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Gerhard Röttger über den Wandel
am Hasten und in Remscheid

Meine lieben
Mitbürgerinnen
undMitbürger
Auf dem Hasten tut sich vieles.
Die Flüchtlingsunterkunft an
der Oberhölterfelder Straße ist
bezugsfertig und die Flüchtlin-
ge bekommen dort eine unse-
rer Kultur entsprechende
menschenwürdige Bleibe. Der
Spielplatz an der Trasse des
Werkzeugs hinter dem Edeka
bekommt durch „Hasten für
Hasten“ die Spielebox „Bre-
men“, Auf dem Geländer Hons-
berg-Lamb herrscht die Abriss-
birne. Dort entstehen neue
Einzelhandelsgeschäfte. Unse-
re Großstadt Remscheid be-
kommt nach Jahren endlich
wieder ein Kino, was seinen
Namen verdient und uns gut
zu Gesichte steht. Und dann
noch das DOC. Wir können für
uns und unsere Stadt nur hof-
fen, dass dieses Objekt für die
Zukunft unserer Stadt und ih-
rem Image gut zu Ende geführt
wird.
Also, es ist immerwieder et-

was zu machen. Packen wir es
mit Mut an!
Gerhard Röttger,

1. Vorsitzender IG Hasten

Senioren sind rostfrei
Von Stephanie Licciardi

Rüstige Senioren treffen sich
seit Dezember 2015 einmal im
Monat zum kulturellen Aus-
tausch im Werkzeugmuseum.
Der Name der Gruppe ist Pro-
gramm: „Altes Eisen rostet
nicht.“
Beim letzten Treffen stand

zum Beispiel ein Filmvortrag
über die Bandwirkerei im Ber-
gischen Land auf dem Pro-
gramm. Der Leiter des Histori-
schen Zentrums, Dr. Andreas
Wallbrecht, freut sich über die
der Zusammenkunft. „Vor ein-
einhalb Jahren wurde der
Wunsch ausgesprochen, die
Treffen wieder regelmäßig
stattfinden zu lassen.“

Den Bezug zum Werkzeugmu-
seum. Gemeinsam ist allen
Teilnehmern das Geschichtsin-
teresse
Die Teilnehmer des Senio-

rentreffs kennen sich seit über
25 Jahren. Die Gemeinschaft
setzt sich aus verschiedenen
Bereichen zusammen. Einzige
Voraussetzung: Das 60. Le-
bensjahr muss erreicht sein.
Für das leiblicheWohl sorgt Jo-
hanna Haussels. Sie koordi-
niert die Treffen.
Der Name „Altes Eisen ros-

tet nicht“ ist laut Wallbrecht
an ein altes Remscheider
Sprichwort angelehnt und
habe somit einen Bezug zum
Werkzeugmuseum. Weitere
Infos unter� (02191) 16 25 19.

Wallbrecht ist über die posi-
tive Resonanz und die Teilnah-
me begeistert. „Seit einigen
Jahrzehnten kommt die
Stamm-Mannschaft zusam-
men. Es war schade, dass die
Treffen irgendwann einge-
schlafen sind.“
Auch Ehrenamtler Horst

Kaiser ist in seinem Element.
„Jeden Monat überlegen wir
uns ein neues Thema. Eine Idee
entsteht meistens spontan am
Ende jedes Treffens.“ Durch
Diskussionen, Vorschläge, An-
regungen, Wünsche oder Un-
terhaltungen entstehen so die
Beiträge. Auch Exkursionen
und Ausflüge werden organi-
siert. Eines sollten die Vor-
schläge und Ideen stets haben:

Ältere Menschen treffen sich einmal imMonat imWerkzeugmuseum

weiterhin das hält, was uns
die vergangenen Tage ver-
sprochen haben.

Foto: René Großmann

sehnten Frühlingsanfang
freuen können. Nicht nur an
der Hohenbirker Straße sind
die Kirschblüten ein Hingu-

Nach einem April, der seinem
Namen alle Ehre gemacht hat,
haben sich die Hastener An-
fang Mai über den lang er-

FRÜHLING Der Stadtteil Hasten erblüht in frischen Farben

cker. Überall sorgen blühende
Bäume und Sträucher für fri-
sche Farben. Bleibt nur zu
hoffen, dass der Sommer auch

Kaum ein Kind freut sich nicht
auf die Schule. Das Gehirn lernt
gerne und bewältigt am liebs-
ten Aufgaben, die ein kleines
bisschen schwer sind. Mit Ent-
deckerfreude begegnen iDötz-
chen dem neuen Lebensab-
schnitt. Am Montag, 18. Mai,
lädt die Familienbildungsstätte
Die Wiege e.V. um 19 Uhr El-
tern zum Impulsabend ein. An-
drea Daun spricht über liebe-
volle Begleitung zur Eigenver-
antwortlichkeit: Wie kann ich
Lernfreude unterstützen? Was
kann ich tun, wenn mein Kind
keine Lust auf Schule hat?
Der Vortrag findet im ev.

Familienzentrum Moltkestra-
ße 8 statt. Die Teilnahmege-
bühr beträgt fünf Euro pro Per-
son . Die Anmeldung ist unter
Tel. 74 6 55 (Die Wiege) mög-
lich. red

Impulsabend in
derWiege

Haddenbacher Str. 49 · 42855 Remscheid
Tel. 02191/4649723 · Fax 02191/4649724

Über 45 Jahre !
Geöffnet: Di. - Mi. - Fr. 8–12 u. 14–18 Uhr
Sa. 8–12 Uhr, Mo. + Do. geschlossen

Termine nach Vereinbarung!

Ihr Horst Flesche
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AufAbrissbirne folgt Gutachten
Von Frank Michalczak

Hinter der Ansiedlung von drei
Geschäften auf dem Gelände
von Honsberg Lamb in Hasten
steht ein Fragezeichen. Die
Stadtverwaltung schaltet ei-
nen Gutachter ein, der unter-
suchen soll, ob die Pläne in das
Einzelhandelskonzept passen.
Dieses gibt die Spielregeln vor,
wo sich in Remscheid Geschäf-
te niederlassen dürfen - und
wo nicht. Ziel ist es, die Innen-
stadt als Haupthandelszone zu
schützen. Nebenzentren in
den Ortsteilen sollen nicht ent-
stehen, um den Stadtkern zu
schützen.
Die Schoofs-Gruppe plant

als Investorin, drei Mieter auf
dem Gelände von Honsberg
Lamb in Hasten anzusiedeln:
einen Netto-Supermarkt, ei-
nen Biomarkt und eine Fress-
napf-Niederlassung. Rund
2000 Quadratmeter Verkaufs-
fläche würden entstehen. Kei-
ner der drei Lädenwäre größer
als 800 Quadratmeter. Zudem
sieht das Projekt 135 bis 140
Pkw-Stellplätze vor. Das stößt
auf Sympathie bei Bezirksbür-
germeister Otto Mähler (SPD):
„Aus meiner Sicht muss es
doch möglich sein, dass diese
Pläne verwirklicht werden.
Wir sollten alle froh sein, dass
die Industriebrache ver-
schwindet.“
Honsberg Lamb wird der-

zeit abgerissen. Dennoch zeigt
Mähler Verständnis dafür, dass
sich die Stadtverwaltung bei
der Baugenehmigung recht-
lich absichern will – und den
Gutachter einschalten möchte.
Grünes Licht dazu gibt es von
der Bezirksvertretung Alt-
Remscheid.

Mitglieder der Bezirksvertretung
fühlen sich überrumpelt
Bei einem anderen Punkt füh-
len sich die Politiker jedoch
überrumpelt, wie es Rosemarie
Stippekohl (CDU) beschreibt.

Mit dem Vorgehen der Stadt-
verwaltung zeigt sich auch
Otto Mähler alles andere als
einverstanden. Er fiel bei der
Sitzung der Bezirksvertretung
mit Blick auf die Tischvorlage
aus allen Wolken. „Das ist mit
uns überhaupt nicht abge-
stimmt worden. Dem kann ich
nicht zustimmen.“
Aus seiner Sicht dürfe es

auch nicht ein Jahr dauern, bis
der Gutachter seine Ergebnisse
vorlegt, ob das Bauprojekt in
Hasten zum städtischen Ein-
zelhandelskonzept passt.
„Dazu benötigt er vielleicht ein
oder zwei Monate.“

wir den Investor erstmal das
Gebäude abreißen und dann
fangen wir erst an, seine Pläne
zu prüfen. So geht das nicht.“

Ein Jahr für die Erstellung des
Gutachtens in inakzeptabel
Ihr Parteifreund Bernd Quin-
ting blickt in die Historie und
erinnerte an Ursprungs-pläne,
die deutlich größere Handels-
flächen bei Honsberg Lamb
vorsahen. Diese seien deutlich
abgespeckt worden. „Die Ge-
nehmigung um zwölf Monate
oder sogar noch länger zu ver-
schieben, entspricht absolut
nicht unseren Vorstellungen.“

In der Tischvorlage des Baude-
zernats, mit der sich die Frak-
tionen erst kurz vor der letzten
Sitzung der Bezirksvertretung
befassen konnten, ging es um
eine zeitliche Verzögerung des
Projekts. Die Verwaltung for-
dert, die Entscheidung über
den Bauantrag für das Grund-
stück, Hastener Straße 22-26,
für einen Zeitraum von zwölf
Monaten auszusetzen.
Für die Aufstellung des Be-

bauungsplans, die Größe des
Plangebietes und die „Komple-
xität der Aufgabenstellung“
werde dieser Zeitraum benö-
tigt.

Hinter demNeubau-Projekt am ehemaligen Honsberg Lamb-Gelände stehen noch einige Fragezeichen.

Inzwischen ist das gesamte Gebäude der Firma Honsberg Lamb an der Hastener Straße der Abrissbrine gewichen Foto: René Großmann

Zwei Grundvoraussetzun-
gen seien aus dem Einzelhan-
delskonzept nur „einge-
schränkt erfüllt“. Der Standort
liege nicht in einem zentralen
Versorgungsbereich. Das Zen-
trum Hastens sei 200 Meter
entfernt, die Innenstadt 1,3 Ki-
lometer. Zudem liege das Bau-
gebiet in einem „Siedlungszu-
sammenhang“, an der Naht-
stelle zweier Wohnbereiche.
Dem zeitlichen Aufschub, der
vom Baudezernat gewünscht
wurde, erteilen die Politiker
aber mit breiter Mehrheit eine
Absage. Rosemarie Stippekohl
zeigt sich entrüstet. „Da lassen
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Archivarin erinnert an vergessene Opfer
Von Axel Richter

Willy Dürr wurde nur drei-
zehneinhalb Jahre alt. Der Jun-
ge aus Remscheid starb in der
Tötungsanstalt Hadamar nahe
Limburg an der Lahn. Viel
mehr ist nicht bekannt über
das Mordopfer der Nazis. Wie
über die meisten behinderten
und kranken Menschen, die
im Dritten Reich im Rahmen
der Euthanasie-Verbrechen
getötet und nachher verges-
sen wurden. Viola Schwani-
cke, Leiterin des Stadtarchivs
an der Hastener Straße, hat es
sich zur Aufgabe gemacht,
ihre Geschichte zu erforschen
und an die Toten zu erinnern.
Das Ergebnis monatelanger

Recherchen in Archiven und
Sterberegistern präsentierte
sie zuletzt den Gästen des Ber-
gischen Geschichtsvereins in
Remscheid. 40 Zuhörer waren
dazu ins Logenhaus in derWil-
helm-Schuy-Straße gekom-
men. Nicht so viele wie zu an-
deren Vorträgen, wie Vorsit-
zender Alfons Ackermann ge-
genüber unserer Zeitung fest-
hielt: „Einige wollen sich das
Thema nicht antun.“

Akten über die Morde an
Kranken sind harter Stoff
Es ist auch nicht leicht erträg-
lich, was die Stadtarchivarin
über die Krankenmordaktio-
nen zu berichten hat. Wie
kann es das auch sein sollen
angesichts der Ereignisse, die
sich, heute noch weitgehend
unerforscht, auch hier in Rem-
scheid zugetragen haben?
Welche Rolle spielte zum

Beispiel die Stiftung Tannen-
hof? Den Geistlichen sei es da-
mals gelungen, die vom Staat

Eine eigene Mordanstalt
blieb den Remscheidern übri-
gensmöglicherweise nur dank
des Kriegsverlaufs erspart. In
Bergisch Born hatten die Na-
tionalsozialisten eine Einrich-
tung für behinderte und kran-
ke Menschen entstehen lassen
wollen. Bombentreffer alliier-
ter Flugzeuge machten die
teuflischen Pläne jedoch früh
zunichte.
Die Archivarin Viola

Schwanicke bietet Familien,
die im Dritten Reich kranke
Angehörige verloren haben,
ihre Hilfe an. Informationen
hierzu bekommt man im His-
torischen Zentrum in der Has-
tener Str. 100 - 102 oder unter
der Telefon (02191) 16 29 75.

lein nach Lage der Krankenak-
ten über den Tod behinderter
Menschen zu entscheiden hat-
te. 1950 sprach ein Gericht ihn
frei, er starb als unbescholte-
ner Bürger
Und in Remscheid? Was ge-

schah zumBeispiel im Tannen-
hof selbst? Viola Schwanicke
weiß es nicht. Allerdings stieg
die Zahl der Sterbefälle von
1932 bis 1942 von 50 pro Jahr
auf 166 an. Welche Fälle sich
hinter den Zahlen verbergen,
ist unbekannt.

In Bergisch Born sollte eine
weitere Mordanstalt entstehen
1945 befand sich zum Beispiel
auch ein Lazarett auf dem
Grundstück der Einrichtung in
Lüttringhausen.

Menschen nicht mehr zu hei-
zen“, berichtet die Stadtarchi-
varin.

Remscheider waren an der
„Gnadentod“-Aktion beteiligt
AdolfHitler selbst hatte seiner-
zeit den Mordbefehl erteilt.
Unheilbar Kranken sollte „der
Gnadentod gewährt“ werden,
hatte der Diktator euphemis-
tisch verfügt. Auch daran wa-
ren laut Viola Schwanicke
Remscheider beteiligt. Bom-
ben machten Pläne für Mord-
anstalt zunichte
Sie nennt den Namen Kurt

Pohlisch. Der 1893 in Rem-
scheid geborene Oberfeldarzt
zählte nach den Recherchen
der Stadtarchivarin zu jenen
ärztlichen Gutachtern, die al-

angeordneten Patiententrans-
porte lange hinauszuzögern,
heißt es auf der Homepage des
psychiatrischen Krankenhau-
ses: „Nicht alle, aber die meis-
ten dieser Patientinnen und
Patienten wurden so vor der
Verlegung in Tötungseinrich-
tungen bewahrt.“

„Der Name lässt
mich noch
heute frösteln“
Viola Schwanicke, Archivarin

Viola Schwanicke wider-
spricht der Darstellung der
Stiftung Tannenhof nicht. Zur
historischen Wahrheit gehört
nach ihren Recherchen aber
auch, dass annähernd 400
Menschen während der Nazi-
Diktatur die Heil- und Pflege-
anstalt in Lüttringhausen ver-
lassen mussten. Die Mehrzahl
starb in einer der sechs im
Reichsgebiet eigens eingerich-
teten Krankenmordanstalten.
Die Provinzial-Irrenanstalt
Meseritz-Obrawalde im dama-
ligen Posen war eine solche
Mordanstalt. „Der Name lässt
mich noch heute frösteln“, be-
kennt die Stadtarchivarin.
18 232 Menschen kamen dort
ums Leben, darunter 57 Rem-
scheider.
Ihre Schicksale kann Viola

Schwanicke mittlerweile
nachweisen. Die deportierten
Menschen wurden vergast
oder totgespritzt. Sie verhun-
gerten oder sie starben, weil
sie ohne Medikamente und
Pflege ganz einfach sich selbst
überlassen wurden. „Manch-
mal reichte es schon aus, die
Schlafsäle der geschwächten

VomHasten aus erforscht Viola Schwanicke das Schicksal hunderter behinderter Remscheider im Dritten Reich.

Der Tannenhof in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Die Nazis
deportierten 400 Menschen von dort, sagt Viola Schwanicke.

Foto: Max Biegel/Stadarchiv

Viola Schwanicke kann viele
Schicksale nachweisen

Foto: Roland Keusch

Historischer Rundgang über den Büchel

Von René Großmann

Im vergangen Jahr hatte der
Verein „Hasten für Hasten
e.V.“ sein Projekt, den „Histo-
rischen Rundgang auf dem Bü-
chel“ vorgestellt. Bereits bei
dieser Premiere war das Inte-
resse an den Führungen unter
der Leitung von Historikerin
Claudia Holtschneider sehr
groß. In der Zwischenzeit wur-
de immer wieder der Wunsch
nach einer erneuten Führung
durch das traditionsreiche
Quartier geäußert.
Dieses Interesse nimmt His-

torkerin Holtschneider zum
Anlass, eine solche Führung zu

wiederholen. Am Samstag,
28. Mai, wird sie wieder Inte-
ressierte über den Büchel füh-
ren und die aufgestellten Hin-
weistafeln erläutern. Dadurch
wird den Häusern, die auf den
blauen Schildern beschrieben
sind, Geschichte und neues Le-
ben einhauchen.
Treffpunkt für alle Interes-

sierte ist am Samstag, 28. Mai,
um 14.30 Uhr an der Paulus-
Kirche in der Büchelstraße.
Zum Abschluss der Führung
wird übrigens zu einem klei-
nem Imbiss ins Gemeindehaus
neben der Pauluskirche gela-
den.

Claudia Holtschneider haucht Gebäuden am 28. Mai wieder Leben ein

Hinweistafeln erzählen die
Geschichte von Gebäuden am
Büchel Foto: René Großmann

Medizinische Fußpfle
ge – seit 1992 –

Hastener Straße 44 ·
42855 Remscheid

Telefon: 02191/591
1590

RauSveRkauF
Birkenstockschuhe und

Schuhe für lose einlagen

50% Rabatt

Kassenzulassung
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Blende auf und durch
Von Sabine Naber

Die Überschrift „Ich sehe was,
was du nicht siehst“ hätte
nicht treffender sein können.
Denn imDeutschenWerkzeug-
museumanderHastener Cleff-
straße ging es beim Fotowork-
shop für Kinder darum, einmal
ganz genau hinzugucken.
„Es soll dabei nicht nur ums

Fotografieren gehen. Gleich-
zeitig wollen wir eine Verbin-
dung zur aktuellen Fotoaus-
stellung von Thomas Wunsch
herstellen, der das Museum
aus ganz neuen, spannenden
Blickwinkeln fotografiert hat“,
sagte Markus Heip. Sechs Mäd-
chen und zwei Jungen zwi-
schen neun und 13 Jahren hat-
ten ihre Digitalkameras oder
ihre Smartphones mitge-
bracht. Aber zunächst wurde
einmal geklärt, was sie denn
gerne fotografieren. „Alles,
was schön ist“, war man sich
einig.
Die Kinder versuchten, die

Objekte zu finden, von denen
Thomas in seiner Ausstellung
nur einen kleinen Ausschnitt
zeigt. „Das sieht aus wie ein
Truhendeckel“, hatte Maximi-
lian beim Blick auf das Foto

Als die Fotos geschossen
waren, ging es ans Handwerk-
liche. Als Erstes wurde ge-
guckt, was die Kameras alles
können. Dann wurden die Fo-
tos auf den Computer gezogen
und bearbeitet. Denn sie soll-
ten nicht einfach die Realität
widerspiegeln, sondern künst-
lerisch wirken.
Valentina (9), die mit zwei

Freundinnen da war, kannte
das Prozedere schon aus eige-
ner Erfahrung: „Wenn ich was
Schönes sehe, dann fotografie-
re ich das mit dem Handy und
bearbeite es später am PC.“

vermutet. Aber dann fand er
das richtigeWerkzeug und sah,
dass es der Griff einer Säge
war. „Und das grüne Lange da,
das ist auch ein Griff, nur viel
größer als in echt“, fand Leni
(9) heraus.
Dann bekamen sie die Auf-

gabe, selbst etwas so zu foto-
grafieren, das man nicht auf
Anhieb erkennen kann. Mit
Anleitung von Heip bastelten
die Kinder sich eine Schablone:
Ein Blatt Papier musste der
Länge nach gefaltet werden,
bekam noch einen Knick in der
Mitte, bevor eine Ecke abge-
schnitten wurde: „Wenn ihr
das Blatt jetzt auseinanderfal-
tet und durch die Raute guckt,
seht ihr nur einen Ausschnitt.
Das hilft“, erklärte Heip und
schickte die Kinder auf Entde-
ckungsreise durchs Museum.
„Uns geht es natürlich um

das Thema Werkzeuge. Und
das soll für die Kinder so inte-
ressant wie möglich werden“,
sagte derWorkshop-Leiter, der
sich freute, dass einige Kinder
ihre Smartphones mitgebracht
hatten: „Da sehen sie dann,
dass sie nicht nur spielen, son-
dern auch etwas Schönes da-
mit machen können.“

Kinder entdecken dasWerkzeugmuseum durch die Fotolinse

Die Kinder waren im Werkzeugmuseum unterwegs und suchten unter Anleitung von Markus Heip ungewöhnlich
Perspektiven. Foto: Doro Siewert

VERANSTALTUNGEN

KURSE Informationen über das
Kursangbebot und weitere Ver-
anstaltungen im Deutschen
Werkzeugmuseum gibt es auf
der Homepage oder unter
� (0 21 91) 16 25 19.

AUSSTELLUNG Die Bilder von
Thomas Wunsch („Neue Per-
spektiven“) sind noch bis zum
5. Juni zu sehen.
Ewww.werkzeugmu-

seum.org/

Von der Zipfelmütze
bis zu den Clowns
Von René Großmann

Im Jugendheim der Pauluskir-
che finden regelmäßig Veran-
stalten für Kinder mit und
ohne die Eltern statt.
Für die kleinsten gibt es die

„Zipfelmütze“, ein Angebot für
Kinder ab dem 2. Monat und
ihre Eltern. Treffpunkt ist je-
demDienstag von 9.30 bis 11.30
Uhr. An diesem Vormittag soll
Zeit sein zum Kennenlernen
anderer Eltern, zum Erfah-
rungsaustausch, zum Spielen
und zum Kaffeetrinken. Für
Kinder von 15 Monaten bis 3
Jahre und deren Eltern gibt es
die „Zwergengruppe“ an je-
dem Donnerstag von 9.30 bis
11.30 Uhr. Neben einem ge-
meinsamen Frühstückwird ge-
sungen, gespielt und gebastelt.
So können Kinder und Eltern
Kontakte knüpfen zu anderen
Familien aus der Umgebung.
Für Kinder von 3 bis 6 Jah-

ren bietet die Pauluskirche den
„Miniclub“. Jeden Mittwoch
von 16 bis 17.30 Uhr wird nach
einer Begrüßungsrunde ein
ständig wechselndes Pro-

gramm unter unterschiedli-
chem Motto wie Bastelaktio-
nen, Spiel und Spaß im und um
das Gemeindehaus, Musik und
biblische Geschichten angebo-
ten. Die Eltern können wäh-
rend des Miniclubs im Bistro
Kaffee trinken, klönen und Er-
fahrungen austauschen.
Für die „großen“ Kinder

von 6 - bis 11 Jahren schließ-
lich ist die Gruppe „die
Clowns“ gedacht, die an jedem
Donnerstag von 16.30 bis 18.30
Uhr stattfindet. In der ersten
halben Stunde können die Kin-
der Kicker, Billard, Fußball,
Tischtennis usw. spielen. Das
gemeinsame Programm be-
ginnt mit gemeinsamen Sin-
gen. Danach steht jede Woche
etwas anderes auf dem Pro-
gramm, wie unter anderem
Spiele mit viel Bewegung,
Kreatives, Haus- und Gelände-
spiele oder kleine Ausflüge
Alle Veranstaltungen fin-

den im Jugendheim der Pau-
luskirche in der Büchelstraße
47a statt. Weitere Informatio-
nen erteilt Julia Sebig unter der
Telefonnummer 8 41 90 27.

Kindergruppen in der Pauluskirche

Regelmäßige Veranstaltungen laden die Remscheider ins Gemeindehaus
der Pauluskirche Hasten ein. Foto: René Großmann
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Azubis entscheiden in der Sparkasse Hasten
Seit Anfang Mai und bis zum
31. Mai führen die zwölf Aus-
zubildenden des dritten Lehr-
jahres eigenständig die Spar-
kassen-Geschäftsstelle am
Hasten. Dies ist für die Stadt-
sparkasse Remscheid, die aktu-
ell ihr 175-jähriges Bestehen
feiert, ein Pilotprojekt. Im ge-
samten Monat übernehmen
die Auszubildenden eigenver-
antwortlich alle Aufgaben und
Tätigkeiten und kümmern sich
um die Belange der Kunden.
„Wir möchten mit der Azubi-
Geschäftsstelle unseren Auszu-
bildenden Vertrauen entge-
genbringen und sie frühzeitig
und eigenständig Verantwor-
tung übernehmen lassen“, er-
klärt Herbert Thelen, stellver-
tretendes Vorstandsmitglied
der Stadtsparkasse Remscheid,
die Intention des Pilotprojek-
tes. Die Stadtsparkasse Rem-
scheid ist einer der größtenAr-
beitgeber und Ausbildungsbe-
triebe in Remscheid. Die prak-
tische Arbeit ist bereits ab dem
ersten Tag der Ausbildung ein
wichtiger Bestandteil.

„Der direkte Umgang mit
unseren Kundinnen und Kun-
den schult unsere Azubis und
nur so können sie gute Kun-
denberaterwerden. Deshalb ist
das Projekt Azubi-Geschäfts-

Donnerstag von 9 bis 18 Uhr
und am Dienstag, Mittwoch
und Freitag von 9 bis 16.30 Uhr
geöffnet.

Auszubildenden steht Ge-
schäftsstellenleiter Marcel
Büddicker zur Seite, falls doch
einmal eine Hilfestellung er-

stelle der richtige Ansatz.“,
sagt Thelen, der zugleich dem
Projektteam rund um Nadine
Schmieter undKerstinMonhof
für die perfekte Vorbereitung
und den hohen persönlichen
Einsatz dankt. „Nun können
wir zeigen, was wir in den letz-
ten Jahren alles gelernt ha-
ben“, so die einhellige Mei-
nung der angehenden Bank-
kaufleute im dritten Lehrjahr.
Azubi-Geschäftsstellenleiter
Tim Fehler hat genaue Erwar-
tungen an die kommenden
Wochen: „Wir möchten ge-
meinsam richtig gute Arbeit
leisten, kompetent für unsere
Kundinnen und Kunden da
sein und natürlich auch Spaß
an der Arbeit haben. Durch den
Trainingstag mit Herrn Meyer
von der Sparkassenakademie
haben wir viele Ideen bekom-
men, die wir in den nächsten
Wochen umsetzen werden.“

Projekt soll an kommende Lehr-
jahre weitergegeben werden

Fehler weiter: „Ich möchte,
dass das Projekt ein großer Er-
folg wird und damit als regel-
mäßiges Projekt an noch kom-
mende Lehrjahre weitergege-
ben wird.“
Und natürlich steht hinter

allem immer ein Profi: Den

In einem Pilotprojekt übernehmen Auszubildende einenMonat alle Aufgaben und Tätigkeiten.

Symbolisch nahmen die Auszubildenden den Schlüssel der Hastener Sparkassenfiliale entgegen.
Foto (links): Sparkasse; Foto (oben): René Großmann

forderlich wird.
Die Geschäftsstelle Hasten

hat zu den regulären Ge-
schäftszeiten am Montag und

Von René Großmann

Der im Jahre 2014 gegründete
Verein „Hasten für Hasten“
bringt eines seiner Projekte in
diesen Tagen zum Abschluss:
Am kommenden Freitag,
13. Mai, wird um 14 Uhr die
Spielebox Bremen offiziell ein-
geweiht.
Mit Hilfe der Technischen

Betriebe Remscheid (TBR)
wurde an der Werkzeugtrasse
nahe der Ortschaft Bremen ein
Container aufgestellt, der mit
zahlreichen Spielsachen ge-
füllt wurde. Die Kinder der bei-
den Kindertagesstätten Höl-
terfeld und Villa Kunterbunt
werden den Spielplatz wieder-
eröffnen und die Spielebox
einweihen.
Bei dieser Gelegenheit wird

sich der Vorstand auch bei den
Sponsoren der Spielebox be-
danken, die mit ihren Spenden
das Projekt möglich gemacht
haben.

Spielebox amHasten wird
endlichmit Leben gefüllt
Die Anlage in der Ortschaft Bremen wird am Freitag wiedereröffnet.

Wird am kommenden Freitag von den Kindern der Hastener KiTas
eingeweiht: Die Spielebox am Hasten. Foto: René Großmann
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Restaurator sichert den Archivbestand
Von Andreas Weber

Alles, was Hans Jungheim mit
fachmännischer Hand an-
packt, besitzt lokalgeschichtli-
chem Wert. Über seine Ar-
beitstische in der Werkstatt
des Historischen Zentrums ge-
hen Jahrhunderte alte Doku-
mente.
Die Zeit nagt an Büchern,

Akten und Bänden, die der 59-
Jährige für die Nachwelt kon-
serviert und restauriert. Ange-
sichts der Fülle der Schätze im
Archiv steht Jungheim vor ei-
ner Sisyphusaufgabe. Insge-
samt 2300 laufende Meter la-
gern im Archiv. „Es ist ein rie-
siges Feld und ich habe nicht
mal die Oberfläche ange-
kratzt“, bedauert er. Dennoch:
Wo er mit Pinsel, Skalpell,
Schere, Falzbein, Nadel, Faden
oder Cutter akribisch seinen
Job versieht, besteht Hoffnung
auf Informationserhalt. „Dem
Ursprungszustand annähern“,
nennt es Jungheim.

Bleiverglaser, Werkzeugmacher
und schließlich Buchbinder
Mit Papier steht der gebürtige
Rheinländer auf Du und Du.
„Ich bin zwischen Bücherrega-
len groß geworden, das ist be-
ruflich hängengeblieben“, sagt
Jungheim, der als breitaufge-
stellter Experte viele Fachrich-
tungen in seine Stelle bei der
Stadt Remscheid einbringt.
Bleiverglaser hat er an der
Glasfachschule Rheinbach ge-
lernt, jedoch nicht abgeschlos-
sen. Er legte nach mit einer
Ausbildung zumWerkzeugma-
cher, CNC-Programmierer/
Fräser und bekam schließlich
in Dülmen eine Top-Lehrstelle
als Buchbinder der Einzel- und
Sonderfertigung.
Danach zog Jungheim weiter,
ins belgische Kloster Dender-
leeuw, um in einem Studium
tief in die Buchbindekunst ein-
zutauchen. An der Kunstaka-
demie Aalst lernte er Airbrush,
wurde vertraut mit französi-
scher Vergoldung und Leder-
mosaik und bildete sich beim
Verein MDE, dem Meister der
Einbandkunst mehrfach fort.

Vom Buchbinder in Aalst zum
Experten in Remscheid
Zwei Jahre war Hans Jungheim
bei der Stadt Aalst als Buchbin-
der tätig, bevor er 2009 ausOst-
flandern zur Stadt Remscheid
wechselte. Im Zeitalter der Di-
gitalisierung gibt es besonders
empfindliche Dokumente, die
Jungheim säubert, erhält und -
gut in Dosen geschützt - weg-
stellt. „Dann sind sie nur noch
für wissenschaftliche Zwecke
zugänglich.“

produktion und die Probleme.
Holzschliffpapier macht den
überwiegenden Teil im Rem-
scheider Archiv aus.

Die Stadt hat kein Geld, um alte
Dokumente zu entsäuern
„Das Papier geht kaputt. Man
müsste es immer wieder ent-
säuern. Dafür fehlt das Geld.“
Hans Jungheim bringt es auf
den Punkt: „Die Sparmaßnah-
men der Vorfahren führen
heute zu einer Kostenexplosi-
on.“ Eine relativ junge Metho-
den zum Erhalt erwies sich gar
als hochgradig schädlich. So
wurde ab den 60er-Jahren la-
miniert, um gefährdete Ha-
dernpapiere zu retten. Die
Kunststofffolien erwiesen sich
als kontraproduktiv.
„Wenn es nicht gemacht

worden wäre, wären die Bü-
cher in Ordnung, abgesehen
vom Tintenfraß“, meint Jung-
heim. Heute delaminieren Ar-
chive, wenn sie es sich erlau-
ben können. „Denn ein Blatt
von Spezialisten zu Delaminie-
ren kostet 50 Euro.“ Allein für
die 269 Seiten des Einwohner-
verzeichnisses von Remscheid
aus dem August 1831 würde
dies Kosten von 13 450 Euro
verursachen. „Ein Glück“,
stellt Hans Jungheim fest,
„dass wir nicht so viel lami-
niert haben.“

Vieles soll aber auch der All-
gemeinheit zur Einsicht erhal-
ten bleiben. Der Bestandser-
halter bindet, dort, wo Einbän-
de auseinanderfallen. Er rei-
nigt die Papiere von Dreck und
befreit sie von Schadstoffen, er
ergänzt, wo Schriftstücke zer-
reißen, Fehlstellen in Doku-
menten drohen. Jungheim
nutzt das dünne Japanpapier
als Hinterlegung für Knicke
und Risse. Für Archivarin Viola
Schwanicke ist Jungheims Tä-
tigkeit ungemein wichtig, um
Geschichte fortzuschreiben.
„Durch ihn werden Akten
nicht nur für zehn Jahre, son-
dern für 100 Jahre und, wenn
es gut läuft, wesentlich länger
nicht auseinanderfallen.“

Fehler in der Vergangenheit
rächen sich heute
Gleichwohl fordern kapitale
Fehler der Vergangenheit ih-
ren Tribut. „Das billige Papier
und der nicht fachgerechte
Umgang führen heute dazu,
dass ich mehr Arbeit habe“,
stellt Jungheim fest.
Die alten Hadernpapiere,

aus Lumpen hergestellt, die-
nen Jungheim als leuchtendes
Beispiel: „Es gibt Bücher aus
dem 16. Jahrhundert, aus Ha-
dernpapier gefertigt, die wie
neu sind.“ Die Erfindung des
Holzschliffpapiers im 19. Jahr-
hundert brachte die Massen-

Viel Kleinarbeit steht für Hans Jungheim imHistorischen Zentrum in der Hastener Straße auf dem Programm.

„Dem Ursprungszustand annähern“ nennt Hans Jungheim seine Arbeit selbst Foto: Michael Sieber


