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Polizei sucht
mit Foto nach
Juwelenräuber

Heute
Traktor-Anhänger kippt gegen Hauswand

Der Unfall ereignete sich in Mittelkatternberg.

Foto: Christian Beier

Zu einem Einsatz rückte die Feuerwehr gestern Nachmittag
nach Mittelkatternberg in Höhscheid aus. Ein mit 15 Tonnen
Mais beladener Anhänger eines Traktors war in der Straße
erst zur Seite und dann gegen die Wand eines Hauses gekippt.
Das Gebäude wurde stark beschädigt. Die Feuerwehr sicherte
das Fahrzeug, um es anschließend aufrichten zu können. red
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Zerstörung ist falsches Signal
Von Philipp Müller

ehen wir einmal davon
aus, dass die Täter, die
den Botanischen Garten verwüsteten, jung sind. Gehen
wir einmal weiter davon aus,
dass sie sich im Abseits unserer Gesellschaft fühlen. Dann
sind solche Attacken auf
fremdes Eigentum zugleich
auch ein Hilfeschrei, weil
man sich nicht ernst genommen, von der Gesellschaft
nicht respektiert fühlt. Mit
einem lauten Hilferuf mögen
sie Recht haben. Jedoch ist
Zerstörung das falsche Signal und trifft immer die Falschen. Falls die Täter dies
hier lesen, dann sei ihnen gesagt: Die Stiftung Botanischer Garten kümmert sich
um die Anlage, weil die Stadt

G

OB lädt zur Gedenkfeier
für Walter Scheel ein

Das „Alex“ ist einer der letzten Mieter der früheren Clemens-Galerien. Auch im Outlet-Center soll es bestehen bleiben.

kein Geld dafür hat. Die
Skulpturen wurden von Jugendlichen in der Jugendhilfewerkstatt gefertigt, die
selbst versuchen, aus dem
gesellschaftlichen Abseits zu
kommen. Also habt Mut,
helft im Dültgenstal mit, die
Werke wieder zusammenzubauen. War es eine mutwillige, sinnlose Tat, dann bleibt
nur Kopfschütteln. Der Sinn
des Lebens besteht nicht aus
Zerstörung, sondern aus
dem Aufbau einer Zukunft.
» Unbekannte . . .

philipp.mueller
@solinger-tageblatt.de

SPD verschiebt Wahl des
Landtagskandidaten

Nach dem Tod des Alt-Bun- Im Anschluss an den SPDdespräsidenten
Walter Parteitag in Wuppertal sollte
Scheel lädt Oberbürgermeis- heute auch der Direktkanditer Tim Kurzbach für Don- dat der Sozialdemokraten für
nerstag, 22. September, zu ei- den Landtagswahlkreis 33
ner öffentlichen Gedenkfeier (Gräfrath, Teile Walds sowie
für den Solinger Ehrenbürger Wuppertal-Sonnborn
und
ein. Sie findet um 17 Uhr im Vohwinkel) nominiert werKonzertsaal des Theater und den. Dies müsse um einige
Konzerthauses statt. Strei- Wochen verschoben werden,
cher der Bergischen Sympho- bestätigte der Solinger SPDniker sorgen für den musika- Chef Josef Neumann. Nach
lischen Rahmen. Kurbach dem Neuzuschnitt des Wahlund der Solinger FDP-Kreis- kreises habe es organisatoriparteivorsitzenden Ulrich G. sche Probleme bei der WupMüller würdigen den libera- pertaler SPD gegeben. Jetzt
len Politiker, der in Höh- wird auf dem Parteitag nur
scheid geboren wurde. Im eine Empfehlung an die
Anschluss an die Gedenk- Wahlkreis-Delegierten ausstunde tagt der Stadtrat. red gesprochen. » S. 17
ate

Was am Wochenende in Solingen wichtig wird

1

Mit einem Festakt feiert
das Gymnasium
Schwertstraße am
Samstagvormittag das 175jährige Bestehen der Schule.
Lesen Sie mehr darüber im
Laufe des Tages online unter
www.solinger-tageblatt.de.

2

Auf dem Vereinsgelände des Wald-Merscheider-Turnvereins an
der Adolf-Clarenbach-Straße
ist am Samstag von 11 bis

15 Uhr Zeit für den Familientag. Abteilungen stellen sich
vor und laden zum Mitmachen ein. Ab 19 Uhr wird in
der WMTV-Halle gerockt.

3

Mit einem großen Konzert feiert die Musikschule am Samstag um
19 Uhr im Pina-Bausch-Saal
des Theater und Konzerthauses ihren 70. Geburtstag.
250 Teilnehmer stehen zusammen auf der Bühne.
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Der Erfolg der Innenstadt
hängt vom Outlet-Center ab
Trotz Dämpfer: Investor, Stadt und Experten
glauben an das Projekt. Für die Leerstände der
Fußgängerzone gibt viele Ideen.
Von Andreas Tews

Trotz der Schwierigkeiten,
Mieter für das geplante „My
Urban Outlet“ zu finden, bleiben Investoren, Experten und
Vertreter der Stadt optimistisch. „Wir glauben fest daran,
dass wir starke Marken nach
Solingen bekommen“, versichert Thomas Stein als Sprecher der CR Investment Management GmbH.
Die ehemaligen ClemensGalerien gelten neben dem seit
fünf Jahren leerstehenden früheren Damenmodegeschäft
Appelrath-Cüpper und dem
Bachtor-Center als „Schlüsselimmobilie“, mit deren Belebung der Erfolg der Fußgängerzone steht und fällt. Seit
Jahren kämpfen die Stadt und
ANZEIGE

der Einzelhandel gegen die
Leerstände rund um die
Hauptstraße an. Ein schnelles
Gegenmittel ist nicht in Sicht.
Es gebe kleine Erfolge an der
Fußgängerzone und die Hoff-

nung, einen kleinen Gastronomie-Schwerpunkt an der unteren Hauptstraße zu bilden,
sagte Dr. Siegbert Panteleit, im
Auftrag der Stadt City-Manager beim Innenstadt-Büro. Voraussetzung sei, den Zuschnitt
der oft zu kleinen Ladenlokale
zu ändern. Dazu müssten sich
in vielen Fällen aber mehrere
Immobilien-Eigentümer untereinander verständigen, sagte Dr. Panteleit in der Bezirksvertretung Mitte. Erfreulich
sei, dass es erste Bestrebungen
in dieser Richtung gebe. Sind
die von Erfolg gekrönt, könne
man im Bereich untere Hauptstraße / Entenpfuhl möglicherweise Systemgastronomie
etablieren. Gute Gastronomie
habe sich neben dem Lebensmittelhandel mehr und mehr
zum Publikumsmagneten in
den Innenstädten entwickelt,
sagte Panteleit.
Dennoch blieben die großen
Leerstände ein wichtiges Thema. Potenzielle „Ankermieter“
für diese Flächen seien derzeit
aber generell „nicht so disponibel“. Das macht sich auch in
den ehemaligen Clemens-Galerien bemerkbar, bestätigt Investoren-Sprecher Stein. Dass
die Probleme auch darauf zurückzuführen seien, dass man
sich von dem britischen Unter-

nehmen McArthur Glen – Investor des geplanten DesignerOutlet-Centers in RemscheidLennep – beraten ließ, dementiert Stein. Die Briten seien bei
dem Solinger Projekt „nie beratend tätig gewesen“, sagte
Stein und widersprach damit
Äußerungen Panteleits vom
Vortag. Stein betont außerdem, dass es bei Verhandlungen mit möglichen Mietern nie
ein Thema gewesen sei, dass
ein Vertrag wegen des Remscheider Projekts nicht zustandekommen könne.

Fünf Monate nach der Tat wird
mit einem Foto nach einem Juwelenräuber gefahndet. Erst
jetzt seien die Aufnahmen vom
Amtsgericht freigegeben worden, erklärte die Polizei. Am
Freitag, 22. April, hatte ein
Mann gegen 14 Uhr das Juweliergeschäft an der Linkgasse
betreten und sich zunächst wie
ein Kunde verhalten. Er ließ
sich von der Verkäuferin einige Schmuckstücke zeigen.
Dann wurde der Mann plötzlich handgreiflich. Er versuchte, die Angestellte zu schlagen
und steckte einige Schmuckstücke ein. Schließlich rannte
er mit der Beute hinaus. In seiner Eile verlor er dabei zwei
der gestohlenen Armbänder.
Die Verkäuferin alarmierte die
Polizei. Tatsächlich gelang es
einer
Streifenwagenbesatzung, in unmittelbarer Nähe
zum Tatort einen Tatverdächtigen festzunehmen. Die späteren Ermittlungen ergaben jedoch, dass es sich bei dem Festgenommenen nicht um den Juwelen-Räuber handelte.
Wer kann Angaben zur Person oder ihren Aufenthaltsort
geben? Hinweise nimmt die
Polizei unter � (0202) 284-0
oder in dringenden Fällen unter der Notrufnummer 110
entgegen.
red

OUTLET-PROJEKTE
NACHBARSTÄDTE In RemscheidLennep will das Unternehmen
McArthur Glen ein Outlet-Center nach dem Vorbild Roermond
eröffnen. Demgegenüber sind
die Wuppertaler, wo ein Center
für reduzierte Markenwaren in
Elberfeld realisiert werden soll,
in den Planungen weit zurück.
SOLINGEN Das Solinger Projekt

ist von der Größer her und nach
dem angestrebten Einzugsgebiet mehrere Nummern kleiner.

Stadtdirektor hält die Strategie
der Outlet-Investoren für richtig

Möglichkeit sei es, Solinger
Wie die Eigentümer, ist auch
Messer- und Scherenhersteller
Stadtdirektor Hartmut Hofezu
präsentieren, ohne sie
richter (parteilos) zuversichtgleich
mit zehnjährigen Mietlich, dass das Outlet-Center
verträgen
zu binden. Dies köntrotz der Widrigkeiten realine
zum
Beispiel
in einer Spitsiert werden kann. Die eingezengastronomie
geschehen,
in
schlagene Richtung der Eigentümer sei richtig, sagte der der man den Einsatz der heimistädtische Planungsdezernent. schen Klingen „zelebriere“.
In den früheren Clemens-Gale- Engel räumt ein, dass man für
rien solle etwas angeboten neuartige Angebote, die in anwerden, das es in Solingen bis- derer Form auch mit Werkher nicht gebe. Lieber solle zeugherstellern aus Remman sich dabei Zeit lassen, als scheid denkbar seien, einen
dass „die drittbeste Lösung“ langen Atem brauche.
Solche Angebote sind bei
umgesetzt werde.
Für eine spezielle Solinger den Center-Eigentümern bisLösung wirbt auch Ralf Engel, her kein Thema. Dort konzenGeschäftsführer des Handels- triert man sich auf die Mieterverbandes NRW in Wuppertal. suche und geht laut Sprecher
Nur so könnte sich das Solin- Stein davon aus: „Wenn wir die
ger Projekt von den geplanten Ankermieter haben, dann haOutlet-Vorhaben in Wuppertal ben wir auch die anderen Läund Remscheid abheben. Eine den schnell gefüllt.“

Diese Aufnahme zeigt den
Juwelenräuber.
Foto: Polizei

Hoferichter:
Halle kommt
Planungsdezernent Hartmut
Hoferichter (parteilos) ist zuversichtlich, dass die neue
Dreifachsporthalle in Höhscheid gebaut werden kann. Es
werde derzeit geprüft, in wieweit der Komplex angelegt
werden muss, damit eine möglichst geringe Belästigung für
Anwohner entsteht. „Wir stehen mit ihnen in einem konstruktiven Austausch“, sagt
der 62-Jährige. In der Sitzung
des Schulausschusses in dieser
Woche war bekannt geworden,
dass die Planungen für die Halle stocken, weil Anwohner Bedenken geäußert hatten. Die
Sporthalle soll von der Grundschule Wiener Straße und der
Gesamtschule Höhscheid genutzt werden.
jtü

Unbekannte wüten im Botanischen Garten
Donnerstagabend wurden Bänke, Papierkörbe und Skulpturen umgeworfen. Polizei fahndete vergeblich nach Tätern.
Von Philipp Müller

Gruppe umgeworfen hatte.
„Die Papierkörbe landeten soPlötzlich hörten Kerstin und gar im Gebüsch“, ist Wolfgang
Wolfgang Stadie im Botani- Stadie auch gestern Morgen
schen Garten laute Geräusche. immer noch aufgeregt.
Beide sind Stiftungsmitglieder
des Vereins, der die Anlage be- Polizei war schnell vor Ort
treibt. „Es war so gegen und half beim Aufräumen
23 Uhr“, berichtet Wolfgang Sofort hätten sie die Polizei geStadie. Seine Frau ergänzt: „Ich rufen, sagten die beiden. Die
dachte zunächst, der Bücher- sei auch sehr schnell da geweschrank würde wieder bren- sen, habe in der Umgebung des
nen.“ Der war im letzten Jahr Botanischen Gartens nach den
Opfer von Vandalismus gewor- Tätern allerdings nur vergebden. Donnerstagabend waren lich suchen können. „Sie müsfast alle Bänke im Park betrof- sen über die Mauern geklettert
fen, die eine vermutlich meh- sein“, vermutet Matthias Nit- Der Tausendfüßler muss befestigt werden. Wolfgang und Kerstin Stadie
rere Personen umfassende sche vom Vorstand der Stif- sind auch am Tag danach noch entsetzt.
Foto: Christian Beier

tung. Was ihn besonders aufregt, ist die Tatsache, dass auch
Skulpturen mutwillig umgeworfen wurden. Sie stammen
zum großen Teil aus der Jugendhilfewerkstatt – einem
Projekt für benachteiligte Jugendliche.
Noch in der Nacht hätten sie
die meisten Bänke und Kunstwerke wieder aufgebaut, berichteten die Stadies. Die Polizei habe dabei dankenswerterweise auch mit Hand angelegt.
Gestern rückte dann ein Trupp
der Hilfewerkstatt aus, um die
eisernen Objekte wieder besser
zu befestigen.
» Standpunkt

