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Gute Stimmung über den Dächern Barmens
Posted By Till Brühne On 18.05.2009 @ 20:07 In Aktuelles | No Comments

Hoch oben auf dem Viadukt über dem Barmer Steinweg feierte die
Wuppertalbewegung mit ihren Gästen das “T(e)rassenfest”. Mit dabei war auch
die Initiative “(M)eine Stunde für Wuppertal”, die auf dem zukünftigen Rad- und
Wanderweg ihre orangefarbenen Regenschirme von den zahlreichen Besuchern
aufspannen ließ.

Mit Regenschirmen ging es auf die Nordbahntrasse (Foto: Till Brühne)
Barmen. (red) Die Wuppertalbewegung hat etwas geschafft, das keiner so einfach
nachmachen kann und wird. Sie hat eine stillgelegte Eisenbahntrasse mit ehrenamtlichen
Kräften begehbar gemacht und ein Teilstück schon als Muster für das Endergebnis erstellt.
Inzwischen wurde auch eine eigene Betriebs-GmbH gegründet, da die
Wuppertalbewegung von der Stadt Wuppertal den Bau und Betrieb der Nordbahntrasse für
die kommenden 20 Jahre übertragen bekommen hat.
Aus diesem Grund wurde am Samstag, 16. Mai 2009, natürlich umso ausgelassener auf
dem Steinweg-Viadukt gefeiert: Wuppertals höchste Sonnenterrasse lud mit Cocktails,
“TrassenGold” – einem Trassen-Sekt – oder auch Currywürsten auf die Eisenbahnbrücke
am Rott. Unter anderem von der Barmenia gesponserte Liegestühle und Strandkörbe
standen dabei den Besuchern zur Verfügung und sorgten – nach einer Draisinenfahrt – für
eine Ruhemöglichkeit bei einem ganz besonderen Ausblick über das Tal.
Ein Höhepunkt des “T(e)rassenfestes” war die inzwischen siebte Regenschirm-Aktion der
Initiative “(M)eine Stunde für Wuppertal”. Diese ließ auch auf der Nordbahntrasse wieder
zahlreiche orangefarbene Schirme für eine kleine Demonstration gegen “Nein-Sager”
aufspannen. Im Anschluss daran sorgten noch eine Trommel- sowie eine Cooljazz-Gruppe
für musikalische Unterhaltung – bis in die Abendstunden hinein.
Viele weitere Impressionen vom “T(e)rassenfest” der Wuppertalbewegung am 16. Mai
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2009 gibt es natürlich in der Wuppergalerie
auf wupperguide.de.
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[1] Wuppergalerie:
http://www.wupperguide.de/wuppergalerie/sonstiges/nordbahntrasseterassenfest-16052009/
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