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2014 beim SV Neuenhof e.V. 
(alle Kurse benötigen 10 Teilnehmer)

Beginn Montag, 5. Mai 2014, 10-mal:

19.15 – 10.00 Uhr: Gymnastik 
10.00 – 10.45 Uhr: Aquafitness 
19.00 – 19.45 Uhr: Aquafitness
Beginn Donnerstag, 8. Mai 2014, 10-mal:

19.15 – 10.00 Uhr: Gymnastik 
10.00 – 10.45 Uhr: Aquafitness 
19.00 – 19.45 Uhr: Aquafitness  
Kosten für Mitglieder 40,- €,  
Nichtmitglieder 70,- € 

Anmeldung unter 
aquafitness@sv-neuenhof.de oder  
unter Tel. 0202  6957084 (A. Büchel)
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Amboss
Apotheke

Hauptstraße 53 • Cronenberg
Tel.. 0202/47 41 41

+++ Jetzt neu +++
Treue-Rabattkarte

 

Teichfische
+ Zubehör

ab 15. März wieder da!
Beratung

Koi, Störe u.v.m.

Frank Janetzki
Sperberweg 22
Tel.: 7168478

www.koi-wuppertal.de
Öffnungszeiten: 

Mo. – Fr. 15.00 – 19.00, 
Sa. 10.00 – 15.00 Uhr & 

nach telef. Vereinbarung.

Unsere Liebsten

Cronenberg
Hauptstraße 20
Tel. 02 02 47 53 11

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 6  - 18.30 
Uhr, Sa. 6 - 13 Uhr, So. 8 - 12 Uhr

Jacqueline Schmidt

& das Kürbispur

Ich empfehle unser 
Kürbispur, weil es als 

Vollkornbrot Energie für 
den Tag gibt. Dabei ist 
das exklusive Kürbisöl 

aus der Steiermark 
das i-Tüpfelchen des 
nussigen Aromas. 

„

“ 
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Altenheim-Unglück Angehörige fordern Aufklärung
Cronenberg. Vielmehr, so erläu-
tert der Enkel der Verstorbenen
weiter, wolle man Klarheit über
die Umstände, die letztlich zu dem
tragischen Unglück führten, an
dem die Mutter beziehungsweise
Großmutter schließlich verstarb.
Den Hergang des Sturzes, bei dem
die Seniorin mehrere Frakturen er-
litt, habe die 91-Jährige ihm noch
im Krankenhaus geschildert – sie
sei geistig völlig klar gewesen, er-
klärt der Enkel. „Meine Oma hat
mir erzählt, dass die Pflegerin
nach dem ersten Sturz noch einmal
gefallen sei“; insofern sei die An-
gabe einer Kollegin, dass die Un-
glücks-Pflegerin noch am Vormit-
tag nicht alkoholisiert gewesen sei,
„kaum zu glauben“, befindet
Rechtsanwalt Henning Weskott,
und der Enkel fügt hinzu: „Einen
Wert von 2,6 Promille erreicht

man nur, wenn man im Training
ist.“ Er, so der Cronenberger wei-
ter, habe jedenfalls Informationen,
dass die Pflegerin schon öfter im
Dienst alkoholisiert gewesen sei.
Neben dem Wunsch nach Aufklä-

rung, wieso eine Mitarbeiterin mit
einem möglicherweise bekannten
Alkoholproblem weiter in der
Pflege tätig sein durfte, noch dazu
allein, kritisiert der Enkel auch das
Handeln gegenüber den Angehöri-
gen. Unmittelbar nach dem Un-
glück habe das Heim absolut rich-
tig gehandelt, indem sofort die Po-
lizei eingeschaltet wurde, beschei-

nigt Anwalt Weskott. Im An-
schluss aber „war das Krisenmana-
gement für die Angehörigen nicht
hinnehmbar“, so Weskott weiter.
Während sie im Krankenhaus lag,
habe man sich bei den Angehöri-
gen nicht einmal nach dem Befin-
den der 91-Jährigen erkundigt,
nach ihrem Tod habe man aber di-
rekt am Montag die Dialyse-Praxis
informiert – die Angehörigen hin-
gegen seien erst am Freitag durch
das Heim angerufen worden, so
Anwalt Weskott.

Ebenso wie demnach die Kom-
munikation mit den Angehörigen
nicht funktionierte, klappte sie of-
fensichtlich auch intern nicht: Als
man am Donnerstag nach dem Ab-
leben der Großmutter ihr Heim-
Zimmer aufsuchte, berichtet der
Enkel, habe das Pflegepersonal ge-
fragt, wie es denn der Oma gehe –
„ich weiß nicht, wie die Mühlen so
langsam mahlen konnten“, kriti-
siert der Cronenberger: „Es war ja
das Verschulden der Schwester
und somit Sache des Heimes, An-
teilnahme zu beweisen und sich zu
entschuldigen.“ Allerdings: „Die
Heimleitung war immer sehr nett
und zuvorkommend“, fügt der En-
kel an: „Da kann man nichts gegen
sagen.“

Die anwaltliche Unterstützung
des Familienrechtlers Henning
Weskott, der sich als Dozent am

Wuppertaler Fachseminar für Al-
tenpflege auch in diesem Bereich
bestens auskennt, haben die Ange-
hörigen aber auch gewählt, weil
sie grundsätzliche Defizite aufzei-
gen möchten: Es gebe bessere und
schlechtere Heime, weiß der 36-
Jährige aufgrund seiner berufli-
chen Tätigkeit, durchweg müsse
das Personal am Limit arbeiten. In
der Nacht müsse eine Schwester
mitunter für mehrere Stationen da
sein – „was ist, wenn da mal was
passiert? Das kann nicht sein, das
ist nicht tragbar“, befindet der
Cronenberger. Da sei es dann auch
nicht verwunderlich, wenn Pflege-
kräfte überfordert sind – und viel-
leicht auch deshalb zum Alkohol
griffen.

„Uns geht es nicht darum, ein
möglichst hohes Schmerzensgeld
aus dem Unglück zu schlagen“,
unterstreicht der Enkel: „Wir
möchten vielmehr klären lassen,
ob da geschludert wurde.“ Falls ja,
dann hoffen die Angehörigen, dass
die Aufarbeitung des tragischen
Unglücks auch dazu beitragen
kann, dass sich in Wuppertaler
Heimen etwas ändert – damit man
Angehörige zukünftig beruhigter
in die Obhut eines Heimes geben
könne. Übrigens: Zur Beerdigung
der Mutter und Großmutter hat die
Familie darum gebeten, statt Blu-
mengaben an den Förderverein des
Städtischen Altenheimes Cronen-
berg zu spenden – eben weil sich
der Förderverein um eine Verbes-
serung des Heimalltags bemüht
und eben weil das Cronenberger
Heim nicht an den Pranger gestellt
werden soll…

Nach dem tragischen Sturz mit einer 
mutmaßlich betrunkenen Pflegerin Enkel 
von verstorbener Seniorin kritisiert das

„Krisenmanagement“ der Stadt.

Eklat um historischen Stauteich

Kaltenbachtal. Der Bereich rund
um den Friedrichshammer dient
nicht nur Spaziergängern als Nah-
erholungsgebiet, vielmehr stehen
die historischen Anlagen auch un-
ter Denkmalschutz. Die Idylle im
Kaltenbachtal wurde in den ver-
gangenen Wochen aber deutlich
gestört. 

Grund hierfür sind Arbeiten des
Wupperverbandes im Auftrag der
Stadt. Wegen eines nicht vorhan-
denen Standsicherheitsnachweises
für den Damm eines Stauteiches
wurde dieser geschlitzt, um den
Wasserspiegel abzusenken, und
anschließend ein Steg errichtet.
„Die neu geschaffene, veränderte
Wasserführung dringt jetzt durch
die Hüftmauer und beschleunigt
deren Verfall“, empört sich Walter
Friedrichs, Sprecher der Paten-
schaft Kaltenbachtal, die vorab
von Stadt und Wupperverband
nicht informiert worden war. Der
Zusammenschluss von Natur-
Freunden, dem Förderverein Ma-
nuelskotten und den Bergischen
Museumsbahnen (BMB) setzt sich
seit Jahrzehnten in enger Zusam-
menarbeit mit den zuständigen be-
hördlichen Stellen für den Erhalt
der früheren Industrieanlage ein. 

Nicht nur, dass die Patenschaft
übergangen wurde, durch die
Maßnahme fiel der Stauteich in-
zwischen fast trocken, sodass das
Biotop und seine Röhrichtzone
stark bedroht sind – und das just
zu Beginn der ob der milden Tem-
peraturen gerade beginnenden
Laichperiode! Der Cronenberger
Biologe Joachim Pastors ist wegen
der drohenden Zerstörung des Am-
phibien-Laichgewässers entsetzt:
„Ich als Halter zweier Feuersala-
mander-Pärchen muss jegliche Be-
standsänderungen binnen zwei
Wochen bei der Stadt anzeigen,
sonst handele ich mir ein Bußgeld
ein“, wettert Pastors: „Und hier
wird ein Biotop mit fünf Amphi-
bien-Arten und einer Population
von mehr als Tausend Tieren, da-
runter auch Feuersalamander, be-
droht, wenn nicht sogar zerstört!“ 

Wenn er als „Normalbürger“ so
handeln würde, folgte die Strafe
auf dem Fuße – „Stadt und Ver-
waltung haben offensichtlich jedes
Maß verloren und stellen unter-
schiedliche Ansprüche an die Bür-
ger und ihr eigenes Handeln“, kri-
tisiert Biologe Pastors. 

Von Seiten des Wupperverbandes
heißt es in einer Antwort auf ein
Protest-Schreiben der Patenschaft
Kaltenbachtal, dass der Teich auf-
grund des Alters oder weil er frü-
her nicht als solcher geführt wur-
de, offiziell nicht als „Stauanlage“
gelte. Daher seien die Sicherungs-
maßnahmen zu ergreifen gewesen,
die „einen vergleichsweise gerin-
gen Eingriff“ darstellten. Die Pa-
tenschaft macht hingegen einen
Vorschlag zur  Wiederherstellung
des naturgerechten Zustandes,
schließlich beginnt gerade die
Laichzeit: „Wir sehen die Mög-
lichkeit, jetzt einen Mönch in den
Einschnitt zu integrieren“, erklärt
Walter Friedrichs. „Der Wasser-
stand kann dann durch Staubretter
reguliert werden.“
Bei einem Ortstermin will die Pa-

tenschaft nun versuchen, mit den
Behörden einen Weg zu finden, um
den Stauteich und das Biotop noch
zu retten.

Wer sich über die aktuelle Situation
am Friedrichshammer informieren
möchte, kann dies bei einem Vor-

Ort-Termin am Staudamm am Samstag, 15. März, um 11 Uhr. Die
Anreise zum Friedrichshammer kann mit einer Sonderfahrt der Bergi-
schen Museumsbahnen ab 10.30 Uhr vom Betriebshof an der Kohlfurt-
her Brücke erfolgen. Auch der Manuelskotten öffnet an diesem Tag ab
12 Uhr seine Pforten mit Vorführungen, eine Verpflegung zwischen-
durch wird zudem im NaturFreunde-Haus am Greuel gewährleistet.

Aktionstag

Am Friedrichs-
hammer legte der
Wupperverband 
einen denkmalge-
schützten Teich fast
trocken / Das Biotop 
ist damit zerstört!

Auf dieser historischen Aufnahme ist der nunmehr fast trocken
gelegte Stauteich links zu sehen.                                Foto: privat

Busfahrer spendeten für Hospiz

Es ist schon fast  zu einer schönen Tradition geworden, dass die
Mitarbeiter der Wuppertaler Stadtwerke (WSW) für die Kinder-
hospiz-Stiftung Bergisch Land spenden. Bei ihrer Jahresanfangs-
feier haben die Busfahrer von WSW und VSG wieder für einen
guten Zweck gesammelt – und die 2.000 Euro nun gespendet.
Den Scheck in dieser Höhe übergaben (v.l.n.r.) Betriebsratsvorsit-
zender Thomas Schmidt, VSG-Geschäftsführer Bernd Schulten,
WSW-mobil-Geschäftsführer Ulrich Jäger und Betriebsrat Daniele
Culosi an Zita Höschen (2.v.re.) von der Kinderhospiz-Stiftung.

Rauch war „nur“ Heißdampf
Viel Dampf um (fast)
nichts gab es am Ro-
senmontag-Nachmit-
tag an der Küllenhah-

ner Straße: Gegen 17.30 Uhr alar-
mierten zwei vorbeikommende
Karnevalistinnen die Feuerwehr,

weil starker vermeintlicher Qualm
aus einer Baugrube in Höhe des
Busbahnhofes „Schulzentrum
Süd“ quoll.

Die „um die Ecke“ in der Theis-
hahner Straßen ansässigen Ein-
satzkräfte der Freiwilligen Feuer-
wehr Hahnerberg (FFH) waren
schnell vor Ort und konnten eben-
so schnell wieder abrücken wie die
Polizei: Bei dem „Qualm“ handel-
te es sich nämlich „nur“ um Was-
serdampf, der aus einer offensicht-
lich Leck geschlagenen Fernwär-
me-Leitung strömte.

„Passtag“
am Steinweg

Wuppertal. Der Osterurlaub naht
und daher öffnet das städtische
Einwohnermeldeamt in Barmen
morgen zu einem „Passtag“. Von 9
bis 14 Uhr können am Steinweg
Reisepässe und Personalausweise
beantragt und abgeholt werden.
Wartezeiten ein wenig vermindern
kann man mit einem Termin, den
man sich  unter www.wuppertal.de
aussuchen kann.
Übrigens: Auch Fotos können am

„Passtag“ direkt vor Ort am Stein-
weg gemacht werden. Zwei weite-
re Pass-Tage sind am 17. Mai und
14. Juni geplant.


