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Wo soll denn hier ein Ufer sein?

MELDUNGEN
Stadt warnt vor
erhöhter Brandgefahr

Der Name des Hauses an der Wilhelmstraße
weist darauf hin, dass es mal am Wasser stand.
Davon ist aber nichts mehr zu sehen.
Von Carolin Scholz
Wülfrath. Ein Ufer ist hier weit
und breit nicht zu entdecken.
Und doch verspricht der Name
dieses Denkmals, dass es wohl
irgendwann einmal eines gegeben haben muss. Das Haus
„Op dem Over“ steht mitten in
der Wülfrather Innenstadt und
musste schon den ein oder anderen Besitzerwechsel mitmachen. Gebaut wurde es in der
zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts im bergischen Fachwerkstil mit Vollwalmdach. An zwei
Seiten – Süd und Ost – sind die
Außenwände
verschiefert.
Zum Schutz vor Wind und
Wetter, wie es Ilse Grebe in ihrem Text im Wülfrather Stadtbuch erklärt. An den beiden
anderen Seiten erkennt man
die klassischen schwarz gestrichenen Eichenbalken und die
weißen Gefache.
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WÜLFRATHER DENKMÄLER
Schon bevor es gebaut wurde,
stand hier eines der wenigen
mittelalterlichen Anwesen aus
dem früheren Ortskern, das ist
– so ist es im Portal Kuladig des
Landschaftsverbands Rheinland (LVR) zu lesen – für 1519,
1536 und 1546 belegt. Im
19. Jahrhundert kaufte die Familie Hill das Haus und richtete

dort eine Gaststube mit Ausschank ein, 1861 kam eine Destillerie dazu, es gab außerdem
einen Saal für Festlichkeiten.
„Wie viele Generationen kamen und gingen, füllten das
Haus mit Leben, mit ihren
Träumen, mit ihren Sorgen
und Nöten aber auch mit aller
Fröhlichkeit“, schreibt Ilse
Grebe über das Haus.

„Das müsste man
aber mal genau
und abschließend
untersuchen.“
Michael Kumpf,
Denkmalbeauftragter
der Stadt Wülfrath,
über den Ursprung des
Begriffs „Ufer“

Nach dem Ersten Weltkrieg
war hier eine Soldatenkantine
während der französischen Besatzung eingerichtet. Doch
später wurde es wieder zum
Treffpunkt. 1925 gab es hier einen neuen Pächter: Otto Vogel,
der dem Haus auch seinen Namenszusatz „Öhm Vogel“ verlieh. Auf ihn folgte Joseph
Hirsch, der die Gaststätte erhielt.
Erst in den 50er Jahren änderte sich die Nutzung des
Hauses. Die neuen Pächter Karl
und Anneliese Baaske bauten
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Woher hat das Haus an der Wilhelmstraße 128 seinen Namen? Dazu gibt es verschiedene Theorien.

es zu einem kleinen Geschäft
um. Doch die Gaststätten-Zeit
war noch nicht vorbei. Immer
wieder wechselten die Pächter
– 2007 wurde die Kneipe aber
endgültig geschlossen, das
Haus wieder als Ladengeschäft
genutzt. Seit kurzem ist ein Telefonanbieter im Raum im Erdgeschoss untergebracht, das
obere Stockwerk wird bewohnt.
Nun doch noch einmal zurück zum verheißungsvollen
Namen: Wo soll den nun hier
ein Ufer gewesen sein? Axel C.
Welp, der für den LVR die
Wülfrather Denkmäler im Por-

tal Kuladig beschreibt, vermutet, dass sich dort tatsächlich
einmal Wasser befunden hat.
War die Wülfrather Innenstadt
etwa einmal geflutet? Der
Krapps Teich wesentlich größer, als das heute der Fall ist?
Der Denkmal-Beauftragte
der Stadt, Michael Kumpf, hat
daran Zweifel. Seine Theorie:
Da früher einmal auf der heutigen Wiedenhofer Straße, die ja
direkt am Haus „Op dem Over“
an der Wilhelmstraße 128 vorbeiläuft, die Grenze zwischen
den beiden Honschaften Erbach und Püttbach verlief, war
mit dem Ufer hier also kein

ÜBER DIE SERIE „WÜLFRATHER DENKMÄLER“
GESCHICHTEN In der WZ-Serie „Wülf-

rather Denkmäler“ werfen wir in
loser Folge einen Blick auf ausgewählte Denkmäler in der Kalkstadt
Wülfrath. Das können sowohl alte
Fachwerkgebäude als auch nur
Überreste früherer Objekte sein. In
der Serie erzählen wir ihre
Geschichte.

Ufer an einem Gewässer gemeint, sondern womöglich
eine Grenze zwischen zwei
Honschaften als Ufer bezeich-

Erinnerungen an die Realschule
sind im Rathaus zu sehen
Zu der Ausstellung gehören Fotos und eine Schulchronik.
Von Sandra Grünwald

Dieses Motorrad ist nur aus
Teilen von Sprinkleranlagen
zusammengesetzt
worden.
Beim Tag der offenen Tür des
Zentrums für Brandschutztechnik an der Kruppstraße
zeigten
die
angehenden
Sprinklertechniker damit ihr
Geschick rund um die Wartung
Anzeige
Ihr Partner für schönes
und sicheres wohnen!

und Bedienung von Brandschutzanlagen. Wenn die Teilnehmer nach einem achtmonatigen Kurs ihr Zertifikat abgelegt haben, ist ihnen ein gut
bezahlter Arbeitsplatz ziemlich sicher, da in der Branche
Fachkräftemangel herrscht.
uba/Foto: Ulrich Bangert

Basteln am
Zeittunnel
Wülfrath. Das Sommerferien-

„DAS“
Sicherheitsfenster

n?
Fenster aushebel
Aussichtslos!

Ausstellung.
Besuchen Sie uns in der

Kruppstr. 28 · 42489 Wülfrath
Tel.: 0 20 58/50 64
www.glaserei-schmidt-bredick.de

Bastelangebot am Zeittunnel,
Hammerstein 5, wird am Mittwoch, 1. August, fortgesetzt.
Mädchen und Jungen können
dabei Steine bemalen. Das Programm findet von 14.30 bis
16.30 Uhr statt, Im Anschluss
kann auch noch der Klopfplatz
und der Sandkasten besucht
werden. Die Teilnahme ist für
Kinder ab fünf Jahren kostenlos. Infos gibt es unter Telefon
02058/89 46 44.
HBA

„Rund 1000 Besucher
waren von den
Exponaten sehr
berührt.“
Frieder Winterberg, ehemaliger
Schulleiter der Realschule

Den Namen „Theodor-HeussRealschule“ erhielt sie im März
1964. Damals wurde sie von
555 Jugendlichen
besucht,
22 Lehrer unterrichten. 1996
wurde der Erweiterungsbau an
der Bergstraße eingeweiht,
und 1999 waren es schon
700 Schüler. Doch die Erfolgsgeschichte hat nun ein Ende.
Die Realschule wurde am 7. Juli
geschlossen. Aus diesem Anlass wurde die Ausstellung zusammengestellt.
„Aufgrund der Feiern zur
Verabschiedung der TheodorHeuss-Realschule hatten ehemalige und aktuelle Kollegen
über drei Monate vielfältiges

WEITERSTÖBERN Eine vollständige
Liste der Denkmäler in Wülfrath hat
der Landschaftsverband Rheinland
(LVR) im Internet (siehe Link unten)
zusammengestellt. Zu allen Denkmälern gibt es kurze Informationen,
wie sie entstanden sind und was sie
schützenswert macht.

Ekuladig.lvr.de

net worden. „Das müsste man
aber mal genau und abschließend untersuchen“, sagt
Kumpf.

NOTDIENSTE
Apotheken-Notdienst für
Wülfrath, heute ab 9 Uhr
bis morgen 9 Uhr: easyApotheke im Medicum,
Blumenstraße 3, Velbert,
☎ 02051/800850; Sonntag
ab 9 Uhr: Druiden-Apotheke, Peckhauser Straße
55, Mettmann,
☎02104/53153

Es gibt nichts,was die Abwesenheit eines geliebten Menschen ersetzen kann.
Je schöner und voller die Erinnerung, desto härter die Trennung,
aber die Dankbarkeit schenkt in der Trauer eine stille Freude.
Man trägt das vergangene Schöne wie ein kostbares Geschenk in sich.
Dietrich Bonhoeffer

Werner Kliemchen
* 21. 6. 1952

Wülfrath. Wer das Wülfrather

Rathaus betritt, wird im Foyer
von etlichen Stellwänden begrüßt. Sie laden mit ihren zahlreichen Fotos ein, in Erinnerungen zu schwelgen. Die Ausstellung gewährt einen umfassenden Einblick in 163 Jahre
Schulleben und informiert
gleichzeitig über die Historie
der Theodor-Heuss-Realschule, die 1855 als „Höhere Privatschule“ mit 14 Jungen ins Leben gerufen wurde. Sie war die
älteste Schule Wülfraths.
Zehn Jahre nach ihrer Gründung wurden auch Mädchen
zugelassen und die Schülerzahl
erhöhte sich auf 27. Ab 1900
wurde die Schule von der Stadt
verwaltet und 1921 gingen bereits 176 Schüler in die „Höhere Stadtschule“.

Foto: Holger Bangert

Wülfrath. Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass
aufgrund des trockenen
Wetters eine erhöhte
Brandgefahr besteht. Es
sei dringend darauf zu
achten, dass zum Beispiel
Zigaretten nicht einfach in
Büsche, Wälder oder auf
den Boden geworfen werden. Ebenso können durch
Glasflaschen oder Scherben Spiegelungen entstehen, die ein Feuer auslösen
können. Das Shisha-Rauchen ist mittlerweile in
der Öffentlichkeit beliebt.
Dabei sei in jedem Fall darauf zu achten, dass die
glühende Asche komplett
gelöscht ist, bevor sie entsorgt wird. Das Grillen in
der Öffentlichkeit ist in
Wülfrath generell verboten. Durch das Grillen im
heimischen Garten kann
durch Funkenflug ein
Brand auslöst werden,
auch hier sei besondere
Vorsicht geboten.
HBA

† 22. 7. 2018

Du wirst uns sehr fehlen:

Elisabeth Forth mit Familie
Familie Kliemchen und Angehörige
42553 Velbert-Neviges, Florastraße 84

Viele Besucher suchen und finden sich auf den alten Klassenfotos, die derzeit
im Foyer des Rathauses zu sehen sind.
Foto: Achim Blazy

Material gesichtet sowohl aus
dem jeweiligen eigenen Fundus, als auch aus den Ergebnissen eines Aufrufes im Winter
in der Öffentlichkeit“, sagt der
ehemaliger Schulleiter Frieder
Winterberg. Dabei kamen eine
Menge Fotos, aber auch Videoausschnitte zusammen, die
thematisch sortiert wurden.
Die Ausstellung war zunächst
während der Aktionen zur
Schulschließung zu sehen.
„Rund 1000 Besucher waren
von den Exponaten sehr berührt“, sagt Winterberg. Das
berichteten sie auch über die
sozialen Netzwerke, so erfuhr
Bürgermeisterin Claudia Panke davon, die eine Teilausstellung ins Rathaus holte. Dort
werden durch die eindrücklichen Fotos nicht nur die Klassenfahrten lebendig, sondern
auch
Schulpartnerschaften
mit Kirgistan und Togo.
Klassenfotos – begonnen
mit Jahrgang 1948 bis heute –
laden Ehemalige ein, sich
selbst auf den Bildern zu suchen. Auch große Aktionen
wie das Musical oder die Peerleader, die eine spezielle Schulung bekamen, um bei der

Durchführung von abenteuerund erlebnispädagogischen
Projekten wie der „Schule bei
Nacht“ zu helfen, sind bildlich
festgehalten.

„Es weckt viele
Erinnerungen.“
Peter Brunner, Besucher

Einen Blick durch die Jahrzehnte bieten die Tafeln
„Schule live“ und „So ändern
sich die Zeiten“ – und natürlich dürfen auch die Kollegen
nicht fehlen, die mit witzigen
Sprechblasen versehen wurden. „Es weckt viele Erinnerungen“, sagt Peter Brunner,
der sich die Ausstellung ansieht. „Ich war selbst auf der
Schule und mein Sohn auch.“
Er sehe die Bilder mit einem lachenden und einem weinenden Auge. „Es war eine tolle
Zeit, aber nun ist sie vorbei“,
sagt Brunner, „nicht nur für
mich. Auch für die Schule.“
Wer noch einmal ins Realschulleben eintauchen möchte, kann das noch bis zum
17. August im Rathaus tun.

Die Trauerfeier ist am Mittwoch, 1. August 2018 um 11.00 Uhr
in der Kapelle des evangelischen Friedhofs, Siebeneicker Straße
in Velbert-Neviges; anschließend erfolgt die Beisetzung.

Anzeige

RÄUMUNGS
VERKAUF
wegen Geschäftsaufgabe

50%
Rabatt auf alle
Lagerartikel

• Laminat
• Vinyl-Böden
• Dämmung
• Arbeitsplatten
• Paneele

Fortunastraße 24 · 42489 Wülfrath

www.holz-kamm.de Tel. 02058-913883

