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Brandschutz auf dem Prüfstand

AUF EIN WORT

Ohne Alternative

570 000 Euro für Sofortmaßnahmen zur Sanierung des Ruhrfestspielhauses beschlossen
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GUTEN MORGEN

Liebe Leserin,
lieber Leser!

VON
RALF WIETHAUP
Man ist ja nicht als Solist auf
der Welt, also gibt man gelegentlich auch den Mitmenschen – und hilft zum Beispiel
beim Möbelaufbau. Ausdrücklich muss ich erwähnen, dass
es sich bei den aufzubauenden Möbelstücken nicht um
Produkte eines schwedischen,
sondern eines schwäbischen
Möbelhauses handelte. Denn
bei aller Pauschalkritik an den
Schweden glaube ich nicht,
dass ihnen das passiert wäre:
Bereits auf Konstruktionszeichnung 1 (von 25!) blieb ich
hängen, zweifelte eine Viertelstunde an meinem Verstand,
ehe ich beschloss, dass es die
Schwaben sind, die spinnen.
Und ich sollte recht behalten.
Was ein paar Möbelstücke
und Stunden später blieb, war
die Genugtuung des geglückten Aufbaus – und ein überaus
saftiger Muskelkater in den
Oberschenkeln und auch ein
bisschen höher. Diesen kommentierte die Bekannte, der
ich beim Aufbau geholfen hatte, mit kerngesundem medizinischem Halbwissen: „Sei
doch froh. Da wo’s nun wehtut, wachsen doch jetzt die
Muskeln.“
Ich setzte mein lockerstes
Heimwerker-Grinsen auf, vergewisserte mich noch schnell,
dass der Akku-Revolv..., ääh:
-Schrauber an der richtigen
Stelle saß und fühlte mich sehr
männlich.

IN KÜRZE

Einbrecher
machen Beute
SÜD. Unbekannte Täter sind
in der Zeit von Samstagabend
bis Montagmorgen in eine
Kfz-Werkstatt an der Uferstraße eingestiegen. Die Einbrecher schlugen ein Fenster ein
und verschafften sich so Zugang zu den Räumlichkeiten.
Mit einem geringen Bargeldbetrag, einem Laptop und
zwei Anhängerkontrollgeräten traten sie anschließend
die Flucht an.

CÄCILIENHÖHE. Die Politik hat in der letzten Sitzung des Ausschusses für
Gebäudewirtschaft
die
Weichen für die Sanierung des Ruhrfestspielhauses gestellt. Mit einem
einstimmigen Beschluss
wurden 570 000 Euro für
die Beseitigung von Schäden im kommenden Jahr
lockergemacht, die ein
Gutachterbüro als dringend eingestuft hat. Insgesamt rechnen die Experten mit Kosten für die Sanierung von fast 9 Mio.
Euro. Darin sind allerdings die Modernisierung
der Bühnentechnik und
die energetische Ertüchtigung des Gebäudes noch
nicht enthalten.
„Insgesamt ist das Haus in einem guten Zustand. Wir hatten mit einem höheren Sanierungsbedarf gerechnet“,
erklärte Architekt Klaus Legner vom Büro „h4a“ im Ausschuss. Insbesondere dem
Dach und der Fassade sei
nicht anzusehen, dass das
Gebäude bereits vor 50 Jahren eingeweiht wurde.
Legner hat mit Unterstützung anderer Büros lediglich
einen ersten Blick auf das Gebäude geworfen, präsentierte
jedoch auf mehr als 100 Seiten eine durchaus detaillierte
Auflistung von Maßnahmen,
die erforderlich sind, um das
Haus fit zu machen. Untersucht wurden zum Beispiel
Innenräume, Fassade und
Dach, technische Anlagen
(Sanitär, Wärme, Strom, Lüftung etc.) und die Außenanlagen. Legner warf aber auch
die Frage auf, ob im Theatersaal neue Stühle installiert
werden sollen. So mancher
Besucher würde sich komfor-

VON
HERMANN BÖCKMANN

Neue Sitze für den Theatersaal? So mancher Besucher der Ruhrfestspiele würde sich über neue Sessel freuen, doch ent—FOTO: NOWACZYK (ARCHIV)
scheidend wird sein, ob sich die Stadt diese überhaupt leisten kann.
tablere
Sitzmöglichkeiten
wünschen, doch am Ende
dürfte die Frage sein, ob sich
die Stadt diese überhaupt leisten kann.
Oberste Priorität haben der
Einbau von neuen Brandschutztüren,
Umbaumaßnahmen im Treppenhaus, um
im Ernstfall die Fluchtchancen zu verbessern sowie die
Einrichtung von separaten
Räumen für zentrale technische Anlagen. So fehlt in den
50
Jahre
alten
Schaltschränken der heute längst
übliche
Berührungsschutz.
„Da besteht Gefahr für Leib
und Leben, wenn das nicht

geändert wird“, sagte Legner.
Ein dickes Fragezeichen
setzten die Gutachter hinter
das Thema Brandschutz. So
wurde zum Beispiel beanstandet, dass für das Ruhrfest-

Ansprüche haben
sich geändert
spielhaus zwar ein Evakuierungskonzept aus dem Jahr
2006 vorliegt, dieses für den
Gutachter beim Durchgang
durch das Haus aber nicht
nachvollziehbar war. „Für das
Hinterhaus ist das unproblematisch, doch für den Be-

Dortmunder Straße: Vivawest
hat noch keine Pläne

Seit Jahren brach liegendes Grundstück wird aufgeräumt
RECKLINGHAUSEN. (hb) Seit
Jahren liegt das Grundstück
an der Dortmunder Straße
brach. Konzepte, wie es mit
dem 4 100 Quadratmeter
großen Areal in der Nähe
des Hauptbahnhofs weitergehen soll, hat Grundstücksbesitzer Vivawest derzeit nicht.
Das erklärte auf Anfrage
unserer Redaktion Pressesprecherin Dr. Marie Mense. Vor
mehr als zehn Jahren hatte
die THS, die später in der Vivawest aufgegangen ist, die
Häuserzeile Dortmunder Straße 3 bis 9 von der Firma Enning erworben. Die Immobilien waren in schlechtem Zustand, wurden schließlich
leergezogen. Im Dezember
2007 startete der Abriss, danach wurde das Grundstück
eingezäunt. In der vergangenen Woche tauchten plötzlich ein Minibagger und einige Arbeiter auf, die für Ord-

Aktuell wurde auf dem Grundstück nur ein wenig gerodet
—FOTO: GUTZEIT
und aufgeräumt.
nung sorgten. Müll wurde
eingesammelt, wucherndes
Grün entfernt. „Dabei handelte es sich um turnusmäßige Pflegearbeiten der Grundstücksbewirtschaftung“, meldete Dr. Marie Mense. Unter

Experten gilt die Nachbarschaft mit Bordell, TableDance-Bar und Erotik-Shop
als Bremse für Investitionen
in eine Bebauung.
siehe Zahl des Tages

reich des Theatersaals und
des Tagungsbereichs muss der
Brandschutz neu beurteilt
und mit der Genehmigungsbehörde abgestimmt werden.
Was vorliegt, genügt mit großer Wahrscheinlichkeit nicht
mehr den heutigen Ansprüchen“, urteilte der Gutachter.
Kämmerer Ekkehard Grunwald, in dessen Dezernat
auch die Liegenschaften der
Stadt verwaltet werden, verwies darauf, dass seit dem
Brand im Flughafen Düsseldorf 1996 die Brandschutzauflagen zwar verschärft wurden. „Da war der Neubau des
Vorderhauses aber schon ge-

nehmigt.“ Anders als Legner
schloss Grunwald nicht aus,
dass das bestehende Konzept
bei einer Überprüfung durch
Experten bestätigt werden
könnte. Die Prüfung und die
möglicherweise erforderliche
Überarbeitung des Brandschutzkonzeptes werden mit
Kosten von rund 80 000 Euro
zu Buche schlagen. Weitere
400 000 Euro wird es kosten,
einen Generalplan für die Sanierung des Festspielhauses
zu erstellen. Auch diese Mittel wurden vom Fachausschuss abgesegnet.
siehe Auf ein Wort

Ruhrfestspiele
lenken ein

Jedes Jahr eine Kunstausstellung
RECKLINGHAUSEN. (hb) Erfolgreich hat sich CDUFraktionschefin
Marina
Hajjar dafür eingesetzt,
dass auch weiterhin in jedem Jahr im Rahmen der
Ruhrfestspiele eine Kunstausstellung
stattfinden
wird.
Wie berichtet, wollte das
Festival aus Kostengründen
nur noch alle zwei Jahre eine
Ausstellung präsentieren. Für
2017 war dann zunächst im
Budget auch kein Geld vorgesehen. Am vergangenen Freitag hat der Aufsichtsrat der
Ruhrfestspiele nun aber doch
mit Mehrheit beschlossen,
am Jahresrhythmus festzuhalten.
„Alle politischen Vertreter
waren sich einig und haben
das auch in der Sitzung des
Aufsichtsrates deutlich gemacht“, meldete Hajjar. Neben der CDU-Spitzenfrau gehören dem Gremium auch

die Ratsmitglieder Benno
Portmann (CDU), Holger
Freitag (Grüne) und Frank
Cerny (SPD) an. Die Vertreter
der Gesellschafter Stadt und
DGB legen aber Wert darauf,
dass künftig das Thema der
Kunstausstellung tatsächlich
thematisch zum jeweiligen
Motto der Ruhrfestspiele
passt. „Das war in den vergangenen Jahren in der Tat
nicht immer der Fall. Teilweise war eine inhaltliche Verbindung nicht zu erkennen“,
sagte Hajjar.
50 000 Euro stehen für die
Ausstellung 2017 bereit, Ziel
ist es laut Marina Hajjar, in
den darauf folgenden Jahren
das Budget zu erhöhen, um
tatsächlich Ausstellung mit
angemessener Qualität bieten
zu können. Für die Konzeption zeichnen Museumschef
Prof. Ferdinand Ullrich und
sein Stellvertreter Dr. Jürgen
Schwalm verantwortlich.

Mit „Womanpower“ gegen sexualisierte Gewalt
Frauenberatung hat erstmals vier Stellen und damit Kapazität für Prävention

RECKLINGHAUSEN. (metz)
30 Jahre nach ihrer Gründung ist die Frauenberatungsstelle so stark wie nie:
Vier Mitarbeiterinnen kümmern sich seit dem 1. Dezember um Frauen in Not.
Annabelle Johannböcke ist
die Neue im Team.
„Es ist irre, welche ,Womanpower‘ wir jetzt haben“,
freut sich Manuela Sabozin,
Leiterin der Beratungsstelle
an der Springstraße 6. Die
Frauenberatung könne jetzt
endlich in die Präventionsarbeit einsteigen. Denn das ist
auch der Grund, warum das
Land die zusätzliche Stelle zu
85 Prozent fördert: Nach den
Angriffen in der Silvesternacht sollen Frauen und
Mädchen aufgeklärt werden,
wie sie sich vor sexualisierter
Gewalt schützen können.

Und wenn sie Opfer werden,
wo sie Hilfe bekommen. „Wir
wollen Jungen ebenfalls einbeziehen, ihnen die Grenzen
aufzeigen“, erläutert Manuela
Sabozin: „Andererseits können auch sie angegriffen werden.“ Ein Beispiel: K.-o.-Tropfen. Weibliche Opfer werden
häufig vergewaltigt, männliche beraubt.
Annabelle
Johannböcke
hat Erfahrungen in der Jugendarbeit. Die dreifache
Mutter begleitete unter anderem psychisch kranke Mädchen in einer intensivpädagogischen
Wohngemeinschaft. In den ersten Tagen in
der Frauenberatung hat sie
Kontakte geknüpft, in Sitzungen und Arbeitskreisen zunächst die Vertreter anderer
Organisationen
kennengelernt. „Ich möchte auch in

Manuela Sabozin (l.), Leiterin der Frauenberatungsstelle,
freut sich über die Verstärkung im Team durch Annabelle
—FOTO: SPIESS
Johannböcke.
Schulen gehen und mit
Schulklassen arbeiten“, berichtet die Diplom-Pädago-

gin. „Lehrer können sich gerne bei uns melden.“
Die Verstärkung des Teams

bringt für den Trägerverein
der Frauenberatung aber
auch Probleme. Zum einen
müssen weitere 10 000 Euro
an Spenden aufgebracht werden, um die vierte Stelle zu finanzieren. Zum anderen
reicht der Platz an der Springstraße 6 nicht mehr aus. „Es
war immer eng, aber jetzt
fehlt uns ein Beratungszimmer“, berichtet Manuela Sabozin. Etliche Räume wurden
in den vergangenen Wochen
besichtigt: „Aber die Mieten
in der Innenstadt sind zu teuer für uns. Wir wollen aber
nicht in einen Außenbezirk
ziehen, um für alle Frauen
gut erreichbar zu bleiben.“
INFO in

@

der Frauenberatung,
Springstr. 6,
1 54 57.
www.frauenberatung-recklinghausen.de

Noch gibt es keine Entscheidung, in welcher Dimension
das Ruhrfestspielhaus tatsächlich saniert wird. Der Gutachter hat lediglich eine Kostenschätzung auf den Tisch gelegt. Die Unschärfe seiner Berechnungen bezifferte er auf
zehn bis 15 Prozent. Klar ist jedoch schon jetzt, dass es auf
dem grünen Hügel zu keiner
Luxussanierung
kommen
wird. Dazu fehlt der Stadt
schlicht das nötige Kleingeld.
Auch wenn es schwer genug
wird, den Betrag von 9 Mio.
Euro zu stemmen, darf die Politik dennoch auch nicht aus
dem Blick verlieren, dass die
Bühnentechnik dringend erneuert werden muss. Insider
sprechen auch hier von Größenordnungen im Bereich von
8 Mio. Euro. Es ist also eine
echte Kraftanstrengung vonnöten, um das Festspielhaus
fit für die Zukunft zu machen.
Eine Alternative dazu gibt es
aber nicht. Neben dem Rathaus ist der Kulturtempel das
wichtigste Gebäude der Stadt.

IN KÜRZE

Junge Männer
hart attackiert
EUROPAPLATZ. Gleich von
fünf Tätern wurden zwei 21jährige Recklinghäuser am
Sonntag gegen 3 Uhr in der
Früh am Busbahnhof attackiert. Die Gruppe trat und
schlug auf die beiden Opfer
ein und forderte die Herausgabe von Bargeld. Als zwei
Zeugen hinzukamen und
drohten, die Polizei zu rufen,
flüchteten die Täter in Richtung Innenstadt. Bei der Auseinandersetzung wurden die
beiden Recklinghäuser leicht
verletzt. Beute machten die
Täter nicht. Sie können nicht
näher beschrieben werden.
INFO Hinweise

unter

an die Polizei
0800/2361 111.

Handyraub am
Samstagmorgen
NORD. Am frühen Samstagmorgen kam es gegen 4.30
Uhr zu einem Straßenraub
auf der Görresstraße. Ein etwa
30-jähriger Mann hatte einen
18-jährigen Hertener mit einem Messer bedroht und dessen Handy gefordert. Mit
dem übergebenen Handy
flüchtete der Täter, der wie
folgt beschrieben wird: 195
cm groß mit Vollbart, er trug
schwarze
Oberbekleidung
und ein schwarzes Basecap.
Der Täter wurde von weiteren
Personen, darunter auch einer Frau, begleitet, die sich allerdings nicht an der Tat beteiligten. Bei dem Angriff
wurde der 18-Jährige leicht
verletzt. Hinweise bitte an
0 800/2 36 11 11.

Görresstraße
wird gesperrt
NORD. Aufgrund von Fensterreinigungsarbeiten mit einem Hubsteiger am Wickingplatz wird die Görresstraße
zwischen Wickingplatz und
Große-Perdekamp-Straße am
Freitag, 16. Dezember, voraussichtlich von 8 und 11 Uhr,
gesperrt. Der Hubsteiger wandert dann auf Fuß- und Radwegen sowie dem Seitenstreifen auf der Große-Perdekamp-Straße einmal um den
Wickingplatz.

ZAHL DES TAGES

200

Sattelzüge
Bauschutt
wurden
beim Abriss der Häuser Dortmunder Straße 3 bis 9 vor
zehn Jahren abgefahren.

