
GUTEN MORGEN

Was gehört bei Ihnen unbe-
dingt in die Schreibtisch-
Schublade? Bei den Kollegen
in der Redaktion – und natür-
lich auch bei mir – sind in die-
sem Tagen ein paar „lebens-
wichtige“ Dinge garantiert im-
mer vorhanden:
Papiertaschentücher – nicht

weil wir hier alle so traurig
sind, sondern weil man nie
weiß, wie lange der Vorrat
beim Tischnachbarn noch rei-
chen wird.
Erkältungstee in allen Ge-

schmacksrichtungen und hei-
ße Zitrone – selbst wenn man
über die Wirkung streiten
kann. Glaube kann ja bekannt-
lich auch Berge versetzen,
oder in diesem Fall Bazillen
vertreiben.
Hustensaft und Nasentrop-

fen – für den Fall, dass die bö-
se Erkältung doch glaubt, sie
kann uns kleinkriegen.
Tabletten gegen Kopf- und

Gliederschmerzen, um andere
lästige Symptome in Schach
zu halten. Die Köpfe sollen
hier schließlich wegen anderer
Dinge rauchen.
So ausgestattet wollen wir

Husten, Schnupfen und Hei-
serkeit tapfer widerstehen.
Ob’s hilft, dass für jedes Nie-
sen seit gestern zwei Euro
„Geldstrafe“ in die Schniefkas-
se fällig sind, lasse ich mal da-
hin gestellt.
In diesem Sinn: Bleiben Sie

gesund! Wir versuchen es
auch.

Liebe Leserin,
lieber Leser!
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ZAHL DES TAGES

Millionen Euro kostet die
neue Seniorenresidenz,

die auf dem ehemaligen
Grundstück des Autohauses
Bieling an der Bergstraße der-
zeit gebaut wird.
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Die Scharounschule entdecken
Besucher können Führungen durch das Architekturdenkmal bald im i-Punkt buchen

MARL. (Mö) Seit der Wieder-
eröffnung ist die Scharoun-
schule an der Westfalen-
straße immer wieder Ziel
für auswärtige Gäste, die
sich für die Architektur in-
teressieren. Bald werden sie
im i-Punkt Führungen
durch das Gebäude buchen
können.
In der Stadtverwaltung

wird derzeit ein Konzept für

den neuen Service erarbeitet,
der Marlern und Besuchern
von außerhalb die Möglich-
keit gibt, die Architektur von
Hans Scharoun (1893 - 1972)
zu entdecken, der als einer
der bedeutendsten deutschen
Architekten und Städteplaner
gilt. Die Aula der Schule an
der Westfalenstraße wird we-
gen ihrer Akustik auch „klei-
ne Schwester“ der Berliner

Philharmonie genannt, die
ebenfalls von Scharoun ge-
baut wurde.
Das Baudenkmal wurde

über Jahre für insgesamt 10,5
Mio. Euro saniert. Seit der
Wiedereröffnung im Sommer
2015 zieht es Kunst- und Ar-
chitekturfans zu diesem Ge-
bäude. Günter Braunstein,
Leiter der städtischen Musik-
schule, und Roswitha

Schweinsberg, Leiterin der
Aloysius-Grundschule sind
bisher hin und wieder als
„Fremdenführer“ einge-
sprungen. Aber das soll nicht
die Regel werden, betonte
Bürgermeister Werner Arndt
in der jüngsten Sitzung des
Kulturausschusses.
Führungen durch die Scha-

rounschule bekommen auch
im Zusammenhang mit der

Skulptur Münster 2017 eine
Bedeutung. Marl wird unter
dem Titel „Der heiße Draht“,
wie berichtet, vom 10. Juni
bis 1. Oktober Außenstelle
der Ausstellung. Ausdrück-
lich sei die Stadt Marl aufge-
fordert, die Scharounschule
als architektonisch und
künstlerisch bedeutsamen
Ort mit einzubeziehen, be-
tonteWerner Arndt.

Was war in Mülheim
passiert?
Bei Kontrollen wurde in
einer Shisha-Bar ein

CO-Wert gemessen, der fast
zehnmal so hoch war wie der
als unbedenklich geltende
Wert. CO ist Kohlenstoffmo-
noxid, ein giftiges, geruchlo-
ses Gas, das unter anderem in
Autoabgasen vorkommt. Das
Ordnungsamt der Stadt Mül-
heim kontrollierte am ver-
gangenen Wochenende mit
der Feuerwehr und einer Ein-
satzhundertschaft der Polizei
vier, später nochmals drei
Shisha-Bars. In vier Betrieben
seien erhöhte CO-Werte von
bis zu 276 ppm (=Teile pro
Million) festgestellt worden,
heißt es. Als unbedenklich
gelten 30 ppm, erklärt Mül-
heims Stadtsprecher Volker
Wiebels: „Wir haben Schlie-
ßungen veranlasst und wer-
den weiter engmaschig kont-
rollieren, um Leib und Leben
der Gäste zu schützen. Das
war lebensgefährlich, was da
passierte.“
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MARL. Shisha (=Wasser-
pfeife)-Rauchen ist bei Ju-
gendlichen ein Trend.
Doch das Freizeitvergnü-
gen ist gesundheitlich
nicht unbedenklich. Die
Stadt Mülheim an der
Ruhr hat hohe Kohlenmo-
noxid-Werte in Shisha-
Bars gemessen. Sie will
nun das Abbrennen von
Kohle in den Bars verbie-
ten. Auch die Raumluft in
den sieben Marler Shisha-
Bars werde regelmäßig
vom Ordnungsamt über-
prüft, sagt Stadtspreche-
rin Riccarda Ast auf Nach-
frage. Dabei greifen die
Ordnungshüter auf Mess-
geräte der Feuerwehr zu-
rück. Bisher habe es keine
Zwischenfälle gegeben.
Die Kontrollen sollen fort-
gesetzt werden.

Shisha-Bars „regelmäßig geprüft“
Ordnungsamtmisst Schadstoffwerte in siebenLokalen/„KeineBeschwerden“wie inMülheim

Wie oft werden die
Shisha-Bars in Marl

kontrolliert?
Regelmäßig. Den Turnus
will das Ordnungsamt

nicht bekannt geben – wegen
des Überraschungseffekts.
Kontrolliert werde auch, ob
das Tabakrauchverbot in Shi-
sha-Bars eingehalten wird. Er-
laubt seien dort nur getrock-
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nete Früchte und nikotinfreie
Dampfsteine.

Weshalb ist Kohlen-
stoffmonoxid so ge-

fährlich?
Durch einen hohen Ge-
halt im Blut entsteht die

Gefahr einer Vergiftung. CO
entsteht durch den Verbren-
nungsprozess der darüber
aufgeschichteten Kohlewür-
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fel. Die Gefahr wird unter-
schätzt, weil der Rauch mit
angenehmen Aromen ver-
setzt ist. Hohe Konzentratio-
nen können allerdings zum
Tod führen. Erlaubt ist Shi-
sha-Rauchen ab 18 Jahren. In
Recklinghausen waren im
letzten Juli vier Kinder im Al-
ter zwischen zehn und zwölf
Jahren mit Vergiftungen im

Krankenhaus gelandet. Sie
hatten auf dem Schulhof
heimlich Shisha geraucht.
Vor vier Jahren wurden in
Wiesbaden bei einem Gasun-
fall in einer Shisha-Bar 13
Menschen verletzt.

Was tun die Betreiber
in Marl, damit so et-

was hier nicht passiert?
Jede seriöse Shisha-Bar
leiste sich eine Entlüf-

tungsanlage, sagt Turan Kara-
kurt, Inhaber der Bar an der
Bergstraße 139. Er habe sich
von einer Spezialfirma bera-
ten lassen, die auch das Cen-
trO in Oberhausen betreue
und eine Anlage zum Preis
von 5500 Euro einbauen las-
sen, durch die die Luft in der
Bar abziehe: „Das ist mir die
Gesundheit meiner Kunden
und Mitarbeiter wert.“ Bisher
hätten sich bei ihm nie Gäste
über Schwindel oder Kopf-
schmerzen beschwert, sagt
Turan Karakurt. Auch zu Hau-
se leiste er sich eine solche
Anlage. Im Kohleraum der
Shisha-Bar, dort wo Kohle aus
Kokosnussschalen angezün-
det werde und später in Wür-
felform auf den Metallaufsatz
der Shisha komme, habe er
einen Kohlenmonoxid-Mel-
der an der Wand installiert.
Der sei sehr empfindlich,
funktioniere wie ein Rauch-
melder und koste 30 bis 40
Euro. Turan Karakurt sagte, er
bedaure, dass der Ruf seriöser
Shisha-Lokale durch Hinter-
hof-Bars geschädigt werde.

INFO Eine Shisha ist eine Was-
serpfeife arabischen Ur-
sprungs. Meistens wer-
den Fruchtaromen inha-
liert. Nach Einschätzung
des Bundesinstituts für Ri-
sikobewertung sind Was-
serpfeifen keine harmlose
Alternative zur Zigarette.
Die Gesundheits- und
Suchtgefahr sei ähnlich
hoch.

@ www.bfr.bund.de
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Ein junger Mann raucht in einer Bar eine Wasserpfeife —FOTO: ARCHIV (PATRICK LUX, DPA)

Grundsteinlegung an der Bergstraße / Neue Seniorenresidenzmit 80 Pflegeplätzen

Zeitkapsel bei frostiger Kälte eingemauert
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MARL. Wenn das Wetter
symbolträchtig ist, hat die
neue Seniorenresidenz des
Unternehmens Belia an der
Bergstraße eine gute Zu-
kunft. Bei frostiger Kälte
und strahlendem Sonnen-
schein wurde am Donners-
tag feierlich der Grundstein
für das rund neun Millio-
nen Euro teure Altenheim
gelegt.
Gefüllt wurde die soge-

nannte Zeitkapsel, die an-
schließend in einen Stein ein-
gemauert wurde, mit Plänen
für das Bauprojekt, einigen
Euro-Münzen und der aktuel-
len Ausgabe der Marler Zei-
tung. Rüdiger Baum, Projekt-
leiter der Lindhorst-Unter-
nehmensgruppe aus Winsen
an der Aller (Niedersachsen),
begrüßte neben Bürgermeis-
ter Werner Arndt auch zahl-
reiche Ratsmitglieder, sach-
kundige Bürger und Vertreter
der Kirchengemeinden.
Die neue Seniorenresidenz,

die am ehemaligen Standort
des Autohauses Bieling ent-
steht, soll im nächsten Win-
ter, spätestens aber im Früh-
jahr 2018 bezugsfertig sein.
Bauherrin ist die Senioren-
park Marl GmbH, eine Toch-
ter der Lindhorst-Unterneh-
mensgruppe, Betreiberin ist
die Belia Seniorenresidenzen

GmbH mit Sitz in Winsen an
der Aller.
Besonders stolz ist Projekt-

leiter Rüdiger Baum, dass sein
Unternehmen das neue Seni-
orenheim „löffelfertig“ über-
geben wird. Von der Erstaus-
stattung, der eigenen Vollkü-
che bis hin zur Bettwäsche,
Messer, Löffel und Gabel ist

zum Start alles vorhanden.
Insgesamt stehen in der neu-
en, viergeschossigen Resi-
denz 80 Pflegeplätze in Ein-
zelzimmern (18 bis 21 m²) zur
Verfügung. Hiervon sind 20
Zimmer rollstuhlgerecht. Zur
weiteren Ausstattung gehö-
ren unter anderem große
Speiseräume, eine hotelähnli-

che Eingangshalle, eine eige-
ne Wäscherei, ein 1200 m²
großer Garten und ein Fri-
seursalon imHaus. Jedes Zim-
mer hat ein separates Bade-
zimmer. Plätze für die Verhin-
derungs- und Kurzzeitpflege
will der Betreiber auch anbie-
ten.
Bürgermeister Werner

Arndt lobte das Engagement
des Investors, der für rund 60
bis 70 neue Arbeitsplätze sor-
gen wird. Das Grundstück sei
in den letzten Jahren zu ei-
nem Schandfleck verkom-
men. Die neue Seniorenresi-
denz sei eine deutliche At-
traktivitätssteigerung für den
Stadtteil, sagte Arndt.

Grundsteinlegung mit vereinten Kräften (v.l.): Joachim Müller, Geschäftsführer der Belia
Seniorenresidenzen GmbH, Rüdiger Baum, Projektleiter der Lindhorst-Gruppe, Bürger-
meister Werner Arndt, Architekt Thomas Müller und Peter Lücke, Geschäftsführer der Aure-
us-Residenzbau-Niederlassung Marl. —FOTO: KLAUS WILKER

Karten fürs
Oktoberfest

noch erhältlich
SINSEN/HÜLS. Für die Après
Ski Party am Freitag, 27. Janu-
ar, ab 19 Uhr in der Vest-Alm,
Gräwenkolkstraße 77, sind an
der Abendkasse noch Karten
erhältlich. Zünftig gefeiert
wird mit Mallorca-Stim-
mungskanone Peter Wackel
und der fränkischen Rock-
und Spaß-Band „Freibier“.
Wie berichtet, gibt es in der

Vest-Alm am Freitag ab 17
Uhr und am Samstag ab 12
Uhr auch noch Karten für das
Hülser Oktoberfest: am Frei-
tag für den Oktoberfest-Frei-
tag (20. Oktober, mit Schla-
ger-Star Mickie Krause und
der Band „Freibier“), am
Samstag ab 12 Uhr für beide
Oktoberfest-Tage, falls noch
Karten vorhanden (also vor
allem für Samstag, 21. Okto-
ber, mit der Party-Band „Die
Pucher“ und den „Rockaho-
lixs Buam“) . Das Oktoberfest
findet auf der Festwiese Kle-
verbeck (Auf Höwings Feld)
statt. Wer Oktoberfest-Karten
ergattern will, muss nicht un-
bedingt Karten für die Après
Ski Party besitzen. Er oder sie
kommt tagsüber auch so in
die Vest Alm.

INFO

Vier Wohngruppen

Die SeniorenparkMarl
GmbH als Bauherrin ist
eine Tochter der Aureus
Holding Gruppe. Diese
gehört zur Lindhorst-
Unternehmensgruppe
inWinsen an der Aller,
die in den letzten neun
Jahren fast 50 Senioren-
residenzen gebaut hat.
Die Marler Residenz ent-
steht auf einem rund
3200m² großen Grund-
stück. Die Gesamtwohn-
und Nutzfläche beträgt
knapp 4300m².
Eingerichtet werden in
der viergeschossigen Se-
niorenresidenz drei
Wohngruppen. Eine
vierteWohngruppe spe-
ziell für an Demenz er-
krankte Menschen wird
im Erdgeschoss einge-
richtet.

Bündnis 90
fordert

Schutzkonzept
MARL. (-gge) Die Stadt Marl
wird die Klage der Städte in
der Region Aachen gegen die
belgischen Atomkraftwerke
Tihange und Doel unterstüt-
zen. Schon vor der Ratssit-
zung am 16. Februar ist eine
breite Mehrheit für diesen
Vorstoß sicher. Auch die Frak-
tion von Bündnis 90/Die
Grünen hatte bereits einen
entsprechenden Antrag für
die Ratssitzung gestellt. Wie
berichtet, will auch die SPD-
Fraktion Solidarität mit der
Region Aachen demonstrie-
ren.
Wie die SPD beziehen sich

auch die Bündnis-Grünen auf
die Fragen eines Bürgers –
Rolf Schumann – in der De-
zember-Ratssitzung. Er wollte
wissen, was die Stadt an Vor-
sorge treffen wird, um reagie-
ren zu können, falls es zu ei-
nem Unfall in den belgischen
Atomkraftwerken kommt.
Untersuchungen haben be-
kanntlich ergeben, dass bei
normalen Westwind-Bedin-
gungen auch Marl in der Ge-
fahrenzone für einen radioak-
tiven Fallout liegt.
Die Bündnis-Grünen

möchten deshalb wissen,
welches Konzept die Katast-
rophenschutzbehörde des
Kreises für das Marler Stadtge-
biet verfolgt. Fraktionsvorsit-
zender Michael Sandkühler
hätte das gerne schriftlich.

MARL. (jn) Der Kinder- und
Jugendhilfeausschuss kommt
am kommenden Mittwoch,
1. Februar, um 16 Uhr, in der
Ratsstube des Rathauses zu ei-
ner Sitzung zusammen.
Neben verschiedenen Be-

richten über Jugendarbeit
und sozialraumorientierte Ar-
beit steht auch die Beschluss-
fassung für die Erweiterung
von Kindertagesstätten auf
dem Programm. So wird un-
ter anderem über den neuen
Outdoor-Kindergarten auf
dem Außengelände des sozio-
kulturellen Zentrums
Schacht 8 (wir berichteten)
diskutiert.
Hier sollen Plätze für insge-

samt 20 Kinder entstehen,
fünf für Kinder unter drei
Jahren und 15 Platze für Kin-
der über drei Jahren.

Ausschuss redet
über

Outdoor-Kita
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Christentum
und Islam

MARL. Um „Erfahrungen im
Dialog Christentum und Is-
lam“ geht es am Dienstag, 31.
Januar, 19.30 Uhr, im Ge-
meindehaus der Kulturen an
der Pauluskirche, Römerstra-
ße 59. Die Christlich-Islami-
sche Arbeitsgemeinschaft
Marl (CIAG) lädt zu einem
Vortrag mit Gerhard Duncker
ein. Der Referent ist seit 2002
in der Evangelischen Kirche
von Westfalen für den christ-
lich-islamischen Dialog zu-
ständig. Er begleitet in dieser
Funktion auch die Abrahams-
feste in Marl. Neun Jahre lang
hat Gerhard Duncker als Pfar-
rer die Gemeinden deutscher
Sprache in der Türkei betreut
und hat in dieser Zeit in Is-
tanbul gelebt.


