
»Wir achten darauf, dass die
Maßnahmen praktikabel

innerhalb von zehn Jahren
umgesetzt werden können«

Kurt Berlo, Wuppertal-Institut

Das Verschiedene verbindet
Künstler in der Kranhalle
Meisterschüler von Tony Cragg
stellen im „Kunstsommer“ aus. Seite 4

KTTO bangt um
Leistungsträger
Mirco Osting und André Sauerborn starten
Samstag verletzt in die Saison. Lokalsport
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Was der Sommer versäumt hat,
schickt uns jetzt der Herbst: Son-
ne, Sonne, Sonne . . .

DAS WETTER

Es gibt Instrumente, die sind
eigentlich nur für die Insel
geschaffen. Vor allem dann,
wenn ein Anfänger sie quält.
Dazu zählt die Trompete si-
cher ebenso wie das Schlag-
zeug. Also gut, eine Geige in
zarten Kinderhänden wirkt
auch eher wie ein Folterinst-
rument.
Eine Gitarre indes ist bei

ausreichender Wandstärke
durchaus auszuhalten. Vor-
ausgesetzt, es handelt sich
nicht um eine elektrische
Version, auf der der Nach-
wuchs diverse Rock-Hymnen
runterprügelt. Dennoch sah
ich kürzlich im Park jeman-
den auf der Bank sitzen, der
eine akustische Gitarre spiel-
te. Ganz schnell revidierte
ich mein Urteil, noch schnel-
ler lief ich davon. ho

GUTEN MORGEN

Fehlurteil

RAG erneuert
Leitung für
Grubenwasser
Die RAG Deutsche Steinkoh-
le plant die Erneuerung der
rund 50 Jahre alten Gruben-
wasserleitung Concordia. Die
Grubenwasserleitung verläuft
von der ehemaligen Schacht-
anlage Concordia an der Rom-
bacher Straße bis zur be-
stehenden Einleitungsstelle in
die Emscher an der Max-Eyth-
Straße.DieBaumaßnahmebe-
ginnt amDienstag, 4.Oktober,
und dauert circa 18 Monate.
Im Zuge des Bauablaufes ist
geplant, die alten Rohrleitun-
gen aus Stahl und Guss gegen
neue Rohrleitungen aus
Kunststoff mit einer integrier-
ten Fernüberwachungseinheit
auszutauschen, so das Unter-
nehmen.
Für den Zeitraum der Maß-

nahme ist auf der Betriebsflä-
che der RAG an der Romba-
cher Straße ein Bürgerbüro
vorgesehen. Dort wird ab Bau-
beginn jeden Donnerstag in
der Zeit von 15 bis 17 Uhr den
Bürgern die Möglichkeit gege-
ben, sich über die Baumaß-
nahme zu informieren. Das
Unternehmen kündigt an, die
Arbeiten so ausführen lassen,
dass eine Belästigung der
Nachbarschaft möglichst ver-
mieden wird.

Eine Großstadt schläft nicht.
Rund um die Uhr gibt es Ge-
schehnisse, die eine Nachricht
oder einen Bericht wert sind.
Werden Sie als unser Leser
zum Tippgeber.
So erreichen Sie uns:
Telefon .............0208 85906-40
E-Mail........... ...........redaktion.

oberhausen@waz.de
SMS/MMS an 4 41 44 (ohne
Vorwahl)mit dem Text waz ob
und Ihrer Anregung/Ihrem
Foto
(Gebühren: MMS jeweils 29
Cent, SMS jeweils 50 Cent).

IHR TIPP –
UNSER THEMA

Centro: Das Prinzip
Vorher/Nachher

HEUTE IN
UNSERER STADT

1 Im Rahmen der Centro-
Fashion-Weekgibt esheu-

te ab 14.30 Uhr einen Beauty-
undStyle-Tag imCentro in der
Neuen Mitte. Boris Entrup,
seinesZeichensBeauty-Exper-
te, und TV- und Film-Stylistin
Astrid Rudolph geben Styling-
tipps und begleiten und bera-
ten die Bewerberinnen bei
ihrer Shopping Tour durchs
Centro.

„Alles für die Mafia“
im Gdanska

2 „Alles für die Mafia“, die
Ruhrgebietskomödie um

zwei Oberhausener Jungs,
steht um19Uhr auf demSpiel-
plan des Ateliertheaters im
Gdanska amAltmarkt. Karten
zum Preis von 10 Euro gibt es
an der Abendkasse.

Den Klima-Sündern auf der Spur
Ein 140 000 Euro teures Gutachten soll der Stadt aufzeigen, wo sich Energie besonders effektiv sparen lässt

Peter Szymaniak

Für 140 000 Euro aus Bundes-
mitteln lässt die Stadt erstmals
ein Klimaschutzkonzept für
Oberhausen von Wissen-
schaftlern erstellen, dass die
größten Energieverschwender
vor Ort entlarven und Lö-
sungskonzepte für einen bes-
serenUmgangmit teurenRoh-
stoffen entwickeln soll.
ImHerbst 2012, nach einem

Jahr Tätigkeit der Gutachter
des Wuppertaler Umweltinsti-
tuts, soll die Stadt neben einer
Analyse der jetzigen Ausstoß-
menge des klimaschädlichen
CO2 einen Maßnahmenkata-
log erhalten, der schrittweise
die mögliche Minderung des
Gases und der Energiever-
bräuche beschreibt.

So erfährt die Stadt etwa, in
welchen Wohngebieten der
Altbau-Bestand so marode ist,
dass dort die Mieter mehr die
Umwelt draußen heizen als
ihre Zimmer - und sich Wär-
medämmung der Eigentümer
besonders schnell auszahlt.
Man weiß dann auch, an wel-
chen Orten sich der Aufbau
umweltfreundlicher Kraft-

Wärme-Koppelungs-Anlagen
(Blockheizkraftwerke) und
von Nahwärmenetzen für
Wohnsiedlungen lohnt. Die
Gutachter nennen dann auch
Angriffspunkte, wie man den
Stromverbrauch in Gebäuden
absenken kann.
„Das Klimaschutzkonzept

wird mit allen Akteuren in der
Stadt erarbeitet, ihr Wissen
und ihre Erfahrung werden
eingebunden“, sagt Kurt Ber-
lo, Projektleiter vom Wupper-
tal-Institut. Und verspricht:
„Wir achten darauf, dass die
Maßnahmen praktikabel in-
nerhalb von zehn Jahren um-
gesetzt werden können.“
Die Gutachter sind sehr da-

von überzeugt, dass Energie-
und CO2-Einsparung ohne
nennenswerte Komfortverlus-

te möglich sind. „Im Altbau-
Wohnungsbestand kann man
30 Prozent Heizungsenergie
einsparen. Beim Strom ist ein
Viertel des jetzigen Ver-
brauchs möglich.“

Verhalten ändern

Für den Oberhausener Mit-
Gutachter Klaus Holler von
derBeratungsfirmaEEBEner-
ko aus Aldenhoven bedeutet
das aber nicht, dassMenschen
ihr Verhalten nicht ändern
müssten. „Sie müssen mehr
auf ihre Verbräuche achten:
Das Licht ausschalten, wenn
man nicht im Raum ist; alle
Standby-Anlagenmit einer ab-
schaltbaren Steckdosenleiste
vom Netz nehmen “, sagt Hol-
ler.Undwer in einemsuper-ge-

dämmten Altbau ohne auto-
matische Lüftung wohnt, müs-
se darauf achten, mindestens
drei Mal am Tag alle Fenster
aufzureißen. „Auch imWinter,
sonst gibt es Schimmel“, warnt
Berlo.
Angesichts so vieler Detail-

Probleme setzt Oberhausens
Umweltamtsleiter Helmut
Czichy auf die maßgeschnei-
derte Energieberatung für je-
den Einzelnen, die derzeit
günstig im Technischen Rat-
haus in Sterkrade angeboten
wird. Je nach Finanzkraft
kann da auch nur der Aus-
tausch einer alten Strom-ver-
zehrendenHeizpumpe für 300
Euro empfohlen werden - eine
kleine Investition, die sich
schnell bezahlt macht.
Umweltdezernent Frank

Motschull hofft auf mehr En-
gagement der Hauseigentü-
mer. „Wir haben schon Leer-
stände bei Wohnungen. Wer
seinHaus energetischnicht sa-
niert, wird künftig noch mehr
Probleme bekommen. Immer
mehr Mieter achten auf den
Heizungsverbrauch.“
SPD-Ratsfrau Anne Janßen,

Vorsitzende des Umweltaus-
schusses, hofft, dass die Stadt
trotz ihrer Finanznot selbst
auch mehr Projekte finanzie-
ren darf. „Es kann nicht sein,
dass wir dafür keine Umwelt-
Fördermittel erhalten,weilwir
den Eigenanteil nicht stem-
men dürfen.“ Beim Klima-
Gutachten sprang die Spar-
kasse ein: Ohne ihre 8000
Euro könnten die 140 000
Euro vom Bund nicht fließen.

Die Thermografie mittels einer Wärmebildkamera ist eine Möglichkeit, um Wärmeverluste an Gebäuden sichtbar zu machen.Foto: Dirk Bauer

Auch normale Bürger sollen
beim Klimaschutzkonzept
mitmachen: Sie sollen dem
Wuppertal-Institut ihre bishe-
rigen Klimaschutz-Aktivitäten
und Vorschläge für künftige
Maßnahmen mitteilen. Die E-
Mail-Adresse: klima-oberhau-
sen@wupperinst.org. Nähere
Infos auch auf der Internet-
seite: www.energiesparen-
oberhausen.de

INFO

Bürger-Aktion

Sparkasse: Noch
keine Entlastung
Wegen der 20-Millionen-Euro-
Affäre der Sparkasse im Fall
„Sport Concept“ hat der Rat
der Stadt amgestrigenMontag
demVorstand noch keine Ent-
lastung fürs Geschäftsjahr
2010 erteilt. „Wir wollen erst
einmal abwarten, bis das in
Auftrag gegebene Gutachten
über den Fall fertig ist“, be-
gründete SPD-Fraktionschef
Wolfgang Große Brömer die
Verschiebung des Tagesord-
nungspunktes.

Eine ältere Autofahrerin hat
mit ihrem silbernen VW Golf
am Freitag gegen 12 Uhr an
der Kreuzung Roland-/Straß-
burger Straße ein kleinesMäd-
chen angefahren und verletzt.
Die Frau – etwa 55 bis 60 Jahre
alt, kurzes gelocktes dunkel-
blondes Haar, Brillenträgerin
– verließ danach die Unfall-
stelle, ohne sich um das Mäd-
chen zu kümmern. Hinweise
zur Identität der Fahrerin an
die Polizei: 8260.

Mädchen
angefahren

POLIZEI

Die Polizei hat in der Nacht
von Freitag auf Samstag drei
Einbrecher auf der Kloster-
straße auf frischer Tat ertappt.
Das Einbruchswerkzeug und
das Diebesgut wurden sicher-
gestellt. Um in die Wohnung
zu gelangen, hatte das Trio ein
Fenster aufgehebelt. Außer-
dem gestanden die Männer
einen weiteren Einbruch
(Nacht zum 16. September) in
eine Parfümerie in Sterkrade.

Einbrecher auf
frischer Tat ertappt

Nach Unfall
geflüchtet
Ein lilafarbener Opel Corsa
hat am Freitag gegen 19 Uhr
auf derDorstenerStraße einen
Unfall verursacht und ist an-
schließend geflüchtet. In Hö-
he der Hausnummer 420
rammte er einen silbernen
BMW und verursachte dabei
einen Schaden von rund 1000
Euro. Das Auto ist laut Polizei
schon häufiger im Bereich Ta-
ckenberg gesehen worden.
Hinweise unter 8260.

Barbara Hoynacki

Die kommunalen Verdi-Perso-
nalräte aus NRW fordern Mi-
nisterpräsidentin Hannelore
Kraft auf, einen runden Tisch
einzuberufen. Thema: der
Stärkungspakt Stadtfinanzen,
der sich auf den zweiten Blick
als Trojanisches Pferd ent-
puppt hat.
Oberhausen soll daraus

jährlich rund 46 Mio extra er-
halten. „Doch die Bedingun-
gen, die an dieses Geschenk
geknüpft sind, bedeuteten
nicht nur für unsere Stadt das
soziale und kulturelle Aus“,

betont André auf der Heiden,
Personalratsvorsitzender der
Oberhausener Stadtverwal-
tung. Die im Entwurf enthalte-
ne Verpflichtung auf Herstel-
lung des strukturellen Haus-
haltsausgleichs in fünf Jahren
überfordere Städte wie Ober-
hausen oder Duisburg.
„Das Defizit von Oberhau-

sen beläuft sich jährlich auf
160 Mio Euro“, führt Dieter
Schäfer, Verdi-Bezirksvorsit-
zender MH/OB aus. Ziehe
man davon 46Mio ab, blieben
noch immer über 100 Mio üb-
rig. „Wie soll man das einspa-
ren?“, fragt André auf der Hei-

den. Noch mehr Personal
weg? Seit der ersten Haus-
haltskonsolidierung von 1986
habe Oberhausen 1600 Stel-
len gestrichen - die kommuna-
len Aufgaben aber seien nicht
weniger, sondern mehr gewor-

den. Konsequenz: „Theater
und soziale Einrichtungen zu,
noch weniger Busse auf die
Straße“, sagt auf der Heiden.
Damit die Städte inNRWle-

benswert bleiben, fordern die
Personalräte vonHagen,Duis-
burg, Mülheim, Aachen, Kre-
feld, Mönchengladbach, Dins-
laken, Köln, Bochum, Wup-
pertal, Essen, Oberhausen,
dem Märkischen Kreis, Lü-
denscheid, dem Kreis Reck-
linghausen, Düsseldorf, Dort-
mund, Remscheid, dem Kreis
Soest, Lünen, Wetter und Gel-
senkirchen ein Mitsprache-
recht für die Städte und indivi-

duelle Lösungen. „Dazu müs-
sen wir uns angucken, wie wir
langfristig aus der Finanznot
hinauskommen“,meintDieter
Schäfer. Eine Vermögens- und
Erbschaftssteuer wären denk-
bar, außerdem eine Gemein-
dewirtschaftssteuer (die unter
anderem auch Rechtsanwalts-
kanzleien einbezieht).
Unterstützung erhielten die

Personalräte vom NRW-SPD-
Parteitag. „Die SPD hat jetzt
auf Landesebene eine Arbeits-
gruppe eingerichtet, die sich
mit diesem Thema befasst“,
freut sich Verdi-Geschäftsfüh-
rerin Henrike Greven.

„Dies bedeutet das soziale und kulturelle Aus“
Personalräte halten das geplante Landesgeschenk an notleidende Kommunen für vergiftet. Zu schnelles Sparen verlangt

André auf der Heiden. Foto: GW

Nick Liss

Was tun, wenn sieben Briefe
verloren gehen, die richtig ad-
ressiert in den Briefkasten ge-
worfen worden sind? Ein
Nachforschungsformular der
Post ausfüllen und hoffen,
dass sie wieder auftauchen.
DieseHoffnunghatte auchRe-
nate Mairich. Die Oberhause-
nerin hatte am Pfingstsamstag
dieses Jahres sieben Briefe in
den Briefkasten an der Haupt-

post geworfen und anschlie-
ßend vergebens auf eine Rück-
meldung ihrer Verwandten ge-
wartet. Auch ein wichtiger
Arztbrief war darunter. Sie
wandte sich daraufhin an die
Deutsche Post und füllte mit
ihrer Tochter zusammen einen
Antrag auf Nachforschung
aus. Dieser kam allerdings nie-
mals bei der Verwaltungsstelle
inMarburg an,wieRainerErn-
zer, Pressesprecher der Deut-
schen Post erklärt.

Ernzer hat auf Nachfrage
dieser Zeitung versucht, den
Verlauf der Briefe nachzuver-
folgen, jedoch ohne Erfolg.
„Der Antrag ist nicht im Sys-
tem verzeichnet. Das Ganze
ist mir ein Rätsel“, sagt Rainer
Ernzer. Er hat zudem über-
prüft, ob für den genannten
Zeitraum besondere Vor-
kommnisse in Oberhausen
verzeichnet wurden, die das
Verschwinden der Briefe er-
klären könnten, doch: nichts.

„Das ist nicht erklärbar. Ich
kann mich dafür nur im Na-
men des Unternehmens ent-
schuldigen“, sagt der Presse-
sprecher. Er bittet dieLeser da-
rum, sich bei Problemen drin-
gend an die Kundencenter zu
wenden, damit die Deutsche
Post informiert ist unddie Feh-
ler im System beseitigt werden
können.
Ernzer kann auch nicht aus-

schließen, dass menschliches
Versagen ein Grund für den

Verlust der Briefe ist. „Es ist in
Einzelfällen schon vorgekom-
men, dass Briefträger oder ex-
terneAuslieferer bewusstBrie-
fe entwendet oder geöffnet ha-
ben. Kriminelle Energie gibt es
überall“, sagt er. „Es ist sehr be-
dauerlich, dass sowas immer
mal wieder passiert. Es ist al-
lerdings schwierig, die
Schwachstellen imAblauf aus-
zumachen“, sagt Ernzer.
Renate Mairich jedenfalls

hilft dies auch nicht weiter.

Sieben Briefe verschwinden
WAZ-Leserin Renate Mairich beklagt den Verlust ihrer Sendung. Deutsche Post hat keine Erklärung
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