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Wir haben das Programm historisch-politischer Stadtführungen zu 
Stadt- und Industriegeschichte, Architektur, NS-Geschichte, Wider-

So.  16.02. Der Barmer Blutsonntag (Stracke) 4
So.  08.03. Entlang der „Prachtallee“: Unterbarmen (Khan) 5
So.  08.03.* Friedrich Engels und die Frauenfrage (Brychta) 6 
Sa.  14.03.* Tagesseminar: 100 Jahre Märzrevolution;
  100 Jahre Generalstreik und gemeinsamer Widerstand
  gegen den Kapp-Putsch 1920 (Stracke) 7 
So.  15.03. Gedenkwanderung zum Burgholz-Massaker (Stracke) 8
So.  21.03. Alte Konsumgenossenschaft Vorwärts, Münzstraße 9
So.  22.03. Zwischen alter Zollbrücke, Gaskessel und Brauerei:
  Heckinghausen (Khan) 10
Sa.  28.03. Auf den Spuren von Friedrich Engels: 
  Briefe aus dem Wuppertal (1839) (Brychta, Mersmann) 11 
So.  29.03. Verkehr, Textil, Kirche: Wichlinghausen (Khan) 12
Fr.  03.04. Rund um die Stadthalle (Pliefke) 13
So.  19.04. Industriedorf an der Grenze zu Westfalen: Langerfeld (Khan) 14
Di.  21.04. Zwischen Kleeblatt und Wolkenburg: Die Südoststadt
  von Elberfeld – ein unbekanntes Viertel (Pliefke) 15
Do. 23.04.* Der Natur auf der Spur:
  Pflanzenhof Nissen GmbH & Co. KG (Brychta, Salzberg) 16
So.  26.04. Stadtrundgang Kolonialismus in Wuppertal (Karakis) 17
Mi.  29.04.* Friedhöfe im Wandel 1:
  Friedhof Norrenberg (Brychta, Schellenberg) 18
So.  10.05. Stadtentwicklung historisch: Untere Südstadt (Khan) 19
So.  10.05. Arbeiter*innen - Widerstand in der Elberfelder Nordstadt
  Teil 1 – Ölberg (Stracke) 20
Sa.  16.05. Das Luisenviertel vom De Weerth-Garten
  bis Laurentiuskirche (Pliefke) 21
So.  17.05. Sonnborn – Das Kreuz mit dem Kreuz (Khan) 22
Di.  02.06. Grenzgänge am Haspel (Pliefke) 23
So.  06.06. Alte Konsumgenossenschaft Vorwärts, Münzstraße 24
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Jahresprogramm im                    

So.  07.06. San Franzisco-Flair und Fachwerkbahnhof: Mirker Viertel (Khan) 25
Sa.  13.06. Die untere Südstadt – Der Stadtteilchronist
  Wilhelm Becker führt durch sein Viertel (Pliefke) 26
So.  14.06. Vergessene Orte Teil 4: Vom Mirker Bahnhof nach Beyenburg.
  Fahrrad-Trassentour auf den Spuren der NS-Zeit (Stracke) 27
Fr.  19.06. Arbeiter*innen - Widerstand in der Elberfelder Nordstadt
  Teil 2 – Mirker Quartier (Stracke) 28
So.  20.06. Stadtrundgang Kolonialismus in Wuppertal (Karakis) 29
So.  21.06. Das Zoo-Viertel: Villenviertel vor den Toren der Stadt (Brychta) 30
So.  28.06. Von der „Prachtallee“ zum Nützenberg:
  Elberfelder Westen (Khan) 31
Fr.  17.07. Zukunftsprojekte in der Oberen Südstadt (Pliefke) 32
Sa.  25.07. Unterwegs mit Helene Weber (Brychta) 33
Sa.  01.08.* Tagesseminar - Der Bergische Wald im Klimastress (Boomers) 34
So. 16.08. Eisenbahn – Pioniere (Khan) 35
So.  30.08. Straßengeschichte: Die Hofaue (Khan) 36
Di.  08.09. Bürgerstolz und bürgerschaftliches Engagement 
  in der Elberfelder City (Pliefke) 37
So.  13.09. Alte Konsumgenossenschaft Vorwärts, Münzstraße 38
So.  13.09. Zwei Lebenswelten: Briller Viertel und Ölberg (Khan) 39
Fr.  18.09. Schule in Not? Zur Schulgeschichte in Elberfeld (Pliefke) 40
Mi.  23.09.* Friedhöfe im Wandel 2:
  Friedhof Solinger Str. (Brychta, Schellenberg)    41
Sa.  26.09. Auf den Spuren von Friedrich Engels:
  Briefe aus dem Wuppertal (1839) (Brychta, Mersmann) 42
So.  27.09. Zwischen Gleisen und Genossenschaft: Der Sedansberg (Khan) 43
Di.  09.10. Die obere Südstadt –
  Einst „vernachlässigt“, heute „residentiell“ (Pliefke) 44
Sa.  10.10. Das andere Zooviertel (Brychta, Mersmann) 45
So.  11.10. Seife und Bleicherbrunnen: Der Barmer Osten (Khan) 46
So.  18.10. Das „Elberfelder System“: Armenfürsorge als
  Blaupause für Europa (Khan) 47
Sa.  25.10. Stadtrundgang Kolonialismus in Wuppertal (Karakis) 48
So.  01.11. Der Arrenberg und die „soziale Frage“ (Khan) 49
So.  08.11. Die Geschichte von Infrastruktur und 
  Urbanisierung: Vohwinkel (Khan) 50
  Unsere regelmäßigen Dozent*innen 51

Eine Anmeldung zu den Stadtführungen ist i.d.R nicht erforderlich. Ausnahmen sind 
mit einem (*) gekennzeichnet. Der Teilnahmebeitrag beträgt jeweils 5 €, die am 
Treffpunkt bezahlt werden, einzelne Angebote und Tagesseminare können im Preis 
abweichend sein. Falls erforderlich, Anmeldungen bitte unter 0202-303502 oder per 
E-Mail an berg-mark@aulnrw.de.

stand und Stadt- und Verkehrsentwicklung in Wuppertal mit unseren 
kompetenten Dozent*innen im Engelsjahr nochmals ausgeweitet. 

EngElsjahr 2020



Historisch-Politische Stadtführungen im Engelsjahr 2020 16. september16. september Historisch-Politische Stadtführungen im Engelsjahr 2020

Sonntag, 16. Februar 2020, 15:00 Uhr, TN-Beitrag: 5 Euro  
Treffpunkt: Eingang Rathaus Barmen

Leitung: Dr. Stephan Stracke 

Der barmer blutsonntag - geschichte Des
WiDerstanDes gegen Den nationalsozialismus

Der Widerstand gegen die Nationalsozialisten war in den Arbei-
tervierteln barmens besonders stark. hier wohnten mehrheit-
lich arbeiter*innen, die sich dem sozialistischen milieu zugehö-
rig fühlten und in zahlreichen Vereinen und politischen gruppen 
aktiv waren. 
am 18. Februar 1933 verschärfte sich die politische lage für 
Wuppertaler antifaschist*innen dramatisch. Die sa eröffnete 
auf dem Werth das Feuer auf eine große Wahlkundgebung der 
spD. zehn schwer- und zwölf leichtverletzte waren zu beklagen, 
unter den opfern war auch ein elfjähriges Kind.
Der Überfall ging in die spD-geschichte als „barmer blutsonn-
tag“ ein. am gleichen tag griffen sa-trupps die KpD-hochburg 
rott an. Die angreifer konnten aber von den - auch mit schuss-
waffen bewaffneten - bewohnern vertrieben werden.
auf der Wanderung werden die wichtigsten akteure und die 
schauplätze der Widerstandsbewegung und der ns-Verfolgung 
in barmen-mitte vorgestellt.

16. Februar Historisch-Politische Stadtführungen im Engelsjahr 2020

Mahnmal zur „Barmer Erklärung“ auf dem Barmer Werth

Sonntag, 8. März 2020, 13:30 Uhr, TN-Beitrag: 5 Euro 
Treffpunkt: Eingang Friedrich-Engels-Haus, Engelstraße 10
Leitung: Frank Khan

entlang Der „prachtallee“: unterbarmen

stadthistorische Wanderung mit einem „blick“ hinter Kirchen-, 
haus- und Fabrik-Fassaden durch die Viertel entlang der ehema-
ligen „prachtallee“. 
Die entwicklung des gesellschaftlichen lebens im prozess der 
industrialisierung und urbanisierung lässt sich auch heute noch 
nachvollziehen. 

8. märzHistorisch-Politische Stadtführungen im Engelsjahr 2020

Architektur, -details auf der Friedrich-Engels-Allee in Unterbarmen



16. september Historisch-Politische Stadtführungen im Engelsjahr 2020

Sonntag, 8. März 2020, 14:00 Uhr, TN-Beitrag: 14 Euro* 
Treffpunkt: wird bei Anmeldung bekanntgegeben

Leitung: Elke Brychta

FRIEDRICH ENGELS UND DIE FRAUENFRAGE

historisch-literarischer stadtspaziergang durch Wuppertal-
elberfeld. Wie sah die situation von Frauen – arbeiterinnen, 
Dienstmädchen, bürgerliche – im 19./20. Jh. vor ort aus? Welche 
Verbesserungsmöglichkeiten gab es und wie äußerte sich Fried-
rich engels zur „Frauenfrage“?
Die Führung endet in „la petite confiserie“ in der marienstraße.
eine Kooperation von arbeit und leben Dgb/Vhs berg-mark 
und geschichtegestalten.
* Zu dieser Führung ist eine Anmeldung unter 0202-303502 oder   
   per E-Mail an berg-mark@aulnrw.de bis zum 3.3.2020 erforderlich. 

8. märz Historisch-Politische Stadtführungen im Engelsjahr 2020

Samstag, 14. März 2020, 10:30 bis 22:00 Uhr (Vortrag: 14:30 Uhr)
TN-Beitrag: 25 Euro* Treffpunkt: wird bei Anmeldung bekanntgegeben
Leitung: Dr. Stephan Stracke

tagesseminar: 100 Jahre märzreVolution
100 Jahre generalstreiK unD gemeinsamer WiDerstanD 
gegen Den Kapp-putsch 1920
es ist nur wenig bekannt, dass ein wichtiger teil der Kämpfe ge-
gen den Kapp-putsch auch im bergischen land, in Wuppertal 
und remscheid stattfand. Die erinnerung an diese Kämpfe und 
auch an die opfer aus den reihen der arbeiter*innenbewegung 
war lange Jahre – trotz aller parteipolitischen spaltungen – ein 
wichtiger gemeinsamer bezugspunkt.
hundert Jahre nach diesen ereignissen möchten wir an diese 
tradition erinnern und die gemeinsamen Kämpfe im bergischen 
land mit unserer tour ins gedächtnis zurückrufen. 
Eine Kooperation von Arbeit und Leben DGB/VHS Berg-Mark, dem 
Verein zur Erforschung des Widerstands im Wuppertal sowie der 
Rosa-Luxemburg Stiftung NRW.

 * Zu dieser Führung ist eine Anmeldung unter 0202-303502 oder   
    per E-Mail an berg-mark@aulnrw.de bis zum 3.3.2020 erforderlich. 

Historisch-Politische Stadtführungen im Engelsjahr 2020 14. märz

Gedenktafel in der Paradestraße 



Sonntag, 15. März 2020, 14:30 Uhr, TN-Beitrag: kostenfrei 
Treffpunkt: Bushaltestelle Obere Rutenbeck/ Küllenhahner Straße

Leitung: Dr. Stephan Stracke

geDenKWanDerung zum burgholz-massaKer
Vor 75 Jahren ermordeten angehörige der Wuppertaler Krimi-
nalpolizei und gestapo 30 zwangsarbeiter*innen aus der ehe-
maligen sowjetunion und verscharrten sie in einem massengrab 
in der nähe des schießstandes der Wuppertaler polizei.Die tä-
ter wurden später von der britischen militärjustiz in hamburg 
im sog. burgholz-case verurteilt. es wurden sechs todesurtei-
le ausgesprochen, die meisten angeklagten wurden zu hohen 
haftstrafen verurteilt. Die todesurteile wurden aber nicht voll-
streckt, keiner der täter war länger als sechs Jahre in haft. Von 
den opfern, die exhumiert wurden und später auf anweisung 
der alliierten auf dem schorfer Friedhof in cronenberg bestattet 
wurden, wissen wir nur wenig. es wurden 12 weibliche und 18 
männlichen personen ende august 1945 im massengrab gefun-
den wurden. nur der name der ukrainischen lehrerin helena 
matrosowa, ist bekannt.
Die Wanderung wird uns zum „erinnerungsort burgholz“ am he-
lena matrosowa-platz (zimmerplatz) führen. anschließend wer-
den wir gemeinsam zum ehemaligen massengrab gehen.
eine Kooperation des Vereins zur erforschung der sozialen be-
wegungen im Wuppertal mit arbeit und leben Dgb/Vhs berg-
mark im rahmen der Veranstaltungsreihe „75 Jahre befreiung 
Wuppertals durch die us-army“.

15. märz Historisch-Politische Stadtführungen im Engelsjahr 2020

Gedenken im Burgholz

Historisch-Politische Stadtführungen im Engelsjahr 2020 21. märz

Sonntag, 21. März 2020, 11:00 Uhr, TN-Beitrag: 5 Euro 
Treffpunkt: Münzstraße 51-53 

alte KonsumgenossenschaFt VorWärts, mÜnzstrasse

Die gebäude der Konsumgenossenschaft sind ein zentraler teil 
des barmer sedansberges. Das im 19. Jahrhundert fast unbe-
baute Quartier diente als vielfältiges Versuchsgelände für neue 
Wohnformen und Wohnideale für arbeiterfamilien. auch arbei-
terfamilien sollten zuvor ungewohnten Komfort genießen kön-
nen. mit den Wohnquartieren und der „Vorwärts“-Konsumge-
nossenschaft stellt der sedansberg ein Denkmal der bergischen 
industrie- und sozialgeschichte dar.
Die „Vorwärts“-gebäude sind auch ein spiegel der geschichte 
– nach dem auszug der Konsumgenossenschaft 1931 wurden 
sie als gefangenenlager der sa, als Wehrmachtskaserne, als le-
bensmittelgroßhandlung und als Flüchtlingslager genutzt.
Es gibt an diesem Tag drei Führungen:
11 Uhr – Der Gebäudekomplex der Konsumgenossenschaft
13 Uhr – Nationalsozialismus, Krieg und Nachkriegszeit
15 Uhr – Der Sedansberg – Wohnreform für Arbeiterfamilien
Die Dauerausstellung „Mit uns zieht die neue Zeit…Konsumgenossenschaften im 
Rheinland“ ist von 11 bis 17:00 Uhr geöffnet. Für weitere Veranstaltungen achten 
Sie bitte auf das gesonderte Programm. Zusätzlich ist der Ausstellungsraum an 
jedem ersten Sonntag und Mittwoch im Monat von 16 bis 18 Uhr für Sie geöffnet.



Sonntag, 22. März 2020, 13:30 Uhr, TN-Beitrag: 5 Euro 
Treffpunkt: Vor dem Gaskessel, Mohren Straße

Leitung: Frank Khan

hecKinghausen: zWischen alter zollbrÜcKe,
gasKessel unD brauerei

sie war eine der ersten steinbrücken über die Wupper: Die alte 
zollbrücke, ein wichtiger Verkehrsweg und ehemalige zollstati-
on, erst anfang des 19. Jahrhunderts aufgelöst, als die landes-
grenze zwischen berg und mark beseitigt wurde.
Damit entfiel auch das brückengeld, das ortsansässige Kneipen-
besitzen bis dahin kassiert haben sollen. nur Fußgänger waren 
davon befreit. so kann diese verkehrsreiche brücke als ein frü-
hes beispiel privat finanzierter öffentlicher infrastruktur gelten.
Der stadthistorische spaziergang begibt sich auf historische 
spurensuche im stadtviertel heckinghausen.

22.märz Historisch-Politische Stadtführungen im Engelsjahr 2020

Alter Gaskessel in Heckinghausen

Samstag, 28. März 2020, 14:00 Uhr, TN-Beitrag: 5 Euro* 
Treffpunkt: Schwebebahnhaltestelle Pestalozzistraße
Leitung: Elke Brychta und Dr. Arno Mersmann

auF Den spuren Von FrieDrich engels:
„brieFe aus Dem Wuppertal“ (1839)

„...wer weiß, vielleicht wird es noch einmal mode, die haare à la 
Krummacher zu tragen; doch würde diese mode alle frühern, so-
gar die der puderperücken, an abgeschmacktheit übertreffen.“ 
bereits als 19-Jähriger äußert sich engels sehr politisch über sei-
ne heimatstadt. „Die ganze gegend liegt von einem meer von pi-
etismus und philisterei überschwemmt...“ eine besondere stadt-
führung durch das Wuppertal mit zitaten aus seinen briefen.
eine Kooperation von arbeit und leben Dgb/Vhs berg-mark 
und geschichtegestalten.

* Zu dieser Führung bitte ein ÖPNV-Ticket bereithalten

Historisch-Politische Stadtführungen im Engelsjahr 2020 28. märz

Eintrag von Friedrich Engels ins Poesiealbum vom Karl Marx’ Tochter



Sonntag, 29. März 2020, 13:30 Uhr, TN-Beitrag: 5 Euro 
Treffpunkt: Wichlinghauser Markt, Eingang Stadtsparkasse

Leitung: Frank Khan

VerKehr, textil, chemie: Wichlinghausen
im mittelalter hatte der Wichlinghauser markt eine besondere 
bedeutung als Verkehrsknoten in der region. Der historische 
spaziergang folgt den spuren der industrialisierungs- und ur-
banisierungsgeschichte des Wuppertaler stadtteils. 

29. märz Historisch-Politische Stadtführungen im Engelsjahr 2020

Wichlinghauser Markt, Kuhler Brücke, Oststraße

Freitag, 3. April 2020, 16:00 Uhr, TN-Beitrag: 5 Euro 
Treffpunkt: Eingang Historische Stadthalle
Leitung: Angelika Pliefke

runD um Die staDthalle

in nächster nähe der historischen stadthalle finden sich vielfälti-
ge orte, die einen einblick in die stadtplanung, Kultur-,bildungs-, 
Kirchen- und sozialgeschichte der südstadt erlauben, ohne dass 
weite und steile Wege zurückgelegt werden müssen.
Wir erfahren interessantes über bedeutende gebäude, umstrit-
tene Kunstwerke, verschwindende und neu entstehende stra-
ßen sowie bemühungen der bevölkerung, ihr Viertel lebenswert 
zu machen, auch wenn es enormen Veränderungen unterliegt.

Historisch-Politische Stadtführungen im Engelsjahr 2020 3. april

Historische Stadthalle

Nötige Ruhepausen werden eingeplant, so
dass diese Führung auch für Personen mit
eingeschränkter Mobilität geeignet ist.



Sonntag, 19. April 2020, 13:30 Uhr, TN-Beitrag: 5 Euro 
Treffpunkt: Mahnmal auf dem Langerfelder Markt

Leitung: Frank Khan

langerFelD: inDustrieDorF an Der
GRENzE zU WESTFALEN

langerfeld war ein grenzdorf zwischen der grafschaft mark 
und dem herzogtum berg. in der zeit der Frühindustrialisierung 
profitierte das expandierende industriedorf durch die nähe zu 
barmen und durch seine bedeutung als Verkehrsknoten.
infrastrukturelle modernisierung, textilgewerbe und Wasser-
wirtschaft spielten in der entwicklung der gemeinde, die 1922 
gegen heftigen Widerstand zu barmen kam, eine zentrale rolle. 
und es gab einen Flugplatz…

19. april Historisch-Politische Stadtführungen im Engelsjahr 2020

Langerfeld, Kohlenstraße

Sonntag, 21. April 2020, 16:00 Uhr, TN-Beitrag: 5 Euro 
Treffpunkt: Vor dem Postgebäude, Haltestelle Stadthalle/Hbf.
Leitung: Angelika Pliefke

zWischen Kleeblatt unD WolKenburg: Die
sÜDoststaDt Von elberFelD – ein unbeKanntes Vierte

Das Viertel zwischen Kleeblatt und der Wolkenburg hat einen ei-
genen charakter. selbst seinen bewohner_innen ist meist nicht 
bewusst, welche interessanten orte und entwicklungen es in ih-
rem umfeld bis heute gegeben hat und geben wird.
ob es sich um brauerei, Kinderhospital des Vaterländischen 
Frauenvereins, eine galerie im Klophauspark und die börse han-
delt, oder um den einfluss der eisenbahn auf die stadtentwick-
lung, die elberfelder südoststadt spielt eine besondere rolle in 
der stadtgeschichte.

Historisch-Politische Stadtführungen im Engelsjahr 2020 21. april

Am Kleeblatt, Klophaus-Park, Wolkenburg



Donnerstag, 23. April 2020, 14:00 Uhr, TN-Beitrag: 7 Euro*
Treffpunkt: wird bei Anmeldung bekanntgegeben

Leitung: Elke Brychta, Gärtnermeister Uli Salzberg

DER NATUR AUF DER SPUR  
pFlanzenhoF nissen gmbh & co. Kg

spezialthema: obstbäume – alte, neue und
in Vergessenheit geratene sorten. 

pflanzen spielen in unserem leben eine bedeutende rolle. aber 
was wissen wir eigentlich über sie? in Kooperation mit nissen 
gmbh & co.Kg und geschichtegestalten startet 2020 eine neue 
reihe, die sich neben dem Kennenlernen eines seit mehr als 100 
Jahre existierenden pflanzenhofes speziellen themen widmet, 
beginnend mit obstbäumen.
geplant sind weitere schwerpunkte wie Wildkräuter, insekten-
freundliche pflanzen oder solche, die die immer heißer werden-
den trocknen sommer gut überstehen können. nicht nur für 
garten- und balkonbesitzer*innen! bitte an wetterfeste Klei-
dung und stabiles schuhwerk denken!

* Zu dieser Führung ist eine Anmeldung unter 0202-303502 oder   
   per E-Mail an berg-mark@aulnrw.de bis zum 20.4.2020 erforderlich. 

23. april Historisch-Politische Stadtführungen im Engelsjahr 2020

Sonntag, 26. April 2020, 11:00 Uhr, TN-Beitrag: 5 Euro 
Treffpunkt: Bismarck-Turm auf der Hardt
Leitung: Yagmur Karakis

staDtrunDgang Kolonialismus in Wuppertal

in der zweiten hälfte des 19. Jahrhunderts wurde der Welthan-
del intensiver und ab 1884 beanspruchte Deutschland offiziell 
Kolonien in afrika, asien und im pazifik.
Das thema aufarbeitung der Kolonialgeschichte steht derzeit 
hoch oben auf der politischen tagesordnung. Wie hat diese ge-
schichte Wuppertal geprägt? migrant*innen aus dem globalen 
süden, globale Kultur- und Wirtschaftsbeziehungen sowie ko-
loniales Denken sind wichtige, jedoch bislang wenig bekannte 
aspekte der Wuppertaler geschichte.
mit einigen bismarckdenkmälern, kolonialrevisionistischen 
straßennamen, einem botanischen und zoologischen garten 
bestehen auch hier offensichtliche spuren des Kolonialismus im 
stadtbild. Der stadtrundgang zeigt stellvertretend an einzelnen 
beispielen Wuppertals globale und koloniale Verflechtungen.

Historisch-Politische Stadtführungen im Engelsjahr 2020 26. april

Barmer Missionshaus



29. april Historisch-Politische Stadtführungen im Engelsjahr 2020

Mittwoch, 29. April 2020, 14:00 Uhr, TN-Beitrag: 7 Euro* 
Treffpunkt: wird bei Anmeldung bekanntgegeben

Leitung: Elke Brychta, Ingo Schellenberg

FrieDhöFe im WanDel 1: FrieDhoF norrenberg
Friedhöfe sind Orte der Einkehr, des Gedenkens und geben Einblicke in das religiöse 
Leben einer Stadt und in sich wandelnden Trauer- und Beerdigungsrituale. Grab-
steine erinnern an bekannte und weniger bekannte Persönlichkeiten. Friedhöfe mit 
ihren Geschichten und Charakteristika sind aber auch Parkanlagen mit klimatischer 
und ökologischer Funktion. Wie verändern sie sich und welche Herausforderungen 
sind zu bewältigen? 

1892 von der evangelisch-lutherischen gemeinde in hecking-
hausen gegründet, zählt der Friedhof mit altem und teilweise 
unter naturschutz stehendem baumbestand zu den schönsten 
und größten in Wuppertal. Vor ein paar Jahren angelegte und in 
planung befindliche themenbereiche zeugen von interessanten 
neuen grabanlagen.
auf dem Friedhof befinden sich die grabstätten vieler bekann-
ter industriellen-Familien. etwas oberhalb liegen 184 russische 
und polnische Kriegsgefangene, die im zweiten Weltkrieg als 
zwangsarbeiter in Wuppertaler betrieben eingesetzt wurden. 
lohnend ist zum abschluss der besuch im schönen Friedhofscafé.
* Zu dieser Führung ist eine Anmeldung unter 0202-303502 oder   
   per E-Mail an berg-mark@aulnrw.de bis zum 20.4.2020 erforderlich.

Friedhof Norrenberg Straße, Auferstehungskirche

Sonntag, 10. Mai 2020, 13:30 Uhr, TN-Beitrag: 5 Euro 
Treffpunkt: Wolkenburg/Ecke Klophausstraße
Leitung: Frank Khan

staDtentWicKlung historisch: Die untere sÜDstaDt
Die elberfelder südstadt wird zumeist mit der 1977 gegründeten 
neuen gesamthochschule in Verbindung gebracht. tatsächlich 
erlebte der bezirk durch den einzug der Wissenschaften einen 
spürbaren aufschwung.
Weniger bekannt dürfte es sein, dass der steinbecker bahnhof 
1842 der erste in elberfeld war. Die schwimmoper und die histo-
rische stadthalle sind weitere markante und sehenswerte histo-
rische bauwerke in einem stadtviertel mit geschichte.

Historisch-Politische Stadtführungen im Engelsjahr 2020 10. mai

Bau der Bergischen Universität, etwa 1973



Sonntag, 10. Mai 2020, 15:00 Uhr, TN-Beitrag: 5 Euro 
Treffpunkt: Otto Böhne Platz

Leitung: Dr. Stephan Stracke

arbeiter*innen - WiDerstanD in Der elberFelDer
norDstaDt - teil 1:  ölberg

eine hochburg der arbeiter*innenbewegung in Wuppertal war 
der ölberg. hier lebten zahlreiche Widerstandskämpfer*innen, 
die auch in der illegalität auf ein gewachsenes solidaritätsnetz-
werk zurückgreifen konnten.
Vorgestellt werden akteur*innen wie otto böhne, oskar hoff-
mann, paula und paul Krebs und cläre riedesel.

10. mai Historisch-Politische Stadtführungen im Engelsjahr 2020

Ansichten Ölberg, Hedwigstraße, Schusterplatz, Marienstraße

Historisch-Politische Stadtführungen im Engelsjahr 2020 16. mai

Samstag, 16. Mai 2020, 16:00 Uhr, TN-Beitrag: 5 Euro 
Treffpunkt: Mahnmal im Deweerthscher Garten
Leitung: Angelika Pliefke

Das luisenViertel Vom DeWeerthschen garten
bis zur laurentiusKirche

auf kleinem raum finden sich hier zeugnisse von geschichte 
und geschichten. ob es die prächtige gartenanlage von peter De 
Weerth, der Wandelgarten oder die gebäude mit ihrer wechsel-
vollen Vergangenheit, die gedenkstätten und Denkmäler sind, 
sie erzählen geschichten von den menschen der stadt.
Darüber hinaus zeigt das luisenviertel auch seine lebendige, 
junge seite. bei dieser barrierefreien stadtführung gibt es gele-
genheit zu ruhepausen.

Nötige Ruhepausen werden eingeplant, so
dass diese Führung auch für Personen mit
eingeschränkter Mobilität geeignet ist.

Luisenviertel, Untergrünewalder Straße



Sonntag, 17. Mai 2020, 13:30 Uhr, TN-Beitrag: 5 Euro 
Treffpunkt: Parkplatz Ecke Sonnborner Straße/ Kirchhof Straße

Leitung: Frank Khan

sonnborn – Das Kreuz mit Dem Kreuz

Der bau des sonnborner autobahnkreuzes in den 1960er und 
1970er Jahren und die art und Weise, wie er ausgeführt wurde, 
wären heute kaum noch vorstellbar. bei seiner erbauung war 
es das größte autobahnkreuz europas. schon die zeitgenossen 
haben es voller emotionen kommentiert und kritisiert. ein Wup-
pertaler stadtviertel wurde dadurch überregional bekannt.
Der spaziergang verfolgt ursachen, rahmenbedingungen und 
Folgen des ausbaus des sonnborner Kreuzes und zeigt den gi-
gantischen Verkehrsknoten des Viertels, für das auch die land-
strecke der schwebebahn charakteristisch ist. ein stück Wup-
pertaler Verkehrsgeschichte.

17. mai Historisch-Politische Stadtführungen im Engelsjahr 2020

Zeitgenössische Postkarte, Baustelle des Sonnborner Kreuzes

Historisch-Politische Stadtführungen im Engelsjahr 2020 2. Juni

Sonntag, 2. Juni 2020, 16:00 Uhr, TN-Beitrag: 5 Euro 
Treffpunkt: Schwebebahnhaltestelle Landgericht vor den Aufzügen
Leitung: Angelika Pliefke

grenzgänge am haspel
im grenzgebiet von elberfeld und unterbarmen sind auf engem 
raum zeugnisse der interessanten städtischen geschichte zu 
besuchen. nicht nur die gerichtsinsel mit ihren gebäuden und 
den geschichten, die sich damit verbinden, die neugestaltung 
der Wupperufer, die entwicklung der Wicküler brauerei, son-
dern auch das kulturelle zentrum der haspelhäuser und der 
neue uni-campus am haspel finden beachtung.
zudem laden eher versteckte Kleinode wie die ehemalige licht-
heilstätte und das bibelmuseum zu näherer betrachtung ein.
Die nötigen ruhepausen für diese barrierefreie stadtführung 
werden eingeplant.

Nötige Ruhepausen werden eingeplant, so
dass diese Führung auch für Personen mit
eingeschränkter Mobilität geeignet ist.

Schwebebahn am Landgericht



6. Juni Historisch-Politische Stadtführungen im Engelsjahr 2020

Samstag, 6. Juni 2020, 11:00 Uhr, TN-Beitrag: 5 Euro 
Treffpunkt: Münzstraße 51-53 

alte KonsumgenossenschaFt VorWärts, mÜnzstrasse

Die gebäude der Konsumgenossenschaft sind ein zentraler teil 
des barmer sedansberges. Das im 19. Jahrhundert fast unbe-
baute Quartier diente als vielfältiges Versuchsgelände für neue 
Wohnformen und Wohnideale für arbeiterfamilien. auch arbei-
terfamilien sollten zuvor ungewohnten Komfort genießen kön-
nen. mit den Wohnquartieren und der „Vorwärts“-Konsumge-
nossenschaft stellt der sedansberg ein Denkmal der bergischen 
industrie- und sozialgeschichte dar.
Die „Vorwärts“-gebäude sind auch ein spiegel der geschichte 
– nach dem auszug der Konsumgenossenschaft 1931 wurden 
sie als gefangenenlager der sa, als Wehrmachtskaserne, als le-
bensmittelgroßhandlung und als Flüchtlingslager genutzt.
Es gibt an diesem Tag drei Führungen:
11 Uhr – Der Gebäudekomplex der Konsumgenossenschaft
13 Uhr – Nationalsozialismus, Krieg und Nachkriegszeit
15 Uhr – Der Sedansberg – Wohnreform für Arbeiterfamilien
Die Dauerausstellung „Mit uns zieht die neue Zeit…Konsumgenossenschaften im 
Rheinland“ ist von 11 bis 17:00 Uhr geöffnet. Für weitere Veranstaltungen achten 
Sie bitte auf das gesonderte Programm. Zusätzlich ist der Ausstellungsraum an 
jedem ersten Sonntag und Mittwoch im Monat von 16 bis 18 Uhr für Sie geöffnet.

Sonntag, 7. Juni 2020, 13:30 Uhr, TN-Beitrag: 5 Euro 
Treffpunkt: Jubiläumsbrunnen, Neumarkt
Leitung: Frank Khan

Das mirKer Viertel:
SAN FRANzISCO-FLAIR UND FachWerKbahnhoF
eines der ältesten Freibäder Deutschlands. ein (europaweit ein-
maliger) Fachwerkbahnhof, der als Konkurrenz zum hauptbahn-
hof einst gleichsam auf „grüner Wiese“ gebaut  und um den 
dann die stadt mit schulen und plätzen „drumherum“ wuchs. 
straßenzüge mit san Franzisco-Flair, nordbahntrasse.
Das mirker Viertel hat viel (historisches) zu bieten, textilindus-
trielle architektur und eine kreative „szene“ mit engagement 
und mut zur utopie. Der historische spaziergang mit Frank Khan 
führt in die urbanisierungsgeschichte und mitten hinein in ein 
besonderes Wuppertaler stadtviertel im aufbruch. 

Historisch-Politische Stadtführungen im Engelsjahr 2020 7. Juni

Mirker Viertel, Blick auf den Ostersbaum



Samstag, 13. Juni 2020, 16:00 Uhr, TN-Beitrag: 5 Euro 
Treffpunkt: Eingang der Historischen Stadthalle

Leitung: Angelika Pliefke

Die untere sÜDstaDt – Der staDtteilchronist
Wilhelm becKer FÜhrt Durch sein Viertel

informationen, die becker (1886-1973) in seinen chroniken fest-
hielt, erlauben einen neuen blick auf die südstadt und das dorti-
ge leben in zeiten des umbruchs.
er erzählt von schwierigkeiten mit dem Vergnügungslokal auf dem 
Johannisberg, vom rasanten Wachstum durch den eisenbahnbau, 
vom st. suitbertus-heim (caritas-altenzentrum), das seit 1900 
eine wichtige karitative einrichtung ist und dem „südstadtdom“, 
den zerstörungen und Veränderungen nach dem Krieg und vie-
len anderen orten und geschehnissen in „seiner“ südstadt.
eine stadtführung mit szenischen auftritten.

13. Juni Historisch-Politische Stadtführungen im Engelsjahr 2020

S

Südstadt, Sankt Suitbertus („Südstadtdom“)

Sonntag, 14. Juni 2020, 14:30 Uhr, TN-Beitrag: 5 Euro 
Treffpunkt: Mirker Bahnhof 
Leitung: Dr. Stephan Stracke

FahrraDtour: Vergessene orte teil 4
Vom mirKer bahnhoF nach beyenburg.
EINE TRASSENTOUR AUF DEN SPUREN DER NS-zEIT

Wuppertal ist eine alte hochburg der arbeiterbewegung. 
gleichzeitig waren die nationalsozialisten und ihre Vorläufer 
seit 1919 sehr präsent und gut organisiert. Wichtige ns-akteure 
wie Joseph goebbels, Karl Kaufmann und erich Koch begannen 
in Wuppertal ihre parteikarriere und machten Wuppertal auch 
zu einer braunen hochburg. ab 1930 eskalierten die Kämpfe 
zwischen den arbeiterparteien und den nationalsozialisten. be-
sonders in Wichlinghausen und heckinghausen kam es zu erbit-
terten auseinandersetzungen mit der sa.
Die tour durchquert ehemalige hochburgen der Wuppertaler 
arbeiterbewegung sedansberg, Wichlinghausen und  hecking-
hausen. nach einem zwischenstop am ehemaligen Kz Kemna 
endet die tour in beyenburg.

Historisch-Politische Stadtführungen im Engelsjahr 2020 14. Juni

Fahrradtour, Fahrräder können in der Radstation
bei UtopiaStadt amMirker Bahnhof ausgeliehen werden

Ehemaliges Gefängnis Sedansberg, Sedanstraße, Gelände des ehemaligen KZ Kemna



19. Juni Historisch-Politische Stadtführungen im Engelsjahr 2020

Freitag, 19. Juni 2020, 15:00 Uhr, TN-Beitrag: 5 Euro 
Treffpunkt: Mirker Bahnhof, vor dem Hutmacher

Leitung: Dr. Stephan Stracke

arbeiter*innen - WiDerstanD in Der elberFelDer
norDstaDt - teil 2:  mirKer Quartier

Das mirker Quartier war in den 30iger Jahren noch stark indus-
triell geprägt und mehrheitlich von arbeiter*innen bewohnt. 
eine hochburg der organisierten arbeiterbewegung war der 
großbetrieb cosman, Villbrandt & zehnder (später goldzack) in 
der Wiesenstraße.
hier entstanden in der ns-zeit auch freie gewerkschaftsgrup-
pen, die aber von der gestapo ab 1935 zerschlagen wurden. auf 
der Wanderung werden die verschiedenen akteure der Wider-
standsbewegung vorgestellt.

S

Mirker Quartier

Historisch-Politische Stadtführungen im Engelsjahr 2020 20. Juni

Samstag, 20. Juni 2020, 11:00 Uhr, TN-Beitrag: 5 Euro 
Treffpunkt: Bismarck-Turm auf der Hardt
Leitung: Yagmur Karakis

staDtrunDgang Kolonialismus in Wuppertal
in der zweiten hälfte des 19. Jahrhunderts wurde der Welthan-
del intensiver und ab 1884 beanspruchte Deutschland offiziell 
Kolonien in afrika, asien und im pazifik.
Das thema aufarbeitung der Kolonialgeschichte steht derzeit 
hoch oben auf der politischen tagesordnung. Wie hat diese ge-
schichte Wuppertal geprägt? migrant*innen aus dem globalen 
süden, globale Kultur- und Wirtschaftsbeziehungen sowie ko-
loniales Denken sind wichtige, jedoch bislang wenig bekannte 
aspekte der Wuppertaler geschichte. mit einigen bismarck-
denkmälern, kolonialrevisionistischen straßennamen, einem 
botanischen und zoologischen garten bestehen auch hier offen-
sichtliche spuren des Kolonialismus im stadtbild. Der stadtrund-
gang zeigt stellvertretend an einzelnen beispielen Wuppertals 
globale und koloniale Verflechtungen.

Botanischer Garten, zeitgenössische Postkarte



Sonntag, 21. Juni 2020, 15:00 Uhr, TN-Beitrag: 5 Euro 
Treffpunkt: Schwebebahnstation Zoo/Stadion

Leitung: Elke Brychta

Das zoo-Viertel: VillenViertel Vor Den toren Der staDt
Das Villenviertel am zoo mit häusern im baustil des historismus, 
Jugendstil, sogenannten „heimatschutzstil“ und moderner ar-
chitektur der 1920er Jahre entstand ab 1891. hier sorgten die 
vorherrschenden Westwinde für saubere luft - trotz der nähe 
der Fabrikanlagen.
sichtachsen verbinden markante punkte und drei jeweils ver-
schieden geformte plätze bieten weitere optische reize. Der 
restaurierte märchenbrunnen bildet den mittelpunkt auf einem 
dieser plätze. im zoo-Viertel lebten wohlhabende bürgerliche 
Familien, etwa chemiker und Direktoren der nahegelegenen 
Firma bayer oder textilgroßhändler, unter ihnen auch viele jü-
dische Kaufleute. in der Wotanstraße „treffen“ wir auf eine be-
deutende bühnenbildnerin und eine frühe naturheilärztin. und 
eine „wagemutige ballonfahrerin“ war einst eine attraktion im 
zoologischen garten.
Aus der Reihe Fäden, Farben, Wasser, Dampf – Das Industriezeitalter im 
Wuppertal, Route 12. In Kooperation mit der BGV-Geschichtswerkstatt und 
„GeschichteGestalten“.

21. Juni Historisch-Politische Stadtführungen im Engelsjahr 2020

S

Märchenbrunnen im Zoo-Viertel

Sonntag, 28. Juni 2020, 13:30 Uhr, TN-Beitrag: 5 Euro 
Treffpunkt: Eingang Schwebebahnstation Robert-Daum-Platz
Leitung: Frank Khan

Von Der „prachtallee“ zum nÜtzenberg

alte Villen, aber auch Fabriken, prägen diesen teil elberfelds 
entlang der früheren prachtallee. brauereien, Färbereien und 
andere unternehmen waren zeugen der rasanten urbanisie-
rung und des gesellschaftlichen lebens in der zweiten hälfte 
des 19. Jahrhunderts.

Historisch-Politische Stadtführungen im Engelsjahr 2020 28. Juni

Friedrich-Ebert-Straße



Freitag, 17. Juli 2020, 16:00 Uhr, TN-Beitrag: 5 Euro 
Treffpunkt: Bushaltestelle Station Natur und Umwelt

Leitung: Angelika Pliefke

zuKunFtsproJeKte in Der oberen sÜDstaDt

bei dieser barrierefreien stadtführungen wird nicht nur ein blick 
auf gegenwärtige projekte zur umwelt und mobilität geworfen, 
sondern auch die Johanneskirche besucht und ihr anteil am pro-
jekt der anerkennung der sogenannten notkirchen als Weltkul-
turerbe vorgestellt.
Der wenig bekannte Von der heydt-park und der Friedenshain 
sind ein resultat des bürgerschaftlichen engagements im 
19. Jahrhundert.

17. Juli Historisch-Politische Stadtführungen im Engelsjahr 2020

Nötige Ruhepausen werden eingeplant, so
dass diese Führung auch für Personen mit

eingeschränkter Mobilität geeignet ist.

S

Von-der-Heydt Park

Samstag, 25. Juli 2020, 14:00 Uhr, TN-Beitrag: 5 Euro 
Treffpunkt: Bushaltestelle Blankstraße 
Leitung: Elke Brychta

unterWegs mit helene Weber
Die aus der südstadt stammende einflussreiche parlamentarie-
rin (1881-1962), als eine Frau der „ersten stunde“, gehört zu den 
bedeutendsten Frauenpersönlichkeiten Wuppertals und wurde 
mit hohen auszeichnungen geehrt.
Wer war diese Frau? Wo stand ihr geburtshaus? ein neue stadt-
führung gibt einblicke in das leben und Wirken der katholischen 
Frauenrechtlerin, netzwerkerin und einer der vier „mütter“ des 
grundgesetzes. in Kooperation mit geschichtegestalten.

Historisch-Politische Stadtführungen im Engelsjahr 2020 25. Juli



Samstag, 1. August 2020, 10:00 Uhr, TN-Beitrag: 25 Euro* 
Treffpunkt: wird bei Anmeldung bekanntgegeben

Leitung: Dr. Jan Boomers (Leiter Biologische Station Mittlere Wupper)

tagesseminar - Der bergische WalD im Klimastress

lange zeit galt der Wald als symbol für ruhe, Kraft und aus-
dauer. Wie trügerisch der eindruck war, zeigten spätestens die 
Dürrejahre 2018 und 2019: in nicht gekannter geschwindigkeit 
starben Fichtenforste und buchenwälder ab und machten die 
Folgen des gegenwärtigen Klimawandels unmittelbar deutlich. 
bei dieser tour geht es um eigenarten der baumarten, ihre Über-
lebensstrategien und den Wald als gemeinschaft von lebewe-
sen mit gegenseitigen synergien.
Welche Konsequenzen der Klimawandel auf den Wald hat, soll 
„baum-nah“ bei einer rund 9 km langen Wanderung erfahren 
werden. nicht zuletzt sollen aber auch mögliche handlungsstra-
tegien zum erhalt unserer heimischen Wälder diskutiert werden.
Es besteht mittags die Möglichkeit in einer Gaststätte einzukehren (die Kosten für 
Essen und Getränke sind nicht im Teilnahmebeitrag enthalten) Bitte denken Sie an 
festes Schuhwerk, wetterangepasste Kleidung, ausreichend Flüssigkeit und Konditi-
on für die mittelschwere Wanderung.

* Zu dieser Führung ist eine Anmeldung unter 0202-303502 oder   
   per E-Mail an berg-mark@aulnrw.de bis 20.4.2020 erforderlich.

1. august Historisch-Politische Stadtführungen im Engelsjahr 2020

Sonntag, 16. August 2020, 13:30 Uhr, TN-Beitrag: 5 Euro 
Treffpunkt: Skater-Halle Wicked Woods, Langobardenstraße 65
Leitung: Frank Khan

eisenbahnen in Wuppertal
Die rheinische eisenbahn gesellschaft, der „samba“, die Kohle-
bahnen, die hatzfelder Kleinbahn oder der zug nach beyenburg 
- eisenbahnen spielten eine wichtige rolle in der entwicklung 
des Wuppertales im 19. Jahrhundert.
bei einer tour mit der s 8 von oberbarmen nach Vohwinkel und 
zurück, werden die einzelnen historischen strecken in den blick 
genommen. Dabei geht es um pioniergeist, aber auch um das 
rechnerische Kalkül der aktionäre und der auftraggeber, etwa 
der textilhändler und „Kalkbarone“.
Dauer etwa 4 Stunden. Der Teilnahmebetrag versteht sich ohne Fahrtkosten.

Historisch-Politische Stadtführungen im Engelsjahr 2020 16. august

Bahner am Bahnhof Elberfeld, zeitgenössische Aufnahme



Sonntag, 30. August 2020, 13:30 Uhr, TN-Beitrag: 5 Euro 
Treffpunkt: Eingang des Hauptpostamtes Kipdorf

Leitung: Frank Khan

strassengeschichte: Die hoFaue
Die elberfelder hofaue wurde lange als das textilhandelszen-
trum des Deutschen reiches und der Weimarer republik be-
zeichnet, was seit der mitte des 19. Jahrhunderts auch der nähe 
zum hauptbahnhof und zum güterbahnhof an der steinbeck zu 
verdanken war. andererseits galten die hofaue und das heutige 
Kipdorf aber auch als gute adressen für hochklassige, bisweilen 
auch umstrittene unterhaltung. Der stadthistorische spazier-
gang mit Frank Khan reflektiert ein stück Wuppertaler Wirt-
schafts- und Kulturgeschichte am beispiel des aufstiegs und 
niedergangs eines zentralen stadtviertels.

30. august Historisch-Politische Stadtführungen im Engelsjahr 2020

S

Hofaue, Architekturdetails

Dienstag, 8. September 2020, 16:00 Uhr, TN-Beitrag: 5 Euro 
Treffpunkt: Jubiläumsbrunnen, Neumarkt
Leitung: Angelika Pliefke

bÜrgerstolz unD bÜrgerschaFtliches engagement
in Der elberFelDer city

elberfeld hat viele beispiele für das engagement seiner bürger 
in den bereichen Kultur, soziale Fürsorge, gesundheitsvorsorge, 
Wirtschaft und politik vorzuweisen. oft waren die bürger inno-
vativ bei ihren projekten.
bei dieser barrierefreien stadtführung werden in der innenstadt 
neben dem ehemaligen rathaus, dem von der heydt-museum, 
der ihK noch andere zeugnisse dieser aktivitäten vorgestellt. 

Historisch-Politische Stadtführungen im Engelsjahr 2020 8. september

Nötige Ruhepausen werden eingeplant, so
dass diese Führung auch für Personen mit
eingeschränkter Mobilität geeignet ist.

Von-der-Heydt Museum am Wall



13. september Historisch-Politische Stadtführungen im Engelsjahr 2020

Sonntag, 13. September 2020, 11:00 Uhr, TN-Beitrag: 5 Euro 
Treffpunkt: Münzstraße 51-53 

alte KonsumgenossenschaFt VorWärts, mÜnzstrasse
tag Des oFFenen DenKmals

Die gebäude der Konsumgenossenschaft sind ein zentraler teil 
des barmer sedansberges. Das im 19. Jahrhundert fast unbe-
baute Quartier diente als vielfältiges Versuchsgelände für neue 
Wohnformen und Wohnideale für arbeiterfamilien. auch arbei-
terfamilien sollten zuvor ungewohnten Komfort genießen kön-
nen. mit den Wohnquartieren und der „Vorwärts“-Konsumge-
nossenschaft stellt der sedansberg ein Denkmal der bergischen 
industrie- und sozialgeschichte dar.
Die „Vorwärts“-gebäude sind auch ein spiegel der geschichte 
– nach dem auszug der Konsumgenossenschaft 1931 wurden 
sie als gefangenenlager der sa, als Wehrmachtskaserne, als le-
bensmittelgroßhandlung und als Flüchtlingslager genutzt.
Es gibt an diesem Tag drei Führungen:
11 Uhr – Der Gebäudekomplex der Konsumgenossenschaft
13 Uhr – Nationalsozialismus, Krieg und Nachkriegszeit
15 Uhr – Der Sedansberg – Wohnreform für Arbeiterfamilien
Die Dauerausstellung „Mit uns zieht die neue Zeit…Konsumgenossenschaften im 
Rheinland“ ist von 11 bis 17:00 Uhr geöffnet. Für weitere Veranstaltungen achten 
Sie bitte auf das gesonderte Programm. Zusätzlich ist der Ausstellungsraum an 
jedem ersten Sonntag und Mittwoch im Monat von 16 bis 18 Uhr für Sie geöffnet.

Sonntag, 13. September 2020, 13:30 Uhr, TN-Beitrag: 5 Euro 
Treffpunkt: Treppe Roon Straße/ Nützenberger Straße
Leitung: Frank Khan

zWei lebensWelten: briller Viertel unD ölberg
zwei lebenswelten in unmittelbarer nachbarschaft: Das briller 
Viertel und die elberfelder nordstadt. es sind absolut gegen-
sätzliche Quartiere. hier das renommierte Villenviertel, die pri-
vilegierte residenz „städtischer eliten“ in Wirtschaft und politik, 
dort der so genannte „ölberg“, lebens- und arbeitswelt, das mi-
lieu der „kleinen leute“.  Der stadthistorische spaziergang zeigt 
die entwicklung und den Kontrast der beiden Viertel: einbli-
cke in den historischen zusammenhang und unterschiedlicher 
lebenswelten.

Historisch-Politische Stadtführungen im Engelsjahr 2020 13. september

Ottenbrucher Straße, Verbindung zwischen Briller Viertel und Ölberg



Freitag, 18. September 2020, 16:00 Uhr, TN-Beitrag: 5 Euro 
Treffpunkt: Bushaltestelle Ludwigstraße

Leitung: Angelika Pliefke

schule in not? zur schulgeschichte in elberFelD

zu große Klassen, lehrermangel, seiteneinsteiger sind genau so 
wenig neue phänomene wie die Diskussion um neue schulfor-
men, lehrerbildung und ein dringender bedarf an Klassenräu-
men. trotzdem war früher vieles anders in der schulwelt. 
Diese Führung gibt nicht nur einen einblick in die bildungsein-
richtungen elberfelds seit dem ersten „scholmester“ sondern 
stellt auch pädagogen vor, die weit über das bergische hinaus 
bedeutung erlangten.
zudem gibt es antworten auf Fragen zur mädchenbildung -  und 
wo ging eigentlich else lasker-schüler zur schule?

18. september Historisch-Politische Stadtführungen im Engelsjahr 2020

Mittwoch, 23. September 2020, 14:00 Uhr, TN-Beitrag: 7 Euro* 
Treffpunkt: Eingang Friedrich-Engels-Haus, Engelstraße 10 
Leitung: Elke Brychta, Ingo Schellenberg

FrieDhöFe im WanDel 2: FrieDhoF solinger strasse

Die erste beerdigung fand 1821 statt. auf dem mehrfach erwei-
terten reformierten Friedhof befinden sich grabstätten bekann-
ter cronenberger Fabrikanten-Familien wie Jung, Kremendahl 
und picard. auch die „mutter des gelpetals“ helene henk (1896-
1970) liegt dort beerdigt. Die 1907/8 erbaute Kapelle steht seit 
1994 unter Denkmalschutz. ein gedenkstein erinnert an fünf ar-
beiter, die beim Kapp-putsch 1920 ums leben kamen.
auch diese Friedhofsanlage veränderte sich durch neu geschaf-
fene, sogenannte themenbereiche. seit 2011 gibt es ein innen-
kolumbarium im unter Denkmalschutz stehenden „alten sezier-
haus“.  in Kooperation mit dem evangelischen Friedhofsverband 
und geschichtegestalten.
Friedhöfe sind Orte der Einkehr, des Gedenkens und geben Einblicke in das religiöse 
Leben einer Stadt und in sich wandelnden Trauer- und Beerdigungsrituale. Grab-
steine erinnern an bekannte und weniger bekannte Persönlichkeiten. Friedhöfe mit 
ihren Geschichten und Charakteristika sind aber auch Parkanlagen mit klimatischer 
und ökologischer Funktion. Wie verändern sie sich und welche Herausforderungen 
sind zu bewältigen?

* Zu dieser Führung ist eine Anmeldung unter 0202-303502 oder   
   per E-Mail an berg-mark@aulnrw.de erforderlich.
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Friedhof Solinger Straße, Gedenkstein für russische Zwangsarbeiter



26. september Historisch-Politische Stadtführungen im Engelsjahr 2020

Samstag, 26. September 2020, 14:00 Uhr, TN-Beitrag: 5 Euro 
Treffpunkt: Schwebebahnhaltestelle Pestalozzistraße

Leitung: Elke Brychta und Dr. Arno Mersmann

auF Den spuren Von FrieDrich engels:
„brieFe aus Dem Wuppertal“ (1839)

„...wer weiß, vielleicht wird es noch einmal mode, die haare à la 
Krummacher zu tragen; doch würde diese mode alle frühern, so-
gar die der puderperücken, an abgeschmacktheit übertreffen.“ 
bereits als 19-Jähriger äußert sich engels sehr politisch über sei-
ne heimatstadt. „Die ganze gegend liegt von einem meer von pi-
etismus und philisterei überschwemmt...“ eine besondere stadt-
führung durch das Wuppertal mit zitaten aus seinen briefen.
eine Kooperation von arbeit und leben Dgb/Vhs berg-mark 
und geschichtegestalten.

* Zu dieser Führung bitte ein ÖPNV-Ticket bereithalten

Sonntag, 27. September 2020, 13:30 Uhr, TN-Beitrag: 5 Euro 
Treffpunkt: Eingang Gymnasium Sedansberg
Leitung: Frank Khan

zWischen gleisen unD genossenschaFt:
Der seDansberg

Der ehemalige heubrucher bahnhof, seine Verbindung zur wech-
selvollen geschichte der genossenschaftszentrale „Vorwärts“ in 
der münzstraße und ein seinerzeit völlig neuer siedlungsbautyp 
stehen im mittelpunkt dieser stadthistorischen Wanderung auf 
den „sedansberg“.

Historisch-Politische Stadtführungen im Engelsjahr 2020 27. september

Sedansberg, Baudetail „Vorwärts“ Münzstraße, Gelände ehemaliger Bahnhof Heubruch



Dienstag, 9. Oktober 2020, 16:00 Uhr, TN-Beitrag: 5 Euro 
Treffpunkt: Bushaltestelle Jung-Stilling-Weg

Leitung: Angelika Pliefke

Die obere sÜDstaDt:
einst „Vernachlässigt“, heute „resiDentiell“

Die straßen waren unsicher, weil sich die polizei kaum zeigte, 
der laternenanzünder fand selten den Weg hinauf und die hier 
lebenden menschen fühlten sich durch die mangelnde Verkehrs-
anbindung wie abgeschnitten. 
heute ist das Quartier geprägt durch schöne straßenzüge, eine 
stetig wachsende universität mit preisgekrönten studierenden-
heimen, grünflächen und herrliche ausblicke. Viel ist hier der 
Familie von der heydt zu verdanken. 
mit der sankt hedwigskirche und der Johanneskirche, die sich 
mit anderen, so genannten notkirchen um anerkennung als 
Weltkulturerbe bewerben möchte, besitzt das stadtviertel zwei 
bemerkenswerte gotteshäuser.

9. oKtober Historisch-Politische Stadtführungen im Engelsjahr 2020

S

Studierenden-Wohnheim der Universität, Notkirchen Sankt Hedwig und Johanniskirche

Samstag, 10. Oktober 2020, 14:15 Uhr, TN-Beitrag: 5 Euro 
Treffpunkt: Busendhaltestelle Hindenburgstraße/ Junkersweg 
Leitung: Elke Brychta, Dr. Arno Mersmann

Das anDere zooViertel
zoo, stadion, Villen. Das ist das zooviertel, wie viele es kennen. 
Darüber hinaus offenbart diese gegend am rande elberfelds je-
doch eine andere geschichte.
Kaum jemand kennt den ursprung des ehemaligen „heimat-
plans“, eine angrenzende Wohnanlage mit schönem park, 
gebaut für „minderbemittelte“, den hintergrund für die orts-
bezeichnung „am elend“ oder die straße, die es gar nicht gibt. 
„begegnungen“ mit august und selma von der heydt sowie der 
„tante hanna“.
Vielleicht ist bei diesem schönen herbstspaziergang mit elke 
brychta und Dr. arno mersmann eine begehung des derzeit 
geschlossenen Von-der-heydt-turms mit herrlichem blick 
über das grüne Wuppertal wieder möglich. in Kooperation mit 
„geschichtegestalten“.

Historisch-Politische Stadtführungen im Engelsjahr 2020 10. oKtober

Siedlung Heimatplan, v.d.Heydt-Turm, Architekturdetail



Sonntag, 11. Oktober 2020, 13:30 Uhr, TN-Beitrag: 5 Euro 
Treffpunkt: Denkmal des Berliner Bären auf dem Berliner Platz

Leitung: Frank Khan

seiFe unD bleicherbrunnen: Der barmer osten
Der stadthistorische spaziergang beginnt am zentralen berliner 
platz in der nähe des geländes der Firma luhns, die mit ihrer 
seifenproduktion erfolgsgeschichte geschrieben hat und die für 
die sozial- und Wirtschaftsgeschichte der stadt von bedeutung 
war. es geht weiter durch den barmer osten bis zum bleicher-
brunnen und damit mitten hinein in die geschichte der heimi-
schen textilindustrie.

11. oKtober Historisch-Politische Stadtführungen im Engelsjahr 2020

S

Wupperfelder Markt mit Bleicherbrunnen, ehemalige Firma Luhns an der Schwarzbach

Sonntag, 18. Oktober 2020, 13:30 Uhr, TN-Beitrag: 5 Euro 
Treffpunkt: Sparkassenverwaltungsgebäude, Eingang Islandufer 
Leitung: Frank Khan

Das „elberFelDer system“ Der armenFÜrsorge

Das „elberfelder system der armenfürsorge“ von 1853 zählt zu 
den frühesten systematischen professionellen Formen sozialer 
Daseinsvorsorge und galt als ambitionierte antwort auf die so-
genannte soziale Frage und als reflex auf die massenarmut im 
19. Jahrhundert.
Das häufig auch international kopierte system stellte eine frühe 
Variante des „Förderns und Forderns“ dar, da es die armenun-
terstützung an rigide auflagen und strikte Überwachung durch 
ehrenamtliche armenpfleger_innen band. es addierten sich hier 
christlich patriarchalische Formen der Fürsorge und nächsten-
liebe mit den sozialen Disziplinierungsstrategien der kapitalis-
tischen gesellschaft. Der finanzielle erfolg des „elberfelder sys-
tems“ war indessen beträchtlich.
ein zeitgenössischer beobachter brachte es 1870 gezielt auf den 
punkt, indem er elberfeld als „die vielleicht bettelfreieste stadt 
im lande“ bezeichnete. 

Historisch-Politische Stadtführungen im Engelsjahr 2020 18. oKtober

Denkmal für das „Elberfelder System“ vor der CityKirche auf dem Kirchplatz



25. oKtober Historisch-Politische Stadtführungen im Engelsjahr 2020

Samstag, 25. Oktober 2020, 14:00 Uhr, TN-Beitrag: 5 Euro 
Treffpunkt: Bismarck-Turm auf der Hardt

Leitung: Yagmur Karakis

staDtrunDgang Kolonialismus in Wuppertal

in der zweiten hälfte des 19. Jahrhunderts wurde der Welthan-
del intensiver und ab 1884 beanspruchte Deutschland offiziell 
Kolonien in afrika, asien und im pazifik.
Das thema aufarbeitung der Kolonialgeschichte steht derzeit 
hoch oben auf der politischen tagesordnung. Wie hat diese ge-
schichte Wuppertal geprägt? migrant*innen aus dem globalen 
süden, globale Kultur- und Wirtschaftsbeziehungen sowie ko-
loniales Denken sind wichtige, jedoch bislang wenig bekannte 
aspekte der Wuppertaler geschichte.
mit einigen bismarckdenkmälern, kolonialrevisionistischen 
straßennamen, einem botanischen und zoologischen garten 
bestehen auch hier offensichtliche spuren des Kolonialismus im 
stadtbild. Der stadtrundgang zeigt stellvertretend an einzelnen 
beispielen Wuppertals globale und koloniale Verflechtungen.

S

Zoo-Gaststätten, Eingangsgebäude, zeitgenössische Postkarte

Sonntag, 1. November 2020, 13:30 Uhr, TN-Beitrag: 5 Euro 
Treffpunkt: Bahnhof Steinbeck, Eingang Supermarkt
Leitung: Frank Khan

Der arrenberg unD Die „soziale Frage“
entlang der Wupper am arrenberg, unterhalb der stadt, lagen 
die frühen textilfärbereien, die auch der Wupper ihre Farben 
gaben. in diesem industriequartier baute die stadt elberfeld 
einige ihrer sozialeinrichtungen, das Waisenhaus, das armen-
krankenhaus und ein altenstift. ein modell, das landes- und eu-
ropaweit kopiert wurde.

Historisch-Politische Stadtführungen im Engelsjahr 2020 1. noVember

Arrenberg Tannenbergstraße, Klinikum Arrenberg Haus 3, Brücke Moritzstraße



8. noVember Historisch-Politische Stadtführungen im Engelsjahr 2020

Sonntag, 8. November 2020, 13:30 Uhr, TN-Beitrag: 5 Euro 
Treffpunkt: Grünanlage Vohwinkeler Straße/ Bahn Straße

Leitung: Frank Khan

Die geschichte Von inFrastruKtur
unD urbanisierung: VohWinKel

bis etwa 1800 war Vohwinkel ein unbedeutendes gut im Wes-
ten elberfelds. Danach setzte eine rapide entwicklung ein durch 
straßen- und vor allem eisenbahnbau.
ursache und Folge des wirtschaftlichen und funktionalen be-
deutungswandels war ein starkes bevölkerungswachstum. 1921 
erhielt Vohwinkel zunächst stadtrechte, bevor es 1929 teil der 
neuen stadt Wuppertal wurde und heute deren drittgrößter 
stadtteil ist.
Der stadthistorische spaziergang führt mitten hinein in die ge-
schichte von infrastruktur und urbanisierung im tal.

S

Vohwinkel Kaiserstraße, Rathaus, Bahnhof

Die regelmäßigen Dozent*innen der Historisch-Politischen
Stadtführungen in Wuppertal

Dr. stephan stracKe:
NS-GESCHICHTE zU FUSS
stadthistorische spaziergänge und radtou-
ren zur lokalgeschichte des nationalsozialis-
mus und des Widerstands in Wuppertal. an 
vielen auch unvermuteten orten der stadt 

lassen sich spuren davon finden. im engelsjahr 2020 im Fokus: 
spaziergänge zum Widerstand in Wuppertal.

FranK Khan: Wuppertaler
Viertel unD Quartiere
stadtgeschichten im Detail sind geschichten 
ausgewählter lebensräume in den Quartie-
ren: Wohnungsbau, schularchitektur, Ver-
kehrssituation, erholungsräume. sozialge-

schichte, die viel über den alltag früherer generationen verrät. 
gleichzeitig wird gezeigt, wie urbanisierung, Kriege, zuwande-
rung oder strukturwandel auf die Viertel einwirkten.

angeliKa plieFKe: staDthistorische 
spaziergänge in Der sÜDstaDt
bei den Führungen mit der historikerin 
angelika pliefke gibt es neues und Verbor-
genes zu entdecken und stadtteile in ihrer 
eigenart und dem steten Wandel, dem sie 

unterliegen, einmal anders kennen zu lernen. einige Führungen 
wurden besonders für  menschen mit eingeschränkter mobilität 
entwickelt, sind aber für alle geeignet.

elKe brychta: auF Den spuren Von 
männern unD Frauen
Die historikerin elke brychta (geschichte-
Gestalten zur Frauen- und geschlechterge-
schichte) bietet historisch-politische stadt-
führungen aus ganzheitlicher perspektive 

und mit szenischen „auftritten“ an. sie macht im „tal der fleißi-
gen mädchen“ Frauen sichtbar. (geschichte-gestalten.de)


