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Betr.: Fahrbahnsanierung 

Nichts Böses ahnend finde 
ich am Wochenende ein Schrei- 
ben unserer Bezirksvertretung 
in meinem Briefkasten vor: Die 
Fahrbahndecke der Monschau- 
straße soll erneuert werden. So 
weit, so gut. Der Haken ist nur, 
dass wir, die Anwohner einen 
Teil der Kosten dazu beitragen 
sollen. Für manche dürfte es 
sich hier um einen nicht uner- 
heblichen Betrag handeln. 

Die Monschaustaße wurde 
von der Stadt in den letzten 20 
Jahren, seit dem wohnen wir 
dort, nicht sonderlich, um nicht 
zu sagen gar nicht, gepflegt. 

Aber auch das stört mich 
nicht. Der Vorteil ist, dass die 
durchfahrenden Autos eher 
langsam fahren, das Verkehrs- 
aufkommen ist auch nicht so 
hoch, was ich persönlich gut

Kein Hinweis auf Kosten
Betr.: Seilbahnbau/L419 

In der Samstagsausgabe der 
WZ vom 4. Mai 2019 haben 
„Wuppertal-Botschafter“ eine 
ganzseitige Anzeige pro Seil- 
bahn geschaltet. Die „Wupper- 
tal–Botschafter“ befürchten in 
ihrem Anzeigentext, dass die 
Millionenbeträge fur den Bau 
der Seilbahn und damit fur die 
Mobilität von morgen bei einer 
Ablehnung des Seilbahnpro- 
jektes in andere Regionen ab- 
fließen. 

Wir, die Burgerinitiative L - 
419 – keine Autobahn durch 
Ronsdorf, empfehlen, diese 
Millionenbeträge des Landes 
fur Verkehrsinvestitionen statt 
in das Seilbahnprojekt in die 
Gesundheit der Ronsdorfer Be- 
völkerung zu investieren. Bei 
dem Ausbau der Parkstraße zu 
einer Autobahn durch Rons- 
dorf ist dann das Geld vorhan- 
den, um mit dem geplanten 
Billigausbau stattdessen den 
kunftigen uberörtlichen 
Schwerlastverkehr von dem 
Verkehr von und nach Rons- 
dorf durch eine Tunnellösung 
zu trennen. 

Die Anzeige empfiehlt eu- 
phorisch den Neubau der Seil- 
bahn, enthält jedoch mit kei-

nem Wort einen Hinweis auf 
die kunftig jährlich anfallenden 
Betriebskosten und deren Fi- 
nanzierung. 

Überall in Deutschland, auch 
in Wuppertal, ist der ÖPNV auf 
Zuschusse angewiesen. Die 
WSW finanzieren diese Verlus- 
te bei Schwebebahn und Busli- 
nien mit ihren Gewinnen aus 
dem Verkauf der Energiesparte, 
wie Stom, Wasser usw. Sollte 
die Seilbahn auch zusätzliche 
Verluste einfahren, mussten die 
Stadtwerke dann wohl die 
Strompreise fur die Wupperta- 
ler Kunden erhöhen, um die 
Schulden auszugleichen? 

Keine Aussage dazu in der 
Anzeige! 

Zum Schluss noch die Frage: 
Wer steckt eigentlich hinter 
dem Begriff „Wuppertal-Bot- 
schafter“ und bezahlt die ganz- 
seitige Anzeige? Warum keine 
Namensnennung? 

Sind es vielleicht Unterneh- 
mer, die auf Aufträge beim Bau 
der Seilbahn hoffen? 

Peter Stuhlreiter, 
Sprecher der 

Burgerinitiative 
L 419, keine Autobahn 

durch Ronsdorf

finde. Die neue Fahrbahndecke 
könnte das alles ändern. Dann 
wird die Monschaustr. gerne 
zur Abkürzung und zur Renn- 
strecke. Mir würde das nicht 
sonderlich gefallen. Aber es är- 
gert mich doch sehr, dass wir, 
die Anwohner vor vollendete 
Tatsachen gestellt werden. Die 
Fahrbahn wird erneuert, ohne 
vorher gefragt zu werden, ob 
wir das wollen und vor allem, 
ob wir bereit sind die Kosten 
dafür zu übernehmen. Demo- 
kratie geht in meinen Augen 
anders. Es kann sich nicht jeder 
mal eben einen fünf- oder 
sechsstelligen Betrag aus dem 
Ärmel zaubern und die Sache 
mit dem Goldesel, na ja. 

Susanne Sonnenschein 
Paul-Matthey-Straße 1 

42369 Wuppertal

Leserbriefe 

Das mit dem Goldesel…

Term ine und Veranst alt ungen

(Lü./Red.) Der F(l)air-Welt- 
laden Lüttringhausen in der 
Gertenbachstraße 17 feiert am 
11. Mai zwischen 10 und 12.30 
Uhr den Internationalen Welt- 
ladentag, mit einem „fairen 
Frühstück“ Abschied von sei- 
nem bisherigen Ambiente. 
Denn danach sollen im Mai 
schon Vorbereitungen für eine 
größere Renovierung vorge-

nommen werden. Im Juni und 
Juli 2019 zieht der F(l)air- 
Weltladen dann vorübergehend 
in ein anderes Ladenlokal in 
die Gertenbachstraße 35 um. 
So kann das Angebot an fair 
gehandelten Produkten und 
Büchern aufrecht erhalten blei- 
ben, bevor im August der Ge- 
schäftsbetrieb am alten Ort un- 
ter neuen Verhältnissen wieder

Ein Abschied vom alten Ambiente
aufgenommen wird. So berei- 
tet sich der F(l)air-Weltladen
darauf vor, am Ende des Jahres 
sein 20-jähriges Bestehen zu 
erleben: Für den fairen Handel, 
aber auch das kulturelle Leben 
„im Dorp“. Das „faire“ Früh- 
stück ist kostenfrei. Es wird 
um eine Spende zur Deckung 
der Unkosten und der Renovie- 
rung gebeten.

(Lü./Red.) Am Donnerstag, 
den 23. Mai, treten um 19 Uhr 
„The Fiddlers“ im Lüttring- 
hauser Café Lichtblick, Ger- 
tenbachstraße 2, auf. Wer 
schon Tickets hat, kann sich 
auf die vier Musiker, die alle in 
anderen Formationen die erste 
Geige spielen, und sich in die- 
ser Gruppe zusammengetan 
haben, darauf freuen, mit den 
Künstlern auf eine musikali-

sche Weltreise gehen zu kön- 
nen. 

Die typische Geigenmusik 
Schwedens, Reels und Jings 
aus Irland, Bluegrass, Schwei- 
zer Stubenmusi und russische 
Tänze werden erklingen. Doch 
Achtung: Wer spontan zum 
Konzert vorbeikommen will, 
bekommt keine Karten mehr, 
denn das Konzert ist schon 
jetzt ausverkauft!

Konzert ist ausverkauft!

(Lü./Red.) Das Quartett Tu- 
kano, bekannt für brasiliani- 
sche Instrumentalmusik des- 
Samba, Bossa Nova und des 
Choro mit Einflüssen von Jazz 
und Flamenco, kommt am 
Freitag, den 17. Mai um 19

Uhr in die evangelischen Kir- 
chengemeinde Lüttringhausen, 
Ludwig-Steil-Platz 1b. Martin 
Gießmann, Peter-Andreas Ru- 
dolph, Herbert Schneider und 
Thomas Bräutigam laden ein 
zum Lauschen und Mitwippen.

Brasilianische Klänge

(Ro./Red.) Am kommenden 
Freitag, den 17. Mai ist es end- 
lich wieder so weit: In der Lu- 
therkirche Ronsdorf, Bandwir- 
kerstraße, findet um 19 Uhr der 
beliebte Schlafanzug-Gottes- 
dienst mit seiner ganz besonde- 
ren Atmosphäre statt.

Er steht diesmal unter dem 
Motto: „Einfach spitze, dass du 
da bist“. Eingeladen sind dazu 
alle, die einen ganz besonderen 
Gottesdienst feiern wollen, vor 
allem aber Klein- und Kinder- 
gartenkinder mit ihren Famili- 
en.

Gottesdienst für Kids

(Ro./Red.) Nach der Premie- 
renwanderung bei traumhaf- 
tem Wetter durch Saalbach- 
und Gelpetal zum Steffens- 
hammer macht sich Klaus- 
Günther Conrads vom Rons- 
dorfer Heimat- und Bürgerver- 
ein mit Interessierten am Sonn- 
tag, den 12. Mai, nach dem

Treff um 14 Uhr auf dem 
Bandwirkerplatz, Marktstraße 
21, auf den Weg zur Ronsdor- 
fer Talsperre. Thematisiert 
wird der 2007 eröffnete Wald- 
erlebnisweg. Die idyllisch im 
Saalscheid gelegene Klinik 
Bergisch Land wartet mit einer 
zauberhaften Rhododendron-

Walderlebnisweg und Rhododendronblüte
landschaft auf. In der dortigen 
Caféteria kann Kaffee getrun-
ken werden. Eine Anmeldung 
ist nicht notwendig. Unterwegs 
werden Teilnahmespenden von 
5 Euro zur Deckung der Orga- 
nisationskosten der Quartiers- 
gartenschau 2019 in Ronsdorf 
erbeten.

(RS./Red.) Am kommenden 
Freitag, den 17. Mai, gastiert 
im Kommunalen Bildungszen- 
trum in der Remscheider Zen- 
tralbibliothek an der Scharff- 
straße 4 - 6 um 19.30 Uhr das 
„Hardenberg-Duo“ mit „Mi- 
niaturen der Cellomusik“. 

Es musizieren die in Rem-

scheid aufgewachsene Birgitt 
Saeger-Lehmann, Violoncello, 
und Klaus Saeger, Klavier. Die 
Musiker werden Werke von 
Beethoven, Mendelssohn-Bar- 
tholdy, Fauré, Bruch, Glière 
und Williams spielen. Das 
Beste zum Schluss: Der 
Eintritt ist frei!

Musikalische Miniaturen

(Ro./Red.) Der Ronsdorfer 
Verschönerungsverein ist vor 
150 Jahren gegründet worden 
und kümmert sich fast ebenso 
lange um Unterhalt und Pflege 
der Ronsdorfer Anlagen. Der 
benachbarte Barmer Verschö- 
nerungsverein ist bereits 155 
Jahre alt. Gelpetaler und Elber-

felder Verschönerungsvereine 
haben schöne Parkanlagen hin- 
terlassen, bestehen jedoch 
nicht mehr. 

Mit der Geschichte von Ver- 
schönerungsvereinen hat sich 
die Gartenhistorikerin und 
Ideengeberin der Quartiersgar- 
tenschau (Quga) Wuppertal be-

Geschichte der Verschönerungsvereine
schäftigt und berichtet darüber 
in einem Vortrag, der am
Dienstag, den 14. Mai, um 19 
Uhr, in der Oase des Christli- 
chen Altenheims Friedenshort, 
Friedenshort 80, beginnt. 

Gastgeber ist der Ronsdorfer 
Verschönerungsverein, der 
Eintritt zum Vortrag ist frei.

(Lü./Red.) Angela Heise 
und Ulla Wilberg sind ein be- 
währtes Team, das schon bei in 
der Denkerschmette zu Gast 
war. Am Donnerstag treten die 
beiden im Lüttringhauser Rat- 
haus auf: Mit dem Programm 
„Heute Damenwahl“ lädt der 
Kulturkreis Lüttringhausen

ein. Für die musikalische Be- 
gleitung sorgt Gitarrist und 
Folk-Musiker Stefan Coesfeld. 
Los geht’s am 16. Mai um 19 
Uhr im Rathaus Lüttringhau- 
sen in der guten Stube des 
Stadtteils. Es gibt fairgehandel- 
te Getränke. Der Eintritt ist 
frei, Spenden willkommen.

Heute ist Damenwahl

(Ro./Red.) Am Sonntag, dem 
19. Mai, laden die Macherin- 
nen des „Café Sara“ um 15 Uhr 
wieder ins Gemeindezentrum 
von Sankt Joseph an die Rem- 
scheider Straße 8 ein. Alle, die 
einen Nachmittag in netter Ge- 
meinschaft verbringen wollen, 
sind eingeladen. Wie immer

beginnt das „Café Sara“ mit 
einem gemütlichen Kaffeetrin- 
ken. Dabei gibt es auch genü- 
gend Zeit für Begegnung und 
Gespräche. 

Zu Gast ist Pfarrer Gerd 
Stratmann mit dem Thema: 
Was macht die Bibel so span- 
nend? Die Bibel ist das meist

Gemütliches Kaffeetrinken im „Café Sara“
verbreitete Buch der Weltge- 
schichte. Alle Lebensbereiche
durchdringt sie. Sie gibt Zeug- 
nis von der Gegenwart Gottes, 
des Ich-bin-da. Christen grün- 
den in ihr ihren Glauben und 
gehen regelmäßig mit ihr um. 
Wer kommen will, ist herzlich 
eingeladen.

(Ro./Red.) Im Rahmen der 
Reihe „Das Gespräch“ der ka- 
tholischen Gemeinde Sankt Jo- 
seph, Remscheider Straße, 
kommt am Dienstag, den 14. 
Mai, Dr. Cornelia Dockter von 
der Universität Paderborn nach 
Ronsdorf. „Christentum und 
Islam“ ist ihr Vortrag über- 
schrieben, in dem es um das 
Verhältnis von Glaube, Kirche

und den interreligiösen Dialog 
geht. Im Vordergrund steht die 
Frage, ob es wirklich mehr Un- 
terschiede als Gemeinsamkei- 
ten zwischen Christentum und 
Islam gibt. 

Während das Zweite Vatika- 
nische Konzil in den 1960er 
Jahren erst überaus zögerlich 
die Auseinandersetzung mit 
dem Islam auf die Tagesord-

Christentum und Islam im Gespräch
nung gesetzt hat, ist eine Be- 
schäftigung mit dem Islam aus
der heutigen christlichen Theo- 
logie nicht mehr wegzudenken. 

Die Veranstaltung „Das Ge- 
spräch“ findet statt im Gemein- 
dezentrum, Remscheider Stra- 
ße 8, Ronsdorf, und beginnt 
um 20 Uhr. 

Es wird ein Unkostenbeitrag 
von drei Euro erhoben.

(Lü./Red.) Zum nächsten 
Kaffeeklatsch am Donnerstag, 
den 16. Mai, präsentiert im 
F(l)air-Weltladen, Lüttringhau- 
sen, Gertenbachstraße 17, Han- 
nelore Weber ab 15 Uhr eine 
Rhabarber-Sahne-Torte und ei- 
nen Streusel-Quarkkuchen mit 
Stachelbeeren.

Für Gesprächsstoff ist ge- 
sorgt, weil die ersten Räu- 
mungsarbeiten vor der Reno- 
vierung des Ladens im Hinter- 
grund zu merken sein werden. 
Kaffee, Tee und Limonade aus 
Fairem Handel können die Gäs- 
te erfreuen – wie aber auch die 
Produzenten im Süden der Erde.

Kaffeeklatsch im Weltladen

(Ro./Red.) „Humor ist der 
Knopf, der verhindert, dass uns 
der Kragen platzt.“ Unter die- 
sem Motto lädt Dorothea Glau- 
ner am Dienstag, den 14. Mai 
zum LiteraturCafé 50+ ein. Im 
Mittelpunkt stehen Gedichte 
und Erzählungen von Joachim 
Ringelnatz, der für seine skur- 
rilen Abenteuer, schrägen Hu-

mor und feine Satire bekannt 
ist. Vorgetragen werden die 
Texte von Günter Wülfrath und 
Hans Brunswig. Los geht es 
um 15 Uhr in der Begegnungs- 
stätte des Sozialen Hilfswerkes 
Ronsdorf, Erbschlöer Straße 9. 

Neben Ringelnatz warten 
Kaffee und Kuchen auf die Be- 
sucher.

Schräger und feiner Humor

(Ro./Red.) Am Internationa- 
len Museumstag, der am Sonn- 
tag, den 19. Mai weltweit statt- 
findet, beteiligt sich auch das 
Ronsdorfer Bandwirkermu- 
seum in der Remscheider Stra- 
ße 50. Zwischen 14 und 17 Uhr 
öffnet das Museum seine Pfor- 
ten und zeigt seine funktionsfä-

higen Maschinen. Im Bandwir- 
kercafé mit seiner stimm- 
unsgvollen Atmosphäre wird 
den ganzen Nachmittag Hans 
Kronenberg mit seinem Saxo- 
phon entsprechende Musik 
machen. 

Ab 14 Uhr gibt es außerdem 
eine Führung zur Textilge-

Bandwirkermuseum und Führung
schichte in Ronsdorf mit Jo- 
hannes Beumann. Treffpunkt
ist hier der Bandwirkerplatz im 
Zentrum Ronsdorfs. Anmel- 
dungen für diese Führung 
nimmt Christel Auer vom 
Ronsdorfer Heimat- und Bür- 
gerverein unter Telefon (02 02) 
46 13 17 entgegen.

(Ro./Red.) Am kommenden 
Samstag, den 18 Mai laden die 
Mitglieder von „Hand in Hand- 
Werk“ Lüttringhausen, Klause- 
ner Straße 12, wieder zu ihrem 
großen Frühlingsfest ein. Von

11 bis 16 Uhr können die Be- 
sucher in einer neuen, größeren 
Ausstellung Neuigkeiten rund 
um das Thema Bauen und 
Wohnen von Fliesen über 
Elektro bis Garten entdecken.

Frühlingsfest der Handwerker
Und wer nach dem Bummel 
durch die Ausstellung Hunger 
und Durst hat, kan sich freuen: 
Für das leibliche Wohl ist be- 
stens gesorgt, so die Handwer- 
ker.

(Ro./NeK) „Was wächst 
denn da im Wald und auf der 
Wiese“ war der Titel der Ver- 
anstaltung des Ronsdorfer Ver- 
schönerungsverein am Sams- 
tagnachmittag. Martin Schwef- 
ringhaus, stellvertretender Vor- 
sitzender, behauptete, er habe 
einen guten Draht zu Petrus. 
Just in dem Moment, in dem 
der Kräutergartenrundgang

losgehen sollte, brach die Son- 
ne durch die Wolken und Re- 
gen und Hagel waren vorbei. 

Katrin Windgassen begrüßte 
die Teilnehmer zu der Veran- 
staltung mit einer Tasse Tee. 
Und gleich musste geraten 
werden, um welchen Tee es 
sich hierbei handelte. Das 
Motto des Tages war dann 
auch: Kräuter mit alle Sinnen

Frische Kräuter mit allen Sinnen erleben 
Spaziergang durch die Ronsdorfer Anlagen machte Lust auf heimische Pflanzen 

zu erleben. Es gab einen
Schnüffel-Parcours, auf dem 
Knoblauch, Rauke, Gunder- 
mann und Waldmeister gero- 
chen werden musste. 

Die Kräuter wurden ange- 
fasst, gefühlt und natürlich ge- 
schmeckt. „Wilde Kräuter 
kann man wirklich essen“, war 
der Tenor von Katrin Windgas- 
sen.

Das Wetter spielte mit und so waren viele gekommen, um sich über heimische Kräuter 
zu informieren. (Foto: NeK)

Und ganz vorsichtig kaute 
man auf dem einen oder ande- 
ren Kraut aus Wald und Wiese. 
Viel Spaß und viele Informa- 
tionen erlebten die Teilnehmer 
an diesem Samstagnachmittag 
im Kräutergarten des Ronsdor- 
fer Verschönerungsvereins. 

Ach ja: Das Wetter hielt bis 
zum Schluss.
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Ronsdorfer Verkehrsberuhigung: Die Schlaglochpiste an 
der Monschaustraße soll verschwinden. (Foto: AS)




