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unser Logbuch: per SMS, Telefon,
E-Mail. Sind Ihre Informationen in-
teressant, recherchieren wir. Wird
eine Story daraus, sind Sie als
Tippgeber mit Namen und Foto –
natürlich nur wenn Sie möchten –
dabei. SMS: waz duisburg gefolgt
von Ihrem Text an 33 33 9 (50 Cent
pro SMS)
Telefon: 0203 / 99 26 32 53
E-Mail: logbuch.duisburg@waz.de

HEUTE IN UNSERER STADT

Kurzgeschichten mit
Ironie und Aberwitz
Raniero Spahn liest eigene Kurzge-
schichten mit Ironie und Aberwitz
heute um 16.30 Uhr in der Zentral-
bibliothek, Literatur-Bistro, Düssel-
dorfer Straße 5-7.

Neue olympische
Disziplin

Die Zugfahrt in den Süden war
niemals langweilig. Auch

wenn ich nicht gerade wie ein
Schwerathlet aussehe, so durfte
ich meine Romanlektüre immer
wieder mit schweißtreibenden
sportlichen Aktionen im Dienste
meiner Mitmenschen unterbre-
chen. Nachdem ich mit Mühe und
Not schon unser eigenes Gepäck
in die Ablage gestemmt hatte,
zeigten sich auch diverse Frauen
immer wieder an meiner Mithilfe
interessiert.
So durfte der „junge Mann“

mehrere riesige Koffer nach oben
befördern, die wahrscheinlich mit
Steinen gefüllt waren. Doch wie
sagte die ältere Dame zuletzt voll
des Lobes: „Da weiß man doch
wieder, warumman die Männer
hat.“ bec.

GUTEN MORGEN

Mit einem Zettel lenkte ein Mäd-
chen am Montagmittag eine 44-Jäh-
rigeab,dieaneinemGeldautomaten
auf dem Sonnenwall ihre Geheim-
nummer eingegebenhatte.DasKind
griff sichblitzschnell dasBargeldaus
demAutomatenundwollte flüchten.
Als das Opfer die Täterin festhalten
wollte, biss ihr die Elfjährige in die
Hand und riss sich los. Auch zwei
Passanten (39und73), die sie aufhal-
ten wollten, erlitten Bissverletzun-
gen. Die Polizei stellte die Täterin in
Tatortnähe ebenso wie ihren 16-jäh-
rigen Komplizen, dem sie die Beute
zustecken wollte.
Beide stammen aus Rumänien,

sind ohne feste Bleibe und schon
mehrfach wegen ähnlicher Delikte
in Duisburg und Essen aufgefallen.
Kurz zuvor hatten beide an einem
anderenBankautomaten auf derKö-
nigstraße vergeblich versucht, einen
56-Jährigen um sein Bargeld zu er-
leichtern. Während die Elfjährige in
die Obhut des Jugendamts kam, lan-
dete der Mittäter vor dem Haftrich-
ter. Die überfallene 44-Jährige be-
kam ihr Geld zurück, musste aber
zur Behandlung ins Krankenhaus.

Polizei warnt
Die Polizei warnt vor dieser immer
häufiger auftretenden Masche des
Trickdiebstahls an Geldautomaten
und rät: SchauenSie sichbeimGeld-
abheben nach verdächtigen Perso-
nen um, die sich in der Nähe aufhal-
ten. Notfalls brechen Sie den Vor-
gang am Automaten ab und kom-
men zu einem späteren Zeitpunkt
wieder. Lassen Sie sich von einer
Person Ihres Vertrauens begleiten.
Wennmöglich, suchen Sie Ihr Geld-
institut zu den Öffnungszeiten auf
und lassen Sie sich das Geld am
Schalter auszahlen.

Elfjährige
Diebin biss

um sich
Kind wollte am

Geldautomaten stehlen
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Von Anna Neifer

Die Alte Feuerwache in Hochfeld
ist ein Symbol für den Wiederan-
fang in einem vernachlässigten
Viertel. Nach einer Pleite des Be-
treibervereins steht das Stadtteil-
zentrum mit neuer Betreibern vor
demComeback.Dochnoch immer
ist der Wiederaufstieg gefährdet.
Kulturschaffende inDuisburg spre-
chen von grünem Filz.
Neuer Veranstaltungs-Chef der

Alten Feuerwache soll Norbert
Knabben werden. So hat es die
Stadt Duisburg beschlossen. Nach
Recherchen der WAZ soll dem
Sprecher des Grünen Ortsverban-
des Duisburg-Mitte die Alte Feuer-
wache zu einer symbolischen Mie-
te von einen Euro im Jahr überlas-
sen werden. Das bestätigt das Im-
mobilien-Management Duisburg.
Auch Zuschüsse vom Land an
KnabbensZentrumsind schonein-
gestielt – obwohl die Alte Feuerwa-
che noch gar nicht offiziell wieder-
eröffnet wurde.

Gebäude toprenoviert
Wie aus Dokumenten hervorgeht,
diedieserZeitungvorliegen,wurde
die Feuerwache vomNRW-Kultur-
ministerium für eineLandeskultur-
förderung in Höhe von 40 000
Euro im Jahr empfohlen. Die Mit-
telanweisung durch die grüne Re-
gierungspräsidentin von Düssel-
dorf, Anne Lütkes, gilt als Formsa-
che.
Auf Nachfrage erklärt Arno

Eich, Geschäftsführer des Stein-
hofs: „Diese Entscheidung ist ein
Affront gegen jegliches bürger-
schaftliches Engagement und
wirkt wettbewerbsverzerrend für
alleGastronomen, die ein kulturel-
les Angebot unterhalten.“ Das
sieht auch Rolf Stanietzki so, Inha-
ber vom Steinbruch: „Ein Euro
Miete zusammen mit dem Landes-
zuschuss ergibt eine jährliche För-
derung im fast sechsstelligen Be-
reich. Da sollte am Ende eines je-
den Jahres schon genauestens

nachgewiesen werden, in welche
kulturellen Projekte das Geld ge-
flossen ist.“
Zusammen mit dem Geld be-

kommt Knabben ein toprenovier-
tes Veranstaltungshaus. Erst 2005
wurde die Alte Feuerwache für
mehr als drei Mio Euro aufwendig
umgebaut und mit Technik ausge-
stattet. Davon stammen 2,8 Mio
Euro aus Fördertöpfen von EU,
BundundLand.Knabbenwill dort
mit seiner privaten Agentur „Ka-
non“ Geld verdienen und Künstler
aller Couleur auftreten lassen. Bis-
lang vor allemHumoristen.
Doch Knabben ist in der Alten

Feuerwachenicht alleine.Gemein-
sam mit ihm soll Marc Harreiter
antreten. Dieser bietet mit seiner
Firma Event & Project Solutions
(EPS) Arbeitslosen Kurse an, in
denen sie sich in sechs Monaten
auf Staatskosten zu Eventmana-
gern ausbilden lassen können.
„Mit diesen inhaltlichen und per-
sonellen Ressourcen strebt EPS
den Betrieb des Kulturzentrums
an“, heißt es in einem Papier der
Stadt Duisburg. Der Grüne Knab-
ben sorgt für den Spaß, Harreiter
für die Mannschaft.
Ein Geschäft scheinbar ohne Ri-

siken. Zwei Privatmänner bekom-
men für einen Euro von der Stadt

ein Zentrum gestellt, um darin auf
Staatskosten Veranstaltungen zu
organisieren und Geld zu verdie-
nen. Die Auswahl der neuen Be-
treiber fiel nach einer Ausschrei-
bung durch die EG DU. Von zwölf
Bewerbern wurden Knabben und
Harreiter letztlich als geeignete
Kandidaten vorgestellt. Knabben
bestreitet, dass die Vergabe an ihn
mit seinen Verbindungen in die
grüne Partei zusammenhängt.
Doch was bis hier so einfach er-

scheint, ist auf den zweiten Blick
doch kompliziert. So lastet auf der
Alten Feuerwache eine Zweckbin-
dung. Laut Förderbescheid aus
dem Jahr 2004 darf dort nur ein
„Stadt- und Kulturzentrum“ unter-
haltenwerden –mit demFokus auf
ehrenamtliches Engagement. Rein
kommerzielle Nutzungen, wie
Bühnenshows oder Diskos, blei-
ben untersagt. Verstoßen die Be-
treiber gegen diese Auflage, müsste
ausgerechnet die klamme Stadt
Duisburg den gesamten Förderbe-
trag in Höhe von 2,8 Mio Euro zu-
rückzahlen. Dieses Geld hatte die
Stadt damals zum Umbau der Feu-
erwache bekommen, sie ist seither
Vermieterin der Immobilie.
Leider sieht das Konzept von

Knabben und Harreiter bislang
recht kommerziell aus. Es ist wenig

von ehrenamtlichem Engagement
die Rede. Die beiden wollen mit
ihren privaten Gewerbebetrieben
Gewinne machen. Seit einem Jahr
prüft deshalb die Bezirksregierung
in Düsseldorf, ob sie dennoch den
Neustart der Alten Feuerwache ge-
nehmigen kann.
In der Duisburger Kulturschaf-

fenden-Szene sorgtdas fürUnruhe.
Denn andere Bühnen und Veran-
stalter müssen sich ohne Risiko-
schutz durchschlagen. Wie zum
Beispiel der Jazz-Keller Duisburg.
Sascha Bertoncin vom Djäzz sagt:
„Förderungen sind wichtig. Es wä-
re aber ärgerlich, wenn am Ende
nur ein Programm steht, das in an-
deren Spielstätten ohneZuschüsse
zustande kommen muss.“ Eich
vom Steinhof sagt: „Es scheint so,
dass in der grün regierten Bezirks-
regierung gerade die Kanten rund
gemachtwerden, damit sich keiner
mehr dran stößt.“

In Zukunft flexibler
Der Stadtteilmanager der EG DU
in Hochfeld, Georg Fobbe, bestä-
tigt in einem Telefonat, dass die
Richtlinien der Förderung grund-
sätzlich eingehalten werden müss-
ten, allerdings solle das in Zukunft
nicht mehr ganz so genau gehalten
werden, wie zuvor. Da könne man
jetzt flexibler sein, sagte Fobbe.
Die Bezirksregierung sagt dazu:

„Selbstverständlich wird jede Zu-
wendung unter Beachtung der ein-
schlägigen Vorschriften gewährt,
hierzu gehören auch die Förder-
richtlinien.“
Knabben möchte sich aufgrund

der laufenden Prüfungen nicht zu
dem Thema äußern.
Erst wenn die Bezirksregierung

entschieden hat, kann das Come-
back für die Feuerwache eingeläu-
tet werden. Die Bezirksregierung
Düsseldorf teilt schriftlichmit, dass
bislang eine Entscheidung nicht
abzusehen ist. Der Stadtteilmana-
ger Fobbe sagt, dass diesen Herbst
mit einer Eröffnung der Feuerwa-
che zu rechnen sei.

Geschäft ohne Risiko?
Alte Feuerwache soll Betreiber für einen Euro Jahresmiete überlassen werden.
Andere Veranstalter sehen sich benachteiligt. Die Rede ist von „grünem Filz“

Die Alte Feuerwache an der
Friedenstraße in Hochfeld sollte
ursprünglich einmal das werden,
was später als „Hundertmeister“
am Dellplatz bekannt wurde.

Aus diesem Grund hieß der
Trägerverein des Hundertmeis-
ters auch ursprünglich „Feuerwa-
che e.V.“, taufte sich aber Jahre
später um.

Die Ursprungsidee

Die Alte Feuerwache in Hochfeld wurde aufwendig umgebaut: Kabarett und Konzerte finden dort statt. FOTO: FABIAN STRAUCH

Anne Lütkes muss prüfen, ob Norbert
Knabben Förderung erhält.

„Diese Entschei-
dung wirkt
wettbewerbsver-
zerrend“
Arno Eich, Geschäftsführer des
Steinhofs

Oberbürgermeister
Sören Link trennt
sich vom langjähri-
gen Leiter des Per-
sonalamtes, Tho-
mas Lambertz. Lam-
bertz war von Links
Vorgänger Adolf
Sauerland in die lei-

tende Position geholt wurden. Offi-
ziell hieß es gestern, mit dem Lei-
ter des Amtes Zentralverwaltung
für Personal und Organisation sei
in einem bilateralen und vertrauli-
chen Gespräch über einen neuen
Aufgabenzuschnitt seines Be-
schäftigungsverhältnisses gespro-
chen worden.
„Ausdrücklich soll festgestellt

werden, dass es weder um Kündi-
gung noch um Suspendierung
ging, vielmehr wurde ein weiteres
Gespräch vereinbart, um künftige
berufliche Perspektiven zu bespre-
chen“, heißt es aus dem Rathaus.

OB Link trennt sich von
Thomas Lambertz

Thomas Lam-
bertz. FOTO: TP

Einen schlimmen Unfall, den laut
Polizei ein „rücksichtsloser Raser“
zu verantworten hat, gab es gestern
gegen 9 Uhr am Brückenplatz in
Hochfeld. Der 26-Jährige habe noch
Gas gegeben, als die Straßenbahn
schon stoppte.Dabei erfasste er eine
junge Frau, die aus der Bahn stieg.
Sie musste mit schweren Verletzun-
gen ins Krankenhaus gebracht wer-
den.
Der 26-Jährigehatte nachüberein-

stimmenden Zeugenaussagen sei-
nen Golf stark beschleunigt, als die
Bahnhielt.Dannbremsteerzwar,da
waresaberzuspät.DieBlockierspur
derReifenwurdemit10,65Meterge-
messen.Unddabei erfasste er die 21-
Jährige so heftig, dass die junge Frau
einigeMeter durch die Luft flog. Die
Ampel, die beimEinfahrenderBahn
zumSchutzderFußgänger auf „Rot“
schaltet, funktionierte nach Anga-
ben des Straßenbahnfahrers ein-
wandfrei.
Die Polizei stellte den Golf zur

Spurensuche sicher. Für die Dauer
der umfangreichen Unfallaufnahme
wurdederVerkehr amBrückenplatz
umgeleitet.

Raser gibt Gas:
21-Jährige

schwer verletzt
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