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ELEKTRO      TECHNIK
Sascha Schmitz Elektrotechnik-Meister

Telefon: (02 02) 74757671  •  Fax: (02 02) 74757672
Unterkirchen 23  •  42349 Wuppertal-Cronenberg
info@elektriker-schmitz.de • www.elektriker-schmitz.de

• Planung/Beratung  • E-Check

• Sicherheitstechnik • Beleuchtungstechnik

• Elektroinstallation • Gebäudesystemtechnik

• Datenvernetzung • Kundendienst

• Notdienst 0173/510 44 20

SUDOKU
Das Bekleidungs-Magazin

Bei uns finden Sie seit über 30 Jahren aktuelle
Damen-, Herren- und Outdoormode ganzjährig
30-40% unter der UVP der Markenhersteller.
70 kostenlose Parkplätze direkt vor der Tür.

Rauental 61-69 · W.-Oberbarmen
Telefon 02 02 - 60 55 87
www.bekleidungs-magazin.de
Montag/Mittwoch/Freitag
14.00 - 18.30 Uhr und
Samstag 9.00 - 13.00 Uhr

2 6 8 3
7 2 1

3 4
5 3

3 5 2
7 1 6

7
6 9 4

8 9 6

Lösung unter:

www.cronenberger-woche.de

Anzeigenpreise
Größe   ❶ 10,- Euro  
Größe   ❷ 15,- Euro  
✆ 47 81 102  • Fax: 47 81 112
anzeige@cronenberger-woche.de 
Kemmannstr. 6  42349 W.-Cronenberg

Ihre Grüße zum Schulanfang

Größe 2
(groß)

Svenja & Maike
alles Gute zum Schulstart

Mama & Papa

Unsere Hexe
kommt in die Schule. 

Viel Erfolg und Spaß für
die nächsten Jahre
wünschen Dir:

Mama und Papa

Omas und Opas

Lieber Leon,
alles Gute für Deinen
Schulanfang & viel Glück
für’s weitere Leben 
wünschen Dir Deine

Eltern

Lieber Timi!
Wir wünschen Dir 

alles Gute  zum
Schulanfang

Mama,
&

Papa
Unsere Zicke

Lara
ist jetzt ein
Schulkind!

Viel Erfolg &
Spaß für die

nächsten Jahre
wünschen Dir
Mama & Papa, 

Oma & Opa

Unsere Zicke

Lara
ist jetzt ein
Schulkind!

Viel Erfolg &
Spaß für die

nächsten Jahre
wünschen Dir
Mama & Papa, 

Oma & Opa

Größe 1
(klein)

www.poschen-giebel.de WUPPERTAL (0202) 25 00 25*
*kostenlose Anrufweiterleitung zum Firmensitz in Haan

Seilbahn zum Süd „Man wundert
sich, warum es sie noch nicht gibt…“
Küllenhahn. Einen Tag Wuppertal
absolvierte Matthias Gastel in die-
ser Woche: Auf Einladung von
Marc Schulz, dem Vorsitzenden
der Grünen-Fraktion im Stadtrat,
informierte sich der Stuttgarter
Bundestagsabgeordnete dabei un-
ter anderem auch über die Idee ei-
ner Seilbahn vom Hauptbahnhof
nach Küllenhahn.

Während die Seilbahn-Gegner
ihre Teilnahme nach Worten von
Marc Schulz abgesagt hatten, wa-
ren Peter Vorsteher und Axel Sin-
dram von der Initiative „Pro Seil-
bahn“ an den Jung-Stilling-Weg
gekommen, um den Verkehrspoli-
tiker über die Ideen ins Bild zu set-
zen. Der bahnpolitische Sprecher
der Grünen-Bundestagsfraktion
zeigte sich von den Wuppertaler
Plänen angetan.

Seilbahn zum Süd 
sei „interessante Option“

Ob der Berg-Tal-Topografie der
Stadt und durch die Anbindung an
Hauptbahnhof, Universität sowie
Schulzentrum und Schwimmsport-
Leistungszentrum (SSLZ) sei die
Seilbahn eine „interessante Opti-
on“ – „das sollte Potenzial haben“,
befand Matthias Gastel, unter-
strich jedoch, dass die Bahn in den
öffentlichen Nahverkehr integriert
werden müsse.

Angesichts der Überlastung vie-
ler Straßen, der Feinstaub-Proble-
matik, aber auch horrender Neu-
baukosten zum Beispiel von U-
Bahnen drängten sich Seilbahnen
als urbane Verkehrsmittel gerade-

zu auf. Leise, sauber, wenig Flä-
chenverbrauch, relativ energieeffi-
zient, vergleichsweise günstig,
wit terungsunabhängig und Hinder-
nisse überwindend – „es gibt viele
überzeugende Argumente für Seil-
bahnen“, so Matthias Gastel.

Entsprechend wusste der Grü-
nen-Verkehrspolitiker auch zu be-
richten, dass es bundesweit zahl-
reiche Seilbahn-Pläne gäbe, allein

in seiner Heimat Baden-Württem-
berg weiß Gastel von zehn Projek-
ten. Die stecken jedoch allesamt
im Ideenstadium, soweit fortge-
schritten wie in Wuppertal sei man
kaum anderswo.

Und zwar auch deshalb, weil
Seilbahnen in puncto Rahmenbe-
dingungen noch ziemlich in der
Luft hingen. Zwar, so weiß Gastel
auch, verfüge NRW über ein Seil-

bahn-Gesetz. Es gebe allerdings
kaum Referenzen – die Folge:
„Man malt sich die Szenarien aus
und es ist schwer, Widerstände zu
widerlegen.“ Allerdings: Eine
mögliche Störung der Privatsphäre
hält Gastel auch schon für das ein-
zige spezifische Contra-Kriterium.

Auf der anderen Seite seien Seil-
bahnen schnell, ihre Kapazität lie-
ge über denen von Bussen, sie sei-
en störungsfrei „und, und, und –
man fragt sich eigentlich, warum
gibt’s noch nicht mehr“. Matthias
Gastel wundert sich jedoch nicht:
Neben der rechtlichen Ausgestal-
tung liege der Grund dafür darin,
dass Seilbahnen weder in den Län-
dern noch im Bund auf dem
Schirm der Fördertöpfe für Ver-
kehrsprojekte stünden.

Ein Pilotprojekt 
für ganz Deutschland?

Noch nicht, glaubt Gastel: Eine
kleine Anfrage an die Bundesre-
gierung sei schon auf den Weg ge-
bracht, dazu strebt der Verkehrspo-
litiker einen Antrag der Grünen-
Bundestagsfraktion an, um Seil-
bahnen ab 2019 durch den Bund
förderfähig zu machen. Insofern
ermunterte Gastel seinen Wupper-
taler Parteifreund Schulz am Ball
zu bleiben. Denn dann hätte Wup-
pertal nicht nur eine Attraktion
mehr, sondern auch deutschland-
weit ein Pilotprojekt vorzuweisen
– wie die Schwebebahn, mit wel-
cher der Stuttgarter Bundestagsab-
geordnete am Abend zuvor durchs
Tal gefahren war…

Matthias Gastel, bahnpolitischer Sprecher
der Grünen-Bundestagsfraktion, informier-
te sich über die Seilbahn-Pläne / Idee aus
dem Tal hat bundesweit Pilotcharakter.

Informierten den Bundespolitiker Matthias Gastel (2.v.r.) vor Ort
auf Küllenhahn über die Wuppertaler Seilbahn-Idee: Grünen-
Ratsfraktionschef Marc Schulz (2.v.l.) sowie Peter Vorsteher (li.)
und Axel Sindram von der Initiative „Pro Seilbahn“.

Bunte Rohrstummel beflügeln Fantasien
Was hat es mit den bunten Rohren auf sich, die am Jung-Stilling-Weg aus der Erde ragen?
Küllenhahn. Etwa 15 Zentimeter
ragen an einem Hang unterhalb
des Sportzentrums Süd oder auch
entlang des Jung-Stilling-Wegs
Rohre aus dem Boden. Die Enden
sind blau, rot oder auch pink mar-
kiert – was mag es damit wohl auf
sich haben? Diese Frage beflügelt
die Fantasien von Passanten: „Je-
den Tag muss ich da vorbei. Ich
frag’ mich jedes mal, wofür die

sind“, wird auch im Internet im so-
zialen Netzwerk „Facebook“ offen
darüber gerätselt.

„Das sind Raketenstationen für
Silvester“, lautet eine Vermutung;
„Belüftungen für Maulwürfe, weil
die mit dem Regen nicht klarkom-
men“, lautet eine andere. An eine
„Basis für eine Chemtrail-Sprüh-
anlage“, denkt ein anderer fb-Nut-
zer und meint damit zugleich die

Wetter-Schuldfrage gelöst zu ha-
ben: „Daher auch das Sauwetter
zur Zeit. Die arbeitet schon ziem-
lich gut…“. Auch in Richtung
„Nass“, allerdings von „Wildpink-
lern“, denkt ein weiterer „Rate-
fuchs“: „Sitzpoller zum Pullern“
seien die bunten Rohre auf Küllen-
hahn, vermutet er.
Des Rätsels Lösung ist nichts von

alledem und die Rohre haben auch
nichts mit „ersten Fundamenten
für die Seilbahn“ zu tun – sie hän-
gen vielmehr mit der in Bau be-
findlichen Fernwärmetrasse von
der Korzert zum Viehhof zusam-
men. Wie berichtet, bauen die
Wuppertaler Stadtwerke (WSW)
und die Abfallwirtschaftsgesell-
schaft (AWG) für rund 40 Millio-
nen Euro eine 3,2 Kilometer lange
Leitung, über die das Netz entlang
der Talachse ab 2018 aus dem
Müllheizkraftwerk Korzert mit
Fernwärme gespeist werden soll.

Um die Behinderungen für das
Schulzentrum Süd in Grenzen zu

halten, nutzen die Baufirmen die
Sommerferien, um die Fernwär-
meleitung über den West-Schulhof
zu verlegen. Da der Boden für die
recht stattlichen Fernwärmerohre
mehrere Meter tief ausgeschachtet
werden muss, wird der Trassenver-
lauf in Verdachtsflächen zuvor
nach Kampfmitteln aus dem Krieg
untersucht. Und hier kommen nun
die aus dem Boden ragenden bun-
ten Rohrstummel ins Spiel.

Zur Suche nach Kampfmitteln
werden vor der Verlegung von tief-
liegenden Leitungen Rohre in den
Boden gebohrt. Um mögliche
Blindgänger aufzuspüren, werden
dann in jedem einzelnen Bohrloch
magnetische Tiefensondierungen
durchgeführt. Bislang, so ein Ver-
treter der ausführenden Baufirma,
fand sich bei den Sondierungen
nichts – auch auf Maulwürfe sei
man nicht gestoßen und mit dem
Schmuddel-Sommer hätten die
Bohrungen sowieso nichts zu tun,
versichert der Mann der CW.

So sehen sie aus, die mysteriösen Rohrstummel, die auf Küllen-
hahn aus dem Boden ragen und für Rätselraten sorgen.

Ab Montag, 15. August, verlegen die Wuppertaler Stadtwerke (WSW) übri-
gens im Waldgebiet Friedrichsberg zwischen Rheinstraße und der Frie-
drichsallee eine Fernwärmeleitung. Durch die Leitungstrasse und die not-
wendigen Zufahrten wird der Fußgängerverkehr in diesem Bereich stark
behindert. Der Sportplatz ist am besten von der Rheinstraße fußläufig er-
reichbar. Die Arbeiten werden bis Mitte 2017 andauern. 

Arbeiten am Friedrichsberg


