
Von Maren Boots

„Verlinken, vernetzen, gestal-
ten – Wir wollen unseren Zug 
behalten!“ Unter diesem ein-
deutigen Sessionsmotto zieht 
der Rosensonntagszug dieses 
Jahr von Barmen nach Elber-
feld. Um 13.11 Uhr geht es an 
der Widukindstraße los, Start 
des Kamelle-Regens ist dann 
um 13.30 Uhr an der B7, Ecke 
Brändströmstraße. Von da aus 
geht es über die B7 bis zum 
Hofkamp, dort endet das Wer-
fen der Süßigkeiten und am 
Kreisverkehr Neuenteich löst 
sich der Zug auf. 17 Fußgrup-
pen und Wagen ziehen gemein-
sam durch Wuppertal und prä-
sentieren verschiedene Mottos. 
Seit Jahren dabei sind die Jon-
gens vam Westkotten, die Ka.Ge. 
Fidele Jungens oder auch die Ka.
Ge. Ehrengarde der Stadt Wup-
pertal.

Lange war nicht klar, ob der 
Rosensonntagszug in diesem 
Jahr in Wuppertal überhaupt 
stattfinden würde, da das er-
forderliche Sicherheitskonzept 
nicht mehr von der Stadtver-
waltung, sondern vom Carne-
val Comitee Wuppertal (CCW) 
selbst erarbeitet beziehungs-
weise an eine externe Firma 
vergeben werden musste. Dies 
war mit hohen Kosten verbun-
den, die das CCW als ehrenamt-
licher Verein nach eigenen An-
gaben nicht hätte stemmen 
können. Stadtsprecherin Mar-
tina Eckermann sprach in die-
sem Zusammenhang die Un-
terstützung der Stadt aus, da 
es nicht nötig sei, jedes Jahr 
ein neues Konzept zu erstel-
len, denn man könne auf dem 
vorhandenen aufbauen. 

Doch das Sicherheitskonzept 
an sich sei nicht das Problem 
gewesen, erläutert CCW-Präsi-
dent Wilfried Michaelis. Viel-

mehr sollen zusätzlich auch die 
Parallelstrecken des Zuges ab-
gesperrt werden, was wieder-
um höhere Kosten verursache. 
Michaelis ist der Meinung, die 
Stadt handele aus Angstgefühl, 
habe dabei andere Veranstal-
tungen, die aus dem Ruder ge-
laufen sind, im Kopf und weni-
ger eine fachliche Begründung 
für die Absperrungen. Diese 
kosten den Verein rund 2000 
Euro mehr als in den vergan-
genen Jahren. Die Erhöhung 
des städtischen Zuschusses um 
2500 auf 5000 Euro und das er-
folgreiche Werben von Sponso-
ren haben den Traditionszug 
gerettet – vermutlich auch für 
2021. Denn der Zuschuss ist im 
Doppelhaushalt für zwei Jahre 
zugesichert worden. 

Enttäuschung über 
Absagen und Rückgang
Leider seien dieses Jahr aber 
keine neuen Gruppen mehr da-

zugekommen, und zwei muss-
ten aufgrund von Schließun-
gen sogar absagen. So fehlt das 
Geschenkwarengeschäft Kon-
fetti wegen seiner Insolvenz 
und auch das Studentenlo-
kal Wirtschaftswunder muss-
te wegen Schließung absagen. 
Der Grund, weshalb sich keine 
neuen Vereine mehr dem Zug 
anschließen, sei nicht, dass sie 
nicht wollen, erklärt der Präsi-
dent. Die Gruppen würden zu 
spät ihr Interesse bekunden, 
weshalb die Vorbereitungszeit 
dann zu kurz sei. Auch die Kos-
ten für die Kamelle seien oft ein 
Problem. „Der Zug ist eben kein 
Wirtschaftsgut wie zum Bei-
spiel in Köln oder Düsseldorf. 
Deswegen finden die meisten 
Vereine keine Sponsoren.“ Und 
müssen im Umkehrschluss die 
Kosten selbst tragen – mindes-
tens 1000 Euro muss dafür auf-
gewendet werden, je nach Per-
sonenanzahl und Vielfalt der 

Kamelle.
Doch trotz aller Widrigkei-

ten freue man sich sehr auf den 
Zug, auch weil man von den Be-
suchern immer viel Zuspruch 
bekommen habe. Für die Wup-
pertaler sei der Zug eine Tradi-

tion – oft haben heutige Groß-
eltern selbst schon als Kinder 
den Zug besucht. Das Carne-
vals Comitee Wuppertal will 
alles dafür tun, dass der Zug 
auch in den nächsten Jahren 
Tradition bleibt.

Rosensonntagszug: Carnevals 
Comitee trotzt allen Widrigkeiten
Der Zug zieht in 
diesem Jahr von 
Barmen nach 
Elberfeld.
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FAHRPLAN Die Nacht-Express-Lini-
en sind an Karneval nicht nur in den 
Nächten auf Samstag und Sonntag 
unterwegs, sondern auch auf Wei-
berfastnacht und Rosenmontag. In 
den Nächten des 21./22. Februar und 
des 22./23. Februar gilt auf den Lini-
en NE1 bis 8 sowie NE15 der regu-
läre Fahrplan. Während des Rosen-
sonntagszuges werden in der Zeit 
von 12.00 bis 15.30 Uhr bzw. 14.30 
bis 18.00 Uhr zahlreiche Busse um-
geleitet.
PROGRAMM An Altweiber wird wie 
immer um 11.11 Uhr das Rathaus 

in Barmen gestürmt und die Macht 
über den Schlüssel übernommen. 
Am Rosenmontag findet ab 10.30 
Uhr das traditionelle Prinzenfrüh-
stück der Ka.Ge. Weinberger Fun-
ken im Restauant Da Vinci - Zum al-
ten Kuhstall, Boettingerweg 3, statt. 
Auch am Montag wird ab 15 Uhr 
im Gemeindesaal Hottenstein, 
Wittenerstraße 146, Kinderkarne-
val der Ka.Ge. Ehrengarde gefeiert. 
Das ganze Programm an Weiberfast-
nacht und am Karnevalswochenende 
in Wuppertal gibt es online auf

 Ewz.de/wuppertal

WISSENSWERTES AM KARNEVALSWOCHENENDE

Von Uwe Becker

Sie lesen gerade meine 151. Ko-
lumne. Ich weiß das, weil ich al-
le Dateien von Anfang an datiert 
und durchnummeriert habe. 
Ich denke nicht, dass ich Ihnen 
jetzt ein Geheimnis verrate, da 
sich ja jeder denken kann, dass 
man seine literarischen Arbei-
ten kennzeichnet, damit man 
bei Bedarf schnell auf ein be-
stimmtes Dokument zugreifen 
kann. Zahlen begegnen uns ja 
allerorten.

Mein Kollege, der Schriftstel-
ler H.P. Daniels, schrieb kürzlich 
auf Facebook: „Auf einer Haus-
wand sah ich heute in riesigen 
Ziffern geschrieben: 1933. Sonst 
nichts. Und ich fragte mich, wie 
das gemeint war? Als Warnung? 
Oder als Drohung?“ Ein ernstes 
Thema. Ich muss gestehen, mein 
erster Gedanke war, dass es sich 
bei dieser Zahl auch um die 
Sparkassen-Pin von Bernd oder 
Björn Höcke handeln könnte – 
Smiley!

Es wird Sie nicht erstaunen, 
dass die Vorkommnisse bei der 
Wahl zum Ministerpräsidenten 
in Thüringen mich erschüttert 
haben. Daher bin ich sehr ge-

spannt, welchen Kandidaten die 
FDP uns hier in Wuppertal für 
die Oberbürgermeisterwahl an-
bieten wird. Die Wuppertaler Li-
beralen wollen den Namen aber 
erst am 29. März um 17 Uhr be-
kanntgeben – mein Wecker ist 
gestellt. Ich hoffe, dass die Par-
tei von Hans-Dietrich Genscher 
keinen Bewerber auswählt, mit 
dem Stimmen am rechten Rand 
gefischt werden sollen. Es bleibt 
spannend.

Ebenfalls auf Facebook sah 
ich kürzlich einen Film über 
den unabhängigen OB-Kandi-
daten Panagiotis Paschalis, in 
dem dieser seine politischen 
Ziele erläuterte. Der Film wurde 
auf dem Gelände von Utopias-
tadt am Mirker Bahnhof und 
im dortigen Café Hutmacher ge-
dreht. Wie frech, böse und ver-
letzend sich mittlerweile eini-
ge Bürger auf diesem Portal äu-
ßern, ist schon unglaublich. So 
schrieb ein User in die Kom-
mentarspalte unter Paschalis’ 
Video: „Diese Hipster-Arschlö-
cher von Utopiastadt. Nein dan-
ke.“ Der junge Mann schrieb 
des Weiteren, dass es im Mir-
ker Bahnhof so aussehen wür-
de, wie „Köln 1945“ – er meinte 
wohl das Café Hutmacher. Und 
der Bahnhof müsste daher wie-
der in die Hand der Deutschen 
Bahn übergehen.

Das war der Moment, in dem 
ich mich als besorgter Bürger 
einmischen musste. Ich ver-
suchte dem jungen Mann zu er-
klären, dass beispielsweise der 
völlig verwahrloste Bahnhof in 
Unterbarmen sich in der Hand 
der Deutschen Bahn befände, 
und der sähe ja ziemlich schick 

aus. Dies war natürlich iro-
nisch gemeint, weil sich in die-
sem dreckigen Loch selbst Rat-
ten nicht mehr wohlfühlen. Ich 
habe mich schon etwas erschro-
cken, als ich erfuhr, dass dieser 
schlecht erzogene Bursche an-
scheinend Mitglied der Jusos in 
Wuppertal ist.

Ich war vor 50 Jahren eben-
falls Mitglied der Jugendorgani-
sation der SPD, aber solche Leu-
te waren damals nicht in unse-
ren Reihen. Ich finde das Ca-
fé Hutmacher übrigens richtig 
schön. Ich denke mal, dem vor-
lauten Knilch von den Jungsozi-
alisten missfällt, dass in diesem 
Café die Wände nicht ordentlich 
verputzt und tapeziert wurden. 
Und der Tresen aus vielen ech-
ten Büchern gebaut wurde. Das 
ist natürlich Geschmackssache, 
aber sich darüber so aufzure-
gen und zusätzlich die enga-
gierten Unterstützer und frei-
willigen Helfer von Utopiastadt 
als Hipster-Arschlöcher zu be-
zeichnen, das ist schon uner-
hört. Schlimm, dass ein Juso so 
früh schon zum Spießer gewor-
den ist. Später hätte ja auch ge-
reicht – aber egal.

Als ich vor vielen Jahren mei-
ne erste eigene Wohnung am 
Briller Viertel bezog, waren die 
Gemäuer auch unbehandelt, 
hatten kleinere und größere Lö-
cher und alte, bräunliche Tape-
tenreste aus vergangenen Jahr-
zehnten hingen traurig an den 
Wänden. Ich war von diesem 
Anblick überwältigt. Alles war 
mega melancholisch und düs-
ter. Die kleine Wohnung hatte 
diesen morbiden Charme des 
Verfalls, dessen Faszination 
ich mich damals nicht entzie-
hen konnte.

Mein erster Gedanke war, 
nicht zu renovieren – alles so zu 
belassen, wie ich es vorfand. Mir 
fehlte aber in jungen Jahren lei-
der der Mut, mich gegen alle Wi-
derstände der Eltern und Nach-
barn durchzusetzen. Es wurde 
am Ende dann, zur großen Freu-
de meiner Mutter, alles sauber, 
ordentlich renoviert. Die Wän-
de wurden mit einer Raufaser-
tapete beklebt und weiß gestri-
chen. Allerdings habe ich die 
Wohnung dann zu guter Letzt 
doch kaputt gewohnt. Nach 
zwei Jahren sah sie im Grunde 
wieder genau so aus, wie bei der 
ersten Besichtigung.

Später Spießer werden 
hätte auch gereicht
Uwe Becker über Erziehungsarbeit im Netz 
und schlecht verputzte Wände.

Uwe Becker ist Chefredakteur des Sa-
tiremagazins Italien und Mitarbeiter 
des Magazins Titanic. Jeden Mittwoch 
schreibt er in der WZ über sein Wup-
pertal.  Foto: Joachim Schmitz

Begrabt mein Herz
�in Wuppertal

Die Fahrt zum Weihnachts-
markt in Mainz ist schon gut 
nachgefragt, der Besuch im 
Schokoladenmuseum in Köln ist 
ein Klassiker, ein Ausflug zum 
Gasometer in Heckinghausen 
ist neu im Programm: Das An-
gebot von Senioren und Frei-
zeit für das aktuelle Jahr liegt 
jetzt in vielen städtischen Ein-
richtungen aus und ist online zu 
finden unter wuppertal.de

Die Broschüre fasst auf mehr 
als 30 Seiten zusammen, was 
das städtische Büro von „Seni-
oren und Freizeit“ für Wupper-
tals „Best Ager“ zu bieten hat. 

Das Büro gehört zum Stadtbe-
trieb der Alten- und Altenpfle-
geheime.

Zum Programm gehören 
Stadtrundgänge durch ein-
zelne Stadtteile, Ausflüge ins 
Bergische oder Museumsbesu-
che und Tagestouren in ande-
re Städte. Kurse für die Fitness, 
Tanztees und Diashows ergän-
zen das Programm. 

Der nächste große Aufschlag 
ist der Seniorenkarneval am 
Dienstag, 25. Februar in der 
Historischen Stadthalle. Kar-
ten gibt es bei der Wuppertal 
Touristik, Kirchstraße 16. 

Mehr als 30 Seiten mit neuem 
Programm für Senioren
Broschüre von „Senioren & Freizeit“ liegt aus.

Hotels, Pensionen und Cam-
pingplätze in Nordrhein-West-
falen haben im vergangenen 
Jahr so viele Gäste beherbergt 
wie noch nie. 2019 sei ein wei-
teres Rekordjahr für den Tou-
rismus gewesen, teilte das Sta-
tistische Landesamt am Diens-
tag in Düsseldorf mit. Die Zahl 
der Gäste stieg demnach um 
2,6 Prozent auf 24,3 Millionen, 
die Zahl der Übernachtungen 
ebenfalls um 2,6 Prozent auf 
53,3 Millionen. 22 Prozent der 
Gäste kamen aus dem Ausland. 
Die Gewerkschaft Nahrung- Ge-
nuss-Gaststätten (NGG) forder-
te, dass die Beschäftigten in der 
Branche von den guten Ergeb-
nissen profitieren müssten.

Es seien die „Zimmerfrau-
en, Köche, Kellner und Hotel-

fachleute, die der Gastfreund-
schaft ein Gesicht geben. Ohne 
sie wäre der Boom undenkbar“, 
sagte NGG-Landeschef Moha-
med Boudih. Die Beschäftigten 
müssten nun mit einem „kräf-
tigen Lohn-Plus“ am Erfolg der 
Branche beteiligt werden. Die 
Tarifverhandlungen mit dem 
Deutschen Hotel- und Gaststät-
tenverband (Dehoga) beginnen 
im Frühjahr.

Allerdings profitieren die 
NRW-Regionen unterschied-
lich stark von dem Tourismus-
boom. Die stärksten Zuwächse 
verzeichneten die Region Bonn 
und das Bergische Städtedrei-
eck rund um Wuppertal (bei-
de +7,6 Prozent) sowie die Regi-
on Eifel/Aachen (+4,7 Prozent). 
Vergleichsweise schwach ent-
wickelten sich das Sauerland 
(auf Vorjahresniveau), die Regi-
on Düsseldorf (+0,1 Prozent) und 
das Siegerland (+0,7 Prozent).

In die Statistik gehen die Da-
ten von rund 5050 Beherber-
gungsbetrieben und Camping-
plätzen in NRW mit mindestens 
zehn Gästebetten beziehungs-
weise Stellplätzen ein.  dpa

Tourismus: Zuwachs 
für das Bergische Land
Das Städtedreieck 
hat im vergangenen 
Jahr 7,6 Prozent 
mehr Gäste 
beherbergt als 
im Vorjahr.

Ein Touristenmagnet: die Schwebebahn.  Foto: dpa

Von Arne Ulbricht

„Es schneit“, ruft eines der 58 
Grundschulkinder, denen ich 
gerade vorlese. Schon in Zeiten, 
in denen Schnee keine Sensati-
on war, hätten nach einem sol-
chen Zwischenruf alle Kinder 
aus dem Fenster geguckt. Im 
Jahr 2019 kann man eine Lesung 
in einem solchen Moment quasi 
abbrechen. Und der unerwarte-
te Schneefall war nicht der ein-
zige Moment, in dem das Vorle-
sen ziemlich anstrengend wur-
de. 

Wenn man vor zwei Klassen 
gleichzeitig liest, liegt die Hälfte 
der Kinder zum Beispiel oft auf 
Matten. Und dort spielen sie ir-
gendwann mit ihren Klettver-
schlüssen, schubsen sich oder 
beginnen irgendeinen Takt zu 
klopfen, obwohl ich nicht singe. 
Es kam auch schon vor, dass ein 
Großteil der Kinder beim Wort 
„Pipi“ (das gleich im ersten Ka-
pitel vorkommt) nicht nur ge-
lacht, sondern minutenlang ge-
grölt hat. Oft lese ich dreimal 
aufeinander folgend vor zwei 
Klassen – danach fühle ich mich 
manchmal wie nach dem einzi-
gen Marathonlauf, an dem ich 
jemals teilgenommen habe. 

Dennoch käme ich nie auf die 
Idee zu denken: Warum mache 
ich das eigentlich? Nun ja, dafür 
gibt es vor allem zwei Gründe. 
Erstens finde ich es ungemein 
wichtig, dass Kindern vorgele-
sen wird: Bei vielen bleibt näm-
lich trotz extremer Herumwu-

selei etwas hängen. Und sei es 
nur, dass hinter jedem Buch tat-
sächlich ein Mensch steht, der 
sich die Geschichte ausgedacht 
hat und der ihr Onkel oder ihre 
Tante sein könnte. Bücher sind 
also nicht nur etwas Lebendi-
ges, sie werden sogar von leben-
digen Menschen geschrieben! 
Wenn nur ein einziges Kind an-
schließend doch mal zu einem 
Buch greift, wäre schon viel ge-
wonnen. (Denn Lesen macht be-
kanntlich nicht dümmer.)

Zweitens bringt das Vorlesen 
trotz allem Spaß, und wenn die 
Klassen wie fast immer mitfie-
bern, erlebe ich eine solche Le-
sung wie einen Rausch. Ach, wie 
herrlich es ist, wenn die Kinder 
über Luna lachen, weil sie sich 
über ihren auf Klo lesenden Pa-
pa aufregt. Oder wie sie kollek-
tiv „Ihhhhh“ schreien, wenn Lu-
nas Freund eine tote Maus fin-
det und sie einfach mitnimmt. 
Der Höhepunkt ist immer dann 
erreicht, wenn ich aus dem Ka-
pitel „Beim Tae-Kwon-Do darf 
man schreien“ lese und sie auf 
mein Kommando hin wie Luna 
während ihres Trainings brül-
len dürfen. (Anschließend ha-
be ich manchmal ein Fiepen 
wie nach einem Rockkonzert 
im Ohr.) 

Am Ende der Lesung teste 
ich, ob die Kinder auch aufge-
passt haben, und frage: „War-
um heißt das letzte Kapitel Hil-
fe, Mama will Erbsen essen?“ 
„Weil sie Hunger hat“, sagt ein 
Schüler. „Nein… das Kapitel 

heißt ja Hilfe, Mama will Erb-
sen essen.“ Ein Mädchen knipst 
ganz aufgeregt mit den Fingern. 
„Ich habe auch mal Fußball ge-
spielt!“, sagt es. „Ja, schön“, sage 
ich, bin kurz verwirrt und über-
lege, wie ich die Frage umfor-
mulieren kann. Dazu fällt mir 
nun wirklich nichts ein, wes-
halb ich den Jungen dran neh-
me, der sich so ruhig meldet. 
Ob er mir jetzt erzählt, dass er 
ein Haustier hat? Nein, er sagt: 
„Weil Luna ja im ersten Kapitel 
das Handy von Mama im Eis-
schrank unter den Erbsen ver-
steckt.“ Bingo! Ich bin erleich-
tert… wenigstens ein Kind hat 
mitbekommen, dass es in die-
sem eher szenischen Buch doch 
so etwas Ähnliches wie einen 
Spannungsbogen gibt.

Und natürlich dürfen auch 
die Kinder Fragen stellen. Und 
wenn ein Kind fragt, ob ich in 
jedes Buch den Text neu rein-
schreibe, dann denke ich: Es 
gibt einfach nichts Schöneres 
als so eine Grundschullesung.

Mit Luna auf Lesetour durch Schulen
GASTBEITRAG Für Arne Ulbricht gibt es nichts 
schöneres als vor Grundschulkindern zu lesen.

AUTOR Arne Ulbricht ist Lehrer und 
Autor. 2019 erschien sein Kinder-
buch „Luna - Ein Fliegenpilz im Erd-
beerkleid“. Mehr Info und Termine:

 Earne-ulbricht.de
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