigentlich sollte die Sanie-
rung schon im vergangenen
Jahr stattfinden. Doch dann

Im Dezember mussten die Spieler des SC Uellendahl mal wieder selbst ran, um die Pfützen zu beseitigen. Oft fallen die Spiele auch einfach aus. Foto: SCU

ausgereift. Zum Beispiel über
das Angebot an Mitglieder,
symbolisch einen Quadratme-
ter Kunstrasenplatz zu kaufen.
Erstmal freue man sich aber
über den bald sanierten Asche-
platz, so der Vorsitzende. „Das
steigert die Qualität des gan-
zen Stadtteils“, betont Golin-
ski. Und dem Uellendahl fühle
sich der SCU eben sehr verbun-
den. Der Großteil der Mitglie-
der sei aus dem Bezirk. „Und
14 Spieler der ersten Mann-
schaft stammen aus unserer ei-
genen Jugend.“

UELLENDAHL

ANLAGE Die Bezirkssportanlage
liegt an der Paul-Löbe-Straße 20.
Neben dem Ascheplatz, gibt es
dort noch einen Rasenplatz, den
die A-Jugend des Wuppertaler SV
(derzeit Bundesliga) für seine
Spiele nutzt.

VEREIN Die Fußball-Abteilung des
TV Uellendahl löste sich 1997 aus
dem Hauptverein und gründete
den SC Uellendahl. Heute spielen
in dem Club eine Herren-Mann-
schaft (Kreisliga B), eine Alt-Her-
ren-Truppe und sieben Jugend-
teams.
Ewww.scu1997.de

gen. Momentan habe man die
Vermarktung gestoppt. Wegen
der Klage, die Vater und Sohn
aber gelassen sehen. „Die rich-
tet sich ja auch nicht gegen
uns“, sagt Hubert Baumeister.
Man gehe davon aus, dass die
Stadt bei der Genehmigung al-
les richtig gemacht habe.

Auch in der Verwaltung
sieht man dem Verfahren ge-
lassen entgegen. Aktuell wollte
man sich auf WZ-Anfrage zwar
nicht zu dem schwebenden
Verfahren äußern. Vor gut ei-
nem Jahr hatte sich aber Bau-
dezernent Frank Meyer bereits
entspannt gezeigt. „Wir wer-
den ständig verklagt, weil Leu-
te meinen, irgendwelche Feh-
ler zu entdecken. Aber die
Denkmalbehörde und die Bau-
aufsicht haben die Pläne für
das Objekt Am Buschhäuschen
71 geprüft und genehmigt.“

Nachfrage nach den neuen
Wohnungen sei groß, das Pent-
house bereits verkauft. Zudem
gebe es weitere Reservierun-

haben. „Und es ist auch keine
Lücke, die dort bebaut wird.
Dort stand ja schon ein Gebäu-
de“, kontern sie die Kritik. Die

Buschhäuschen 71: Bauprojekt vor Gericht
Ein Nachbar hat gegen die Baugenehmigung geklagt. Im März geht es zum Verwaltungsgericht.
Von Manuel Praest

Briller Viertel. Neubauten im Bril-
ler Viertel – ein heikles Thema:
Demnächst landet erneut ein
Wohnprojekt vor dem Verwal-
tungsgericht in Düsseldorf.
Nachbar Carsten Berger hat
gegen die Stadt geklagt, weil
sie das Vorhaben am Busch-
häuschen 71 genehmigt hat
(die WZ berichtete). „Am
23. März ist mündliche Ver-
handlung“, weiß Berger von
seinem Anwalt.

Auf dem Gelände stand frü-
her ein Bungalow. Die Bau-
meister GmbH will dort ein
modernes Mehrfamilienhaus
bauen – zum Ärger von Berger.
Der sei nicht grundsätzlich ge-
gen eine Bebauung. Die Art
passe aber architektonisch
nicht in die Umgebung, sagt er.
Und die geplante Geschosshö-
he verstoße gegen den Bebau-
ungsplan – weshalb er geklagt
habe.

Berger spricht von vierein-
halb Geschossen, die entstehen
sollen. „Das ist zu hoch.“ Aus
Sicht von Berger habe die Stadt
den Bebauungsplan ganz
schön „ausgereizt“. Streit-
punkt ist – wie so oft bei sol-
chen Projekten – das Staffelge-
schoss. Zählt es voll, halb oder
gar nicht? Fragen, denen sich
jetzt das Gericht widmen muss.

Das Vorhaben ist eines von
mehreren im Briller Viertel,
die die Gemüter erhitzen.
„Jede Lücke wird geschlossen“,
ärgern sich einige Anwohner.
Auch Berger wünscht sich end-
lich eine Denkmalbereichssat-
zung, über die solche Projekte
besser gesteuert werden könn-
ten. Doch dazu fehlen der Stadt
die Ressourcen.

Hubert und Michel Bau-
meister wollten eigentlich
schon längst mit dem Bau am
Buschhäuschen angefangen

So soll der Neubau einmal aussehen. Die Nachfrage nach den Wohnungen ist laut Investor groß. Grafik: ip-nrw

Carsten Berger im März 2016 vor dem Baugelände. Seitdem hat sich nichts
mehr getan. Auch die Reste des alten Bungalows sind noch zu sehen.

Archivfoto: Stefan Fries

„Kultur in St. Michael“
mit Jens Neutag
Kabarettist ist am
Samstag zu Gast im
Gemeindezentrum.

rühmte „Rauten-Geste“ nur
Teil einer perfiden Hypnose-
methode? Wählen wir die
Kanzlerin nur deshalb immer
wieder, weil wir gar nicht an-
ders können? Geht es uns wie
den Geiseln mit dem berühm-
ten „Stockholm-Syndrom“, die
sich zwangsläufig in ihre Gei-
selnehmer verlieben?

Tickets: zwölf Euro im VVK/
14 Euro an der Abendkasse.
Ewww.wuppertal-live.de Red

Uellendahl. Die Reihe „Kultur in
St. Michael“ geht in die fünfte
Runde – und zeigt ein kabaret-
tistisches Highlight zu Beginn
des Jahres: Jens Neutag präsen-
tiert sein Solo-Programm „Das
Deutschland-Syndrom“ am
kommenden Samstag, 20 Uhr
(19.15 Uhr Einlass) im katholi-
schen Gemeindezentrum St.
Michael, Leipziger Straße.
Längst ist die Veranstaltungs-
reihe, die von einem sechsköp-
figen ehrenamtlichen Team
verantwortet wird, mehr als
ein Geheimtipp, freut sich Or-
ganisator Marcel Gabriel-Si-
mon.

Neutag präsentiert einmal
mehr eine gekonnte Mischung
aus politischem Kabarett und
Alltagskabarett – und stellt
sich unter anderem folgende
Fragen: Ist Angela Merkels be-

Jens Neutag präsentiert sein Pro-
gramm „Das Deutschland-Syndrom“.

Foto: Veranstalter

Neujahrsempfang
der CDU Katernberg
Katernberg. Christoph Nie-
der, Geschäftsführer der
Proviel GmbH, ist am kom-
menden Samstag zu Gast
beim Neujahrsempfang
der CDU Katernberg. Be-
ginn ist um 12 Uhr in der
Aula der Kindernotauf-
nahme, Am Jagdhaus 50.
Nieder wird über den Cap-
Markt am Eckbusch be-
richten. Außerdem be-
grüßt Bürgermeisterin
Maria Schürmann den
CDU-Kreisvorsitzenden
Rainer Spiecker, MdL, und
den Kandidaten für den
Landtagswahlkreis 32,
Jörg Herhausen. Anmel-
dung unter Telefon 721633
oder per E-Mail an:
Emaria.schuermann@t-on-

line.de est

TERMINE
HEUTE

Neumarkt, Wochenmarkt,
7-18 Uhr

Volkshochschule, „Von
Cuxhaven nach Toronto“,
Film von Hans-Joachim Schwab,
Auer Schulstraße 20

Schwimmoper, Eintrittskarten:
Erwachsene 4,50 Euro, Kinder 2
Euro, 6.30-13 Uhr, Südstr. 29

MORGEN

Neumarkt, Wochenmarkt,
7-18 Uhr

Laurentiusplatz,
Wochenmarkt, 7-16 Uhr,
Friedrich-Ebert-Straße

Swane Café, Konzert Johannes
Maas und Mara Minjoli, 20 Uhr,
Luisenstr. 102 a

Bandwebermuseum,
Museum geöffnet, 15-17 Uhr,
Jung-Stilling-Weg 45
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