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EN-Kreis. Im Ennepe-Ruhr-Kreis 
gibt es 763 bestätigte Coro-
na-Fälle (9. September, 9 Uhr), 
von diesen gelten 711 als gene-
sen. Die Zahl der Infektionen 
ist innerhalb von 24 Stunden 
nicht gestiegen. Nach einem 
negativen Testergebnis bei ei-
nem Schüler konnte das Ge-
sundheitsamt die Empfehlung 
zum Distanzunterricht für ei-
ne zweite Klasse der Schwel-
mer Engelbert Grundschule 
aufheben. Schüler einer ersten 
und zweiten Klasse der Schule 
bleibem im Distanzunterricht.

Schüler 
negativ 
getestet

Von Erdinc Özcan-Schulz

Sprockhövel. Luc Stahlhut, der 
bis Ende August als Sprockhö-
veler Juso-Vorsitzender agier-
te, setzte nun kurz vor der 
Wahl ein deutliches Zeichen 
und trat bei den Sozialdemo-
kraten aus. Die Nachricht kam 
überraschend – der 18-jährige 
Student nahm mit seinem En-
gagement und trotz seines jun-
gen Alters eine starke Rolle in ei-
nigen Gremien der Sprockhöve-
ler SPD ein. Auch bei den ande-
ren Politikern der örtlichen Par-
teien ist Stahlhut anerkannt, 
weil er nicht nur vom „Woh-
le unserer Stadt“ sprach, „son-
dern das auch so meint“. So hat-
te der bisherige Juso-Chef einen 
großen Anteil daran, dass der 
von der SPD, FDP und WfS no-
minierte Bürgermeisterkandi-
dat Volker Hoven nach mehr-
maliger Absage einer Podiums-
diskussion doch noch für ei-
nen Termin zusagte und sich 
mit seiner Gegenkandidatin Sa-
bine Noll den Fragen der Bür-
ger stellte.

Kritik an der Politik  
der lokalen SPD
Mit dem Austritt aus der Par-
tei verzichtet Stahlhut automa-
tisch auch auf seine Ratskandi-
datur, für die er zumindest auf 
der Reserveliste nominiert war. 
„Damit gehe ich sicherlich nicht 
den einfachen Weg. Dafür hät-
te ich einfach bleiben können“, 
sagt der Sprockhöveler.

Als Grund für seinen Aus-
tritt aus der Partei gibt Stahl-
hut neben der Bundes- und Lan-

despolitik ausdrücklich auch 
den Politikstil der Sprockhö-
veler SPD-Führung an. „Die In-
halte der Fraktions- und Rat-
hausspitze, die ich nicht als so-
zialdemokratisch wahrnehme, 
möchte ich nicht weiter als Mit-
glied der SPD mittragen“, kriti-
siert Stahlhut deutlich die Po-
litik von Wolfram Junge, Mari-
on Prinz und Kämmerer Vol-
ker Hoven. Den Ratskandida-
ten Markus Gronemeyer, Lutz 
Frühauf, Jakob Neuhaus, Jenny 
Prinz, Rene Sobisch und Mari-
on Krohn gegenüber betont der 
Ex-Juso zwar ausdrücklich seine 
Zustimmung, merkt aber auch 
an: „Diese haben aber nicht die 
Gestaltungsfreiheit und Füh-
rungskraft in der Sprockhöve-
ler SPD.“

„Mein Name war nicht un-
ter denen, die er aufgezählt 
hat, um sie zu weiter zu unter-
stützen. Das finde ich erstmal 
schade“, sagt Wolfram Junge. Er 
weist darauf hin, dass es für ei-
nen jungen Mann in Stahlhuts 
Alter völlig normal sei, dass er 
seinen politischen Platz noch 
finden müsse. Zumal dieser 
auch mit der Bundes- und Lan-
despolitik der Sozialdemokra-
ten nicht einverstanden wäre. 
Junge selbst habe mit Stahlhut 
nicht gesprochen, da die Jusos 
völlig autark von der SPD sei-
en. Für ihn käme der Austritt 
Stahlhuts überraschend und 
ohne Vorwarnung.

Warum er seinen Austritt 
kurz vor den Kommunalwah-
len erklärt hat, begründet 
Stahlhut recht unaufgeregt: 
„Ich habe meine Aufgaben 

als Juso-Vorsitzender bis zum 
letzten Tag mit 100-prozenti-
gem Einsatz erfüllt. Am Sonn-
tag, 30. August, war Jahres-
hauptversammlung. Da habe 
ich mich nicht mehr zur Wahl 
gestellt. Erst danach gab es für 
mich keinen Grund mehr, mei-
ne Mitgliedschaft aufrecht zu 
erhalten.“

In den Tagen danach hätte 
Stahlhut viel Zustimmung für 
seine Entscheidung bekommen. 
Kommentare in den Sozialen 
Netzwerken bestätigen dies. 
Nur von der SPD-Spitze kam bis-
her keine Äußerung. „Was ich 
aber auch nicht erwartet habe“, 
sagt der Politik-, Philosophie-, 
Ökonomie- und neuerdings 
auch Psychologie-Student.

Kommunalpolitisch will 
Stahlhut auf jeden Fall wei-
ter aktiv sein. Allerdings wol-
le er dieses zunächst einmal 
als parteiloser Bürger ausüben.

Jakob Neuhaus wurde zum 
Nachfolger bei den Jusos ge-
wählt. Neuhaus ist 21 Jahre alt.

Jusos-Chef tritt überraschend 
aus der SPD aus

Luc Stahlhut vermisse das Sozialdemokratische in der Partei

Luc Stahlhut hat die SPD verlassen. 
 Archivfoto: Stefan Fries

Von Erdinc Özcan-Schulz

Derlei Einigkeit gibt es un-
ter den politischen Vertretern 
wohl selten. Erst recht bei der 
Wahlkampfstimmung, die in 
der Stadt herrscht. Doch wenn 
es gegen Rassismus in Sprock-
hövel geht, sind sich alle demo-
kratischen Parteien einig. Ras-
sismus habe keinen Platz in der 
Stadt, die nicht nur die Wiege 
des Bergbaus, sondern auch der 
Integration im Lande ist. Das 
soll nun auch symbolisch an al-
len Ortseingängen verdeutlicht 
werden. Dort wird die Botschaft 
„Sprockhövel hat keinen Platz 
für Rassismus“ dauerhaft plat-
ziert.

Gemeinsam verfassten die 
Parteivertreter von SPD, CDU, 
Grünen, FDP, WFS, MiS und Lin-
ken einen Antrag, der von Lin-
kenvertreter Christian Preuss 
vorgelesen wurde. „Ich traue 
mich gar nicht zu fragen, ob es 
Gegenstimmen gibt“, sagte der 
demnächst scheidende Bürger-
meister Ulli Winkelmann, der 
sich während seiner gesamten 
Amtszeit für Solidarität einge-
setzt hat. Natürlich brauchte er 
mit keiner Gegenstimme und 
Enthaltungen rechnen.

So unterschiedlich und teil-
weise aggressiv die politischen 
Standpunkte in den letzten Wo-
chen auch vertreten wurden, so 
einig sind sich die Ratsvertre-
ter bei diesem Thema. „Das ist 
das erste Mal in meiner Amts-
zeit, dass wir so ein einstimmi-
ges Ergebnis haben und bei dem 
sich alle 41 Vertreter ohne jegli-
che Diskussion einig sind“, sag-
te Winkelmann.

Die Idee geht auf einen An-
trag der Sprockhöveler Flücht-
lingshilfe und der evangelischen 
Kirchengemeinde Sprockhö-
vel-Bredenscheid von Ende Ju-
ni zurück, die Winkelmann ba-
ten, ein Zeichen gegen Rassis-
mus in der Stadt zu setzen.

Mit dem Antrag wollen die 
Parteien verdeutlichen, dass 
Extremismus, Antisemitismus, 
Islamfeindlichkeit und jegliche 
gruppenbezogene Menschen-
feindlichkeit die Würde des 
Menschen und damit die frei-
heitlich demokratische Grund-
ordnung der Bundesrepublik 
Deutschland in ihren Grund-
festen berührt und sie das nicht 
zulassen wollen. Sprockhövel 
sei eine weltoffene, vielfältige, 
tolerante und internationale 
Stadt, die von unterschiedli-
chen Kulturen und einem fried-
lichen Zusammenleben aller ih-
rer Menschen profitiere.

Parteien sind für  
Schilder gegen Rassismus

Abstimmung war einstimmig

Apotheken:
Bären-Apotheke, Mittelstr. 63, 
Sprockhövel (Hasslinghausen), 
Tel.: 02339/92010; Pingu-
in-Apotheke im Carré, Reschop 
Carré-Platz 1, Hattingen, Tel.: 
02324/9198080; Kronen-Apo-
theke-Wuppertal, Berliner 
Str. 45, Wuppertal (Oberbar-
men), Tel.: 0202/265250; AVIE 
Apotheke im Brandt-Quartier, 
Enneper Straße 140 a, Hagen 
(Haspe), Tel.: 02331 3760610; 
Hirsch-Apotheke, Kipdorf 66, 
Wuppertal (Elberfeld), Tel.: 
0202/446216; Stern-Apo-
theke, Brenscheder Str. 47, 
Bochum (Wiemelhausen), Tel.: 
0234/73964

Notdienste

SPROCKHÖVEL UND UMLAND

Nachrichten

Barmen

HEUTE
Wichlinghauser Markt, Wo-
chenmarkt, 7-14 Uhr
Stadtteilbibliothek Barmen, 
Vorlesetreff, für Kinder von vier 
bis sechs Jahren, 15.30 Uhr, 
Geschwister-Scholl-Platz 4 - 6
Haus für Alle, Café Pause, 
Frühstück, 10.30-12 Uhr, Sa-
moastraße 16
Troxler Haus, Probenabend 
des Hatzfelder Sängerchors, 20-
22 Uhr, Zum Alten Zollhaus 2
Färberei, Sprechstunde des 
Weißen Rings, für Opfer von 
Verbrechen, 15-17.30 Uhr, 
Peter-Hansen-Platz 1
Zentrum für gute Taten, 
Öffnungszeit für Interessenten, 
10-18 Uhr, Höhne 43
Altenzentrum Wichlinghau-
sen, Treffen der Zwar-Gruppe 
Wichlinghausen, für junge 
Senioren zwischen Arbeit und 
Ruhestand, 18 Uhr, Stollenstr. 2

Elberfeld. Der Wuppertaler 
Kneippverein konnte jetzt 
seine Kneipp-Anlage mit 
Armbecken, Barfußpfad und 
Kräuterbeetanlage im Kran-
kenhaus St. Josef, Bergstraße, 
eröffnen. Der Kneippverein 
hatte sich durch eine Spende 
der Sparkasse mit 7500 Euro 
an der Anlage beteiligen kön-
nen, die die Klinik gebaut hat.

Die Anlage befindet sich 
im ersten Stock des Kranken-
hauses. Wichtig ist angesichts 
der Corona-Pandemie, dass 
sich Interessierte am Neben-
eingang einer Temperatur-
kontrolle unterziehen sowie 
ihre persönlichen Daten an-
geben. Dann gibt es die Mög-
lichkeit, mit dem Aufzug oder 
über die Treppe in der 1. Etage 
zur Anlage zu gelangen.  Red

Kneippverein 
weiht Anlage ein

Von Leslie Jil Stracke  
und Julia Pfau

Elberfeld. Am Wall wird eine der 
großen Lücken gefüllt: Die Or-
thopädietechnik Cordewener 
zieht ins Rinke-Haus am Wall 
36. Das Sanitätshaus, das sich 
momentan noch an der Calvin-
straße befindet, ziehe vor allem 
aufgrund der größeren Laden-
fläche und guten Lage an den 
Wall um, so Geschäftsführerin 
Büsra Karaca. „Die Kunden er-
wartet all das, was für ein Sa-
nitätshaus üblich ist. Beispiels-
weise können sie bei uns Einla-
gen, Maßschuhe und Gehhilfen 
erwerben, zudem besteht unter 
anderem die Möglichkeit, eine 
Laufbandanalyse durchfüh-
ren zu lassen“, berichtet Kara-
ca auf Nachfrage der WZ. „Die 
Eröffnung findet am 5. Oktober 
statt.“ Schon jetzt weisen die 
Banner an den Fensterschei-
ben darauf hin.

Corona macht die Ansiedlung 
neuer Läden nicht leichter
Im Gegensatz dazu gibt es bei 
dem Leerstand im Unterge-
schoss des Holiday Inn Express 
gegenüber dem Rinke-Haus 
keine neue Entwicklung. Wie 
die WZ bereits im Januar die-
sen Jahres berichtete, hätte es 
im Februar laut Investor Nach-
richten zu den im Jahr 2018 an-
gekündigten „sehr ernsthaften 
Verhandlungen“ geben sollen - 
Neuigkeiten dazu gab es bisher 
laut Wirtschaftsförderung je-
doch nicht. „Es ist schade, dass 
die Räumlichkeiten unter dem 
Hotel noch immer leer stehen, 
besonders, da es sich um eine 
neue Immobilie mit frischer 
Fläche handelt. In der Vergan-
genheit kam die Idee auf, hier 
eine Gastronomie zu eröffnen, 
was sich durch die Korrespon-

denz mit dem Hotel und der 
direkten Lage an der Wupper 
eignen würde. Mein Kenntniss-
tand diesbezüglich ist jedoch 
nicht positiv“, berichtet Mar-
co Trienes, verantwortlich für 
die Investorenbetreuung beim 
Einzelhandel der Wirtschafts-
förderung Wuppertal. Vor al-
lem die seit Beginn des Jahres 
coronabedingt herrschende 
Ausnahmesituation erschwe-
re Neuansiedlungen am Wall 
und sorge für eine Steigerung 
des unternehmerischen Risi-
kos, so Trienes.

Auch die Verkaufsflä-
che der ehemaligen Santan-
der-Bank-Filiale am Wall 28 
steht immer noch leer. „Eigent-
lich handelt es sich hier um ei-
ne ganz tolle Fläche mit viel 
Schaufensterfront, insbeson-
dere für den Einzelhandel sehr 
attraktiv“, erläutert Trienes.

Einzelhändler, die typisch 
in Innenstädten sind, die Klei-

dung und Schuhe verkaufen, 
kommen im Moment kaum da-
zu. Das „geht momentan gegen 
null“. Online-Shopping und die 
fehlende Kaufkraft der Kunden 
in der Krise – trotz Mehrwert-
steuersenkung – sorgten da-
für, dass der stationäre Handel 
„einem Totentanz“ gleiche, er-
klärt Trienes. 

Erfreulich für den Wall als 
Einkaufsstraße sei jedoch, dass 
im Gegensatz zu vielen ande-
ren Städten die Kaufhof-Filia-
le bestehen bleibe. Auch eine 
durch Corona mögliche Verän-
derung des Mietpreislevels sei 
denkbar: „Der momentan nicht 
vertretbare Mietzins kann zu 
einem Umdenken seitens der 
Eigentümer führen, wodurch 
dieser nach unten korrigiert 
werden könnte“, schlussfol-
gert Trienes.

Im Juli 2019 eröffnete das 
Modeunternehmen Hallhuber 
eine Filiale am Wall. Die Filial-

leiterin Ayse Polart ist mit dem 
Verkaufsstandort Wall zufrie-
den, bemängelt aber die chaoti-
sche Verkehrssituation: „Wün-
schenswert wäre es, dass keine 
Busse mehr am Wall fahren, da 
diese eine unheimliche Lärm-
kulisse verursachen.“ Fahrrad-
fahrer, Fußgänger und Busse 
seien aus ihrer Sicht zu viel.

Sanitätshaus schließt  
eine große Lücke am Wall

Wirtschaftsförderung spricht von erschwerten Bedingungen durch Corona

Cordewener zieht im Oktober ins Rinke-Haus am Wall. Der Wall sollte mal zur Kö Wuppertals werden, hat aber seit Jah-
ren Probleme mit Leerständen.  Foto: Andreas Fischer

Loh. Die geplante Fahrradtrasse 
Loh-Hatzfeld soll auch von der 
Stadt unterstützt werden. Ober-
bürgermeister Andreas Mucke 
kündigt an, dass „die Stadtver-
waltung das Projekt unterstüt-
zen“ wird. „Ich werde mich da-
für persönlich einbringen und 
alle Beteiligten kurzfristig zu 
einem Gespräch einladen, um 
die nächsten Schritte festzu-
legen. Sobald der Antrag vor-
bereitet ist, werde ich mit dem 
Land Kontakt aufnehmen, um 
dort für das Projekt Überzeu-
gungsarbeit zu leisten, um ei-
ne maximale Förderung zu er-
reichen“, bekräftigt Mucke.

Immer mehr Wuppertaler 
nutzen das Fahrrad – eine Bür-
gerbefragung soll den aktuel-
len Stand abfragen, wie viel Pro-
zent der Wege in der Stadt mit 
welchem Verkehrsmittel zu-
rückgelegt werden. Aber schon 
jetzt ist das Ziel klar: „Wupper-
tal ist auf dem Weg zur Fahr-

radstadt“, meint Mucke. Er sieht 
im Bau der Trasse Loh-Hatzfeld 
ein wichtiges Projekt zur Förde-
rung des Radverkehrs.

Aktuell laufen die Planungen 
der Reaktivierung der ehema-
ligen Bahntrasse. Die Idee da-
zu ist bereits 40 Jahre alt. 2018 
wurde erstmalig auf der Grund-
lage einer groben Streckenpla-
nung ein Förderantrag gestellt, 
der allerdings abgelehnt wur-
de. „Jetzt ist der Zeitpunkt ge-
kommen, erneut einen Förder-
antrag vorzubereiten. Ich be-
grüße sehr, dass die Wupper-
taler Stadtwerke diese Aufgabe 
übernehmen“, so Mucke.

Er sieht in der Trasse eine 
optimale Ergänzung zur Nord-
bahntrasse: Viele Quartiere wie 
der Loh, Clausen, der Sedans-
berg und der Rott würden un-
mittelbar davon profitieren.

Die voraussichtlichen Kos-
ten der Trasse betragen 3 bis 
3,5 Mio. Euro.

Runder Tisch für 
Loh-Hatzfeld-Trasse

Stadt will beim Land für Förderung werben

 

Vermietung Laut Felix 
Pellizari, Makler bei Im-
mobilien Partner-NRW, 
das die Ladenlokale am 
Wall 36 vermarktet, ste-
he lediglich noch die Bü-
rofläche im Obergeschoss 
des Rinke-Hauses leer, 
unter der im Dezember 
2018 der Modediscounter 
Kik eine Filiale eröffnete.

Hintergrund

Mählersbeck. Im Freibad Mählers-
beck wird am kommenden Wo-
chenende, 12. und 13. Septem-
ber, ein Hundeschwimmen an-
geboten. Es stehen am Samstag 
und Sonntag je zwei Zeitfenster 
zur Verfügung: 12 bis 14.30 Uhr 
und 14.30 bis 17 Uhr.

Die Karten sind begrenzt. 
Die Eintrittskarte, die für einen 
Hundebesitzer mit einem Hund 
gilt, kann für einen Euro über 
wuppertal-live.de vorab erwor-
ben werden. Dadurch werden 
die Unkosten für die Karten-
buchung gedeckt. Es wird aber 
um Spenden für Kindertal in die 

Sammelbüchsen gebeten, die im 
Bad aufgestellt werden.

Eingelassen werden nur 
Hunde, die gegen Tollwut ge-
impft sind. Die Impfung muss 
mit dem Impfausweis nachge-
wiesen werden. Für Frauchen 
und Herrchen ist das Schwim-
men aus hygienischen und or-
ganisatorischen Gründen nicht 
erlaubt. 

Es gelten im Freibad weiter-
hin die allgemeinen Hygiene- 
und Abstandsregeln. Sollte die 
Abstandsregel nicht eingehal-
ten werden, gilt eine Masken-
pflicht. red

Hundeschwimmen  
in der Mählersbeck

Kartenverkauf findet online statt

Ulli Winkelmann war stolz auf das 
einstimmige Votum. Archivfoto: FriesHeimat-

vorteil
für mich!

AVU Treffpunkt in Ihrer Stadt
02332 73-123
www.avu.de

Engagiert,
ökologisch,
sicher – und
von hier.
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