
Erläuterung zur Bewerbung um den Durchblick-Preis 2022 in der  
Kategorie „Beste Innovation- und Vermarktungsaktion des Jahres“

Tausende Jugendliche ziehen als Umweltaktivisten regelmäßig durch die Innenstädte. Der Wald ist 
der neue Sehnsuchtsort. „Nachhaltigkeit“ – das ist das Credo unserer Zeit. Im Alltag der Familie, 
im Büro, auf dem Weg dorthin, beim Thema Bauen, bei der Gestaltung der Wohnung, beim Konsum 
von Mode, Lebensmitteln, Genuss. Sie ist in jeden Lebensbereich, in jede Lebensform gedrungen, 
die große Frage der Nachhaltigkeit. Und die Wuppertaler Wirtschaft hat Antworten gefunden. Sys-
teme umgestellt, Produktionen angepasst, Angebote neu gedacht, eigene Produkte entworfen.

„planetW“ erzählt genau diese Geschichten. Das neue Magazin ist als Sonderteil der Samstags-
ausgabe der Wuppertaler Rundschau Ende Oktober erstmalig im Rheinischen Format erschienen 
und wird nun zwei Mal jährlich den Fokus auf nachhaltige Themen aus Wuppertal richten. Die 
Sonderveröffentlichung bietet Unternehmen die Möglichkeit, ihre Einstellung und ihre Innovationen 
zum Thema Nachhaltigkeit zu präsentieren. Ein Format, das bei unserer Leserschaft sowie den An-
zeigenkunden genau den Nerv der Zeit getroffen hat.

Die Premiere von „planetW“ lieferte einen zu diesem Zeitpunkt besonders willkommenen, von der 
Corona-Pandemie unabhängigen Vermarktungsansatz und generierte einen relevanten Zusatz-Um-
satz für die Hauptausgabe. Bestehende Kunden waren begeistert von der Möglichkeit, ihre Aktivi-
täten und Produkte  zum Thema Nachhaltigkeit mit einer Auflage von 168.000 Exemplaren stadt-
weit vorstellen zu können. Gleichzeitig wurden Beziehungen zu neuen Kunden speziell aus der 
Industrie geknüpft, die bisher das Medium Anzeigenblatt noch nicht genutzt hatten..  

Im Kontext mit den nächsten Ausgaben von „planetW“ möchten wir die grünen Geschichten der 
Unternehmen auch online weitererzählen und dort weitere Umsatzpotenziale heben. Auf den Soci-
al-Media-Kanälen der Wuppertaler Rundschau können die Kunden dann ihre Mitarbeiter sprechen 
lassen, Türen öffnen, Gastgeber für insgesamt über 34.000 Follower auf Instagram und Facebook 
sein. Authentisch, nahbar, sympathisch, nachhaltig. Zudem ist „planetW“ auch als eigene Rubrik 
für Nachhaltigkeitsthemen auf der Homepage www.wuppertaler-rundschau.de etabliert worden, 
die 2021 mehr als 20 Millionen Seitenaufrufe von 1,9 Millionen Usern verzeichnete. 
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für das Visiodrom zu gewinnen
20 x 2 Freikarten20 x 2 Freikarten

Und zwar auch die, die vielleicht schon vor dem 

Corona-Lockdown einen ersten Blick in den Gas-

kessel geworfen haben. „Das ist jetzt ein Ort der 

Superlative“, fasst Dirk Emde zusammen, was 

sich innerhalb des Wahrzeichens im Wupper-

taler Osten in den Schließungs-Monaten getan 

hat. Der Unternehmer ist Geschäftsführer der 

Gesellschaft, die sich zusammengefunden hat, 

um nach Auslauf der beim Gaskessel-Start 2019 

hier heimischen Video-Show „Wundermaschine“ 

ein Konzept in deutlich aufwändigerer Dimen-

sion umzusetzen, das auch international Maß-

stäbe setzt. Mit hohem finanziellen und techni-

schen Aufwand wurde dazu der imposante In-

seinen überdimensionalen Projektionen von Gesichtern, Riten und Landschaften 

tiefen Eindruck hinterlässt. In der angeschlossenen Fotoausstellung erfährt man 

anhand großformatiger Bilder mehr über indigene Gruppen – über ihre Situa-

tion, ihre Lebenseinstellung und ihr Verhältnis zu ihren Lebensräumen. „Unsere 

Vielfältigkeit macht uns stark. In jeder Kultur steckt große Erfahrung, Wissen 

und Potential zur Gestaltung der Zukunft, das es zu bewahren und nutzen gilt“, 

so die Visiodrom-Macher.

Passend dazu haben sie zum Start von planetW 20 x 2 Freikarten 

für „HUMANS“ bereit gestellt, die wir auf unserer Homepage 

www.wuppertaler-rundschau.de verlosen.  

Hunderte Jugendliche ziehen als Umweltakti-

visten regelmäßig durch die Innenstädte. Der 

Wald ist der neue Sehnsuchtsort. Die Frage der 

Nachhaltigkeit ist in den privaten Alltag, ins Bü-

ro, in den Weg dorthin, ins Thema Bauen und 

Gestalten des Zuhauses, in den Konsum von 

Mode, Lebensmitteln, Genuss eingedrungen. 

In jeden Lebensbereich, in jede Lebensform, in 

jedes Unternehmen. Und die Wuppertaler fin-

den Antworten, die wir Ihnen erzählen möch-

ten. Wir, das ist die Wuppertaler Rundschau, die 

aus 100 Prozent Altpapier entsteht und damit 

resourcenschonend fast alle Haushalte in der 

ganzen Stadt erreicht. Um Sie zu informieren 

und Ihnen eben diese Geschichten zu erzählen. 

Von einer Stadt, die zukunftsweisend ist.
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Seit Juni ist Wuppertal um eine echte Attraktion reicher: 

Das „Visiodrom“ im Heckinghauser Gaskessel bespielt jetzt 

mit 360-Grad-Shows Europas größte Rundum-Projektionsfläche. 

Nachdem bisher weit mehr als die Hälfte der Besucher von 

auswärts kam, will man nun noch einmal verstärkt Wuppertaler 

für das Highlight im Osten der Stadt begeistern. 

1planetW

nenraum unter dem Dach des 70 Meter hohen 

Gaskessels mit seinen 38 Metern Durchmesser 

aufgerüstet und durch zusätzliche Kuben im 

Innenraum ergänzt. Damit bietet er jetzt 6.100 

Quadratmeter Rundum-Projektionsfläche – so 

viel wie ein Fußballfeld. 29 Hochleistungs-La-

serprojektoren bespielen diese Wände – aktuell 

mit der Show „HUMANS“.

Die Spezialisten von „Spectre Labs“ aus Paris, 

die seit mehreren Jahren auch die Silvestershow 

am Arc de Triomphe produzieren, haben dafür 

Bilder dreier weitgereister Fotografen zu einem 

visuellen Gesamtkunstwerk verwoben, das mit 

Zum planetW-Start: 

Alle Infos zum „visiodrom“, zu Eintrittskarten und zu Öffnungszeiten 

im Internet auf www.visiodrom.de 

Nachhaltiges Tal: 

OB Schneidewind 

planetW

das Zukunft lebt
Wie fühlt es sich an, den Wandel, den uns der Erhalt 
unserer Welt abringen wird, im Alltag bereits jetzt zu 
leben? Rosanna und Malte Reiter aus Elberfeld haben 
es sich zur Aufgabe gemacht, ihr Leben umzustellen. 
Sie fahren zwei E-Autos, kaufen nur noch ökologisch 
und regional ein. In ihrem Garten sind Hochbeete und 
ein Hühnerstall entstanden. Für planetW erzählen sie, 
warum sie sich für ein nachhaltiges Leben entschieden 
haben und wie dieses neue Bewusstsein ihr Wohlbe-
finden steigert. Die Reportage lesen Sie auf Seite 3.

Ein Ehepaar,Ein Ehepaar,

TITEL-THEMA

... der Deutschen kaufen
nachhaltige Lebensmittel

Die aktuelle YouGov-Studie „Sustainability 

matters“ untersucht die Einstellungen zum 

umweltfreundlichen und nachhaltigen Le-

bensmitteleinkauf sowie zum allgemeinen 

Einkaufsverhalten der Verbraucher in neun 

europäischen Ländern. Ergebnis: Knapp drei 

von fünf Deutschen (57 Prozent) geben an, 

beim Lebensmittelkauf darauf zu achten, ob 

diese nachhaltig hergestellt worden sind. 

Diese Gruppe ist vorwiegend älter und weib-

lich: 45 Prozent sind über 55 Jahre alt (vs. 41 

Prozent der Gesamtbevölkerung), 56 Prozent 

sind weiblich.

Unter denjenigen, die beim Kauf von Lebens-

mitteln auf eine nachhaltige Herstellung ach-

ten, sagen 85 Prozent, in Deutschland herge-

stellte Produkte zu bevorzugen (vs. 73 Pro-

zent der Gesamtbevölkerung). 61 Prozent 

versuchen, ausschließlich Produkte von Un-

ternehmen zu kaufen, die Verantwortung für 

Umwelt und Gesellschaft übernehmen (vs. 43 

Prozent aller Befragten in Deutschland).

57%

planetW  FAKTEN

?

Seien Sie hautnah dabei. 

Die Bildergalerien zu unseren Stories auf 

www.wuppertaler-rundschau.de
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WerkstattEine Werkstatt fürs Viertel
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Über die Haaner Felsenquelle
„Bewusst Bergisch“, bewusst familiär, bewusst nachhaltig – das ist das Traditions-

unternehmen Haaner Felsenquelle. Schon seit 1909 wird „dat joode Water“ in Flaschen 

gefüllt und von Haan in die Region geliefert. Als einziger Mineralbrunnen im Bergischen 

Land ist die Haaner Felsenquelle heute ein wichtiger Nahversorger für die Region sowie 

für die rheinischen Metropolen Köln und Düsseldorf.

Haaner Felsenquelle seit 2021 klimaneutral
Seit März 2020 sind Thomas und Stephan Römer als dritte Generation offiziell Teil 
der Geschäftsführung der Haaner Felsenquelle. Mit dem Erreichen der Klimaneu-
tralität setzt das Familienunternehmen jetzt ein Signal in Sachen Nachhaltigkeit, 

das sich auch im neuen Markenauftritt spiegelt.

Schon lange engagiert sich die Haaner Felsenquelle für den Klima- 

und Umweltschutz, um die natürliche Ressource Mineralwasser 

und ihre Herkunft zu schützen. Das Familienunternehmen setzt 

bereits auf kurze Transportwege sowie auf umweltfreundliche 

Glas-Mehrweggebinde und investiert sowohl in eine höhere Ener-

gieeffizienz der Produktion als auch in die Nutzung von Solarener-

gie. „Umweltschutz ist für uns von Natur aus ein wichtiges Anlie-

gen. Nun möchten wir auch die Verantwortung für alle von uns ver-

ursachten CO2-Emissionen übernehmen, die wir noch nicht selbst 

vermeiden können. Die Klimaneutralität ist ein weiterer wichtiger 

Schritt in unserem unternehmerischen wie persönlichen Nach-

haltigkeitsdenken“, so Ste-

phan Römer. „Wir freuen uns 

sehr, dieses Ziel bereits jetzt 

zu erreichen.  

Um Klimaneutralität für das 

gesamte Unternehmen in-

klusive aller Produkte zu er-

reichen, wird die Haaner Fel-

senquelle CO2-Emissionen 

vermeiden, verringern und 

dann kompensieren. „Zu den 

Maßnahmen gehören unter 

anderem die Umstellung un-

Familie Römer vor ihrem Traditionsunternehmen.

serer Gabelstapler von Gas auf Elektro, Wärmerückgewinnung in 

der Produktion, der Ausbau von Photovoltaik auf dem Dach und 

die Umstellung auf LED-Beleuchtung“, so Thomas Römer. Hinzu 

kommen viele kleinere Hebel wie ein Leitfaden zum Umgang mit 

Energie und Abfallentsorgung oder das Angebot der Nutzung ei-

nes „Job-Rads“ für die Mitarbeiter. Um den CO2-Fußabdruck zu 

ermitteln, ließ der Haaner Mineralbrunnen seine CO2-Emissionen 

von ClimatePartner, einem unabhängigen Anbieter und Berater für 

Klimaschutzlösungen, ermitteln und eine Klima-Bilanz aufstellen. 

„Überall, wo es möglich ist, werden CO2-Emissionen schrittweise 

vermieden oder reduziert.“ 

Alle bislang unvermeidbaren 

Emissionen werden dann durch 

die Unterstützung eines inter-

national anerkannten Klima-

schutzprojektes ausgeglichen. 

„Wir haben uns entschieden, 

ein zertifiziertes Waldschutz-

projekt im bedrohten Amazo-

nasgebiet Madre de Dios in 

Peru zu unterstützen“, berich-

tet Stephan Römer. Das Projekt 

schützt ein 100.000 Hektar gro-

ßes Gebiet und hilft den lokalen 

Gemeinden, es nachhaltig zu bewirtschaften und einen wichtigen CO2-Speicher des Planeten zu erhalten. 

„Aber natürlich wollen wir uns ausdrücklich noch stärker für regionale Projekte vor unserer Haustür engagie-

ren und Aufforstungsprojekte im Bergischen Land umsetzen. Schließlich ist eine intakte Umwelt für unser 

natürliches Mineralwasser die Grundvoraussetzung.“ Und das kann man den Produkten des Familienunter-

nehmens inzwischen auch ansehen: Der Auftritt der beiden Hauptmarken Haaner Felsenquelle und Bergische 

Waldquelle wurde in einem mehrmonatigen Arbeitsprozess unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit be-

hutsam überarbeitet. „Bewusst Bergisch“ lautet jetzt die zentrale Botschaft der Markenkommunikation. 

UND  

VERANTWORTUNG  

FÜRS KLIMA.

BEI UNS TRÄGT 

MAN DIE REGION 

IM HERZEN.

BEWUSST BERGISCH.

Die neuen Etiketten und die dazugehörige Werbekampagne rücken die 

gelebte Regionalität noch mehr in den Fokus. 

Essen mitnehmen. Ohne Müll.

Ab sofort bei uns.

Infos unter:
www.vytal.org

Die Nachhaltigkeits-
Überraschung
Die Nachhaltigkeits-
Überraschung
Auf den Namen „Das Bio-Pizza-Dilemma“ 

hört ein neues Buch, das den Untertitel 

„Der überraschende Wegweiser zu mehr 

Nachhaltigkeit“ trägt. Thekla Wilkening, 

Nachhaltigkeitsaktivistin und Expertin für 

Kreislaufwirtschaft in der Mode, sowie der 

Gesundheitswissenschaftsprofessor Robin 

Haring haben auf 250 Seiten und in zahlrei-

chen kurzen, fakten- und meinungsstarken 

Kapiteln den Versuch unternommen, Licht 

in den Dschungel der Nachhaltigkeitsde-

batte zu bringen – und gangbare, nicht zu 

Frust und Verwirrung führende Wege durch 

dieses Dickicht aufzuzeigen. Anhand vie-

ler, sehr persönlicher und individueller Bei-

spiele wird anschaulich, was im Alltag geht, 

was sinnvoll ist oder wie vernünftig disku-

tiert werden kann. Und worauf man ach-

ten muss, wenn es um diejenigen geht, die 

wirklich bei ihrer Verant-

wortung gepackt wer-

den müss(t)en, wenn 

Nachhaltigkeit funktio-

nieren soll. Besonders 

interessant wird’s bei 

den Tools zur Errech-

nung des individuel-

len „ökologischen 

Fußabdrucks“: Wer 

diese Werkzeuge, 

mit denen das The-

ma Nachhaltigkeit 

höchst öffentlichkeitswirksam in die Ver-

antwortung des völlig überforderten Einzelnen delegiert wird, entwickelt 

und finanziert hat (und warum) – das ist dann schon eine Überraschung.

 „Das Bio-Pizza-Dilemma. Der überraschende Wegweiser zu mehr Nach-

haltigkeit“ ist im Redline-Verlag erschienen und kostet 18 Euro. 

von Stefan Seitz

Christina Sonnborn und Karl Neumann bauen in der Arrenbergstatt mit Besuchern eine Kompostkiste. Foto: Sebastian Jarych

Die Vision ist groß, ihre Umsetzung total pragma-

tisch. Menschen stellen Dinge raus, die sie nicht 

mehr wollen. Die Deutsche Post, die das Projekt un-

terstützt, sammelt sie ein und bringt sie zum Arren-

berg, wo sie repariert werden. Und von dort wandern 

eben jene Gegenstände zu Menschen, die ein solches 

Produkt benötigen, es sich aber nicht leisten können. 

„Die Umwelt zu schützen und wieder in eine nach-

barschaftliche Solidarität zu kommen, das stellt eine 

Lösung für viele Dinge dar“, erklärt Marius Freitag, 

der das Projekt „Arrenbergstatt“ mitgegründet hat.

Seit Juli treffen sich Menschen alle drei Wochen, 

derzeit noch in Räumen an der Senefelderstraße, 

um gemeinsam alte Waschmaschinen oder Möbel 

zu reparieren. Und auch Workshops bietet die Ar-

renbergstatt an. „Wir haben mit Kindern aus alten 

Holzbeständen Vogelhäuschen gebaut und gesehen, 

wie dieser Schaffungsprozess sie begeistert“, erzählt 

Freitag. Dass die Idee einer Viertelwerkstatt noch viel 

mehr kann, davon ist er überzeugt. „Wir können uns 

vorstellen, die Arrenbergstatt hier ganz feste zu ver-

orten.“ Dafür suchen die Ehrenamtlichen nun Räume 

auf Dauer. Auch eine Kooperation mit dem Jobcenter, 

um Menschen über die Viertelwerkstatt in Arbeit zu 

bekommen, könne er sich vorstellen. Freitag: „Die 

Idee ist ein bisschen wie ein Feuer, das viele Besu-

cher der Werkstatt schon ergriffen hat. Und wir freu-

en uns, wenn es weiter um sich greift.“

Mehr Infos gibt es auf www.arrenberg.app oder 

www.urbanup.uni-wuppertal.de 

Wenn sich ein Kreis schließt und alle Dinge zusammen 

einen Sinn ergeben, dann ist das mehr als ein gutes Zeichen. 

Es ist für Marius Freitag die Idee einer Zukunft, die für ein

gemeinsames und nachhaltiges Miteinander steht. Das 

Projekt „Arrenbergstatt“ lebt diese Idee bereits. von Nina Bossy
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Glücklich zwischen ihren 13 Mitbewohnern. Malte und Rosanna Reiter verbringen Mittagspausen am liebsten im Hühnerstall.
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Rosanna und Malte Reiter leben und arbeiten in einer umgebauten, 

planetW

Ein Leben im Sinne der Nachhaltigkeit. Das klingt für 

manch einen furchtbar anstrengend. „Für uns fühlt es 

sich so gar nicht anstrengend an. Eher entspannt“, sagt 

Rosanna Reiter, während die Zwerghühner um ihre Fü-

ße picken und leise gurren. De Naturkosmetikerin und 

ihr Mann, Hochzeitsfotograf Malte Reiter, haben am Uel-

lendahl eine evangelische Kirche zu ihrem Wohn- und 

Arbeitsort umgebaut. Und nun stellen sie seit 

einigen Jahren mehr 

und mehr ihr Leben 

um. Ihr Ziel: Schlicht-

weg mit sich und de-

mUmfeld im Reinen 

zu sein, in der Nachbar-

schaft, der Welt, hier in 

Wuppertal.

Die Geschichte des jun-

gen Ehepaars und der 

Nachhaltigkeit begann 

nicht mit dem Hühner-

stall, der am Hang ihres 

Gartens vor zwei Jahren 

entstanden ist, sondern 

am Fuße des Grundstücks, 

eher unromantisch, mit 

der Installation einer soge-

nannten Wallbox, einer La-

destation für Elektroautos. 

Die steht dort, integriert in 

eine Natursteinmauer, be-

reits seit 2018. Und mit dem 

dazu gehöri gen Auto, einem 

Kia E-Niro, machte sich der Hochzeitsfotograf für viele 

zum Exoten. „Vor drei Jahren war ein E-Auto wirklich un-

gewöhnlich“, erinnert sich Malte Reiter.

Lohnt sich das? Und ist ein E-Auto nicht enorm um-

ständlich? Ja, lohnt, total. Und umständlich, nein, im 

Gegenteil, antwortete der Wuppertaler stets über-

zeugt. „Ich war selbst überrascht, wie viel ich durch 

das Auto einspare. Und wie komfortabel das Fahren 

ist.“ Denn trotz Wallbox am Eigenheim lädt Malte Rei-

ter in Wuppertal meistens unterwegs. Während er im 

Fitnessstudio trainiert 

oder einkaufen ist, füllt 

sich die Batterie auf den 

Parkplätzen an öffentli-

chen Ladestationen ganz 

kostenfrei auf. Vielleicht 

wird dieser Service mal 

etwas kosten, beäugen 

die Skeptiker. „Aber 

bis dahin habe ich drei 

Jahre fast umsonst ge-

tankt“, sagt Malte Rei-

ter und lacht.

Spätestens mit dem 

zweiten E-Auto, einem 

Smart, zog bei Reiters 

zuhause eine elemen-

tare Frage ein. Was 

geht in unserem Le-

ben noch umwelt-

freundlicher? Im 

Garten pflanzten 

sie Gemüse und 

Obst an, in die Kü-

che kamen ausschließlich Bio-Lebensmittel. Zum 

Einkaufen fährt das Ehepaar ins nahe gelegene Wind-

rather Tal, wo Bio-Betriebe in ihren Hofläden Fleisch, 

Käse sowie Obst und Gemüse aus eigener Produktion 

anbieten. Und damit die Nachbarn nicht auch noch das Auto 

anschmeißen müssen, kaufen sie gerne für andere mit ein.

Die Nachbarschaft brachte dann auch noch einen weiteren 

großen Umschwung – und 13 neue Freunde – in das Leben 

der Reiters. „Jemand aus unserer Siedlung erzählte, er habe 

Hühner. Und wir waren sofort begeistert“, erzählt Rosanna 

Reiter. Aber was brauchen Hühner? Wie ticken die überhaupt? 

Welche Rassen sind geeignet? Und wie können wir mit ihnen 

gut zusammenleben? Malte und Rosanna begannen sich ein-

zulesen. Und bauten schließlich vor zwei Jahren einen Stall 

in ihren Garten. Seitdem leben sie mit Zwerg-Bielefeldern, 

Zwerg-Barneveldern und Zwerg-Wydanotten zusammen. „Die 

Hühner legen Eier und bringen totale Entspannung in unseren 

Alltag“, erzählt die 29-Jährige. Fast jede Mittagspause ver-

bringt das selbstständige Unternehmerpärchen im Hühner-

stall und beobachtet Daisy und Co. beim Scharren und Picken.

Mehr Nachhaltigkeit, mehr Zufriedenheit. Ob es anderen 

auch wie den Reiters geht? „Ich habe Hoffnung für diese 

Gesellschaft“, sagt Malte Reiter. „Die Demonstranten 

von Fridays for Future haben gezeigt, dass Umdenken 

gesamtgesellschaftlich möglich ist.“ Und wenn die jun-

gen Aktivisten bei der nächsten Wahl mitentscheiden 

dürfen, hofft der Fotograf, dann werde sich auch in der 

Politik endlich Entscheidendes ändern. Bis dahin bleibt 

es bei jedem selbst, seinen Beitrag zu leisten. Erst heute, 

sagt Malte Reiter, habe ihn auf dem Supermarkt-Park-

platz ein Handwerker auf sein Auto angesprochen, nicht 

skeptisch, sondern neugierig. Wie funktioniert das ei-

gentlich? Und kämen E-Fahrzeuge nicht auch für seinen 

Betrieb infrage? Da geht doch gerade was. Wenn auch 

zunächst im Kleinen. „Stellschraube für Stellschraube“, 

sagt Malte Reiter. Und schaut zuversichtlich auf seine 

Hühner. 
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„Unser Leben ist viel 

geworden!“
entspannter entspannter 

von Nina Bossy
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Nachhaltigkeit ist für die 
Volksbank ein Prozess

Im Alltag der Volksbank im Bergischen Land begegnet man Nachhaltigkeit 
in vielen Facetten. Sie reichen von der Geldanlage über die Förderung von 
Wirtschaft und Gesellschaft bis hin zu ganz konkreten Umweltprojekten.

Auch ein zweites Projekt zielt auf die Energie und die Mo-

bilität von morgen: Drei öffentlich zugängliche E-Auto-La-

desäulen installierte die Volksbank in diesem Sommer 

vor der Zentrale. „Nachhaltige Lösungen, die uns und 

unserer Region Zukunft sichern, sind uns wichtig“, sagt 

Vorstandsmitglied Lutz Uwe Magney. Er versteht das An-

gebot auch als Kundenservice: Zunehmend mehr Kunden 

fahren ein E-Auto – ihnen kommt die Volksbank mit der 

Ladeinfrastruktur direkt vor der Tür entgegen.

Zwei Beispiele von vielen, wie die fest im Bergischen ver-

wurzelte Bank im eigenen Alltag umdenkt. Zugleich ist 

es Andreas Otto und Lutz Uwe Magney wichtig, Nach-

haltigkeit bei den Kunden und in der Region zu fördern. 

„Wir unterstützen Gründerprojekte und sind Partner eine 

Schülergenossenschaft, die sich grundsätzlich dem Prin-

zip der Nachhaltigkeit verpflichtet hat. Mit unserer Crowd-

funding-Plattform leisten wir Hilfe zur Selbsthilfe“, sagt 

Vorstandsvorsitzender Otto. 

Blick auf die Photovoltaikanlage auf einem Dach der Hauptverwaltung in Lennep Foto: Nico Hertgen

Arbeitsort umgebaut. Und nun stellen sie seit 

Nachhaltigkeit begann 

nicht mit dem Hühner-

stall, der am Hang ihres 

Gartens vor zwei Jahren 

entstanden ist, sondern 

am Fuße des Grundstücks, 

eher unromantisch, mit 

der Installation einer soge-

nannten Wallbox, einer La-

destation für Elektroautos. 

Die steht dort, integriert in 

eine Natursteinmauer, be-

reits seit 2018. Und mit dem 

Fitnessstudio trainiert 

oder einkaufen ist, füllt 

sich die Batterie auf den 

Parkplätzen an öffentli-

chen Ladestationen ganz 

kostenfrei auf. Vielleicht 

wird dieser Service mal 

etwas kosten, beäugen 

die Skeptiker. „Aber 

bis dahin habe ich drei 

Jahre fast umsonst ge-

tankt“, sagt Malte Rei-

ter und lacht.

Spätestens mit dem 

zweiten E-Auto, einem 

Smart, zog bei Reiters 

zuhause eine elemen-

ehemaligen evangelischen Kirche am Deckershäuschen und haben

 ihr Leben umgestellt. Zwischen Hühnern und Hochbeeten erzählen 

sie von kleinen Stellschrauben, die ihren Alltag verändert und verbessert haben. 
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Nachhaltigkeit ist einer Genossenschaftsbank wie der Volksbank im Bergischen Land gewissermaßen ins Stamm-

buch geschrieben. Die langfristige Förderung ihrer Mitglieder, also der Eigentümer, über Generationen hinweg 

steht im Mittelpunkt ihres Handelns. Das Wort Nachhaltigkeit sei heute aber vor allem deswegen in aller Munde, 

sagt Vorstandsvorsitzender Andreas Otto, „weil wir zunehmend verstehen, wie bedeutend der verantwortungs-

volle Umgang mit unseren eigenen Lebensgrund-

lagen für sämtliche Lebensbereiche ist – Soziales, 

Ökologie, Wirtschaft“. Auch für die bergische Bank, 

die zwar ihren Hauptsitz in Remscheid, aber ihre 

Wurzeln in Wuppertal hat und mit vier Filialen hier 

vertreten ist, ist das ein Lernprozess aus vielen klei-

nen und großen Schritten.

Die Energiewende hat bei der Volksbank bereits 

2013 angefangen, als sie eine Photovoltaikanlage 

auf einem Dach der Hauptverwaltung installierte. 

Mit einer Fläche von rund 3.200 Quadratmetern und 

855 Modulen ist sie immer noch eine der größten 

in der Region. Dass mit ihrer Hilfe inzwischen über 

eine Million Kilo CO2 eingespart wurden, freut den 

Vorstand besonders. Mit dem über die Anlage pro-

duzierten Strom kann die Volksbank die Hälfte ihres 

Jahresbedarfs in der Hauptverwaltung decken.Andreas Otto Foto: Daniel Koebe
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Regenwetter, Bastelnachmittag. Also noch einmal schnell los in die Stadt? „Das muss wirklich nicht sein“, sagt Sabine Seyffert. Seit vielen 

Jahren entwickelt und entwirft die Bloggerin und Kinderbuchautorin Upcycling-Ideen für kleine und große Bastelfreunde. Denn das schone 

nicht nur den Geldbeutel, sondern vor allem die Umwelt, erzählt sie. „Als der erste Lockdown kam, habe ich noch vermehrt auf meinem Blog 

bunte Ideen mit kostenlosem Bastelmaterial gezeigt, für die man nicht erst in den Bastelladen muss. Denn die hatten ja auch geschlossen.“ 

Aus alltäglichen Dingen, die im Müll landen, entstehen bei Sabine Seyffert wunderbare kleine Kunstwerke. Klorollen, Zeitungspapier, leere 

Kartons und Pappe, Joghurtbecher, Kronkorken, Deckel, leere Marmeladengläser – aus all diesen Dingen fertigt die Wuppertalerin Geschenk-

verpackungen, Deko, Postkarten, Windlichter & Laternen. Für planetW zeigt sie drei Ideen aus ihrer Herbst-Werkstatt. 

Sparkasse Wuppertal 
– früher als geplant 

klimaneutral

Freiraum Miteinander

Zuversicht Chancen Fortschritt

Stabilität

Weil’s um mehr  
als Geld geht. 
Seit unserer Gründung prägt ein Prinzip unser
Handeln: Wir machen uns stark für das, was
wirklich zählt. Für eine Gesellschaft mit Chancen
für alle. Für eine ressourcenschonende Zukunft.
Für die Regionen, in denen wir zu Hause sind.
Mehr auf sparkasse.de/mehralsgeld

Um dem Bienensterben entgegenzuwirken, hat die Sparkasse Wuppertal auf dem Dach des 

Neubaus in Elberfeld Bienen angesiedelt. Foto: Jens Grossmann

Die Sparkasse hatte sich zum Ziel gesetzt, den 

CO2-Verbrauch im eigenen Geschäftsbetrieb 

kontinuierlich zu reduzieren und  somit spätes-

tens bis Ende 2021 klimaneutral zu werden. Der 

hundertprozentige  Umstieg auf Grünstrom und 

der Austausch der Heiz- und   Kühlanlage im Spar-

kassenturm waren die größten Einzelmaßnahmen 

auf dem Weg zur Einsparung von zwei Drittel der 

Emissionen im Vergleich zum Jahr 2019. Lagen die 

verursachten Emissionen 2019 noch über 4.200 

Tonnen CO2, waren es in 2020 nur noch etwa 

1.500 Tonnen.  

Die Restemissionen hat die Sparkasse durch 

Investitionen in ein hochwertig mit dem 

Gold-Standard zertifiziertes Klimaschutzpro-

jekt – den Ausbau von Wasserkraft in Vietnam 

– kompensiert.

keit in die Geschäftspolitik und das  tägliche 

Handeln zu integrieren. Insgesamt beinhaltet 

der Nachhaltigkeitsansatz der Sparkasse alle 

drei Dimensionen: die ökonomische, soziale 

und ökologische Nachhaltigkeit.    

Nur eins von vielen Beispielen dafür: Durch die 

Kooperation mit dem Anbieter JobRad wurde 

ein wichtiger Schritt in Richtung nachhaltige 

Mobilität gemacht. Damit ermöglicht die Spar-

kasse ihren Mitarbeitenden, Dienstfahrräder 

bequem und günstig über den Arbeitsgeber 

zu leasen. 

Ganzheitlicher Nachhaltigkeitsansatz  

Neben den bereits erwähnten Maßnahmen 

zur Erreichung  eigener Klimaneutralität, hat 

die Sparkasse Wuppertal die Selbstverpflich-

tung deutscher Sparkassen für Klimaschutz 

und  nachhaltiges Wirtschaften unterzeich-

net. Die Klimaneutralität als Ziel und die da-

zu ergriffenen  Maßnahmen sind nur ein Teil 

des ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatzes, 

den die Sparkasse in ihrem kürzlich veröffent-

lichten Nachhaltigkeitsbericht beschreibt. Der 

Bericht dokumentiert Bestrebungen der Spar-

kasse, verschiedene  Aspekte der Nachhaltig-

Die Stadtsparkasse Wuppertal 
arbeitet seit Ende 2020  

vollständig klimaneutral – 
und erreicht ihre Nachhaltig-

keitsziele damit vor dem selbst 
gesetzten Zeitziel.  

Ist das Müll
Kunst? oder wird das

Dass mit Kindern basteln nichts kosten muss, 

beweist die Wuppertaler Bloggerin Sabine Seyffert. 

von Nina BossyFür planetW zeigt sie: So hübsch kann Upcycling sein. 

Kunst? 

DER HERBSTKRANZ

Das wird gebraucht: Pappe / Karton, eine Bastelschere, ein scharfes Bastel-

messer oder Cutter, eine Schneidunterlage, Kordel, Holzperlen, Borstenpinsel, 

Wasserfarbkasten, Kartoffeln, eine Lochzange, weißer Tonkarton, dünne, un-

bedruckte Pappe oder Kraftpapier, gepresste Herbstblätter, kleine Zapfen, eine 

Heißklebepistole oder Kleber.

So wird’s gemacht: Zuerst einen leeren Pappkarton zerschneiden. Auf der 

großen Seite mit Hilfe des Zirkels einen Kreis in der gewünschten Größe zeich-

nen. In diesen Kreis hinein wird mit dem Zirkel noch ein innerer Kreis gemalt, 

so dass der Kreis eine Breite von etwa 4 bis 5 Zentimeter hat. Mit Hilfe des Cut-

ters den Kreis ausschneiden. Aus den Kartoffeln verschiedene Blätterstempel 

anfertigen (wie auf dem Foto zu sehen). Außerdem aus der dünnen, unbedruckten Pappe ovale Blütenblätter ausschneiden. Auf den Pappkreis 

wird Kleber gestrichen. Dann werden leicht versetzt gepresste Blätter, Pappblätter und gedruckte Herbstblätter darauf befestigt. Zum Schluss 

mit Heißkleber noch kleine Tannenzapfen oder Beeren darauf befestigen.

RAUMSCHIFF-LATERNE

Das wird gebraucht: Eine leere Spüli-Flasche oder längliche Shampoo-Flasche, Tapetenkleister, 

Schneebesen, Transparentpapier in unterschiedlichen Farben, eine Bastelschere, silbernes Papier, et-

was dünne Pappe, Papierreste, silbernes Maskingtape oder Washi-Tape, eine Heißklebepistole mit Klebe-

patrone, Basteldraht, Lochzange, ggf. Malkittel und Bastelunterlage

So wird’s gemacht: Als erstes in einer Schüssel das Tapetenkleisterpulver mit warmem Wasser an-

rühren. Achtung – der Kleister dickt nach, daher sollte die Masse einen Moment ruhen und dann durch 

weitere Zugabe von Wasser den Kleber verdünnt oder durch weiteren Tapetenkleister eingedickt werden. 

Der Kleister sollte für diese Bastelei eine breiartige Konsistenz haben.

Für den oberen Teil der Raumfähre das Transparentpapier in kleine Stücke reißen oder schneiden. Für den 

funkensprühenden Feuerstrahl sind spitz zulaufende Streifen geeignet. Die Flasche von allen Etiketten 

befreien. Danach streicht ihr sie mit dem Kleber ein. 

Das Feuer klebt ihr anschließend um den unteren Rand. Aufgepasst, hierfür den Kleister ausschließlich 

dünn am Rand auftragen, damit sich die Flammen nicht kräuseln oder gar zusammenkleben. Auf den 

Flaschenhals und über Nacht gut durchtrocknen lassen.

Für die Seitenteile der Rakete aus Pappe vier Teile ausschneiden, die doppellagig gearbeitet werden müs-

sen, damit sie angeklebt werden können. Entweder die Teile silber anmalen oder mit silbernem Papier be-

kleben. Sobald die Laterne ganz durchgetrocknet ist, kommt noch mit glitzerndem Band eine Bordüre um 

das Raumschiff. Die silbernen Seitenteile werden mit Heißkleber seitlich angeklebt.

Zum Schluss noch mit der Lochzange oben am Hals zwei kleine Löcher in die Flasche stanzen, ein ein 

Stück Basteldraht hindurch ziehen. Und fertig ist die Weltall-Laterne. 

BUNTE HERBST-EULE
Das wird gebraucht: Joghurtbecher, Zeitungen, Bastelschere, Tapetenkleister, Wasser-

farbkasten, Bastelfarbe, Pappe-Reste oder ein Pappkarton, zwei Knöpfe, Pinsel.

So wird’s gemacht: Zuerst in einer kleinen Schüssel einen Esslöffel Tapetenkleisterpulver 

mit lauwarmem Wasser anrühren, währenddessen Zeitungspapier in kleine Stücke schneiden.

Aus dem restlichen Zeitungspapier Rechtecke schneiden und grobflächig mit Wasser-

farbe bemalen. Während das bemalte Zeitungspapier trocknet, darf jeder seinen Becher 

von außen mit Tapetenkleister bestreichen und mit Zeitungspapier umkleben. Das Papier 

sollte immer rundum glatt gestrichen werden. Zwei bis drei Papierschichten reichen aus.

Der Becher muss nun gut durchtrocknen. An der Heizung geht das natürlich ganz schnell. 

Sobald der Kleister trocken ist, bemalt jedes Kind seinen Becher in der von ihm gewünsch-

ten Farbe. Dann aus der Pappe zwei Flügel, zwei Ohren, Füße und einen Schnabel für die Herbsteule ausschneiden.

Für die kleinen Körperteile kann man besser dünne Pappen und Kartonagen nehmen oder festes Packpapier, was sich oft als Füllmaterial 

in Paketen findet. Für den Bauch der Eule aus dem bemalten Zeitungspapier kleine Stücke ausschneiden, die dicht an dicht auf den be-

malten Joghurtbecher geklebt werden. Anschließend werden Flügel, Ohren, die Knöpfe als Augen, Schnabel und Füße angeklebt.

A N Z E I G E

Das Thema Nachhaltigkeit hat Uwe Schneidewind in seinen zehn Jahren als wissenschaftlicher 

Geschäftsführer des Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt und Energie quasi rund um die Uhr beschäftigt. 

Wie hat er das Thema jetzt in sein erstes Jahr als Wuppertaler Oberbürgermeister transportiert? 

Rundschau-Redaktionsleiter Roderich Trapp hat für planetW mit ihm darüber gesprochen.
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sparen?
Wie viel Strom verbrauchen wir – und wie 

viel könnten wir eigentlich sparen?
Der eigene Energieverbrauch ist gar nicht so leicht einzuschätzen und vor 
allem einzusparen. Um einkommensschwachen Familien zu helfen, weniger 
Energie und Geld zu verheizen, hat der Caritasverband Stromspar-Checker 
auf den Weg gebracht. Wie sie Wuppertalern zu mehr Geld im Portemonnaie 
und zu einer besseren Ökobilanz verhelfen, erklärt Projektleiter Dieter Riet-
mann Rundschau-Redakteurin Nina Bossy. 

Der Stromspar-Check ist seit August am Start. Wie viele Wuppertaler 

Haushalte haben Sie bereits erreicht?

Die Pandemie hat uns den Start in Wuppertal natürlich erschwert. Des-

halb vielleicht ein paar Zahlen aus Solingen, wo unser Caritasverband 

inzwischen in fünf Jahren 1.354 Haushalte auf dem Weg zu einer bes-

seren Ökobilanz und bei der Entlastung ihres Budgets verholfen hat. In 

Wuppertal ist das Interesse ebenso groß und wir haben inzwischen 85 

Haushalte besucht.

Eine durchschnittliche vierköpfige Familie lebt auf 90 Quadrat-

metern. Wie viel Strom verbraucht sie und wie viel ist das zu viel? 

Wie viele Elektrogeräte sind in Betrieb? Wie wird die Wohnung beleuch-

tet? Bleiben Stromfresser rund um die Uhr im Standby? Verschiedene 

Kriterien spielen da eine Rolle. Unsere Erfahrungen zeigen, dass eine 

durchschnittliche Familie rund 200 Euro Verbrauchskosten im Jahr sparen 

kann. Noch einmal zwei Zahlen aus Solingen: Hier haben die gecheckten 

Haushalte rund 3.600 Kilo CO2 und über drei Millionen Euro eingespart.

Die Stromspar-Checker durchleuchten 

den Haushalt und die Gewohnheiten 

der Bewohner. Was können wir tun, um 

Strom im Alltag einzusparen?

Alte Glühlampen gegen moderne LED- 

Leuchtmittel austauschen. Abschaltbare 

Stromspar-Steckerleisten benutzen, um 

Geräte aus dem Standby zu nehmen. Oder 

mit modernen Perlatoren in den Wasser-

kränen den Warmwasserverbrauch sen-

ken. Bei unseren Hausbesuchen bringen 

wir solche Stromsparartikel übrigens mit 

und bauen sie kostenlos ein.

Welche Gebrauchsgegenstände 

sind typische Stromfresser und wie 

erkenne ich, ob sie viel zu viel Energie 

verbrauchen?

Ein Gerät, das nicht genutzt wird, soll-

te auch keinen Strom aus der Steckdo-

se zapfen. Das betrifft häufig moderne 

Fernsehgeräte, Spielekonsolen, Compu-

ter. Manchmal haben solche Geräte gar 

keinen Aus-Schalter. Und genau da ma-

chen sich unsere Stromspar-Steckerleis-

ten nützlich. 

Das Projekt ist eine Kooperation mit 

dem Wuppertaler Jobcenter. Wer 

sind die Stromspar-Checker und wen 

beraten sie?

Stromspar-Checker können Menschen 

werden, die zuvor langzeitarbeitslos wa-

ren und genügend persönliches Potenzial 

Dieter Rietmann leitet das Projekt. In Wuppertal hat das Stromspar- Checker-

Team seine Einsatzzentrale in der Hünefeldstraße 84. Foto: Bettina Osswald

mitbringen, um ihr Wissen mit technischem Knowhow und Beratungskompetenz 

aufzurüsten. Kostenlos beraten können wir Personen, die ALG II oder andere Trans-

ferleistungen beziehen.

Strom ist teuer und muss monatlich bezahlt werden, sofern das Geld dafür zur Ver-

fügung steht. Haben Sie bei den Beratungsstellen des Caritasverbands auch mit 

Menschen mit Stromschulden zu tun – und falls ja, was raten Sie diesen Familien?

Stromschulden führen im schlimmsten Fall zur Stromsperre. Deshalb sollten Betroffene nicht warten, sondern 

schnell eine Beratung aufsuchen. Meist lassen sich dann mit den Stadtwerken Vereinbarungen treffen, wie die 

Schulden abbezahlt werden können. Die Bereitschaft, mit unserem Stromspar-Check zusammenzuarbeiten, um 

die persönliche Situation nachhaltig zu verbessern, ist da sicherlich sehr nützlich.

Den Alltag zu ändern, das ist gar nicht so leicht. Wie helfen Sie 

den Familien, sich nachhaltig umzustellen?

Beim ersten Hausbesuch machen wir eine Bestandsaufnahme über die stromverbrauchenden Geräte und auch 

über das Verhalten der Verbraucher und Verbraucherinnen. Diese Daten werten wir aus und nehmen uns dann 

beim zweiten Besuch ausreichend Zeit, den Menschen anschaulich zu erklären, wie sie von den hohen Kosten 

herunterkommen. Immer mehr Leute freuen sich zudem, dass sie sich gleichzeitig aktiv am Klimaschutz beteili-

gen können. 

Beim Stromspar-Check des Caritasverbandes in Wuppertal an der Hünefeldstraße 84 sind derzeit vier Stromspar- 
Helfer tätig. Termine können unter Tel. 0202-87 04 96 77 vereinbart werden. Der Stromspar-Check ist ein kostenloses 
Angebot für Haushalte im ALG II-Bezug oder Bezieher anderer Transferleistungen. 

Stromspar-Check

Sei mit Stecky doppelt schlau!

Energie sparen - 

und die Umwelt schonen

Energie sparen - 

und die Haushaltskasse entlasten

Unser kostenloses Angebot für 

Bezieher von ALG II und anderen 

Transferleistungen

Jetzt einen Termin vereinbaren: 

Tel. 0202 87049677  

Caritasverband Wuppertal/Solingen

                          www.caritas-wsg.de

Geschäftsführer des Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt und Energie quasi rund um die Uhr beschäftigt. 

mitbringen, um ihr Wissen mit technischem Knowhow und Beratungskompetenz 

aufzurüsten. Kostenlos beraten können wir Personen, die ALG II oder andere Trans-

Strom ist teuer und muss monatlich bezahlt werden, sofern das Geld dafür zur Ver-

fügung steht. Haben Sie bei den Beratungsstellen des Caritasverbands auch mit 

Mut,„Haben wir den Mut, neu zu denken?“

Herr Schneidewind, vor Ihrer Wahl haben Sie uns im Interview gesagt, 
Klimawandel wäre Corona im Großen. Wie war das eigentlich gemeint?

Bei diesem Vergleich ging es mir um die Intensität der Veränderung für unser Leben, die sowohl Corona 
als auch der Klimawandel mit sich bringen. Wenn man sieht, was alles passieren müsste, damit wir 
in Wuppertal 2035 die Klimaneutralität schaffen, dann sagt man: Wow, das ist wirklich tiefgreifend. 
Das hat auch die Studie des Wuppertal Instituts zu diesem Thema deutlich aufgezeigt.

Wenn es um die ganz konkreten Schritte hin zu solchen Veränderungen geht, 
dann tun sich viele Menschen aber offensichtlich noch schwer. Man nehme 

nur die Debatten um die autofreie Friedrich-Ebert-Straße 
am Laurentiusplatz. Gibt ihnen das eigentlich zu denken?

Das hatte ich so erwartet, denn hier geht es ja nicht einfach nur um 85 Meter Straße, sondern um einen Para-
digmenwechsel: Haben wir den Mut, neu zu denken und Autoverkehr nicht mehr überall für selbstverständ-
lich zu halten? So wie hier auf einem Platz, der ursprünglich ja auch als Platz angelegt wurde, über den man 
aber lange nicht als möglicherweise autofrei diskutieren durfte. Mit dem einjährigen Experiment haben wir 
das jetzt, glaube ich, gut gelöst. Und ich hoffe, dass die erlebbare Aufenthaltsqualität, die das an dieser Stelle 
bringt, bei ähnlichen Fällen dann zu mehr Selbstverständlichkeit führt.

Im Moment laufen in Berlin die Koalitionsverhandlungen. Welche 
klimapolitischen Beschlüsse würden Sie sich von einer 

Rot-Gelb-Grün-Regierung im Hinblick auf Wuppertal wünschen?

Da sehe ich zwei wichtige Ebenen. Zum einen wissen wir, dass Wuppertal fast 500 Millionen Euro 
im Jahr für den Wandel zur kompletten Klimaneutralität bräuchte. Das ist natürlich ohne Hilfe vom 
Bund nicht zu schaffen. Und zum anderen würde ich mir mehr Entscheidungsfreiheit und Expe-
rimentiermöglichkeiten auf kommunaler Ebene wünschen. Also zum Beispiel selbst bestimmen 
zu können, wo wir Tempo-30-Zonen einrichten oder wie wir mit der Parkraumbewirtschaftung 
umgehen. Als Oberbürgermeister merke ich, wie durchreguliert und verrechtlicht unser Land ist. 
Da müssen wir ran, wenn wir wieder eine innovative Republik werden wollen.

Sie sehen eine mögliche 

Bundesgartenschau 2031 
in Wuppertal unter dem Slogan „Circular BUGA“ 
ebenfalls als Nachhaltigkeitsprojekt. Wie müssen 
wir uns das eigentlich vorstellen?

Eine BUGA macht nur Sinn, wenn man sie als Schaufenster 
für Veränderungsprozesse begreift, die in Wuppertal in den 
20er Jahren stattfinden. Es würden dann 2031 zwei Millio-
nen Menschen zu uns kommen und erleben, was Zirkularität 
ist, eine konsequente Kreislaufwirtschaft, der Werterhalt von 
Rohstoffen, Ersatzteilen und Produkten. Sie könnten von der 
spektakulären Hängebrücke über das Tal auf ein Meer aus 
Solardächern schauen und viele andere Nachhaltigkeits-As-
pekte – zum Beispiel bei der Mobilität – hautnah erleben. Das 
sind auch schlagkräftige Argumente, die man bei potenziel-
len Fördergebern und Investoren anbringen kann. Ich finde, 
dafür sollten wir bereit sein, auch finanzielle Risiken einzu-
gehen. Mich freut, dass die Wuppertaler Wirtschaft diesen 
Weg mitgeht und dafür einen Förderkreis gegründet hat. Und 
was die Finanzen angeht: Auch Städte wie Wuppertal müs-
sen in der Lage sein, sich eine BUGA zu leisten. Wenn das 
in Berlin anders gesehen wird – Stichwort Altschuldenfonds 
für arme Kommunen – dann soll man das sagen. Wir wären 
dann auf dem Weg zu einer Zwei-Klassen-Gesellschaft, mit 
Städten wie Wuppertal, die zwar alle sozialen Probleme für 
die Gesellschaft schultern, aber keine Zukunftsprojekte mehr 
entwickeln sollen.      

Oberbürgermeister Uwe Schneidewind: „Ich würde mir mehr Entscheidungsfreiheit und 

Experimentiermöglichkeiten auf kommunaler Ebene wünschen.“ Foto: Christoph Petersen
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Unser zusätzlicher Service für Privathaushalte 

Kostenlose Abholung 
von Elektro-Großgeräten 
mit Termin

Infos + Termine: 0202/4042-452

Oder hier: 
www.awg-wuppertal.de/
privatkunden/elektro-grossgeraete

Zum Bestellformular:

J A H

R
E

AWG: Mit kostenfreiem Service 
wilde Müllkippen stoppen

Die AWG bietet Privathaushalten die kostenlose Abholung 
von Elektro-Großgeräten mit Termin an.

Die AWG bietet Privathaushalten ab August einen zusätzli-

chen Service an: Wer ausgediente Elektro-Großgeräte wie 

beispielsweise Kühlschränke, Waschmaschinen, Staub-

sauger oder Trockner entsorgen will, kann mit der AWG 

einen individuellen Termin zur kostenfreien Abholung ver-

einbaren. Die AWG plant, Termine innerhalb einer Wochen-

frist zu vergeben. Die Geräte sind wie beim Sperrmüll zum 

vereinbarten Termin an die Straße zu stellen.

Die Terminvergabe erfolgt über das entsprechende Online- 

Formular auf der AWG-Internet-Seite unter awg-wuppertal.de/

privatkunden/elektro-grossgeraete/formular-elektro-

schrott.html oder per Telefon unter 0202 / 4042 -452.

Grund für die neue Dienstleistung: Insbesondere bei 

der regulären Abfuhr werden viele Elektro-Geräte vom 

Sperrmüll entwendet. AWG-Geschäftsführer Martin Bi-

ckenbach: „Wo diese Geräte nach dem Diebstahl letzt-

lich landen, ist nicht nachvollziehbar. Mit Blick auf wilde 

Müllkippen und den Schutz unserer Umwelt hat diese 

Fledderei mit einer sicheren Entsorgung definitiv nichts 

zu tun. Dieses illegale Vorgehen wollen wir mit der in-

dividuellen Abholung der Elektro-Großgeräte nach Ter-

min eindämmen.“

Die AWG führt ausgemusterte Elektro-Geräte der GESA 

zu. Dort werden Materialien nach gesetzlichen Vorgaben 

wertstoffrein getrennt und fürs Recycling aufbereitet.

Bitte beachten: Der neue Abholservice bezieht sich auf 

die Abfuhr von Elektro-Großgeräten. Ausrangierte Klein-

elektrogeräte können an den Depotcontainerstandplätzen 

in den entsprechenden Sammelcontainern entsorgt wer-

den. Auch die AWG-Recyclinghöfe nehmen ausgediente 

Kleinelektro- und auch Großgeräte kostenfrei für eine 

fachgerechte Entsorgung entgegen. 

Ein AWG-Beitrag zum Umweltschutz: Der neue Abholservice sorgt dafür, dass Waschmaschine, Kühlschrank und Co. 

an ihrem „Lebensende“ fachgerecht entsorgt werden. Foto: GESA
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Jetzt Wuppertal entdecken!

RENTABIKE | VELOTAXI | BIKETOURS 

Direkt an der Nordbahntrasse

Touren per VELOTAXI oder Rad, Gutscheine

Jetzt buchen! 
www.velotal.de
0202 271 28 30

Bis zum 10. Juni 2022 stehen sie. Die 18 Häuser, 

entworfen von Studententeams aus elf verschie-

denen Ländern. In Wuppertal werden die in langer 

Vorarbeit vorgefertigten Teile aufgestellt. Um hier, 

direkt neben Utopiastadt, zu zeigen: So sieht unse-

re städtebauliche Zukunft aus. „Wie kann nachhal-

tiges Wohnen und Leben in der Stadt funktionie-

ren?“, formuliert Marion Wittfeld die Frage, die sich 

Wuppertal wählen“, erklärt Marion Wittfeld. 

Tatsächlich liegen 7 von 18 Entwürfen Wup-

pertaler Bauten zugrunde. So haben direkt 

mehrere Studententeams eine Aufstockung 

für das Gebäude des Café Ada erdacht. „Der 

Eigentümer des Gebäudes war ganz verblüfft, 

wie unterschiedlich sein Haus noch genutzt 

und erweitert werden kann“, erzählt Marion 

Wittfeld.

Schon die Entwürfe sind spektakulär, nun 

werden die architektonischen Visionen der 

Studenten an der Juliusstraße tatsächlich 

entstehen und erlebbar sein. Ab Mai kommen 

die Studierenden nach Wuppertal, um am still-

gelegten Mirker Bahnhof auf dem 22.000 Qua-

dratmeter großen Wettbewerbsgelände ihre 

voll funktionsfähigen, ein- bis zweistöckigen 

Wohngebäude aufzubauen.

Vom 10. bis zum 26. Juni steigt dann das Fes-

tival, das mit seinen Vorträgen und Events Be-

sucher aus der ganzen Welt anziehen wird. 

Marion Wittfeld ist dabei aber wichtig, dass 

der Solar Decathlon nicht nur innerhalb der 

Branche Furore macht und gefeiert wird, son-

dern auch von den Wuppertalern selbst. „Das 

Viertel, die ganze Stadt ist eingeladen, dieses 

Festival mit uns gemeinsam zu erleben“, be-

tont sie. „Jeder darf kommen, durch die 

Häuser gehen und staunen: So ästhetisch 

und schön ist das Bauen der Zukunft.“ 

Ein Stück dieser innovativ erdachten Zu-

kunft bleibt übrigens langfristig an der Ju-

liusstraße bestehen. „Acht Häuser bleiben 

mindestens für die nächsten drei Jahre“, 

sagt Marion Wittfeld. Sie und ihr Team fin-

den übrigens, dass Wuppertal für diesen 

weltweit anerkannten Wettbewerb ein 

sehr würdiger Austragungsort ist. „Hier ist 

so viel bürgerschaftliches Engagement, so 

viel Aufbruch zu spüren.“, sagt sie. „Der 

Geist des Solar Decathlon passt perfekt 

in diese Stadt.“ 

An der Alten Glaserei entsteht etwas Großes. Aber was genau? 
Marion Wittfeld und ihre Kollegin Janine Baleis vom Solar- 
Decathlon-Team erklären, was im kommenden Sommer direkt 
an der Trasse gebaut wird. von Nina Bossy

ZukunftDie Häuser der Zukunft

planetW

@wuppertalerrundschau 

jetzt abonnieren

Tipps auch auf

Marion Wittfeld und Janine Baleis stellen den Solar Decathlon vor. Die Modelle zu den Entwürfen 

wurden bereits in der Alten Glaserei ausgestellt. Foto: Solar Decathlon

die Studententeams zu Beginn des internationalen 

Hochschulwettbewerbs für nachhaltiges Bauen ge-

stellt haben.

Ihre Antwort sollte nicht nur auf dem weißen Papier 

erdacht werden, sondern sich an einer realen Her-

ausforderung im Gebäudebestand messen lassen. 

„Dafür konnten die Teams Grundstücke aus ihrer 

Heimat, oder eben auch aus der Austragungsstadt 

A N Z E I G E
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Coroplast: Nachhaltigkeit mit System
Die Coroplast Group hat erstmalig einen umfassenden Nachhaltigkeits-
bericht für ihre deutschen Standorte herausgegeben und darin das klare 

Ziel kommuniziert, bis 2030 klimaneutral zu wirtschaften. Der Nachhaltig-
keitsbericht für das Jahr 2020 ist die erste wichtige Publikation, die aus 

der übergeordneten Nachhaltigkeitsstrategie des Familienunternehmens – 
der „Coroplast Group Sustainability Initiative“ – hervorgeht.

„Die marktwirtschaftliche Verknüpfung von Klima- und Wirt-

schaftspolitik ist für mich ein entscheidendes Erfolgskriteri-

um für die Zukunft der nachhaltigen Industrie. Eine ökonomi-

sche Nachhaltigkeit sollte daher Grundlage unseres Handelns 

sein“, sagt Natalie Mekelburger, CEO der Coroplast Group.

CO2-Fußabdruck am Hauptsitz nahezu halbiert

Bereits seit 2019 bezieht die Coroplast Group CO2-neut-

ralen Ökostrom für den gesamten Verbrauch des Stand-

orts Wuppertal. Durch den Bezug des Grünstroms konnte 

Über die Coroplast Group

Die Coroplast Group ist ein weltweit erfolgreiches und unabhängiges Familienunternehmen. Gegründet im 

Jahr 1928 hat sich die Coroplast Group mit den drei Geschäftsbereichen vom lokalen Hersteller von Elektro-

isoliermaterialien zum Global Player und Technologieführer in den Geschäftsfeldern Technische Klebebänder, 

Kabel & Leitungen und Spezial-Leitungssätze entwickelt. Mit einem Gruppenumsatz von rund 540 Millionen 

Euro und rund 7.000 Mitarbeitern produziert die Coroplast Group nicht nur an am Stammsitz in Wuppertal, 

sondern auch in Polen, China, Tunesien, den USA, Mexiko und Moldawien.

der CO2-Fußabdruck am Hauptsitz daher nahezu halbiert 

werden. Zudem schult die Coroplast Group ihre Mitarbei-

tenden, um eine Treibhausgasbilanzierung künftig selbst-

ständig umsetzen zu können – und das mit der Hilfe von 

speziellen Software-Lösungen. „Im Bereich Umwelt und 

Energie zeigt sich besonders deutlich, wie eng ökonomi-

sche und ökologische Nachhaltigkeit zusammengehören. 

Daher spielen diese Bereiche bei uns als produzierendes 

Unternehmen eine zentrale Rolle.“, erläutert Stefan Er-

hard, Leiter Arbeitssicherheit & Umweltschutz der Coro-

plast Group in Deutschland.

E-Bike-Flotte für Mitarbeiter in Wuppertal

Weitere Zeichen setzt das Unternehmen vor allem im Bereich Elektromobilität als Baustein für einen emissionsfrei-

en Individualverkehr. Das gilt für das Produktangebot als auch für die Mitarbeiterschaft. So setzt beispielsweise die 

seit 2019 gültige Dienstwagenregelung starke Anreize für die Nutzung von Fahrzeugen mit hybrid- oder vollelekt-

rischem Antrieb, und allen Mitarbeitern wird am Hauptsitz in Wuppertal eine E-Bike-Flotte zur Verfügung gestellt. 

Außerdem verfolgt die Coroplast Group schon seit Jahren das Ziel des „papierlosen Unternehmens“ und digitalisiert 

konsequent Verwaltungsprozesse. Ein Beispiel aus jüngster Vergangenheit: Durch den Einsatz von Datenbrillen mit 

Augmented Reality Technologie können Dienstreisen reduziert werden. Damit spart das Familienunternehmen aus 

Wuppertal beispielsweise pro Person und Flug in die vier chinesischen Werke rund drei Tonnen CO2.

Pionierleistung durch nachhaltige Produktinnovationen

Mit ihren Klebebandlösungen, Kabeln und Leitungen ist die Coroplast Group ein wichtiger Partner der Elek-

tromobilität. Sie fördert den Leichtbau und entwickelt Produkte, die auf eine lange Lebensdauer ausgelegt 

sind. Beispielsweise schonen spezielle 

PET-Trägermaterialien bei Gewebe- und 

Vliesklebebändern nachhaltig Ressour-

cen. So nutzen typische Kabelbäume für 

Pkw rund 2 Quadratmeter Kabelwickel-

klebeband, um die Kabel vor Abrieb zu 

schützen. Durch den Einsatz von recy-

celtem PET als Trägermaterial kann bei 

gleicher Schutzwirkung eine Abfallredu-

zierung von ca. 25 PET-Flaschen (500 ml) 

pro Auto erreicht werden.

Ein aktuelles Leuchtturm-Projekt der Co-

roplast Group ist die „CoroUpcycling Ini-

tiative“. Ein Upcycling-Ansatz, bei dem es 

darum geht, Produktabfälle oder über-

schüssiges Material wiederzuverwerten 

und daraus anspruchsvoll gestaltete und 

qualitativ hochwertige Gebrauchsgegenstände herzustellen. In einer ersten Entwicklungsphase sind so 400 

Kurierrucksäcke und damit 800 Quadratmetern aufgewerteten Ausschussmaterialien entstanden. Weitere 

Upcycling-Produkte sind bereits in Planung. 

Mit innovativen Klebebandlösungen, Kabeln und Leitungen ist die Coroplast Group ein wichtiger Partner der Elektromobilität.

Diese Kurierrucksäcke sind das erste Ergebnis der 

„CoroUpcycling Initiative“.

A N Z E I G E

EDEKA Center Billstein
Albertstraße 42-46

42289 Wuppertal

Telefon: 0202-75 88 99 27

E-Mail: service@edeka-billstein.de

Nachhaltig und regional einkaufen!
Im EDEKA Center Billstein finden immer mehr regionale Produkte sowie Spezialitäten aus Wuppertal 
und der nahen Umgebung ihren Platz in den Regalen. Eine Unverpackt-Station und vieles mehr sorgen 

für ein umweltfreundliches Einkaufserlebnis.

Die Auswahl von nachhaltigen Produkten aus Wuppertal und Umgebung ist riesig.

„Nachhaltigkeit ist für uns ein sehr wichtiges Thema“, erklärt Markus Billstein. Als 

Inhaber des 2.500 m² großen EDEKA Centers Billstein liegt ihm aber auch die Natur 

am Herzen. „Unser Markt hat ein begrüntes Dach, das Pflanzen, Insekten und vielen 

Kleintieren ein Zuhause bietet.“ Das Sortiment des gutsortierten Fachmarkts an 

der Albertstraße 42-46 in Barmen beinhaltet neben einer Vielzahl von internatio-

nalen, nationalen und regionalen Produkten zunehmend Produkte aus Wuppertal 

und der Nachbarschaft. „Durch kurze Transportwege entlasten wir die Umwelt“, 

freut sich Billstein. „Gleichzeitig geben wir kleineren Unternehmen aus dem nahen 

Umkreis die Chance, ihre Produkte in einem attraktiven Umfeld zu präsentieren.“

Filialleiterin Katrin Wierciak freut sich über die Unverpackt-Station für Trockenprodukte. Fotos: Peter Fichte

Zur lokalen Produktpalette gehören Firmen wie ‚Creme Eis‘ mit verschiedenen 

Eissorten, der Schwebebahn-Gin von ‚Oellingrath‘ sowie ‚Talbohne‘ und ‚Kivamo‘ 

mit ihren köstlichen Kaffees. Hochwertige Speisen aus dem Glas gibt es von 

‚Muluru‘. Nicht fehlen dürfen die ‚Ehrenberger Bauernkäserei‘ mit verschiede-

nen Käsesorten und die ‚Imkerei Günther‘ mit dem Nordbahntrassenhonig. Für 

die Bedienungstheke liefert die Firma HFF (Herstellung Feiner Fleischwaren) 

aus Solingen täglich frische Wurstspezialitäten aus dem Bergischen Land. An 

der Käsetheke wird unter anderem naturbelassener Rohmilchkäse der Käserei 

Dahlmann aus Wuppertal angeboten. In der Obst- und Gemüseabteilung gibt es 

je nach Saison Spargel, Erdbeeren, Himbeeren oder Rhabarber vom Spargelhof 

Feiser aus Dormagen. „Ob Kartoffeln aus Ratingen von unserem Bauern ‚Gut 

Grashaus‘ oder feinste Spirituosen aus Sprockhövel von der Destillerie & Bren-

nerei Habbel, bei uns ist für jeden Geschmack etwas dabei“, sagt Billstein. „Wir 

sind immer auf der Suche nach Spezialitäten aus dem Bergischen Land und je-

derzeit bereit, etwas Neues auszuprobieren.“

Seit einigen Monaten bietet darüber hinaus eine ‚Unverpackt-Station‘ im Laden 

die Möglichkeit, Produkte wie Nüsse, Reis, Nudeln und Getreide ohne Verpa-

ckung und Plastik zu erwerben. „Die Resonanz unserer Kundschaft ist sehr gut“, 

freut sich Filialleiterin Katrin Wierciak, „da so etwas bisher in Wuppertal kaum 

angeboten wird.“

Die Bemühungen von Billstein und seinem Team enden nicht an der Kasse. So 

sind wiederverwend- und -verwertbare Tragetaschen und Kartons für den Nach-

hauseweg eine Selbstverständlichkeit. Dazu kommt die Umstellung der gesamten 

Marktbeleuchtung auf LED-Technik. Für Kunden, die mit dem E-Auto kommen, 

plant Billstein zurzeit zwei Ladestationen mit insgesamt vier Anschlüssen, die 

demnächst auf dem Parkplatz entstehen sollen.

„Besuchen Sie uns, und wenden Sie sich bei Fragen an unsere Mitarbeiter“, lädt 

Billstein alle ein. „Wir begleiten Sie gerne zu den gewünschten Artikeln.“ 
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Als Michael Müller an den Studentenwohnheimen am Grifflenberg vorbei 

spaziert, entdeckt er ein wunderbares Symbol. Eine Hängematte, die ganz 

unscheinbar abseits der kleinen Terrasse zwischen zwei Bäumen gespannt ist 

und nur auf ihren Besitzer zu warten scheint, damit er sich nach der Uni mit 

einem Buch in sie wirft und dem Vogelzwitschern 

lauscht. Eine Hängematte, die einfach nur hängt 

und doch beweist: Hier ist eine Vision tatsächlich 

wahrgeworden.  

Das Projekt, das das Wuppertaler Büro ACMS Ar-

chitekten seit 2018 gemeinsam mit dem Bauher-

ren, dem Hochschul-Sozialwerk Wuppertal, ent-

wickelte, war ein ambitioniertes. Auf einem Grün-

streifen zwischen Kleingärten und der Max-Hork-

heimer-Straße sollte studentischer Wohnraum 

entstehen. Extrem schmal und mit einem enor-

men Gefälle galt die Brache als nahezu unbebau-

bar. Wie sollten hier mehr als 130 Studierende un-

tergebracht werden? „Und das zudem, ohne die 

Lebensqualität der Bewohner und die Verantwort-

lichkeit für nachhaltiges Bauen aus dem Blick zu 

verlieren“, ergänzt Michael Müller den Anspruch 

Architekt Michael Müller hat selbst an der Uni 

in Wuppertal studiert.

So grün leben hier Studenten
Auf dem Grifflenberg ist eine Wohnoase entstanden. Und das auf einer Brache, die als nahezu unbebaubar galt. Michael Müller vom Büro ACMS Architekten 

erklärt bei einem Rundgang, wie die Vision von einem spürbar nachhaltigen Leben auch für studentisches Budget möglich geworden ist. 
von Nina Bossy

Die Gebäude an der Max-Horkheimer-Straße. Fotos: Sigurd Steinprinz

an den Auftrag. Die Lösung der Architekten: Die grüne Umgebung mit dem 

angrenzenden Kleingarten, dem weiter unten liegenden Wald und der un-

bebauten Fläche muss dem Bauprojekt einverleibt werden. Entstanden sind 

fünf Gebäude, zwischen denen das Licht hindurchfällt und die mit ihren Ge-

meinschaftsgärten und grünen Hängen wunder-

bar luftig und durchlässig wirken.

„Die Bewohnerinnen und Bewohner sollen sich 

trotz der Stadtlage mitten in der Natur fühlen“, 

erklärt Michael Müller. Die entspannte Atmo-

sphäre des Kleingartens fließt durch großzü-

gig angelegte Beete an den Wohnheimen optisch 

weiter durch die Anlage. Wo es möglich ist, grünt 

das Grundstück, die Hänge werden in abgestuf-

ten Beeten überwunden. 

Das Rostrot der Gebäude bildet das Komplemen-

tär zur grünen Umgebung und verstärkt so die 

umliegende Natur trotz breiter Straße. Die teil-

weise perforierte Fassade umhüllt das Gebäude 

wie ein Vorhang, der bei Dunkelheit leicht und 

transparent wirkt.

Innen ist luftiges Wohnen auf kleinster Fläche entstanden. Denn obwohl 

jeder einzelne Bewohner nur rund 30 Quadratmeter zur Verfügung hat, 

vermitteln große Gemeinschaftsräume das Gefühl von räumlicher Frei-

heit. „Die großen Fenster schaffen helle Räume, einen schönen Ausblick 

und holen optisch die Natur auch in die Innenräume“, sagt Michael Müller. 

Wohnen am grünen Hang – und das sogar für jeden möglich. „Da wir die 

Terrassen als Zugangsebenen nutzen und kleine Stege von der Gartenseite 

integriert haben, sind 80 Prozent der Anlage tatsächlich barrierefrei zu-

gänglich“, sagt Michael Müller.

Von außen wie nach innen gelungen. Das urteilte auch die Jury des BDA-Ar-

chitekturpreis Nordrhein-Westfalen 2021 und begründetet: „Hier ist bezahl-

barer und anspruchsvoll gestalteter Wohnraum entstanden, der mit seinem 

besonders hohen energetischen Standard überdies ein Vorbild für nachhal-

tiges Bauen darstellt.“

Ästhetisch ansprechend – und nachhaltig – eine Auszeichnung, die Mi-

chael Müller sehr freut. „Wie sehr die Vision aufgegangen ist, spüre auch 

ich wirklich vor Ort.“ Wenn er die Hängematte sehe, dann merke er: Die 

Idee ist echte Lebensqualität geworden. „Und der Gedanke, die Natur 

hier zum Wohngefühl zu machen, ist wirklich bei den Bewohnern an-

gekommen.“ 

Ökologische Glasreinigung, 
die sich bestens rechnet

Gestützt auf mehr als 150 Jahre Firmengeschichte gehört das Wuppertaler 
Traditionsunternehmen A.H. Winterberg zu den führenden Glas- 

und Gebäudereinigungs-Dienstleistern in der Region. Nachhaltigkeit 
und der richtige Umgang mit Ressourcen steht für den Familienbetrieb 
im täglichen Geschäft ganz weit oben auf der Agenda. Das beweist das Team 
nicht erst seit gestern. Mit seinem „AquaQlean“-System reinigt es bereits seit 
über zehn Jahren schwer zugängliche Glas- und Fassadenbereiche. So bringt 

es ökologische Vorteile und Kosteneinsparungen unter einen Hut.

Bisher stellten solche Bereiche die Verantwortlichen 

regelmäßig vor zwei Probleme: Die Qualität der Reini-

gung ließ an schwierig zu erreichenden Fassadenteilen 

oft zu wünschen übrig und in vielen Fällen mussten 

zusätzliche Kosten für einen Hubsteiger einkalkuliert 

werden. Das „AquaQlean“-System räumt beide Schwie-

rigkeiten aus dem Weg: Entmineralisiertes Wasser wird 

dabei durch ein Karbonstangen-System in bis zu 18 Meter 

Höhe an den Reinigungsort geführt, wo es Verschmutzun-

gen effektiv beseitigt. Bei diesem Verfahren kann komplett 

auf Chemie verzichtet werden und eine flecken- und strei-

fenfreie Trocknung ist auch bei direktem Sonnenlichtein-

Glas- und Fassadenreinigung ohne Chemie und Hubsteiger in bis zu 18 

Metern Höhe: A.H. Winterberg macht das mit dem umweltschonenden 

„AquaQlean“-System möglich. 

A.H. Winterberg GmbH & Co. KG

Otto-Wels-Straße 8

42111 Wuppertal

Telefon 0202/703041-0

www.ah-winterberg.de

fall gewährleistet. Leiterarbeiten werden 

damit ebenso überflüssig wie der teure 

Hubsteiger-Einsatz. 

Dadurch sparen Auftraggeber nicht nur 

Material- und Lohnkosten, die gereinig-

ten Oberflächen bleiben zudem länger 

sauber – und die Methode punktet auch 

mit besonderen ökologischen Vortei-

len. Denn der Energiebedarf des Sys-

tems wird zu 100 Prozent aus Sonnen-

kollektoren gewonnen. Dies sichert nicht 

nur eine CO2-freie Reinigung, sondern 

ermöglicht jederzeit den Einsatz des 

mobilen Systems unabhängig von einer 

verfügbaren Stromquelle. Außerdem 

nutzt A.H. Winterberg gefiltertes Re-

genwasser und schont damit eine im-

mer wichtiger werdende Ressource der 

Natur. Der erweiterbare 400-Liter-Tank 

des „AquaQlean“-Systems ermöglicht 

die unterbrechungsfreie Reinigung grö-

ßerer Gebäude. Eine kleine mobile Vari-

ante des System eröffnet außerdem die 

Chance, es auch in schwer zugänglichen 

Innenbereichen wie etwa verzweigten 

Nebentreppenhäusern einzusetzen. 
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