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Lerneffekt Solidarität

Die Corona-Krise hat bei 
aller Dramatik auch ein 

paar positive Effekte. Dazu 
gehören das wunderbare En-
gagement Vieler für gefähr-
dete Personen und die Kreati-
vität, mit der Probleme ange-
gangen werden. Ein weiterer 
Effekt sind die leeren Stra-
ßen. Sogar Autofahrer finden 
das Fahren derzeit angeneh-
mer. Wie erholsam muss es 
für die Anwohner der sonst 
stark befahrenen Straßen 
sein. Die Messstelle an der 
Gathe bestätigt, dass derzeit 
auch die Luft besser ist.

Dass dieser Zustand auch 
nach der Corona-Krise anhält, 
ist wohl nur ein Wunsch-
traum. Vielleicht wächst die 
Erkenntnis, dass die eine oder 
andere Arbeit durchaus im 
Home-Office erledigt werden 
kann. Auf diese Weise könnte 
der Verkehr ein kleines biss-
chen abnehmen.

Aber für verlässlich besse-
re Luft braucht es konkretere 
Maßnahmen. Die Stadt setzt 

offenbar vor allem auf saube-
rere Busse und Müllwagen so-
wie intelligente Ampelschal-
tungen und investiert dafür 
viel Geld. Damit muss sie kei-
nem Pkw-Fahrer auf die Fü-
ße treten. Die Frage ist, ob das 
reicht.

Die von den Grünen gefor-
derte Tempo-Reduzierung 
verlangt auch einen Tribut 
vom Einzelnen, der für besse-
re Luft den Fuß vom Gas neh-
men müsste. Sie würde zu-
dem die Lebensqualität der 
Anwohner in Bezug auf den 
Lärm verbessern und gefähr-
dete Verkehrsteilnehmer wie 
Kinder und Ältere schützen.

Die aktuell gelebte Solida-
rität mit 
Schwä-
cheren 
könnte da 
ein Vor-
bild sein.

Verdi berät per Mail  
und telefonisch
Die Gewerkschaft Verdi ver-
weist auf die Leistungen der 
Menschen in Gesundheits- 
und anderen Dienstleistungs-
berufen in Zeiten der Coro-
nakrise. Und versichert ihren 
Mitgliedern: „Wir sind für 
euch da.“ In den Geschäfts-
stellen sei derzeit zwar kein 
direkter Kontakt möglich, 
die Mitarbeiter seien aber 
per Mail an bz.drw@verdi.de 
und telefonisch erreichbar. 
Fragen zum Thema Corona 
beantworten Mitarbeiter Mit-
gliedern unter 0211 - 159 70-
226 oder 0800 - 83 73 416. Im 
Internet gebe es laufend aktu-
alisierte Informationen. Der-
zeit erreichen Verdi Fragen 
zu Arbeitsschutz, Kurzarbei-
tergeld und rechtlichen An-
liegen. Stephanie Peifer, Ge-
schäftsführerin des Verdi-Be-
zirks Düssel-Rhein-Wupper, 
erklärt: „Solidarität ist die 
Kernmarke von Verdi, dafür 
stehen wir gerade in diesen 
schweren Zeiten.“ Sie bittet 
alle Mitglieder, sich an die ak-
tuell geltenden Verhaltens-
hinweise zu halten. 

EEwww.drw.verdi.de

Alte Synagoge bleibt  
auch im April geschlossen
Die Begegnungsstätte Al-
te Synagoge bleibt auch 
im April geschlossen. Das 
teilt die Leiterin der Begeg-
nungsstätte Ulrike Schra-
der mit. „Es betrifft uns alle 
gleichermaßen: Um die Co-
rona-Pandemie in ihren Aus-
wirkungen einzudämmen, 
müssen wir schweren Her-
zens zu harten Maßnahmen 
greifen“, erklärt sie in einer 
Pressemitteilung. E-Mails 
würden aber gern aus dem 
Home-Office beantwortet. 
Sobald eine Planung wieder 
möglich ist, werden Termi-
ne auf der Homepage der Be-
gegnungsstätte veröffent-
licht. 

EEalte-synagoge-wuppertal.de

NOTDIENSTE
Krankenhäuser
Helios, Heusnerstr., Tel. 8960; 
Bethesda, Hainstr., Tel. 2900; 
St. Petrus, Carnaper Str., Tel. 
2990; St. Josef, Bergstr., Tel. 
4850; St. Anna, Vogelsangstr., 
Tel. 299 3810
Ärztlicher Bereitschafts-

dienst der Kassenärztlichen 
Vereinigung: Tel. 116 117

Apotheken
Weisse Apotheke, Gathe 70; 
Pinguin Apotheke, Alter 
Markt 5-7; Elch-Apotheke, 
Erbschlöer Straße 14

Ilse Erdmann (93) und Kä-
the Hellen (105), Caritas-Al-
tenzentrum St.Suitbertus; 

Hans-Werner Maurer (90), 
Lutherstift Seniorenzentrum

GLÜCKWÜNSCHE

NACHRICHTEN

katharina.rueth@wz.de

Von Eike Rüdebusch

In der CDU rumort es. Seit län-
gerem. Und auf absehba-
re Zeit wird wohl 
keine Ruhe ein-
kehren. Aktu-
ell kocht der 
Konflikt in der 
CDU Ronsdorf 
hoch. Und be-
schert der CDU 
den nächsten Da-
tenschutzskandal 
in kurzer Zeit.

Hintergrund ist ein 
Friedensgespräch der 
CDU Ronsdorf bei dem 
Kreisvorsitzenden Rolf 
Köster in dessen Rechts-
anwaltskanzlei. Bei dem Ge-
spräch sollte Ruhe zwischen 
den strittigen Lagern der CDU 
Ronsdorf vereinbart werden. 
Das Gespräch wurde aber oh-
ne Wissen der Beteiligten auf-
gezeichnet. Der Mitschnitt liegt 
der WZ vor. Ebenso das Ergeb-
nisprotokoll.

Die Stimmung ist vergif-
tet. Im Ortsverband gibt es seit 
längerem Unstimmigkeiten 
zwischen Benjamin Jung, dem 
Stadtbezirksverbandsvorsit-
zenden, und Teilen der Frak-
tion. Es heißt, Jung fehle der 
Rückhalt und er verhindere ei-
ne Neuwahl aus Angst, sein Amt 
zu verlieren.

Parteivorstand musste  
sich einmischen
Die Probleme gehen soweit, 
dass der CDU-Vorstand ein-
haken musste und zu eben je-
ner Sitzung bei Köster geladen 
hatte, um einen „Burgfrieden“ 
herzustellen und sich gemein-
sam für die im September an-
stehende Kommunalwahl zu 
positionieren. Das war allem 
Anschein nach auch gelungen. 
In dem Gespräch wurden eine 
Vorstandsitzung und eine Auf-

stellungsversammlung verein-
bart, um die Kandidaten für die 
Wahllisten zu bestimmen. So-
lange sollte Ruhe in den Stadt-
bezirksverband einkehren.

Jetzt kommt aber heraus, 
dass jemand dieses 
vertrauliche 
Ge-

spräch 
aufge-
zeichnet 
und diesen 
Mitschnitt 
dann weiter-
gegeben hat.

Für die Betei-
ligten ist das ein 
Skandal. Rölf Kös-
ter, kommissarischer 
Vorsitzender der Wup-
pertaler CDU, sagt, „das 
haut mir die Füße weg“. 
Die Aufzeichnung einer Sit-
zung ohne die Kenntnis und 
das Einverständnis der Betei-
ligten sei „nicht gesetzmäßig“, 
um nicht zu sagen: illegal. „Das 
bedarf zwingend der Zustim-
mung“, sagt Köster. Die habe es 
definitiv nicht gegeben.

Das sagt auch Rainer Spie-
cker, Stellvertreter von Köster, 
der ebenfalls in der Kanzlei am 
Tisch saß. Mit der Existenz und 

der Weitergabe der Tonband-
aufnahme konfrontiert, re-
agiert Spiecker „entsetzt“. Das 
sei ohne sein Wissen aufgenom-
men worden. So etwas habe er 
noch nicht erlebt.

Ähnlich reagierten auch Kurt 
von Nolting (stellvertreten-
der Bürgermeister von Rons-

dorf), Kurt-Joachim Wolffgang 
(Ratsmitglied) und Benjamin 

Jung. Er sei „baff“. „Irgend-
wo hört der gute Stil 

auf“, sagt er.
Angesichts des 

kleinen Kreises am 
Tisch, der laut Pro-

tokoll aus Benja-
min Jung, Joa-

chim Wolff-
gang, Mar-

co Bür-
haus, 

Dirk 

Mül-
ler, Kurt von Nolting, 

Rolf Köster, Barbara Becker und 
Rainer Spiecker bestand, ist da-
mit Misstrauen gesät zwischen 
den Beteiligten. Zumal die sich 
geeinigt hatten, im Sinne des 
Kreisverbandes der CDU und 
der CDU Ronsdorf, Einigkeit 
nach außen zu tragen. „Das 
wird der CDU Ronsdorf nicht 
gut tun“, sagt von Nolting der 

WZ zum Auftauchen des Ton-
bands.

Es ist aber nicht das erste 
Mal, dass die CDU von sich re-
den macht wegen Datenschutz-
verstößen. Erst im Januar ist 
Matthias Nocke als Vorsitzen-
der der CDU Wuppertal zurück-
getreten, nachdem bekannt 
worden war, dass er eine Mit-
gliederliste unrechtmäßig be-
kommen und an andere Par-

teimitglieder weitergegeben 
hatte. Er erstattete Selbst-

anzeige wegen Verstoßes 
gegen das Datenschutz-

gesetz. Zuvor waren 
seine Stellvertreter, 

Caroline Lünen-
schloss und Chris-
tian Wirtz, im No-
vember 2019 von 
ihren Ämtern zu-
rückgetreten, weil 

sie keine Grundlage 
für eine Zusammenar-

beit mit Nocke gesehen 
hatten.

Für die CDU werden die Zei-
ten damit nicht ruhiger. Kös-
ter und Spiecker verwiesen am 
Montag auf eine Vorstands-
itzung per Videokonferenz 
am Abend, in der sie die Auf-
zeichnung thematisieren und 
das weitere Vorgehen bespre-
chen wollen. Die Aufregung 
ist spürbar. Mit Blick auf die 
anstehende Wahl sagt zumin-
dest Kurt von Nolting, dass die 
CDU sich vor allem auf die Zu-
kunft konzentrieren und Ruhe 
in den Ronsdorfer Verband be-
kommen sollte.

CDU: Skandal um Tonaufnahme 
einer vertraulichen Sitzung
In kleiner Runde sollte 
die CDU Ronsdorf 
geeint werden. Eine 
Aufzeichnung sorgt 
für Aufregung.

BÜRGERMEISTER Die CDU Wup-
pertal hat sich zusammen mit 
den Grünen auf einen gemeinsa-
men OB-Kandidaten verständigt: 
Uwe Schneidewind, Präsident des 
Wuppertal Instituts. Aber der Weg 
dorthin war steinig. Der Vorschlag 
kam zwar von der CDU, wurde 
dann aber zurückgezogen, bevor 
es auf Druck von einer Gruppe pro 
Schneidewind doch zu einem Ken-
nenlernen und der Abstimmung 
für den Kandidaten kam.

WAHLKAMPF

Von Claudia Kasemann

Die Corona-Pandemie hat auch 
Wuppertals Partnerstädte wei-
ter fest im Griff, wenngleich die 
Fallzahlen in den einzelnen Län-
dern unterschiedlich sind und 
auch die Maßnahmen, die zum 
Schutz vor Ausbreitung getrof-
fen werden, variieren. „In Jeka-
terinburg ist die Corona-Pan-
demie erst am Anfang“, berich-
tet Stefan Völcker-Janssen vom 
Freundschaftsverein Jekaterin-
burg. „In zwei Wochen könnte 
es schon anders aussehen.“ Ak-
tuell gebe es offiziell 24 Infizier-
te, fast alle Geschäfte seien seit 
dem Wochenende und bis zum 
5. April geschlossen: „Die Uni ist 
auch zu, man sitzt zu Hause.“

Da ist es allerorten wichtig, 
wenn die Versorgung aufrecht 
erhalten wird. Im Berliner Be-
zirk Tempelhof-Schöneberg 
wollen Bezirksbürgermeiste-
rin Angelika Schöttler und die 
dortige Wirtschaftsförderung 
lokale Unternehmen unterstüt-
zen und haben deshalb die Has-
htag-Aktion #kauflokalts ge-
startet. „Es steht für ,kauf lokal 
Tempelhof-Schöneberg’ und soll 
die Bürger darauf aufmerksam 
machen, die kleinen Geschäfte 
im Kiez zu unterstützen“, heißt 
es vom Bezirksamt.

Wuppertals englische Part-

nerstadt South Tyneside en-
gagiert sich für sogenannte 
Food Banks: „Diese Lebensmit-
telbanken helfen Einzelperso-
nen und Familien in Krisen-
zeiten, zum Beispiel bei plötzli-
cher Arbeitslosigkeit, Verzöge-
rungen bei der Auszahlung von 
Leistungen, Sanktionen und fi-
nanziellen Problemen. Sie ge-
ben den Menschen Lebensmit-
telpakete, während sie Hilfe zur 
Bewältigung ihrer Krise erhal-
ten“, heißt es von der Verwal-
tung. „Um ein Lebensmittelpa-
ket zu erhalten, müssen sie von 
einem Fachmann, einem Sozia-
larbeiter, einem Berater des Ci-
tizens Advice Bureau (CAB), ei-
nem Arzt oder einem Gesund-
heitsberater an eine solche Le-
bensmittelbank verwiesen wer-
den.“

In Schwerin ist die Zahl der 
Infizierten am Wochenende um 
drei Personen gestiegen. „Der-
zeit gibt es 56 Coronainfektio-

nen in Schwerin“, meldet die 
Verwaltung. Zwei Erkrankte 
seien bereits wieder genesen.

Wuppertals südamerikani-
sche Partnerstadt Matagalpa 
muss neben dem Umgang mit 
dem Coronavirus noch mit ei-
nem weiteren Problem kämp-
fen: Das Haus eines Feuerwehr-
mitarbeiters wurde anonym 
mit Drohungen beschmiert.

Da die Feuerwehren in Wup-
pertal und Matagalpa seit vie-
len Jahren Kooperationspart-
ner sind, hat Oberbürgermeis-
ter Mucke nach Informationen 
der WZ seine Solidarität gegen-
über der Feuerwehr in Matagal-
pa in einem Brief geäußert. Er 
betont dabei die Bedeutung und 
besondere Schutzwürdigkeit 
der täglichen Arbeit von Feu-
erwehr und Rettungsdiensten, 
die keinesfalls Zielobjekt wirt-
schaftlicher, politischer oder re-
ligiöser Interessen werden dürf-
ten.“

Lebensmittelbanken helfen in Krisen
Wuppertals Partnerstädte im Kampf gegen das Coronavirus.

South Tyndeside engagiert sich für Food Banks –  Lebensmittelbanken.  
 Symbolfoto: dpa

Nachrichten aus
den Partnerstädten

Ein Edeka-Markt in Lindlar 
(Oberbergischer Kreis) bie-
tet seinen Kunden in Pande-
mie-Zeiten einen ganz beson-
deren digitalen Informations-
service an. Der sprechende Ro-
boter „Pepper“ von der Wup-
pertaler Firma „Entrance Ro-
botics“ bietet den Kunden im 
Kassenbereich den ganzen Tag 
automatisch und freundlich In-
formationen rund um das The-
ma Coronavirus an. Die Idee: 
Durch die stetigen Informatio-
nen soll es den Kunden leichter 
fallen, die Verhaltensempfeh-
lungen umzusetzen. „Wir alle 
erleben als Gesellschaft aktuell 
eine Ausnahmesituation. Inno-
vative digitale Lösungen tragen 
direkt dazu bei, Risikogruppen 
besser zu schützen“ erklärt Flo-
rian Scharf von Entrance. Red

Pepper spricht 
über Corona

Großer Einsatz: Pepper spricht im Su-
permarkt. Foto: Entrance Robotics

Hilfe für neu Zugewander-
te in Wuppertal: Das Res-
sort Zuwanderung und Inte-
gration der Stadt richtet eine 
mehrsprachige Telefonhotline 
(0202/563 40 05) ein und gibt 
einen – ebenfalls mehrsprachi-
gen – Newsletter heraus. Die Co-
rona-Pandemie hat Auswirkun-
gen auf den gesamten Alltag. 
Täglich erreichen neue Infor-
mationen über verschiedenste 
Medien die Menschen. Paral-
lel entstehen viele neue Unter-
stützungsangebote und nach-
barschaftliche Hilfen. Gerade 
für neu zugewanderte Men-
schen ist der Zugang zu diesen 
Informationen von besonderer 
Bedeutung und allein sprach-
lich nicht immer möglich. Da-
her gibt das Ressort Zuwande-
rung mit seinem Kommunalen 
Integrationszentrum wöchent-
lich den Newsletter heraus. Red

Hotline für 
Zugewanderte

Von Katharina Rüth

Nach dem Tod eines Bewohners 
im Paul-Hanisch-Haus der Cari-
tas nach einer Coronavirus-In-
fektion gelten für die Mitbe-
wohner des Wohnbereichs so-
wie für die zugehörigen Mitar-
beiter besondere Vorsichtsre-
geln: Die Bewohner bleiben auf 
ihren Zimmern, und die Mitar-
beiter tragen Schutzkleidung. 
Und acht Kräfte müssen vor-
erst in häusliche Quarantäne.

Rund 130 Menschen leben 
im Paul-Hanisch-Haus, aufge-
teilt auf Wohnbereiche. Diese 
arbeiten schon immer unab-
hängig voneinander, auch die 
insgesamt rund 150 Mitarbei-
ter auf 86 Stellen bilden Teams, 
die jeweils für einen Wohnbe-
reich zuständig sind. „Wir ha-
ben das Prinzip der Bezugspfle-
ge“, erläutert Caritas-Spreche-
rin Susanne Bossy. Das bedeu-
tet, dass die Bewohner von ver-
trauten Mitarbeitern versorgt 
werden. Das habe sich bei an-
steckenden Krankheiten wie 
etwa dem Norovirus oder jetzt 
dem Coronavirus bewährt.

Zum Wohnbereich des Ver-
storbenen zählen 31 weitere 
Bewohner. Sie müssen jetzt in 
ihren Zimmern bleiben, gesel-
lige Runden beim Essen oder 
vor dem Fernseher sind nicht 
mehr möglich. Die Mitarbeiter 
des Bereichs arbeiten in Schutz-
kleidung. Wobei derzeit nur 

Kittel und Mund-Nase-Schutz 
vorhanden sind, keine zertifi-
zierten Masken mehr. „Wir hof-
fen auf Nachschub“, sagt Susan-
ne Bossy.

Das Essen für den Bereich 
wird vor die Tür gestellt, kein 
anderer Mitarbeiter betritt den 
Bereich. Susanne Bossy berich-
tet, das Gesundheitsamt sei er-
freut gewesen, dass alle diese 
Maßnahmen bereits ergriffen 
wurden, bevor das Amt sie an-
ordnen konnte.

Vom bisherigen Team des Be-
reichs aus 18 Mitarbeitern feh-
len jetzt acht, die längeren di-
rekten Kontakt mit dem infi-
zierten Bewohner hatten. Die-
se acht Kollegen müssen in 
Quarantäne, regelmäßig Fie-
ber messen und eine Art Log-
buch über ihre Symptome füh-
ren. Zudem werden sie getestet, 
damit sie bei einem negativen 
Ergebnis so schnell wie möglich 
zur Arbeit zurückkehren kön-
nen. Alle Mitarbeiter des Be-
reichs bleiben außerhalb des 
Dienstes freiwillig in häusli-
cher Quarantäne und nutzen 
private Fahrzeuge für den Weg 
zur Arbeit.

Aktuell können die Mitar-
beiter des Wohnbereichs den 
Ausfall der acht Kollegen noch 
selbst auffangen. Unter ande-
rem deshalb, weil einige bis-
her vorsorglich zu Hause wa-
ren und Minus-Stunden gesam-
melt haben.

Altenheim-Bewohner 
bleiben auf dem Zimmer
Neue Regeln für einen Wohnbereich des 
Paul-Hanisch-Hauses nach einer Infektion.

Symbolfoto: 
 WZ

IMPRESSUM
Westdeutsche Zeitung
General Anzeiger
Wuppertaler Nachrichten
Wuppertaler Anzeiger
Lokalredaktion
Telefon: 0202/717-2627 oder -2628,
E-Mail: redaktion.wuppertal@wz.de
Lothar Leuschen (verantw.), Andreas Boller (stellv.),
Holger Bangert, Gordon Binder-Eggert, Anne Grages (Kultur),
Günter Hiege (Sport), Claudia Kasemann, Svenja Lehmann,
Daniel Neukirchen, Manuel Praest, Eike Rüdebusch,
Katharina Rüth, Monika Werner-Staude (Kultur)
Kreis Mettmann: Andreas Reiter
Verantwortlich für Anzeigen:
Daniel Poerschke
Telefonischer Anzeigenverkauf:
Telefon: 0202/717-1, Fax: 0202/717-2669, E-Mail: anzeigen@wz.de
Anschrift (für die o.g. Verantwortlichen) und Geschäftsstelle:
Westdeutsche Zeitung GmbH & Co. KG
Ohligsmühle 7-9, 42103 Wuppertal,
Telefon: 0202/717-0
WZ-Punkte
Elberfeld: Buchhandlung v. Mackensen, Friedrich-Ebert-Straße/
Ecke Laurentiusstraße 12, 42103 Wuppertal,
Telefon: 0202/304001
Barmen:Mayersche Buchhandlung, Werth 54, 42275 Wuppertal,
Telefon: 0202/43042800
Leser-Service
Telefon: 0800/1452452 (kostenlose Service-Hotline)

Folgende Prospekte finden
Sie in Teilen der heutigen
WZ-Auflage:

Alpha-Apotheke

WZ  DIENSTAG, 31. MÄRZ 202014 Wuppertaler Meinung und Dialog A 


