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Herbeder Pfarrhaus
wird abgerissen

Heim plant dort Wohngruppen
für Demenzkranke Seite 3
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Glosse und Nachrichten

ZUM TAGE

Worauf wir uns
verlassen können

J

etzt ist also doch rausgekommen, dass ein Frühlingsvolksfest in Annen oder ein Lichterfest
in der City gar nicht so traditionsreich waren, um damit einen Verkaufsoffenen Sonntag zu begründen. Wir verstehen die Enttäuschung im Handel, aber nicht, warum er jetzt mit einem Antrag für
nur fünf Verkaufoffene so eilfertig
die Flinte ins Korn wirft. Da gäbe
es doch in Witten doch so viele traditionsreiche Ereignisse, die ewig
grüßen wie das Murmeltier – auf
die also seit Jahren Verlass ist:
Gleich zu Jahresbeginn den „Tag
des geplatzten gelben Sackes“ –
pünktlich, wenn die Tour mal ausfällt, setzen Wirbelstürme ein. Den
Sommer an der Ruhr sollten wir
endlich mit einem „Tag des Riesenbärenklaus“ begehen – wir berichten blatthoch. Und gleich zwei
Wahlen (Land- und Bundestag) ließen sich doch wenigstens mit
einem „Tag des gebrochenen
Wahlversprechens“ abfeiern. joko

IN KÜRZE

Zug erfasst 13-Jährige
am Hauptbahnhof
Schwer verletzt wurde ein 13-jähriges Mädchen bei einem Unfall am
gestrigen Freitag gegen 18 Uhr.
Das Kind war nach ersten Informationen der Feuerwehr mit einem
Freund an den Bahngleisen entlanggelaufen - etwa 50 Meter vom
Bahnsteig des Wittener Hauptbahnhofs entfernt. Als ein Zug passierte, wurde es von diesem erfasst. Dabei verletzte sich die 13Jährige am Kopf und brach sich
einen Oberschenkel- und einen
Arm. Nach der Erstversorgung wurde sie ins Knappschaftskrankenhaus Langendreer eingeliefert.
Während des einstündigen Einsatzes blieb die Strecke von Hagen
nach Dortmund komplett gesperrt.

Wetterlage bringt
„keine Katastrophen“
Da hatten wir schon mehr Schnee
im neuen Jahr. Was am Freitag herunterkam, sorgte nur für eine
Schneedecke von wenigen Zentimetern. Beim Verkehr gab es kaum
Probleme. „Null Unfälle“ meldete
die Polizei um acht Uhr morgens.
Der städtische Winterdienst war
mit 35 Mann, fünf Streuwagen und
acht Handkolonnen draußen. Für
das Wochenende erwartet das Betriebsamt ähnliches Wetter, „keine
Katastrophe“. Die Salzvorräte
schmelzen langsam. Rund 350
Tonnen wurden bisher gestreut,
700 sind noch auf Lager, mehr ist
reserviert.

HEUTE IN UNSERER STADT

Geiger Linus Roth spielt
Werke von Weinberg
Am heutigen Samstag spielt das
Württembergische Kammerorchester Heilbronn im Saalbau. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Es gibt
noch Restkarten.
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Umbau im Novum-Haus hat begonnen

Neuer Besitzer plant umfassende Modernisierung und mehrere Läden mit separaten Eingängen.
Als Ankermieter soll eine Fitness-Kette im Gespräch sein. Auch das Parkhaus wird renoviert
Von Britta Bingmann

Die Farbeimer und neu gezogene
Rigips-Wände verraten: Es tut sich
was im Novum-Gebäude an der
unteren Bahnhofstraße. Die Renovierung hat bereits begonnen, noch
in diesem Jahr sollen neue Mieter
einziehen. Das Gerücht hält sich,
dass eine große Fitness-Kette darunter sein soll.
So konkret will Marc Birnstiel,
Vertriebsleiter bei der „Immobilien
Gallery“, die den Komplex im vergangenen Jahr gekauft hatte, noch
nicht bestätigen. Aber auch er verrät, dass „Gespräche mit mehreren
Fitness-Ketten laufen“. Nicht nur
ein „Ankermieter“ sei in Sicht, es gebe auch diverse Interessenten für
Einzelhandel und Restaurants, so
der Vertriebler der Bochumer Immobilien-Firma.
Er sei „mehr als optimistisch“,
dass bald wieder Leben ins NovumHaus komme. Seine Firma sei bereit, dafür einiges zu tun: „Dafür
nehmen wir Millionen in die
Hand“, so Birnstiel. Das Haus werde anschließend nicht wiederzuerkennen sein. Der „jahrzehntelang
vernachlässigte Komplex“ werde
von Grund auf renoviert, das Konzept überarbeitet: Geplant sei nicht

Stadt rüstet
sich für
Volksbegehren

Firma ist auf schwierige
Lagen spezialisiert

: Die Bochumer Immobilien-

Gallery gehört den Brüdern Ergün
und Ertan Ilce. Der Konzern ist
nach eigenen Angaben „spezialisiert auf Gebäude in schwierigeren Lagen“.

: Unter anderem hat die Firma

den jahrelang leerstehenden
Komplex Hansastraße 101 am
Dortmunder Opernhaus gekauft
und erfolgreich vermarktet.

Mit dem neuen Anstrich ging es los: Mehep Papo (32) malert derzeit die Wände im Novum-Parkhaus.

mehr eine Mall, also eine überdachte Ladenstraße, sondern einzelne
Geschäfte oder Restaurants mit separaten Eingängen. Den Wünschen
der Mieter werde dabei Rechnung
getragen.
Auch das Parkhaus soll zügig modernisiert werden. „Da herrschen ja
derzeit Zustände wie im wilden
Westen“, so der Vertriebsleiter. Das

heißt: Es soll mehr geben als nur frische Farbe an der Wand. „Etwa Videoüberwachung und Sicherheitssysteme“, so Birnstiel.
Dr. Ulrich Klein, der in dem Gebäude eine Hautarzt-Praxis betreibt
und damit einer der wenigen verbliebenen Mieter ist, ist froh, dass
sich endlich was tut. „Gut, dass die
neuen Vermieter sich kümmern – es
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kann ja nur besser werden.“ Erste
Gespräche seien jedenfalls positiv
verlaufen. „Sie wollen uns als Mieter behalten.“ Auch mit der Aussicht, ein Fitness-Studio als Nachbarn zu haben, kann Klein prima leben: „Gesundheit und Fitness passen gut zusammen.“
Sorgen bereitet dem Mediziner
weniger der Zustand des Hauses als

vielmehr das Drumherum: Die ganzen Leerstände und die Struktur an
der unteren Bahnhofstraße seien
problematisch. Klein, der viele Patienten von auswärts betreut, weiß:
„Das ist kein gutes Aushängeschild
für unsere Stadt.“
Der Vertriebsleiter der Bochumer
„Immobilien Gallery“ ist da optimistischer: Durch Busbahnhof und
Bahnhofsumbau tue sich einiges im
Viertel. „Wenn wir uns nicht sicher
wären, würden wir nicht investieren“, so Birnstiel. „Aber wir sind sicher, dass das machbar ist: Die Ecke
wird ein Hingucker.“

Anzeige

Bürger können für
G9-Abi unterschreiben
Von Annette Kreikenbohm

Die Verwaltung rüstet sich in diesem
Jahr nicht nur für die Landtags- und
Bundestagswahl – sie muss noch
eine dritte Abstimmung organisieren: das von der Elterninitiative
„G9 – jetzt“ angestrengte Volksbegehren, mit dem in NRW eine Rückkehr zum Abitur nach neun Jahren
erreicht werden soll. Die Unterschriftensammlung beginnt am 2.
Februar und endet am 7. Juni.

Listen liegen ab 2. Februar aus
„Wir werden den gesetzlichen Vorgaben Folge leisten und die Listen auslegen“, sagt Wahlamtsleiter Michael
Muhr. Natürlich bedeute das Volksbegehren eine zusätzliche Belastung
für die Kommunen. Da Witten aber
keine 100 000 Einwohner hat, müsse es nur eine Eintragungsstelle geben, die sich im Rathaus befinden
wird. Wo genau, werde die Stadt in
der kommenden Woche mitteilen.
Auch an vier Sonntagen haben Bürger die Möglichkeit, zu unterschreiben: am 19. Februar, 26. März, 30.
April und 28. Mai.
Die Teilnahme an dem Volksbegehren ist freiwillig. Unterschreiben
dürfen nur Wahlberechtigte ab 18
Jahren, die die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen. Insgesamt müssen rund eine Million Unterschriften
zusammenkommen, um den Gesetzentwurf über die Rückkehr von
G8 zu G9 in den Landtag einbringen
zu können.

ENERGIEPREISE?

Hab‘ ich im Griff!

Garantiert niedrige Energiepreise bis 2018
Wechseln Sie jetzt zu Stadtwerke Plus oder Stadtwerke Smart und machen Sie sich unabhängig von den
Energiepreisen. Wir haben zum 1.1.2017 die Energiepreise gesenkt. Und diese günstigen Preise garantieren
wir Ihnen jetzt bis 2018.*

Nutzen Sie unseren Tarifrechner auf www.stadtwerke-witten.de/produkte
* Einzig die gesetzlichen Änderungen von Steuern, Abgaben und Umlagen können entsprechende Anpassungen des Endpreises herbeiführen.

