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Die Stadt im Interview: 

„Ich bin noch ein Köttel”

Hinter den Kulissen 

So viel Arbeit steckt  

im „Langen Tisch”

Camping & Computer 

Die originellsten Stände

Wuppertal wird 85 

Die Highlights im Überblick 
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Editorial

 Liebe  
 Rundschau-Leser,
wir laden Sie ein, mit uns am „Langen Tisch 2014“  
Platz zu nehmen. In diesem Augenblick halten Sie  
so etwas wie die „Speisekarte“ für die Festtafel  
zum 85. Stadtgeburtstag in den Händen: Es sind  
nämlich unzählige (Programm-)Leckerbissen, die  
auf den 14 Kilometern zwischen Oberbarmen und  
Vohwinkel aufgetischt werden. Die wichtigsten  
davon haben wir in unserer Übersicht auf den  
Seiten 12 und 13 für Sie zusammengestellt. 

Bei mehr als 500 Tisch-Anmeldungen kann diese Übersicht allerdings naturgemäß nicht vollständig 
sein. Und das ist gut so! Denn der „Lange Tisch“ – so ist er ja ursprünglich gedacht – lebt von dem 
Nebeneinander der großen professionellen und der kleinen improvisierten Auftritte. Von denen 
gibt es hunderte, die in der Summe der vielleicht charmanteste Programmpunkt dieser einmaligen 
Festidee sind. Ein bisschen unperfekt, kreativ und oft ganz überraschend – eben genau so wie 
Wuppertal selbst. Einige davon haben wir herausgepickt und stellen Sie Ihnen hier vor. Hätten 
Sie zum Beispiel gedacht, dass es am „Langen Tisch“ original DDR-Campingatmosphäre zu 
erleben oder ein Computermuseum zu besichtigen gibt?

Ob Sie selbst am „Langen Tisch“ sitzen oder zum „Langen Marsch“ durch die Talsohle aufbre-
chen:  Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall einen beschwingten Abend und nette Begegnungen – 
zum Beispiel vor der Rundschau-Bühne an der Kluse, wor wir gemeinsam mit den Wuppertaler 
Stadtwerken und den Barmenia Versicherungen schon nachmittags mit einem Familienfest  
sozusagen die Vorspeise zum Festmenü anbieten. Schließlich möchten wir, dass auch die 
kleinsten Wuppertaler ein bisschen Geburtstag feiern können!

Ihr

Hendrik Walder
Redaktionsleiter         
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Drei an einem Tisch

 Die Wuppertaler Rundschau, die WSW und die  
 Barmenia Versicherungen setzen sich zusammen an 
den Langen Tisch, um den Bürgern zum Stadt-Geburtstag 
etwas Besonderes zu bieten: Mit freundlicher Unterstützung 
des CinemaxX sorgen sie gemeinsam für ein unterhaltsa-
mes Familienprogramm und einen stimmungsvollen mu-
sikalischen Abschluss auf einer riesigen Aktionsfläche plus 
großer Bühne an der Kluse.

Großes Programm für kleine Leute 
 
Das Beste daran: Der Spaß für Groß und Klein beginnt schon 
lange vor dem offiziellen Start des Langen Tisches: Stadt-
werke und Barmenia richten ab 14 Uhr ihr Familienfest mit 
vielen Attraktionen besonders für die jungen Festbesucher 
aus. So können sich Kinder auf dem Bungee-Trampolin oder 
der Fußball-Hüpfburg austoben, das „Affentheater“ bietet 
Bewegungs- und Geschicklichkeitsspiele an. Hoch hinaus 
geht es auf dem Kletterturm, für die Sportlichen gibt es Bas-
ket- und Streetball mit Kultsport e. V.. Außerdem kann man 
„live“ die Trendsportart Crossboccia ausprobieren. 

Von 14 Uhr bis weit nach Mitternacht: Wuppertaler  

Rundschau, WSW und die Barmenia machen vor  

dem CinemaxX Programm für die ganze Familie. 

■  Nur Fliegen ist schöner... als das Abheben auf dem  
Bungee-Trampolin beim Familienfest. Foto: WSW 

■  Die Rundschau-Bühne an der Kluse war schon 2009  
einer der Hot-Spots am langen Tisch. 2014 gibt es die 
Neuauflage. Foto: Seinsche
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■  Beim „Affentheater“ kommen kleine Akrobaten  
garantiert auf ihre Kosten.

■  Crossboccia kennt keine Grenzen – beim Familienfest 
an der Kluse kann man die in Wuppertal erfundene Trend-
sportart ausprobieren. 

An einigen Stationen kann man dabei auch die Handball-Pro-
fis des Bergischen Handball-Clubs treffen, die nach erfolgrei-
chem Klassenerhalt beim Familienfest zu Gast sein werden. 
Kinderschminken, Tattoo-Stand, Langer-Tisch-T-Shirts mit 
dem eigenen Namen und die Foto-Box sind weitere High-
lights. Für die Älteren zeigen die WSW noch einmal die 

VERLIEBT IN UNSERE STADT.
www.gruene-kvwuppertal.de

Auch uns findet

man am Langen Tisch!

 
DANKE! 

Ausstellung zum Schwebebahnausbau im großen Zelt. Und 
wer sich für Elektromobilität interessiert, kann sich auf einem 
Segway-Parcours versuchen. 

Ab 19 Uhr: Party für die Großen!

Um 19 Uhr startet dann das Party-Programm auf der Rund-
schau-Bühne, das von Carsten Kulawik moderiert wird. Ihn 
kennen Wuppertaler als WSV-Stadionsprecher. Ebenfalls 
ein Heimspiel hat „Querfeldbeat“. Bei der Top-Coverband 
aus dem Bergischen Land ist der Name Programm: Sie 
spielt Livemusik querbeet durch alle Genres und Epochen. 
Rock, Pop, Schlager, Disco, Deutschrock, Neue Deutsche 
Welle, Greatest Hits, Top-40, das Beste aus den 70ern, 80ern, 
90ern und natürlich von heute. Genau der richtige Stim-
mungs-Turbo also, um das Publikum für den Auftritt von „Die 
alten Schweden“ (etwa von 22 bis 0.30 Uhr) in Schwung zu 
bringen. Die aus zahlreichen Größen der regionalen Musik-
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szene gebildete Truppe hat rund um die Hymnen der legen-
dären Wuppertaler Wackeltreff-Ära der 70er und 80er Jahre 
ein riesiges Hit-Repertoire zu bieten, das die Profis immer 
passgenau auf Anlass und Publikum zuschneiden. Ganz so, 
wie es bei einer richtig guten Fete sein sollte.

Die setzt sich dann auf der Rundschau-Bühne weiter fort, 
wenn mit Oliver Fuhrmann einer der Wuppertaler Top-DJs 
auflegt und unter dem Sternenhimmel open air  abgezappelt 
werden kann – Ende offen...

Cocktails und Gambas

Um das richtige gastronomische Drumherum mit dem 
leckeren WupperHell und WupperDunkel, Cocktails, Wein, 
Currywürstchen, Gambas und Schöller Eis kümmert sich 
das Team des Wuppertaler Brauhauses, das beim Fami-
lienfest auch Kaffee und Gebackenes serviert. Weitere 
Gerstensaft-Auswahl bietet der Bierstand von Hako, die 
akzenta-Märkte sorgen für leckere Grill-Spezialitäten und 
erfrischende Erdbeerbowle.

Kurz gesagt: Rundschau, WSW und Barmenia tun alles, 
damit der Platz vor dem CinemaxX wie schon vor fünf Jah-
ren einer der absoluten Hot-Spots am Langen Tisch wird.  

■  Hoch hinaus geht’s am Kletterfelsen.

■  Schwerer als in Brasilien: 
An der Torwand muss das  
Runde ins Eckige – aber bitte 
an der richtigen Stelle.

■  Stimmungsanheizer auf 
der Rundschau-Bühne: 
„Querfeldbeat“ serviert ei-
nen echten Hit-Mix von Rock 
über Pop bis Schlager.

■  DJ Oliver Fuhrmann legt 
nach Mitternacht bei der  
Open-Air-Disco unter dem 
Sternenhimmel auf. 

■  Moderator Carsten 
Kulawik ist während des 
Langen Tisches auf der 
Rundschau-Bühne immer 
am Ball – und überredet 
vielleicht auch vorbeifla-
nierende Prominente zum 
kurzen Talk.

■ „Die Alten Schweden“ ro-
cken die Rundschau-Bühne 
und haben sich zum Intro 
etwas ganz Besonderes 
einfallen lassen: Kurz vor 22 
Uhr starten sie ihren Auftritt 
mit dem Pink-Floyd-Klas-
siker „Another Brick in the 
Wall“ samt leibhaftigem Kin-
derchor! 

Wussten Sie eigentlich, dass Volvo 
1959 den Drei-Punkt-Sicherheitsgurt 
erfunden hat? Und dass dieses Patent 
dann zur unentgeltlichen Nutzung für 
andere Fahrzeughersteller freigege-
ben wurde? 
Mit welcher Technik Volvo 50 Jahre 
später dafür sorgt, dass Sie sicher 
unterwegs sind, steht unter 
www.autohaus-nordland.de
Uellendahler Straße 523

Das NORDLAND-ABC

D wie Drei-Punkt-Gurt

Telefon: (02 02) 27 03 50
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Kein Anschluss unter 
dieser Nummer...

 
 „Rund einen Euro pro  
 Gast kostet uns der 
Lange Tisch – wetten, dass 
Sie dafür nicht mal den 85. 
Geburtstag Ihrer Großmutter 
ausrichten können“, scherzt 
Martin Bang. Tatsächlich aber 
ist der Geschäftsführer der 
Wuppertal Marketing Gesell-
schaft heilfroh, dass zahlreiche 
Unternehmen aus dem Tal mit 
ihm an einem Strang ziehen, 

Wenn die Stadt zu Tisch bittet, 
warten jede Menge Arbeit und 

zahlreiche Tücken auf die  
Organisatoren beim  

Wuppertal Marketing 

denn sonst könnte Wuppertal 
den 85. Geburtstag vermutlich 
nur im kleinen Kreis feiern. 
Bisweilen gab es sogar ganz 
spontane Hilfsangebote: Eine 
Bäckerei steckte die Info-Flyer 
mit in die Brötchentüte, eine 

Direktmarketing-Firma infor-
mierte die 6.000 Anwohner 
– kostenlos. „Einfach klasse“, 
findet Bang solche Angebote. 
Aber nicht nur den kleinen und 
großen Sponsoren gelte sein 
Dank, betont Bang, schließlich 

sei der Lange Tisch ja eine 
Party, bei der die Gäste viel 
mitbringen. Und wie wir wis-
sen: Außer Nudelsalat, Köfte  
und Getränken haben sie auch 
ein prall gefülltes Programm 
dabei, das ein Dutzend eng be-

druckte Seiten füllt und dafür 
garantiert, dass niemandem 
langweilig wird.

Bereits im vergangenen Jahr 
begannen Martin Bang und 
seine Mitstreiter am Haspel 
mit den ersten Vorbereitun-
gen, aber erst seit Januar küm-
mert sich ein sechsköpfiges 
Team darum, dass am Sams-
tag auf den sechs Streckenab-
schnitten zwischen Oberbar-
men und Vohwinkel möglichst 
alles wie am Schnürchen läuft. 

Verstärkung kommt dabei 
auch aus der Verwaltung: 
Sabine Scheer und Diana 
Weidemann arbeiten sonst 

im Rathaus, sie rücken jetzt 
auf riesigen Plänen Stände 
hin und her, messen, prüfen 
und organisieren, damit die 
aktiven Gäste Strom, Wasser 
oder auch Platz für ihre Bühne 
haben. Schließlich müssen 
Anwohner informiert, die 
Homepage gepflegt werden 
und und und.

Manchmal bekommen es die 
Organisatoren mit geradezu 
kuriosen Problemen zu tun – 
beispielsweise, wenn das Par-
tyzelt im Antrag angeblich nur 
einen Quadratmeter groß, der 
dazugehörige Tapeziertisch 
dafür aber neun Meter lang ist 
oder jemand Kilowatt und Me-

gawatt verwechselt und des-
halb eine Stromversorgung 
erbittet, für die die Stadt erst 
ein Kraftwerk bauen müsste. 
Wenn dann noch die Telefon-
nummer des Ansprechpart-
ners einen Zahlendreher hat 
oder der Vereinsvorsitzende 
mit allen Unterlagen in Urlaub 
gefahren ist, aber  niemand 
außer ihm so genau weiß, wel-
che spektakulären Aktivitäten 
der Chef wohl auf  400 Qua-
dratmetern über die Bühne 
gehen lassen will, dann lässt 
sich erahnen, was es bedeutet, 
eine Fete für 350.000 Gäste zu 
schmeißen. „Schließlich ist 
ihr Beitrag zum Fest ebenfalls 
eine Premiere“, weiß Bang, 
„da können wir natürlich nicht 
erwarten, dass sie wie Event-
profis auftreten.“ 

„Wir haben wirklich 
ein prima Team“

Martin Bang bleibt in Anbe-
tracht dessen erstaunlich 
gelassen: „Wir haben wirklich 
ein prima Team, alle knien 
sich richtig in die Sache rein.“ 
Keine leichte Aufgabe, zumal 
dieser Job in Sachen Langer 
Tisch für alle in der Orga-Crew 
ebenfalls neu sei.  Aber auch 
Bang, der bereits ein alter 
Hase in Sachen Stadtgeburts-
tagsfeiern ist, kann nicht ein-
fach in die Schublade greifen 
und die Unterlagen von 2009 
„recyclen“. „Wir fangen im 

Prinzip jedes Mal wieder ganz 
von vorne an. Unter anderem 
liegt das an Baustellen wie in 
der Kaiserstraße oder daran, 
dass es einen Platz für eine 
Bühne einfach nicht mehr gibt, 
weil da inzwischen ein Haus 
steht“, erklärt der Stadtmarke-
ting-Chef. 

Am kommenden Samstag 
beginnt der Aufbau um 14 Uhr. 
40 Streckenhelfer sind dann 
unterwegs, um Standflächen 
zuzuweisen und „nebenbei“ 
das ein oder andere Problem 
vor Ort zu lösen – wenn bei-
spielsweise das Zelt doch er-
heblich größer ist als gedacht 
oder jemand seine Stand-
nummer vergessen hat, sind 
sie zur Stelle. Zuvor müssen 
allerdings ungezählte  Ver-
kehrsschilder, mobile Toiletten 
und Absperrgitter aufgestellt, 
ferner etliche Kilometer Kabel 
verlegt sowie Strom-  und 
Wasseranschlüsse einsatzbe-
reit gemacht werden, damit 
die Stadt wirklich zu Tisch bit-
ten kann.  

Kurz vor dem großen Tag in-
teressiert sich Bang allerdings 
zunehmend für ein Thema, das 
er selbst mit dem größten Auf-
wand nicht in den Griff kriegt: 
das Wetter. „Wenigstens bis 
alles steht, muss es trocken 
bleiben“, hofft er, „denn dass 
wir notfalls auch im Regen 
feiern können, haben wir ja 
längst bewiesen.“ 

■  Vor fünf Jahren konnte 
Martin Bang mitfeiern, dies-
mal gehört er zum Sicher- 
heitsteam. „Da werde ich 
wohl mit dem Hagebuttentee 
on the Rocks von der Jugend-
herberge anstoßen müssen“, 
verrät der Geschäftsführer 
der Wuppertal Marketing  
Gesellschaft. 

■ Diana Weidemann arbeitet sonst im Büro des Oberbürgermeisters. Jetzt war sie bei 30 
Grad im Schatten gemeinsam mit Azubi Matthias Enders und einem Messrad auf der Stre-
cke unterwegs, um herauszufinden, ob die Maßangaben auf den „Festtafel“-Plänen exakt sind.  
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 Das ist ein ganz besonderes  
 Comeback am Langen Tisch: Nach 
drei Jahren Funkstille schlüpft die Band 
„Fanny Adams“ zurück in die Glitzeranzü-
ge und lässt um 23 Uhr auf der Bühne des 
Unterbarmer Bürgervereins  die legendäre 
Sweet-Tribute-Show wieder aufleben. Die 
Fans werden dabei zurück in die 70er Jahre 
geschleudert; die Zeit, in der Handys und 
Computer noch Zukunftsmusik, ein Kamm 
in der Gesäßtasche Pflicht und geföhnte 
Langhaarfrisuren total dufte waren. Wobei 
die Jungs aus dem Bergischen allerdings 
weniger eine Pop-,  sondern vielmehr eine 
Rock-Show abliefern, denn im Outfit der 
Glam-Rocker präsentieren sie nicht nur die 
Hits von „The Sweet“, sondern auch eine 
große Auswahl ihrer Hard-Rock-Klassiker. 
Nach dem Langen Tisch geht’s für „Fanny 
Adams“ weiter – unter anderem mit Auftrit-
ten in London und Berlin. Der Bürgerverein 
lässt es übrigens schon ab 18 Uhr ordentlich 
krachen. Dabei sind unter anderem die Bands  
„Klartext“ und „Rockroad“, aber auch  
Einzelinterpreten. Der TV Friesen als  
Mitveranstalter steuert Showeinlagen bei.

  feiern – das können Wuppertaler dank des  
 Langen Tisches ohne jedes Problem. Nicole 

Willerscheid (r.) wollte eigentlich eine von vielen sein, die 
nächste Woche irgendwo zwischen Vohwinkel und Ober-
barmen auf das neue Lebensjahr anstoßen. 

Nicole Willerscheid (r.) hat da schon Erfahrung: Sie feierte 
bereits vor fünf Jahren am Langen Tisch – und sammelte 
dabei auch gleich Geld für die Hilfsaktion „Kindertal“. Dies-
mal müssen ihre Freunde und Verwandten die Party ohne 
die Gastgeberin feiern „Ich hatte ganz vergessen, dass 
ich genau am 28. Juni für ein paar Tage in Urlaub fliege“, 
verrät die Unterbarmerin. Aber weil der fünf Meter lange 
Tisch nun mal bestellt ist, steigt die Fete trotzdem. „Und 
für Kindertal sammeln wir auch wieder“, versichert die ver-
hinderte Einladerin. 

Geburtstagsparty 
   ...mit 350.000 Gästen






Abb. enthält Sonderausstattung.

BARPREIS

Kraftstoffverbrauch (kombiniert) in l/100 km: 7,7-4,9; 
CO2-Emission (kombiniert): in g/km: 179-127. Nach vorgeschrie-
benen Messverfahren in der gegenwärtig geltenden Fassung.

€ 16.990,–*

**

PEUGEOT 207 CC Access 120 VTi
• Vollautomatisches Stahldach
• Klimaanlage mit Windschott
• ZV mit Fernbedienung etc.
• weitere Modelle gegen Aufpreis lieferbar

*Für den PEUGEOT 207 CC Access 120 VTi. TZ 05/14
**2 Jahre Herstellergarantie + 3 Jahre Schutz gemäß den Bedingungen des
optiway-GarantiePlus-Vertrages bis max. 80.000 km/5 Jahre. Angebot gilt für
Kaufverträge von Privatkunden und Kleingewerbe. Über alle Detailbedingungen
informieren wir Sie gerne.

PEUGEOT 207 CC

Sabine Lisicki & PEUGEOT präsentieren:

MEHR DRIVE.
MEHR STYLE.

Abb. enthält Sonderausstattung.

BARPREIS

Kraftstoffverbrauch (kombiniert) in l/100 km: 7,7-4,9; 
CO2-Emission (kombiniert): in g/km: 179-127. Nach vorgeschrie-
benen Messverfahren in der gegenwärtig geltenden Fassung.

**

PEUGEOT 207 CC Active 120 VTi
• Vollautomatisches Stahldach
• ESP mit ASR / Lederlenkrad
• Klimaanlage / Sitzheizung
• TZ von 10.2013 ohne gef.KM

*Für den PEUGEOT 207 CC Active 120 VTi.
**2 Jahre Herstellergarantie + 3 Jahre Schutz gemäß den Bedingungen des
optiway-GarantiePlus-Vertrages bis max. 80.000 km/5 Jahre. Angebot gilt für
Kaufverträge von Privatkunden und Kleingewerbe. Über alle Detailbedingungen
informieren wir Sie gerne.

PEUGEOT 207 CC

PEUGEOT  FÜR WUPPERTAL

TREND AUTOMOBILE GMBH & CO. KG
AM WUNDERBAU 7 · 42103 WUPPERTAL

(AN DER B7 / NEBEN DER AOK)
TELEFON 0202/317 560 · FAX 0202/317 56 60

WWW.TREND-WUPPERTAL.DE

ab € 17.790,–*

■  Becherübergabe bei der 
Lebenshilfe. Dabei waren 
Lebenshilfe-Druckerei-Mit-
arbeiter Roland Fierley und 
Geschäftsführer Stefan 
Pauls, Martin Göbler  vom 
Öffentlichkeitsreferat des 
evangelischen Kirchenkreises 
Wuppertal, Pastoralreferent 
Werner Kleine für die Katho-
lische  Citykirche sowie Wup-
pertal-Marketing-Geschäfts-
führer Martin Bang 
Foto: Katholische Citykirche, 

Christoph Schönbach 

Fanny Adams:  
                   Comeback am Langen Tisch

Eine echte Erleuchtung
Ökumene mit handfestem Ergebnis:  
Der Becher zum Fest

 Das katholische Stadtdekanat und der evangelische  
 Kirchenkreis haben anlässlich des Langen Tisches 
bei der Lebenshilfe Becher produzieren lassen, die mit Unter-
stützung des Wuppertal-Marketings am Langen Tisch verteilt 
werden und als Windlicht die Tische schmücken sollen. Der 
Becher zeigt einen Cartoon, der auf humorvolle Weise nicht nur 
zur Einheit der Christen in Wuppertal auffordert, sondern auch 
die besondere Mentalität der Wuppertaler aufs Korn nimmt: 
„Bei aller Verschiedenheit der Stadtbezirke und bei allem damit 
verbundenen Lokalpatriotismus ist Wuppertal letztlich eine 
Stadt, die am Langen Tisch ihren Geburtstag feiert“, meinen 
die kirchlichen Becher-Lieferanten.
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Am laufenden (Kilo-)Meter Spiel, Spaß und Show

Auf dem Lienhardplatz

Hako, Bayer und andere: Buntes Programm  
mit Bossaball, „Bourbon Street“ und mehr
 

Stationsgarten - Bruch

Schachverein: Simultan-Schach und  
Bauern-Diplom
Aktion V: Musik und Imbiss
Hang-over: Musik live von der Bühne und  
frisch aufgelegt
Toys Company: Aktivitäten für Kids
Vohwinkeler STV: Vereinsgruppenvorstellung

Bruch - Hammerstein

Florian-Geyer-Gesamtschule:  
Ehemaligentreffen
CVJM: Abendessen und nette Gespräche
Pina-Bausch-Gesamtschule: gemütliches  
Beisammensein

Sonnborn - Stadion Zoo

Kinder- und Jugendfarm:  
Infos zum Leben auf der Farm
Projekt CBM-Museum Wuppertal:  
Computer-Klassiker und Telespiele
Hauptkirche: Turmbesteigung und Kinderfest

Westend – Pestalozzistraße

U-Club: Programm auf zwei BühnenPR
O

G
R

A
M

M
Pestalozzistraße –  
Robert-Daum-Platz

„Brothers in Law“: Reggae von der Schallplatte
Eventum, Musikschule und Vierwändewerk:  
Live-Musikbühne im Hof
Jacky Wagners Blockparty: Live-Musik von Jazz  
bis Elektronik
Red Lion Rollerderby: Schrauben, ölen und putzen 
an mitgebrachten Skates
Notfunk Deutschland: Kaffeetafel mit Funkstation
American Football im Tal:  
Cheerleader und Info-Zelt
Wupperstrick: Nadelgeklapper und mehr 

Robert-Daum Platz –  
Ohligsmühle

Trabi-Stammtisch: DDR-Campingromantik  
auf der Talsohle
Hebammen-Netzwerk: Schwangere können  
Herztöne des Kindes abhören lassen
Swingin' Wupper: Balboa tanzen
Kompentenzzentrum Frau und Beruf: Bauchtanz,  
Tai Chi und Aktionskunst
SSV Sudberg Fight-Club und Tanzschule Schäfer: 
Disco, Live-Musik und Infos
Barmer Ersatz-Kapelle: Live-Musikbühne

Laurentiusplatz: Live-Bühnenprogramm und  
Getränkewagen auf dem Laurentiusplatz.  
Spaß und Spiel mit Fußball, WM-Corner,  
Torwandschießen, Clown und Co.

Ohligsmühle – Hauptbahnhof

Von-der-Heydt-Museum: Malmaschine am Aktionsstand
Sparkasse: Piratenfest und mehr 

Hauptbahnhof - Kluse

Utopiastadt: Musik live und aus der „Konserve“,  
Fahrradwerkstatt, Drohnenflug und Kunst
Crazy Dancer Wuppertal: Line-Dance, Walzer, Cha Cha,  
Hip Hop und mehr
CVJM Elberfeld und Kirche am Kolk: Sommerfest mit  
buntem Familienprogramm
Audio 2000: Cocktails trinken fürs Kinderhospiz
WSW, Barmenia, Wuppertaler Rundschau:  
Bühnenprogramm und Gastronomie 

Kluse – Landgericht

Greenpeace: Wie viel Wasser steckt in welchen Produkten?
Luftsportclub Wuppertal: Infos zur Fliegerei m. Segelflugzeug
Sound2Light: Fußballparty m. Live-Gesang, Disco, Tombola
Fachbereich der Bergischen Uni: Spiel, Spaß und Leckereien
Reitverein Sudberg: Infos rund ums Reiten und ein  
Voltigierteam auf dem Holzpferd 

Landgericht – Völklinger Straße

Rock am Haspel: Sieben Live-Bands von Soul über  
Rock bis Heavy
„Die Börse“: Kleine Bühne mit Bands, Wortbeiträgen  
und Disco
NRW-Kulturbüro: alles, was das Land an Kulturellem  
zu bieten hat 
Freundeskreis Pauluskirche: Orgelkonzert ab 23 Uhr
Junior Uni: das aufblasbare Labor
SevenUp: Cover-Musik live 
 

Völklinger Straße – Loher Brücke

Brunner Nohberschaft Schwelm: Cocktail-Bar
Grundschule Rudolfstaße: Torwandschießen
Steampunk-Gesellschaft: Feiern in Kostümen  
aus dem 19. Jahrhundert
Bürgerverein Kothener Freunde: Mit dem  
Senkrechtsteiger hoch hinaus
TV Friesen: Line Dance und rhythmische Sportgymnastik
Unterbarmer Bürgerverein: Großes Bühnenprogramm  
mit Live Bands und mehr
Rudolf-Steiner-Schule: Zirkus zum Staunen und Mitmachen

Loh – Adlerbrücke
Jugendherberge: Hagebuttentee on the rocks und  
Betten-Klettern
Carneval Comitee Wuppertal: Musik und Showauftritte  
der Tanzgarde „Big Mamas“
Kultur- und Bildungszentrum: Türkische Musik im Zelt 

Adlerbrücke – Alter Markt 

Städtepartnerschaften: Die Vereine treffen Delegationen  
aus China und Schwerin
China Competenz-Center und Wirtschaftsförderung:  
Traditionelles aus dem Reich der Mitte
Wupperverband: Alles über Flussgebietsmanagement
Kirchengemeinden: Ökumene rund um den Alten Markt, 
Abendmahl und Kirchenchor mit Abba-Hits
Credit- und Volksbank: Torwandschießen und  
ein Gewinnspiel
 

Alter Markt – Werther Brücke

Barmer Turnverein: Streetbasketball und Tischtennis
Bücher Köndgen: Schreibwerkstatt
Wupper-Musik-Corps 1986: Moderne Blasmusik  
und Spaß für Kinder 

Werther Brücke – Wupperfeld

Wuppertaler Tafel: die längste Tischdecke des Festes  
wird bemalt
Schicht im Schacht: Coverband unplugged
TC Dance and Swing: Discofox und Discochart-Party
KG Rot-Blaue-Funken: Schlagerparty mit Stars aus  
Nordrhein-Westfalen
 

Wupperfeld – Oberbarmen

Kleingartenverein Langerfeld: Infos rund ums Imkern
Luku Mama: Projekt für zugewanderte Bulgaren u. Rumänen
Begegnungszentrum „Färberei“: Angebote verschiedener 
Vereine auf dem Platz
CVJM Oberbarmen: Großes Familienfest auf dem Berliner 
Platz mit Kletterwand, Hüpfburg, Eventtruck und anderen 
Attraktionen

Keine Frage – wenn Wuppertal Geburtstag feiert, dann ist eine Riesen-Sause angesagt. Rund 500 An-
meldungen zählen die Organisatoren. Die können wir beim besten Willen nicht alle auflisten. Wir bitten 
also jetzt schon um Verständnis dafür, dass wir hier nur eine kleine Auswahl vorstellen. Sozusagen von 
kurios bis riesengroß... Ansonsten gilt: hinein ins Vergnügen und laufend mitfeiern. Denn in jedem Fall hat 
der Lange Tisch noch viel mehr zu bieten, als das ohnehin schon pralle Programm erahnen lässt.
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„Ich bin ja wohl noch ein Köttel“

              Der 1. August 1929 gilt 
              als Gründungsdatum 
Wuppertals. Ihren 85. Geburtstag
feiert die Stadt jetzt wieder 
am „Langen Tisch“. Wie geht 
es ihr dabei? Rundschau-Redak-
teur Roderich Trapp hat sie 
danach gefragt... 

Hallo Wuppertal, wie fühlt man 
sich denn so mit 85? Ist ja 
schon ein gesegnetes Alter...

Na, Sie haben aber mal über-
haupt keine Ahnung! Städte 
wie Trier oder Augsburg sind 
doch locker 2.000 Jahre alt. Da-
gegen bin ich mit meinen 85 ja 
wohl noch ein Köttel.

Zum 85. Geburtstag: Wuppertal im Interview 

Ach so, dann wir reden also 
quasi mit einem urbanen 
Teenager. Ist das vielleicht 
auch der Grund, warum Sie 
an einigen Stellen so ein biss-
chen klöngelig aussehen? 

Kann schon sein. Ich höre öfter, 
dass ich mal ein bisschen mehr 
auf mein Äußeres achten soll. 
Als der Arzt neulich gesagt 
hat, da wäre untenrum am 
Döppersberg auch was mit 
meiner Harnröhre, habe ich er-
kannt, dass ich als Schmärpull 
im Leben nicht weiterkomme. 
Deshalb mache ich mich jetzt 
schick. Aber so ein Schnösel 
wie Düsseldorf werde ich nicht, 
das sage ich Ihnen gleich!

Mehr Lokalkolorit geht nicht

90 einzelnen Leinwänden 
im handlichen Format von 
30 mal 40 Zentimetern. 
Noch sind darauf allerdings 
nur Strichzeichnungen von 
Schwimmoper, Bismarck-
steg, Schwebebahn und Co.  
zu sehen. Die Schüler haben 
ihre Arbeiten zunächst auf 

Das hören wir natürlich gerne. 
Aber mal unter uns: Man sagt 
sich, dass Sie gar nichts auf 
der Naht haben. Ist denn da ein 
neues Styling überhaupt drin?

Wer hat denn da schon wieder 
seinen Mund nicht halten kön-
nen? Na gut, aber wirklich nur 
unter uns: Ich bin gerade echt 
knapp bei Kasse. Aber ich habe 
mir überall was zusammenge-
bettelt, damit ich nicht mehr 
wie ein armer Willi aussehe.

Trotzdem lassen Sie es ja an 
Ihrem Geburtstag so richtig 
krachen. Da sollen ja ein paar 
hunderttausend Leute kom-
men. Was sagen denn Ihre 
Eltern Barmen und Elberfeld 
eigentlich dazu?

Die sollen sich nicht so anstel-
len! Die Gäste bringen schließ-
lich ihre Getränke selbst mit 
und räumen hinterher auch 
alles wieder weg.

Und die Nachbarn? Beschwe-
ren die sich nicht wegen des 
Lärms?

Sie meinen Solingen und Rem-
scheid? Sind komische Leute, 
die kenne ich kaum. Mit den 

einen spiele nur ab und zu mal 
Handball, das geht. Wenn die 
kommen, kriegen sie ein Bier.  

Was wünschen Sie sich denn 
zum Geburtstag?

Mehr Taschengeld. Mein Pa-
tenonkel Johannes nennt das 
übrigens immer Gewerbesteuer 
oder so. Und irgendwie kommt 
da zuletzt nichts mehr.

Mit 85 darf man ja auch mal an 
die berufliche Zukunft denken. 
Wie sieht es da bei Ihnen aus?

Als Kind habe ich mal in einer 
Textilfabrik gearbeitet. Jetzt ma-
che ich was mit Uni, schraube 
nebenbei an Autos und helfe 
bei der Pharmaforschung.

Bleibt da noch Zeit für Hobbys?

Ja sicher. Ich bin neuerdings 
ganz heiß auf Radfahren, seit 
ich mir so eine tolle Trasse 
dafür gebaut habe. Ins Theater 
gehe ich auch gerne, wenn ge-
rade eins auf ist... Moment, da 
klingelt gerade jemand... Mist, 
der Gerichtsvollzieher. Ich muss 
Schluss machen!

Papier gezeichnet, bevor sie 
auf die Leinwände kopiert 
wurden. Damit aus dem 
„Puzzle“ an nur einem Tag 
ein buntes Gemälde werden 
kann, setzt Gabriele Bieck 
auf die Mithilfe der Besucher 
des Langen Tisches. Der 
Malspaß soll letztlich auch 
noch einem guten Zweck 
dienen: „Das fertige Bild 
wollen wir später ausstellen 
und zugunsten von Kindertal 
versteigern“, berichtet die 
Malschulleiterin.   
 
Fotos: privat

■  Stück für Stück durchs Tal: Das Riesen-Gemälde steht 
Samstag am Langen Tisch und wartet darauf, bunt gemalt 
zu werden. 

 „Wuppertal bunt  
 malen“ möchte 
Gabriele  Bieck – und hat 
dafür gemeinsam mit ihren 
Malschülern schon mal fleißig 
vorgearbeitet: An der Berliner 
Straße, Ecke Rauer Werth, 
baut die Leiterin der Malschule 
Malkasten am Samstag ein 
vorgezeichnetes Gemälde mit 
Sehenswürdigkeiten, markan-
ten Bauwerken und anderen 
typischen Wuppertaler Mo-
tiven  auf. Das Kunstwerk ist 
am Ende knapp elf  Quadrat-
meter groß und besteht aus 

B Ü C H E R ,  M E D I E N
U N D  V I E L E S  M E H RFriedrich-Ebert-Str./Ecke Laurentiusstr.12

42103 Wuppertal-Elberf., Tel: 0202/304001
www.mackensen.de

Wir

Langen
drucken

am

Tisch!
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Blasenfüße mit Flügeln

              Warm ist ja gar kein  
              Ausdruck: Diese 
Woche hörte ich bezüglich 
des Wetters eher Worte wie 
„mutschig” oder sogar 
„drammich”, wobei letzteres 
offensichtlich eine Prägung aus 
dem Ronsdorfer Sprachraum 
darstellt. Nun ist es ja so, dass 
der Wuppertaler bei solch 
drückender Hitze bekleidungs-
technisch sagen wir mal noch 
etwas Luft nach oben hat. Der 
in Rede stehende Modestil 
wird weiblicherseits durch 
das Missverständnis geprägt, 
bauchfreie Oberteile dürften 
nur Damen tragen, die auch 
wirklich einen dicken Bauch 
vorzeigen können. Bei den 
Herren dominieren unterdes-
sen die zur atmungsaktiven 
Caprisonnenhose getragenen 
Trekkingsandalen, in denen 
wahlweise weiße Socken oder 
zwei Barfüße spazieren gehen, 
deren Besitzer Pediküre offen-

Der „Lange Tisch 2009“ fiel mitten in eine Warmluftperiode 
und hatte deshalb auch viele Gäste aus der Tierwelt. In der 
Rundschau-Rubrik „Nach Toreschluss" schilderte Autor  
Roderich Trapp das Geschehen damals so:

sichtlich für einen Fachbegriff 
aus dem Eiskunstlauf halten.

Und in dieser Ausnahmesi-
tuation fallen nun auch noch 
urplötzlich riesige Schwärme 
merkwürdiger kleiner Insekten 
über uns her. Spätestens beim 
langen Tisch haben Sie die 
bestimmt auch bemerkt. Die 
ganze schwüle Luft war voll 
von diesem kleinen grünen 
Flugviehzeug, das die Talsohle 
in eine Art Mekong-Delta bei 
Monsunregen verwandelte. 
Wenn man jemand traf, gab es 
sofort ein Gesprächsthema: 
„Ätzend mitte Gewitterflie-
gen!” - „Da sachse watt!”

Nun gibt es allerdings gewisse 
Anzeichen dafür, dass es sich 
bei den Tierchen gar nicht um 
Gewitterfliegen handelt. Ich 
will Ihnen das mal kurz erklä-
ren: Gewitterfliegen sind bio-
logisch betrachtet so genannte 

„Blasenfüße”. Die hatte ich 
nach 14 Marschkilometern am 
„Langen Tisch“ zwar auch, 
aber fliegen konnten die nicht. 
Und Gewitterfliegenblasen-
füße sehen auch ganz anders 
aus. Was uns da wahlweise 
in den Ausschnitt oder das 
Bierglas purzelt, sind vielmehr 
geflügelte Blattläuse. Ich habe 
mir ein Exemplar mit der Lupe 
angeguckt und den Lausbub 
zweifelsfrei identifiziert. 

Beim Stadtfest hätte man sich 
von den Blattläusen eigentlich 
prima ernähren können. Wer 
Hunger bekam, brauchte ei-
gentlich nur den Mund aufzu-
machen und hatte sofort eine 
ordentliche Mahlzeit für lau. 
Weil die Zeiten aber immer 
noch nicht so lausig sind, dass 
man deshalb zum Lurch wer-
den müsste, habe ich das nicht 
gemacht. Außerdem war am 
„Langen Tisch“ ja alles ziem-

■  Der Autor Roderich Trapp

Inklusive Überführung, zzgl. Zulassungskosten 
Preisvorteil gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung der Škoda aUTo deutschland GmbH.

Gottfried Schultz Wuppertal
Gottfried Schultz Wuppertal GmbH & Co. kG
Uellendahler Str. 245-251, 42109 Wuppertal
Tel.: 0202 2757-0, Fax: 0202 2757-190
gottfried-schultz.de

abbildungen zeigen Sonderausstattung

Simply Clever

Sparen Sie jetzt bis zu 3.898,– €.

ŠKODA Citigo 3-Türer 1.0 MPI Active 
44 kW (60 PS), 5-Gang, Tornado-Rot, EZ 
5/2014, klimaanlage, el. Fensterheber vo., 
Musiksystem Funky, ZV mit Fernb. u.v.m. 
kraftstoffverbrauch, l/100 km, innerorts: 
5,6; außerorts: 3,9; kombiniert: 4,5; Co2-
Emission, g/km: kombiniert 105, Effizienz-
klasse C 
Unser Preisknaller  8.990,– €1 

Sie sparen  2.979,– €2

ŠKODA Fabia Combi 1.2 Cool Edition  
51 kW (70 PS), 5-Gang, Pazifik-Blau, EZ 
5/2014, klimaanlage, el. Fensterheber vo.,  
Musiksystem Swing, ZV mit Fernb. u.v.m. 
kraftstoffverbrauch, l/100 km, innerorts: 
7,3; außerorts: 4,5; kombiniert: 5,5; Co2-
Emission, g/km: kombiniert 128, Effizienz-
klasse d 
Unser Preisknaller 10.990,– €1 

Sie sparen  3.678,– €2

ŠKODA Fabia 1.2 Cool Edition  
44 kW (60 PS), 5-Gang, Pazifik-Blau, EZ 
5/2014, klimaanlage, el. Fensterheber vo.,  
Musiksystem Swing, ZV mit Fernb. u.v.m. 
kraftstoffverbrauch, l/100 km, innerorts: 
7,3; außerorts: 4,5; kombiniert: 5,5; Co2-
Emission, g/km: kombiniert 128, Effizienz-
klasse d 
Unser Preisknaller 9.490,– €1 

Sie sparen  3.828,– €2

ŠKODA Roomster 1.2 Active Plus Edition 
51 kW (70 PS), 5-Gang, Black-Magic Perl- 
effekt, EZ 5/2014, klimaanl., el. Fensterh. 
vo., Musiksystem Blue, Tagfahrlicht u.v.m. 
kraftstoffverbrauch, l/100 km, innerorts: 
8,2; außerorts: 5,0; kombiniert: 6,2; Co2-
Emission, g/km: kombiniert 143, Effizienz-
klasse E 
Unser Preisknaller 11.490,– €1 

Sie sparen  3.898,– €2

1 

2 

Über 100 Fahrzeuge  

frisch für Sie zugelassen.

lich billig, so dass man sich 
etwas mehr als sonst gönnen 
konnte. In Oberbarmen gab es 
sogar einen Stand, an dem es 
eine „kurze Runde” mit zehn 
Apfelkorn für neun Euro gab. 
Ein Sonderangebot, das ein 
junger Mann schon gegen 18 
Uhr begeistert orderte. „Wann 
kommen denn die anderen?”, 
fragte der freundliche Schank-
meister mit Blick auf die zehn 
randvollen Pinnchen inter-
essiert. Verblüffte Antwort: 
„Welche anderen?”

Noch erstaunlicher fand ich ei-
gentlich nur eine Beobachtung 
am Loh: Dort standen zwei 
der zahlreichen öffentlichen 
Dixi-Klos, in denen man sich 
entlang der Strecke in eher 
puristischem Ambiente kos-
tenlos Erleichterung verschaf-
fen konnte. Hier allerdings 
waren die blauen Häuschen 
ausnahmsweise versehen 
mit dem Zettel „Toilettenbe-
nutzung 0,50 Cent” und einer 
daneben postierten Dame 
im Campingstuhl, die jetzt 
mutmaßlich Millonärin ist. Ich 
gehe davon aus, dass es sich 
dabei nicht um eine Auftrags-
arbeit, sondern um eine spon-
tane Eingebung handelte. Im 
wahrsten Sinne des Wortes eine 
brillante „Geschäfts”-Idee...  
Bis die Tage!

Und dann  
war da noch...

… die Wuppertaler Kinder-
buch- Illustratorin Ulrike 
Möltgen. Sie hat eine Grafik 
gestaltet, die die Buchhand-
lung Mackensen gemeinsam 
mit der Druckerei Droste am 
Langen-Tisch-Samstag ab 15 
Uhr drucken will. Allerdings 
steht die mehr als 100 Jahre 
alte Druckerpresse nicht auf 
der Straße, sondern in den 
Räumen der Buchhandlung an 
der Friedrich-Ebert-Straße. Die 
frischen Drucke suchen übri-
gens Liebhaber, die sich den 
Kunstgenuss etwas kosten las-
sen, denn der Erlös ist für die 
Aktion „Kindertal“ bestimmt.

 … die Hotline zum Langen 
Tisch. Unter der Rufnummer 
563-6500 ist das Organisati-
onsteam der Marketing-Ge-
sellschaft noch bis Freitag 
täglich zwischen 9 und 17 Uhr 
erreichbar.

… das Fan-T-Shirt, das eigent-
lich jeder, der Wuppertals 
Stadtgeburtstag mitfeiern 
will, längst im Schrank hängen 
haben sollte. Zu kaufen ist es 
für knapp zehn Euro direkt bei 
Wuppertal Touristik an der 
Schloßbleiche 40. Mehr dazu 
auch unter www.wupper-
talshop.de/langer-tisch

… Corinna Bode (Foto), die ge-
meinsam mit ihrem Team von 
den Wuppertaler Höhen ins Tal 
kommt und ihre Jugendher-
berge gleich mitbringt. Zumin-
dest Teile davon, denn auf der 

Allee sollen dreietagige Betten 
„zum Klettern und Ausruhen“ 
stehen. Außerdem gibt es Ha-
gebuttentee on the Rocks. Wie 
man sieht, übt die Jugendher-
bergs-Crew bereits fleißig. Na, 
denn Prost!

■  Zur Not feiert Wuppertal 
auch unterm Langen Tisch - 
lieber allerdings unterm  
Sonnenschirm...

Fotos: Eschmat
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sozusagen zur mobilen Notrufsäule. „Einer von uns postiert 
sich beispielsweise bei einer Polizeistation, während sein Kol-
lege die Anlage im Katastrophengebiet aufbaut. So können wir 
gezielt Hilfe anfordern und darüber informieren, wie es vor Ort 
aussieht.“ Auch wenn ihr Engagement für den Notfunk noch 
recht jung ist, für Schlubeck und seinen Mitstreiter Lars Janes 
sind solche Einsätze nicht neu. „Ich bin bei der Freiwilligen Feu-
erwehr in Vohwinkel“, erklärt der 39-jährige Werkzeugmecha-
niker, „Sebastian hat seine Erfahrungen bei den Johannitern 
gesammelt.“  Noch sei der Wuppertaler Notfunk im Aufbau 
begriffen, betonen die beiden. Immerhin zehn gehören zum 
harten Kern der Truppe, „aber das ist natürlich längst nicht ge-
nug, um im Ernstfall wirkungsvoll eingreifen zu können“, erklärt 
Sebastian Schlubeck. Ein Grund mehr für den Industriemecha-
niker, beim Langen Tisch ein bisschen dazwischen zu funken.
 

Live-Schalte nach Friedrichshafen

Denn auf ihrem rund 100 Quadratmeter großen Stand wollen 
sie nicht nur Technik zeigen und fleißig für den Verein werben, 
sondern auch (vielleicht) knisternde Verbindungen aufbauen. 
„An dem Wochenende geht in Friedrichhafen die Ham-Ra-
dio-Amateurfunkmesse über die Bühne. Das ist die Messe 
überhaupt in dem Bereich. Wir möchten die Funkerkollegen 
dort über Kurzwelle beim Langen Tisch mitfeiern lassen.“ 
Wie man über weite Strecken Kontakte aufbaut, wissen die 
beiden jedenfalls: „Australien war mein persönlicher Rekord“, 
berichtet Janes, „Südamerika ist überhaupt kein Problem, und 
Japan hatten wir natürlich auch schon auf der Liste.“ Wer sich 

Und manchmal piept es auch...
Sebastian Schlubeck, Lars Janes und ihre Freunde stellen 
beim Langen Tisch den Verein Notfunk Deutschland vor

  Kyrill – sechs Buchstaben, die wohl niemand vergisst,  
  der diesen Orkan miterlebt hat. Der Jahrhundertsturm 
hinterließ aber nicht nur (auch) in Wuppertal eine Spur der 
Verwüstung – er machte uns auch drastisch klar, dass moder-
ne Kommunikation Netzstrom braucht. Als der und damit die 
Telefone ausfielen, griffen alle zum Handy, und die nächste Ver-
bindung nach draußen ging rasch in die Knie. Internet? SMS? 
Fehlanzeige. Kurz und gut: Wuppertal und ganze Regionen, in 
denen Kyrill wütete, waren von einen Moment auf den nächs-
ten stumm. Eingedenk dieser Erfahrungen gründet sich im sel-
ben Jahr der Verein Notfunk Deutschland in Mainz.

Inzwischen sind die Notfunker bundesweit aktiv. Wenn breit-
flächig der Strom ausfällt, rücken die Ehrenamtler mit ihrem 
Equipment inklusive eigener Stromquelle aus und werden 

Sebastian Schlubeck und Lars Janes (v.l.) sind auch dann 
noch auf Draht, wenn alle anderen mangels Strom auflegen 
müssen. Denn sie sind mit ihrer Funktechnik völlig autark. 

...././.-./--../.-../../-.-./...././-.//--./.-../..--/-.-./-.-/.--/..-/-./.../-.-./..../*

 

 

Die Waschstraße

JETZT AUCH 

IN ELBERFELD

· modernste schonende Technik in breiter, heller Waschstraße
· tiefenwirksame Pflegeprogramme für brillanten Glanz + Lackschutz
· großzügige lichtdurchflutete Saugerhalle

... DER SUPERLATIVE

BEST CARWASH
Wuppertal-Elberfeld
Briller Str. 183 a
Telefon: 02 02/87 00 20 10 

Wuppertal-Oberbarmen
Gildenstraße 2
Telefon: 02 02/26 65 50

 Zum Stadtgeburtstag haben die Wuppertaler Stadt- 
 werke das LangeTischTicket aufgelegt. Mit ihm kön-

nen alle Party-Gäste für drei Euro den ganzen Samstag und 
bis Sonntag, 8 Uhr, durchs Tal schweben oder auch rollen. 
Die Sonderfahrscheine gibt es allerdings nur am Samstag, 
28. Juni, – im WSW-MobiCenter, an den Automaten oder 
direkt beim Busfahrer.

Die Schwebebahn legt übrigens eine Sonderschicht ein und 
fährt bis 2 Uhr alle drei Minuten, danach bis morgens um 
7 Uhr alle 15 Minuten. Die Nacht-Express-Linien NE1 bis 
NE7 machen ihrem Namen alle Ehre und fahren von 0.40 
bis 4.10 Uhr alle 30 Minuten, später verkehren die Linien in 
größeren Abständen. Die angegebenen Abfahrtzeiten für 
die NE-Linien gelten jeweils ab Hauptbahnhof. Wegen des 
Döppersberg-Umbaus halten die Busse allerdings an der 
Stadthalle.

Auch die Linie CE62 verkehrt außerplanmäßig von 18.30 bis 
1 Uhr zwischen Elberfeld und Ronsdorf. Der CE65 pendelt 
bis 1 Uhr zwischen Sudberg und Dönberg. Die Linien 602 

Länger und billiger
Busse und Schwebebahn machen während des 
Langen Tisches Überstunden

und 616 bringen müde Partygäste zwischen 1 und 4 Uhr 
morgens alle 30 Minuten von Oberbarmen bis zur Schmie-
destraße oder zum Beyenburger Siegelberg. Ebenfalls bis 
1 Uhr sind die Linien 612 und 642 unterwegs, während die 
Busse der Linie 640 häufiger als sonst von Barmen nach 
Ronsdorf fahren. Auf der Linie 645 werden die abends re-
gulär am Hauptbahnhof endenden Fahrten anlässlich des 
Langen Tisches bis Betriebsende zum Schulzentrum Süd 
verlängert, die 647 rollt auch nach 20 Uhr bis etwa 1 Uhr  
zum Kuckelsberg.

Mehr Infos unter www.wsw-online.de

auf den richtigen Frequenzen tummelt, trifft eigentlich immer 
jemanden, mit dem er reden kann. Und das klappt sogar noch, 
wenn die Funker sich im wirklichen Leben nicht verständigen 
könnten: „Dafür haben wir internationale Codes – mit dem Kür-
zel QTH fragen wir beispielsweise nach dem Standort“, erklärt 
Lars Janes. Am Stand der Notfunker wird es aber auch wie zu 
alten Zeiten piepen. „Wir würden Kindern gerne das Morsen 
beibringen – und ein Diplom soll es natürlich auch geben“, so 
Schlubeck weiter. Fest steht hingegen: Auch mit dem Diplom 
in der Tasche sind die Kids noch keine fertig ausgebildeten 
Funkamateure. Dafür brauche man nämlich etwas länger, er-
klärt Janes. Ungefähr 26 Kursabende seien nötig, um mit dem 
Amateurfunkzeugnis in der Tasche eine Lizenz beantragen zu 
können. „Im September geht es wieder los. Wer Interesse hat, 
kann einfach am Stand nach mir fragen. Oder den Infoabend in 
der Vohwinkeler Feuerwache am 31. August ab 18.30 Uhr be-
suchen“, lädt Janes diesmal als Ausbilder ein. Und was bieten 
die Notfunker sonst noch in ihrem umgebauten Funk-Wohn-
wagen? „Ein paar Überraschungen haben wir sicher noch auf 
Lager“, versichern die beiden, „aber ein bisschen feiern wollen 
wir natürlich auch noch.“

Funkstation mit Kaffeetafel

Notfunk Deutschland, Ortsgruppe Wuppertal –  
im Abschnitt zwischen Robert-Daum-Platz und  
Pestalozzistraße

* Falls Sie der Stadt zum Geburtstag morsen möchten:  
siehe oben...
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 „Oh, oh – das klingt  
 aber gar nicht gut“, 
murmelt Patrick Brough und 
legt sorgenvoll die Stirn in 
Falten. Und tatsächlich: Der 
kleine Knall aus dem Compu-
ter bereitet dem IT-Spezialis-
ten und gelernten Radio- und 
Fernsehtechniker vermutlich 
mal wieder einige Stunden Ar-
beit, denn auf dem Bildschirm 
flackert es nur noch schwach. 
„So ist das eben, wenn man 
mit 30 oder gar 40 Jahre al-
ten Geräten umgeht“, erklärt 
Brough. 

In dem vielleicht 15 Quadrat-
meter großen Raum seiner 
Privatwohnung an der Varres-
becker Straße steht nicht etwa 

Commodore, Amiga und andere: Das 
CBM-Museum Wuppertal präsentiert 
beim Langen Tisch den Urvater des PC 
und seine Nachfahren

Hüter  
 
der 8-bit-Schätze

ein einziger Rechner, in den 
Regalen stapeln sich mindes-
tens einige Dutzend Computer, 
die alle aus der Zeit gefallen zu 
sein scheinen.  Auch ein paar 
Apple Macintosh („aber nur 
welche aus den Jahren, als der 
Apfel noch bunt war...“), Ata-
ris, ein Epson HX 20 („der wohl 
erste echte Laptop-Rechner“) 
und etliche Spielkonsolen be-
kannter Marken sind darunter; 
in erster Linie geht es jedoch 
um den damaligen Marktfüh-
rer Commodore, denn wir be-
wundern gerade das CBM-Mu-
seum Wuppertal. 
Richtig geraten: Die drei Buch-
staben stehen für Commodore 
Business Machines. Derjenige, 
der da beim Einschalten sei-
nen Geist aufgab, ist übrigens, 
wenn er läuft, ein echtes Lieb-

haberstück, für den manche 
Sammler ein kleines Vermö-
gen ausgeben. Commodore 
Personal Electronic Transactor 
2001 heißt er, und er ist der 
Urvater aller PCs. Die blaue 
Bildschirmumrandung verrät 
dem Kenner auf den ersten 
Blick: Er stammt aus der ersten 
Serie, hat ein sehr solides Me-
tallgehäuse, wiege, so Brough, 
rund 30 Kilo und kostete 1977 
stolze 6.000 Mark. Jetzt aber 
ist trotz seiner zweistelligen 
Seriennummer eben erst mal 
ein Fall für den Techniker.

Commodore im 
Getümmel
 
Der muss sich sputen, 
denn am 28. Juni geht sein 
CBM-Museum auf die Stra-
ße, um dort eine Premiere zu 
feiern. „Wir sind ja eigentlich 
noch kein richtiges Museum, 
weil wir keine Besucher ein-
lassen können, aber der Lange 
Tisch ist natürlich eine schöne 
Gelegenheit, unsere Schätze 
mal in Aktion zu zeigen“, freut 
sich der „Museumsdirektor“.  
In dem drei mal neun Meter 
großen Ausstellungszelt 
surren dann nicht nur jene 
ersten Homecomputer wie 
der legendäre C 64, mit denen 
die flächendeckende private 
„Computerisierung“ der Welt 
begann, sondern auch die 
nicht minder beliebten Spiele-
konsolen von Nintendo, Atari 
und Co – alles zum Anfassen 
und Ausprobieren. „Aber 
vorher kurz fragen“, bittet der 
Mann mit dem englischen 
Namen („eine typische Ge-
schichte aus der Besatzungs-
zeit – mein Vater war bei der 
Britischen Armee...“). - Dieser 
Wunsch lässt sich leicht erfül-
len, Patrick Brough hat aber 
noch einen weiteren: „Es darf 
auf keinen Fall so heiß sein wie 

in diesen Tagen. Bei 30 Grad 
im Schatten geben unsere 
Schätzchen hier ganz schnell 
auf. Und wenn so ein Gewitter 
wie gestern kommt, sieht es 
auch übel aus.“

Schwierigkeiten im 
Detail

Überhaupt ist es nicht ganz 
einfach, das Projekt CBM-Mu-
seum am Leben zu halten. 
Und dabei scheint die Zeit, die 
Brough und seine Mitstreiter 
regelmäßig investieren, noch 
das geringste Problem zu sein. 
Auch die Ehefrau rebelliert 
nicht, denn „die ist selbst einer 
Sammelleidenschaft verfal-
len“ - Spielekonsolen sind es 
in dem Fall – nein, das größte 
Problem warte im Inneren der 
Büromaschine aus der elek-
tronischen Steinzeit, erklärt 
der selbstständige Netzwerk-
spezialist. „Oft geht da ein 
winziges Teilchen kaputt, ein 
Pfennig-Artikel eigentlich, aber 
wenn Sie den nirgendwo mehr 
auftreiben können, dann bleibt 
der Bildschirm eben dunkel.“

Nintendo in Aktion

Auch wenn die alten Maschi-
nen an den Strom angeschlos-
sen werden, droht stets der so-
fortige Exitus. „Alte Elektronik 
kommt mit der heute höheren 
Netzspannung oft nicht zu-
recht“, weiß der Varresbecker 
aus Erfahrung. Folglich gibt 
es immer viel zu reparieren, 
zumal viele Geräte bereits 
defekt ins Museum kommen. 
Das ist auch der Grund, warum 
sich der Denkmalschützer in 
Sachen 8-bit-Technik immer 
über Sachspenden freut, denn 
in manchen alten Geräten 
schlummert vielleicht genau 
das lang ersehnte Bauteil, mit 

dem die „Kiste“ wieder läuft. 
Inzwischen sind er und seine 
Mitstreiter („der harte Kern 
sind sechs Leute“) auch echte 
Schönheitschirurgen in Sa-
chen PC geworden. Vergilbte 
Gehäuse werden in liebevoller 
Kleinarbeit mit Wasserstoffsu-
peroxid gebleicht, bis sie wie-
der (fast) wie neu aussehen – 
und einwandfrei funktionieren 
sollen sie ohnehin, damit sie 
vorzeigbar sind. Gefragte Ex-
perten sind Brough und seine 
Freunde längst auch. Wenn 
jemand im Netz stöbernd Hilfe 
in Sachen C 64, Amiga und 
Co. sucht, stößt er beinahe 
zwangsläufig irgendwann auf 
die Seite des CBM. „Wenn ich 
kann, helfe ich gerne weiter, 
ich mag diese Technik ein-

fach“, verrät Brough. 
Beim Langen Tisch wartet im 
CBM-Zelt auf Spielefans üb-
rigens die einmalige Chance, 
eine Reise in die Vergangen-
heit anzutreten: „Sie dürfen 
Ihr Spiel von zu Hause mit-
bringen, falls wir die passende 
Konsole haben“, verspricht 
Brough und verweist auf die 
Homepage, „da haben wir die 
Geräte aufgelistet, die wir zei-
gen wollen.“ (kpm)

Mehr Infos unter...

www.cbm-wuppertal.de
oder am Stand beim Langen 
Tisch, ab ca. 17 Uhr, an der 
Sonnborner Straße, direkt 
hinter dem Bayer-Werk.

■  Die "ollen" Videospiele haben längst Kultstatus und eine 
eingeschworene Fan-Gemeinde.

■  „In den Handbüchern fand 
man damals noch mit Tipp-
Ex gemachte Korrekturen“,  
erinnert sich der Computer- 
Experte. 

■  Patrick Brough kennt sich 
mit den Innereien seiner 
Schätzchen bestens aus.

www.boldt-fassbender.de
b ldt-fassbender.de
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 Das geht ja gut los: Wer den „Langen Tisch“ von  
 Westen her aufrollt, bekommt schon beim Start am 
Lienhardplatz jede Menge zu sehen. Bayer Wuppertal und 
die Hako-Gruppe haben hier mit  Unterstützung der Vohwin-
keler Vereine ein abwechslungsreiches Programm auf die 
Beine gestellt. Bernd Bigge, Chef der Hako-Gruppe: „Wir 
sind seit vielen Jahrzehnten in Wuppertal fest verwurzelt. 
Sehr gerne tragen wir mit unseren Kooperationspartnern 
wie Bayer Wuppertal einen Teil dazu bei, den Bürgern unse-
rer Stadt einen unvergesslichen Tag zu bereiten.“  Dr. Klaus 
Jelich, Standortleiter von Bayer HealthCare Wuppertal, sieht 
das genauso:  „Der Lange Tisch ist eine schöne Veranstal-
tung für die Wuppertaler Bürger, bei der wir als lokales Un-
ternehmen gerne mitmachen. Ich freue mich, dass wir in der 
Kooperation mit unseren Mitstreitern den Besucher auf dem 
Lienhardplatz einen schönen Nachmittag und Abend berei-
ten können.“

Der sportliche Höhepunkt am Nachmittag ist das Bossa-
ball-Turnier, bei dem acht Mannschaften an den Start gehen. 
Die aus Brasilien stammende Trendsportart ist eine spek-
takuläre Mischung aus Volleyball, Fußball und Akrobatik 
auf einem aufblasbaren Spielfeld. Wer möchte, kann unter 
Anleitung der Welt- und Vizeweltmeister aus den Niederlan-
den bzw. Belgien in den Turnierpausen gern einmal auspro-
bieren, ob er auch Talent für diese innovative Sportart hat. 

Mit Bossaball und Bourbon Street
Die Hako Gruppe und Bayer Wuppertal decken den „Langen Tisch“ am Lienhardplatz

Rhythmische und optische Show-Acts wie die Trommel-
schule „Pentaton Percussion“, eine Seilspring-Formation 
und die Percussion-Big-Band „Sambadeira“  sorgen den 
Tag über für anhaltend gute Stimmung. Für die Kinder hat 
Bayer HealthCare zudem eine Spielecke eingerichtet.
Trotz des großen Sportprogrammes wird das Veranstal-
tungsmotto nicht zu kurz kommen: Die Bayer Gastronomie 
ist am „Langen Tisch“  mit warmen Speisen der internatio-
nalen Küche, Snacks, einem Café sowie mit einer Sekt- und 
Weinbar vor Ort. Abgerundet wird das kulinarische Ange-
bot auf dem Lienhardplatz durch die Stände der Hako Grup-
pe, der Fußballer des FSV Vohwinkel, der Schützenvereine 
Vohwinkel & Tescher Höhe sowie der Handball-Abteilung 
des VSTV. Bis spät in die Nacht hinein werden Speisen und 
Getränke serviert – darunter exotische Cocktails der Gast-
stätte „Hangover“. 
Musikalisch setzen die Veranstalter auf regional und über-
regional bekannte Live-Bands. Am frühen Abend steht die 
bekannte Gruppe „No Dudelsack“ auf der Bühne des Hako-
Show-Trucks. Absolutes Highlight wird danach der Auftritt 
der Wuppertaler Hardrock-Cover-Band „Bourbon Street“ 
sein. Sänger Stefan Mageney ist derzeit als Stimme der 
Schweizer Hardrock-Legende „Crystal Ball“ erfolgreich auf 
Tour. Er freut sich sehr auf das Open-Air-Konzert in Vohwin-
kel. Stefan Mageney: „Wir geben richtig Gas und sorgen 
beim „Langen Tisch“ für eine lange Nacht.“

■  Akrobatischer Trendsport aus Brasilien: Zum langen Tisch 
kommen die Weltmeister im Bossaball an den Lienhardplatz.

■  Stefan Mageney (li.) sorgt mit „Bourbon Street“ für eine 
lange Rocknacht am „Langen Tisch“. 

„Haste Hammer, Zange, Draht –
kommste bis nach Stalingrad“

Der Trabi-Stammtisch 
„Blaue Wolke“ lässt es 
knattern und bringt  
echtes DDR-Camping- 
Feeling ins Spiel

 „Die Polizei hat uns in Paris sogar vor dem Louvre   
 parken lassen. So begeistert waren die von den Ge-
spannen.“ - Florian Barth und seine Frau Petra sind ebenfalls 
kaum zu bremsen, wenn sie von ihrer großen Leidenschaft 
erzählen. Die hat vorne vier, hinten zwei Räder und repräsen-
tiert ein Lebensgefühl, das mit der Wiedervereinigung dem 
Untergang geweiht schien. Die Barths und ihre Freunde vom 
Trabi-Stammtisch „Blaue Wolke“ sorgen aber dafür, dass die 
„Rennpappen“ mit dem Original-DDR-Wohnwagen dahinter 
nicht in Vergessenheit geraten. Und das ist in Anbetracht die-
ser Zahlen sicher eine löbliche Aufgabe: Drei Millionen Trabis 
waren es mal, heute seien hierzulande noch 23.000 angemel-
det, wissen die Barths. 

Für die regelmäßigen Campingausflüge mit ostdeutschem 
Flair holt der Vohwinkeler den Trabi 1.1 aus der privaten Tief-
garage, in der die mobilen Schätzchen der beiden parken, 
wenn für Alltagsfahrten ein „Normalo-Auto“ ohne größere 
Vergangenheit ran muss. Am Wochenende aber darf der Trabi 
mit dem VW-Polo-Motor und satten 40 PS ran und den Wohn-
wagen namens Qek nach Holland oder eben auch schon mal 
Frankreich ziehen. Er erledigt das natürlich ganz ohne blaue 
Wolke und dafür mit einem geregelten Kat. „Wegen der Um-
weltzonen muss das sein, ohne grüne Plakette kommen Sie 
nirgendwo mehr hin“, weiß der  Mittsechziger. Petra Barth 
kann mit ihrem Liebling, einem Trabi-Kübelwagen aus DDR-Be-
hördenbesitz („im Original war er grün“) blauen Dunst aus dem 
Auspuff pusten und trotzdem überall mit dem unwiderstehli-
chen Zweitakt-Knattern vorfahren. „Er hat ein 
H-Kennzeichen – deshalb ist das erlaubt“, 
freut sich die begeisterte Tra-
bi-Fahrerin. Bei schönem Wet-
ter öffnet sie das Verdeck und 
genießt ein Fahrgefühl, 
das heute kein Auto 
mehr bieten kann. 

Angefangen vom Benzin-
hahn über die Abwe-
senheit von jedweder 
Sicherheitstechnik 
bis zum Tank unter der 
Motorhaube, dessen 
Füllmenge nicht etwa 
im „Cockpit“ ange-
zeigt wird. „Das hier 
ist meine Tankuhr“, erklärt 
Petra Barth und schwenkt 
eine Art Lineal mit einer 

Messskala darauf, bevor sie den Tankdeckel aufschraubt und 
den Stab ins Benzin steckt. Das System ist naturgemäß nahe-
zu unverwüstlich und funktioniert tadellos: „Reicht noch für 
ungefähr 250 Kilometer“, vermeldet ihr Gatte mit Kennerblick, 
während seine Frau davon berichtet, dass Trabis zunächst nur 
in der Deluxe-Ausführung mit einer Scheibenwaschanlage vor-
fahren konnten.

So gesehen, ist ihr rollendes Wohnzimmer namens Qek gera-
dezu luxuriös ausgestattet: Ein breite Liegefläche wartet auf 
die beiden, wenn sie nach einem langen Grillabend mit den 
Trabi-Freunden bettschwer geworden sind, Einbauschränke 
und eine kleine Spülküche ergänzen das Ensemble. Und dann 
ist aber auch schon wieder Schluss mit der Gemütlichkeit. Ja, 
mit dem Qek könne man schon ganz ordentlich Urlaub ma-
chen, versichern die beiden gleichwohl. 

Ob ihr Stammtisch-Kollege mit dem exakt zwei Meter langen 
Weferlinger LC 9-200 das auch so sieht, können Interessierte 
am Samstag herausfinden. Denn dann parken die Barths und 
ihre Mitstreiter mit ihren drei Trabis und den beiden Camping-
wagen irgendwo zwischen Ohligsmühle und Robert-Daum-
Platz, um den Wuppertalern aus erster Hand DDR-Urlaubsge-
fühle zu vermitteln. Und das gelingt sicher auch mitten in der 
Stadt. Einen Job muss Florian Barth allerdings bis dahin noch 
dringend erledigen: „Die Kupplung im Kübel ist hinüber. So 
kommen wir nicht mehr weit... Aber bei diesen Autos kann 
man ja eigentlich alles reparieren. Wie haben die Leute damals 

in der DDR so schön gesagt: Haste 
Hammer, Zange, Draht – komms-

te bis nach Stalingrad...“

Trabi-Stammtisch-Treff
mit DDR-Camping-Romantik
zwischen Robert-Daum-Platz 
und Ohligmühle. Der Stamm-
tisch trifft sich an jedem 
vierten Samstag im Monat 

im „Dorrenberger Hof“ an der 
Baumeisterstraße 14. 

          ■  Die Barths hatten vor der             
           Wende eigentlich nichts mit der 
         DDR zu tun. Bis sie nach vor 
         knapp 20 Jahren mehr zufällig auf 
  ihre Leidenschaft „abfuhren“. Denn 
der erste Trabi kam ins Haus, weil die 
beiden ein günstiges Auto für Florian   
 Barths Vater suchten.




