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Vortrag: „Das
christliche Abendland“
Südstadt. „Das Christliche
Abendland - Hintergründe
und Wurzeln“ – über die-
ses Thema referiert am
morgigen Donnerstag Jör-
gen Erik Klußmann in der
Veranstaltungsreihe „Of-
fener Abend in der Johan-
neskirche“. Beginn ist um
19.30 Uhr in der Johannes-
kirche (Am Friedenshain/
Altenberger Straße). Der
Eintritt ist frei, um eine
Spende wird gebeten. Das
so genannte „Christliche
Abendland“ ist wieder in
aller Munde. Rechtspopu-
listen bemühen den Be-
griff, der lange Zeit aus
dem kollektiven Gedächt-
nis verschwunden war, in
jüngster Zeit wieder, um
der vermeintlichen Gefahr
einer Islamisierung entge-
gen zu wirken. Klußmann
ist seit 2004 Studienleiter
der Evangelischen Akade-
mie im Rheinland für den
Bereich Politik. est

TERMINE
HEUTE

Neumarkt, Wochenmarkt,
7-18 Uhr

Restaurant „Atelier“, Treffen
der Schauspielhaus-Wuppertal-
Initiative, 18.30 Uhr, Hofaue 51

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

Stadtbad Uellendahl,
Eintrittskarten: Erwachsene 4
Euro, Kinder/Jugendliche 6-16
Jahre 1,80 Euro, 6.45-9 Uhr,
Röttgen 149

Freibad Eckbusch, bei schönem
Wetter, 10.30-19 Uhr, Am
Jagdhaus 100

Café Ada, Salsacafé, 20 Uhr,
Wiesenstr. 6

Café Swane:
Juristisches
Nachspiel
Nach Polit-Diskussion
ermittelt jetzt die
Polizei.
Luisenviertel. Die aus dem Ruder
gelaufene Politikdiskussion im
Café Swane Anfang März hat
ein juristisches Nachspiel. Wie
die Polizei bestätigt, hat eine
Besucherin der Veranstaltung
kürzlich eine Anzeige wegen
Körperverletzung gestellt.

Rückblick: Am 2. März hatte
Selly Wane, Betreiberin des
Café Swane an der Luisenstra-
ße für die Reihe „Wir stellen
uns vor“ die Landtagskandida-
ten aller Parteien eingeladen,
sich vorzustellen und mit Bür-
gern zu diskutieren – auch
Vertreter der AfD. Dazu kam es
an dem Abend nicht. Schon be-
vor die Veranstaltung begin-
nen konnte, hatten laut Polizei
100 Personen aus der linken
Szene die Räume betreten und
die Veranstaltung gestört. An-
wesende Politiker berichteten
später von „Nazis raus“-Rufen
und Pfiffen. Selly Wane hatte
sich schließlich gezwungen ge-
sehen, die Veranstaltung abzu-
brechen.

Im Nachklang hatte es eini-
ge Diskussionen gegeben, wie
mit der AfD umgegangen wer-
den müsse. Die Meinungen in
der Wuppertaler Politikland-
schaft waren geteilt.

Zunächst – so hieß es von
der Polizei damals – habe es an
dem Abend keine Straftaten
und keine Anzeigen gegeben.
Nun werde aber doch ermit-
telt, so ein Sprecher. Eine Besu-
cherin der Veranstaltung sei
verletzt worden. Da es womög-
lich um einen politischen Hin-
tergrund gehe, sei der Staats-
schutz einbezogen worden.
„Die Befragungen sind abge-
schlossen“, erklärt der Spre-
cher. In Kürze werde der Fall
an die Staatsanwaltschaft
Wuppertal weitergegeben.
Weitere Anzeige habe es aber
wohl nicht gegeben. est

Es tut sich was im Luisenviertel
Die Gastronomie in
Wuppertals beliebtem
Szeneviertel wandelt
sich. Neue Restaurants
öffnen, bereits
bestehende ändern
ihre Konzepte.

trennt sind.“ Bald solle es dort
noch mehr Gastronomie ge-
ben, „dann wird es eine sehr
laute Straße, fürchte ich“.

Auch Dirk Schüller sieht
den Bereich um Neumarktstra-
ße, Herzogstraße und Kasino-
kreisel separat vom Luisen-
viertel. „Wir heben uns durch
unser kulinarisches Angebot
und den besonderen inhaber-
geführten Einzelhandel ab“,
sagt er. Trotzdem funktionier-
ten die Bereiche gut zusam-
men.

cker Myska, der erst kürzlich
eine weitere Filiale an der Aue
eröffnet hat. „Das ist ein super
Bäcker mit einem guten Kon-
zept. Er mahlt sein Mehl sogar
selbst“, so Kozinowski.

Im Gegensatz zu den eher
guten Entwicklungen in der
Friedrich-Ebert-Straße, sieht
Kozinowski die an der Herzog-
straße ziemlich negativ. „Es
gibt dort immer weniger Ein-
zelhandel. Es ist keine so gute
Entwicklung, wenn Einkaufen
und Gastronomie so stark ge-

der Straße. „Das ist sehr scha-
de, die hatten sich sehr gut
etabliert“, meint Schüller. Aus
welchen Gründen die Eisdiele
geschlossen hat, weiß er nicht.
„Noch wird ein Nachmieter ge-
sucht.“

Kozinowski sieht Entwicklung
an der Herzogstraße kritisch
An der Friedrich-Ebert-Straße,
dort, wo vorher die Wurstfa-
brik war, hat vor ein paar Wo-
chen das La Terrazza eröffnet,
ein italienisches Restaurant.
„Das ist eine sehr schöne Berei-
cherung. Es zieht viele Gäste
an“, hat Michael Kozinowski,
Vorsitzender der IG Friedrich-
Ebert-Straße, beobachtet. Das
Konzept der ehemaligen
Wurstfabrik sei nicht zu Ende
gedacht gewesen. „Es war sehr
speziell und dazu hochprei-
sig“, sagt Kozinowski.

Als weiteres Plus für den Be-
reich rund um das Luisenvier-
tel sieht Kozinowski den Bä-

unabhängigen Brauereien an-
bietet und bei dem der Ge-
schmack und die Inhaltsstoffe
des Biers im Vordergrund ste-
hen. „Jetzt haben wir ein paar
bauliche Maßnahmen vorge-
nommen, wie Fluchtwege, Ti-
sche, Stühle und einen Tresen.
Es wird ein Misch-Ding zwi-
schen Laden und Gastrono-
mie“, sagt Inhaber Thorsten
Ulbrich. Nur die Konzession
fehle noch. Ist diese erteilt,
könne der Craft Beer Kiosk
bald in neuem Gewand öffnen.

Dirk Schüller von der IG Lui-
senstraße sieht die Entwick-
lungen des Luisenviertels
durchaus positiv. Immer wie-
der kommen neue Gastrono-
miebetriebe hinzu, so zum Bei-
spiel die Osteria „Il Ghiotto“
am Deweerthschen Garten und
Locanda-San-Lorenzo in der
Untergrünewalder Straße im
vergangenen Jahr. Bedauerlich
sei aber die Schließung der
KuhBar an der Obergrünewal-

Von Patricia Friedek

Luisenviertel. Das Luisenviertel
zählt zu den beliebtesten Aus-
gehzielen der Wuppertaler
und für Besucher von außer-
halb. Das ist nichts Neues. Doch
es tut sich was in Wuppertals
Szeneviertel. Die Interessenge-
meinschaften Friedrich-Ebert-
Straße und Luisenstraße be-
trachten die Entwicklungen
mit Freude.

Erst im April hat Abdellatif
Ben Khacha das marokkani-
sche Restaurant „Abdels“ an
der Luisenstraße eröffnet. „Ich
bin sehr zufrieden, es läuft
sehr gut“, sagt er. In Wuppertal
könne er sich keinen besseren
Standort vorstellen als das Lui-
senviertel. „Es ist wie eine klei-
ne Straße von Paris. Es ist abso-
lut meine Welt, mit den vielen
kleinen Läden“, sagt der gebür-
tige Marokkaner. Er habe das
traditionell marokkanische
Kochen von seiner Mutter und
seiner Oma beigebracht be-
kommen. „Ich koche ganz
frisch, möglichst ohne Konser-
vierungs- und Zusatzstoffe.
Auch bei Fleisch achte ich da-
rauf, dass es nicht aus Massen-
haltung stammt und kaufe es
selbst auf dem Bauernhof“, be-
tont Ben Khacha. Außerdem
sei sein Konzept komplett al-
koholfrei. „Ich biete zwar Bier
und Cocktails an – aber alles
ohne Alkohol.“

Ein paar Meter weiter findet
sich der Craft Beer Kiosk. Der
ist zwar nicht ganz neu, aber
die Inhaber arbeiten an einem
neuen Konzept. Bisher war der
Craft Beer Kiosk nämlich wirk-
lich eine Art individueller
Kiosk, der Bier vor allem von

Das Luisenviertel ist mit seiner Gastronomie ein beliebtes Ausflugsziel. Foto: Stefan Fries

nicht geplant. Mode des Unter-
nehmens „Esprit“ sei damit
künftig nur noch in den Filia-
len von „Peek & Cloppenburg“
sowie der „Galeria Kaufhof“ zu
erhalten.

teren Gespräche wegen eines
möglichen Wiedereinzugs in
den alten Standort geführt,
heißt es auf WZ-Anfrage. An-
dere alternative Standorte sei-
en derzeit in Wuppertal auch

Esprit kehrt nicht zur Schlössergasse 1 zurück
Bauarbeiten am Gebäude schreiten voran. Ein neuer Mieter soll noch bis Weihnachten eröffnen.
Von Michael Bosse

Zentrum. Anfang dieses Jahres
hatten die Filialen von Roland-
Schuhe und der Modekette
„Esprit“ am Von-der-Heydt-
Platz geschlossen, bis zum Ab-
lauf des Jahres soll der Laden-
bereich im Erdgeschoss des Ge-
bäudes Schlössergasse 1 wie-
der vermietet sein. Der neue
Mieter solle möglichst noch
„das Weihnachtsgeschäft mit-
nehmen“, sagt Michel Bau-
meister vom Maklerunterneh-
men IP-NRW. Derzeit gebe es
zwar noch keinen festen Mie-
ter, allerdings würden schon
Gespräche mit „einem konkre-
ten Interessenten“ geführt.
Details dazu könnten derzeit
aber noch nicht verraten wer-
den.

Bei der Aufteilung der
Büroflächen sei man flexibel
Momentan gehen die Moderni-
sierungs- und Umbauarbeiten
an dem prägnanten Gebäude
sowohl innen wie außen voran,
erklärt Baumeister gegenüber
der WZ. Nach einer Kernsanie-
rung wird das Gebäude von
Grund auf neu errichtet. Auch
Fenster und Fassade werden
erneuert. Bis zum Herbst sol-
len die Arbeiten im Bereich der
Ladenzeile abgeschlossen sein:
Knapp 700 Quadratmeter ste-
hen dort zur Verfügung, die
wiederum in zwei Bereiche un-
terteilt werden können. Man
wolle das Ladenlokal möglichst

als Ganzes an einen Mieter ver-
mitteln, sagt der Immobilien-
experte.

In den drei darüber liegen-
den Etagen entstehen Büroein-
heiten mit einer Größe von
396, 398 und 415 Quadratme-
tern. Die Arbeiten dafür sollen
Anfang kommenden Jahres be-
endet sein, geplant ist auch ein
Lichthof im Inneren, der die
Nutzer der Büros mit natürli-
chem Licht versorgen soll. Bei
der Größe der zu vermieten-
den Büros sei man „flexibel“,
betont Baumeister. Kleinere
Lösungen bei der Vermietung
sind also offenbar möglich.

Dass „Esprit“ mit einer dann
eventuell größeren Filiale wie-
der an den Von-der-Heydt-
Platz zieht, ist derzeit „eher
unwahrscheinlich“, sagt Bau-
meister. Bei der Schließung
Ende Januar hatte das Unter-
nehmen noch betont, dass man
auf der Suche nach einem „al-
ternativen Standort“ in Wup-
pertal sei. Da der aber offenbar
nicht so leicht zu finden ist,
stand auch ein Wiedereinzug
in das Gebäude Schlössergas-
se 1 im Raum. Diese Option ist
nun erst einmal vom Tisch.
Von der Schließung der Filiale
der Modekette waren vier Be-
schäftigte in Voll- und Teilzeit
betroffen.

Ein Sprecher von „Esprit“
bestätigt die endgültige Schlie-
ßung einer eigenen Filiale am
Von-der-Heydt-Platz. Mit dem
Vermieter würden keine wei-

So soll die Fassade des Gebäudes an der Schlössergasse 1 nach der laufenden
Sanierung aussehen. Visualisierung/Foto: IP-NRW

Im Inneren des Gebäudes wird am neuen Lichthof gearbeitet, der die Büros
mit natürlichem Licht versorgen soll.

Benefizkonzert
zugunsten von
„Dönberg hilft“
Dönberg. The Dirty Little Croco-
diles spielen am kommenden
Freitag, 9. Juni, im Pfarrsaal der
katholischen Kirche Dönberg
„St. Maria Hilf“. Die vier Jungs
aus dem Bergischen Land sind
für ihre gute Laune, für ihr En-
tertainment und ihren Spiel-
witz bekannt. In der Ankündi-
gung heißt es, dass es auch am
Freitag wieder etwas zu La-
chen und zum Tanzen gibt. Die
Band bestehend aus Eddy Cro-
codile an der Standdrum, An-
dre Crocodile an der Gretsch
Guitar, Olaf Crocodile am Saxo-
fon und Olli Crocodile am
Gretsch Bass führen das Publi-
kum dann in die Welt von Elvis,
Bill Haley, Buddy Holly und
den Everly Brothers. Beim
Konzert, das um 20 Uhr an der
Höhenstraße 58 beginnt, wer-
den aber auch Lieder der jün-
geren Rock ’n’ Roll-Geschichte
dargeboten. So lautet für die
Damen das Motto: „Rasch ins
Petticoat geschlüpft“ und für
die Herren „Wacker die Tolle
geföhnt“.

Der Erlös des Konzertes
geht zu 100 Prozent an die hu-
manitären Hilfsprojekte von
„Dönberg hilft“. Karten kosten
neun Euro (ermäßigt sieben)
im Vorverkauf oder zehn Euro
(ermäßigt acht) an der Abend-
kasse. Sie sind online auf der
Internetseite von Dönberg hilft
und unter Telefon 2775088 er-
hältlich. Red
Edoenberg-hilft.de

Zehn Jahre Tai
Chi chuan auf
der Hardt
Hardt. Die Bewegungen sind
weich und fließend, die Umge-
bung ist grün und blühend:
Seit zehn Jahren bietet der För-
derverein des Botanischen
Gartens in den Sommermona-
ten Tai Chi chuan auf der Hardt
an. Nun gehen die Macher in
ihre zehnte Saison. Am Anfang
wurden sie oft skeptisch be-
äugt und auch belächelt – in-
zwischen hat sich die Bewe-
gungslehre Tai Chi chuan he-
rumgesprochen. Ursula Mestel
leitet mit ihrem Mann Manfred
die Gruppen, zu denen sich von
Anfang Juni bis Ende Septem-
ber Donnerstag für Donnerstag
zwischen 40 und 60, manchmal
sogar 100 Teilnehmer am Eli-
senturm einfinden. Regelmä-
ßige Teilnehmer, aber auch
Passanten, die zu spontanen
Mitmachern werden. Die Mes-
tels sind Kenner ihres Fachs:
Sie haben bei deutschen Senio-
ren-Meisterschaften gewon-
nen und unterrichten bei
Stadtsportbund und Volks-
hochschule. Die Bedingungen
sind einfach: ein Sommer-
abend, bequeme Kleidung, fla-
che Schuhe und Offenheit für
eine neue Erfahrung. Die neu-
en Kurse beginnen ab Donners-
tag, 8. Juni, vor den Glashäu-
sern am Elisenturm und dau-
ern jeweils von 18 bis 19 Uhr.
Letzte Trainingseinheit in die-
sem Sommer ist am 28. Sep-
tember.

Autoren treffen sich
beim Literaturcafé
Eckbusch. Heute treffen sich
Wuppertals Autoren er-
neut beim Literaturcafé
Am Eckbusch 29. Von 17
bis 19 Uhr tauschen sie
sich bei einem gemütli-
chen Gespräch aus und
sprechen über Aktuelles
aus dem Quartier.

Postbank-Filiale bleibt
Donnerstag geschlossen
Elberfeld. Der Betriebsrat
der Filial-Mitarbeiter der
Postbank führt am morgi-
gen Donnerstag, 8. Juni,
Betriebsversammlungen
durch. Deshalb bleibt die
Postbank-Filiale am Platz
am Kolk 1 an diesem Tag
geschlossen. Auch die Fi-
liale an der Stresemann-
straße 15 in Barmen öffnet
morgen nicht.

LUISENFEST
TERMIN Eine gute Gelegenheit, die
Neuigkeiten in Elberfelds Altstadt zu
erkunden, bietet sich am Sonntag.
Am kommenden Wochenende fin-
det das beliebte Luisenfest im Vier-
tel statt. Am 11. Juni stellen Trödler
ihre Stände auf, die Straßen werden
beleuchtet. Zudem gibt es Musik von

zwei Live-Bühnen, sowohl von jun-
gen als auch von alten Bands. Der
Schwerpunkt liegt auf privaten Tröd-
lern, kommerzielle werden abge-
lehnt. Das Fest gibt es bereits seit
einigen Jahrzehnten. Für Dirk Schül-
ler ist es das erste Luisenfest als Vor-
sitzender der IG Luisenstraße.
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