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WESTVIERTEL. Die evange-
lisch-methodistische Kirche
bietet in ihrer „Kirche im
Garten“ an der Limperstra-
ße einen Musikworkshop
für Kinder an, die Klavier,
Geige, Trompete, Sopran-
oder Altflöte bereits spielen
können oder es lernen
möchten.
Die Instrumente – ausge-

nommen das Klavier – müs-
sen die Teilnehmer selbst mit-
bringen. Das Angebot richtet
sich an alle Jungen und Mäd-
chen, die das erste Schuljahr
bereits absolviert haben. Der
Workshop findet von Mitt-
woch bis Freitag, 29. bis 31.
Juli, jeweils von 10 bis 13 Uhr
statt.

INFO Kosten pro Kind: 3 € in-
klusive Pausensnack. Infos
unter 491454.

Kinder erlernen
dasMusizieren

Behelfsbauwerk an der Friedrich-Ebert-Straße reicht schon bis zumMittelstreifen der A2

HOCHLARMARK. (asp) Die
Brückenbauer an der Fried-
rich-Ebert-Straße kommen
schneller voran als gedacht.
Nach einem weiteren Vor-
schub ragt die Stahlkonst-
ruktion jetzt schon mehr
als 30 Meter weit über die
A2. Sie hat den Mittelstrei-
fen erreicht.
Bauüberwacher Georg Tim-

merkamp von Landesbetrieb
Straßen.NRW geht davon aus,
dass noch fünf weitere Vor-
schübe nötig sind, bis die Be-
helfsbrücke ihre Endposition
auf den beiden Betonfunda-
menten nördlich und südlich
der Autobahn erreicht hat.
Die Brücke soll ab Septem-

ber den Verkehr auf der Fried-
rich-Ebert-Straße über die A2
führen. Das bisherige Brü-
ckenbauwerk aus den 40er-
Jahren wird abgerissen und
später durch einen längeren
Neubau ersetzt. Die Maßnah-
me ist ein Puzzleteil des groß
angelegten Ausbaus der A43
und des Kreuzes Recklinghau-
sen zwischen A43 und A2.
„Die Monteure entwickeln

Brückewächst schneller als geplant

eine gewisse Routine“, sagt
Georg Timmerkamp. Element
um Element baut die beauf-
tragte Firma die Stahlbrücke
südlich der A2 zusammen,
um sie in Etappen mit Hyd-
raulikzylindern auf Stahlrol-

len gen Norden über die Au-
tobahn zu verschieben. 63
Meter wird die Behelfsbrücke
überbrücken müssen. Damit
ist sie wie berichtet die
deutschlandweit derzeit
längste Behelfsbrücke über ei-

ne Autobahn ohne Stützpfei-
ler.
Um die Brücke sicher über

die Autobahn zu bekommen,
ist sie mit einem sogenann-
ten Vorbauschnabel ausge-
stattet. Diese im Vergleich zur

restlichen Konstruktion
leichten, etwa 30 Meter lan-
gen Stahlträger sollen verhin-
dern, dass die Brücke wegen
einseitigen Übergewichts auf
die A2 kracht. Auf der Nord-
Seite der Autobahn werden
der Schnabel und einige dia-
gonale Streben, die zusätzli-
che Stabilität geben sollen,
wieder abmontiert. Insge-
samt bewegt die Baufirma
400 Tonnen Stahl. Am Ende
wiegt die Brücke immerhin
noch 255 Tonnen.
20 Schwerlasttransporte

sind nötig, um sämtliches
Material an die Friedrich-
Ebert-Straße zu schaffen.
Gehwegplatten dienen als

Kontergewichte. Zudem ist
das Brückenende über dem
Mittelstreifen der A2 leicht
angehoben. Das hat vor allem
psychologische Gründe: „Die
Autofahrer sollen sehen, hier
droht nichts auf die Fahr-
bahn zu stürzen“, sagt Georg
Timmerkamp.
Die Behelfsbrücke wird et-

wa ein Jahr lang in Betrieb
bleiben.

Schneller Baufortschritt: Eine stählerne Behelfsbrücke soll ein Jahr lang den Verkehr auf der
Friedrich-Ebert-Straße über die A2 führen. —FOTO: GUTZEIT

slk ^ibu^kabo pmfbpp

ALTSTADT. Mit einem Por-
zellanteller und einer Ga-
bel verschaffte sich Dr.
Werner Jerke gestern in
seinem Rohbau Gehör.
Zum Richtfest seines Mu-
seums für polnische Kunst
an der Johannes-Janssen-
Straße hatte der Bauherr,
wie er bescheiden erklär-
te, mit zehn Besuchern ge-
rechnet. Gekommen wa-
ren 100, mindestens.

Dr.Werner Jerkeüber seineKunstleidenschaftundkritischeStimmenzumMuseumsbau

„Jeder Sammler ist verrückt“

Bevor der Recklinghäuser das
Salzbraten-Buffet eröffnete,
erinnerte Bürgermeister
Christoph Tesche an den
holprigen Beginn des Pro-
jekts „Museum Jerke“. Kritik
hatte es an der kompakten
Granitfassade gegeben. Nach
anfänglicher Skepsis gehört
Tesche heute zu den Befür-
wortern: „Das Museum wird
die Altstadt architektonisch
bereichern.“ Dem Bauherrn
dankte der Bürgermeister un-
ter Applaus für seinenMut.
Wir sprachen mit Dr. Wer-

ner Jerke, der im Hauptberuf
als Augenarzt eine Augenkli-
nik in Herten betreibt. Der in
Schlesien aufgewachsene
Bauherr ist außerdem Dip-
lom-Geograf und Kunsthisto-
riker.

Herr Dr. Jerke, was ha-
ben Sie gedacht, als die

ersten kritischen Stimmen
zum Entwurf Ihres Muse-
ums laut wurden?

Zunächst muss ich sa-
gen, dass das in der Zei-

tung gedruckte Foto etwas zu
dunkel geraten war. Das Mu-
seum bekommt eine grau-
bläuliche Granitfassade, kei-
ne schwarze.

War Aufgeben ange-
sichts der anfängli-

?

!

?

chen Kritik eine Option für
Sie?

Ich dachte schon: Wo-
für mache ich das ei-

gentlich? Für die Summe
könnte ich auch etwas rein
Privates machen. Das Muse-
um soll ja ein Geschenk an
die Bürger sein. Aber ich habe
auch zu Beginn sehr viele po-
sitive Reaktionen bekommen.
Da wusste ich, ich tue das
Richtige.

Muss man nicht ein
bisschen verrückt sein,

um sein eigenes Museum zu
bauen?

!

?

Jeder Sammler ist ver-
rückt. Das Sammeln ist

gewissermaßen eine Krank-
heit. Zugleich sehe ich jeden
Sammler in der Pflicht, seine
Werke auch der Öffentlich-
keit zugänglich zu machen.
Ich sehe mich eher als Ver-
walter einer Sammlung. Es ist
ja nur Eigentum auf Zeit.

Im Erdgeschoss des
Museums soll ein Gast-

ronomiebetrieb einziehen.
Wie weit sind die Pläne ge-
diehen?

Es gibt schon konkrete
Gespräche. Es soll eine

!

?

!

gehobene Gastronomie mit
einem Schwerpunkt aufWein
plus Außenbereich werden.

Betreiber des Museums
wird die „Jerke Art

Foundation“ mit Ihnen an
der Spitze sein. Werden die
Stiftung und Sie auch über
die Museumsmauern hin-
aus wirken?

Ja, das zeigt schon die
Aktion am 1. August,

wenn polnische Künstler im
Stadthafen, in der Kunsthalle
und an unserem Rohbau Sta-
tion machen. Weitere Aktio-
nen sind geplant.

?

!

Richtfest: Das Museum von Dr. Werner Jerke (kl. Foto r., mit im Bild Lutz Ferley) soll im Oktober rechtzeitig zu „RE leuch-
tet“ zumindest von außen fertig sein. Die Eröffnung ist für 2016 geplant. —FOTOS: GUTZEIT

OER-ERKENSCHWICK. (mü)
Seit fast acht Jahren dämp-
fen sichtbare Baumängel
den Bade- und Saunaspaß
im 2004 eröffneten Mariti-
mo-Freizeitbad in Oer-Er-
kenschwick. Jetzt kommt
aber Bewegung in die Sanie-
rungspläne. „In Kürze be-
ginnt die Trockenlegung
der feuchten Außenwände
des Gebäudes“, kündigt
Heinz Schnettger, Kämme-
rer der Stimbergstadt, an.
Die 250000 Euro teure Sa-

nierungsmaßnahme ist mög-
lich geworden, weil der Stadt-
rat in seiner jüngsten Sitzung
einen Vergleich mit der Versi-
cherung von am Bad-Bau be-
teiligten Unternehmen abge-
segnet hat.
Damit ist allerdings nur ei-

ner von vielen Schritten ge-
tan. Auf der langen Sanie-
rungsliste stehen beispiels-
weise immer noch das un-

Außenwände des Freizeitbades werden trocken gelegt / Sauna-Bereich soll attraktiver werden

Maritimo-Sanierung beginnt

dichte Dach oder die an vie-
len Stellen großflächig be-
schädigten Fliesen im Innen-
raum der Freizeitanlage.
Bereits 2007 hatte ein um-

fangreiches Beweissiche-
rungsverfahren unter Beteili-
gung von Fachgutachtern
und Gerichten begonnen.
„Dabei musste gutachterlich
festgestellt werden, wer für
die einzelnen Schäden ver-
antwortlich ist“, erläutert
Schnettger.
Dieses Verfahren schien im

Herbst 2014 abgeschlossen.
Doch einige Unternehmen
gehen immer noch juristisch
gegen die Gutachter-Feststel-
lungen vor. „Dennoch müs-
sen wir jetzt dringend Wege
finden, trotz der rechtlichen
Schwierigkeiten in die Sanie-
rungsphase einzutreten“, sagt
Schnettger und betont: „An-
sonsten läuft uns die Zeit da-
von.“

Es steht aber nicht nur die
Sanierung der Baumängel in
der Badeanlage an. Die Betrei-
ber wünschen sich eine At-
traktivierung des gesamten
Freizeitbades. „Das muss alle
zehn Jahre erfolgen, sonst
kann man gegen die Konkur-
renz am Markt nicht beste-
hen“, erklärte bereits vor Mo-
naten Maritimo-Geschäfts-
führer Ibrahim Özcan gegen-
über unserer Zeitung.
Wünschenswert ist aus

Sicht der Betreiber eine Er-
weiterung der profitablen
Saunalandschaft zulasten des
Spaßbades. Das sorgte für Wi-
derspruch in der Politik.
Jetzt wollen die Ratsfraktio-

nen bis zur nächsten Aus-
schusssitzung am 27. Juli in-
tern darüber beraten, ob und
wie eine Sanierung mit At-
traktivierung des Maritimo-
Freizeitbades geplant werden
soll.

Soll nach den Wünschen der Maritimo-Betreiber im Zuge
der Baumängel-Sanierung erweitert werden: die profitable
Saunalandschaft des Freizeitbades mit ihrer großzügigen
Außenanlage. —FOTO: ARCHIV

SÜD. Traurig sein. Erlaubt.
Weinen. Ebenfalls. Wütend
sein. Nur zu. Immer wieder
nach dem „Warum“ fragen?
Kein Problem. Reden, reden
und reden, damit das Herz
leichter wird. Im Trauercafé
des Hospizes ist all das mög-
lich. Das besondere Café
öffnet wieder am Sonntag,
2. August, 15 bis 17 Uhr, im
August-Mäteling-Haus an
der Behringstraße 7.
Ausgebildete Trauerbeglei-

terinnen betreuen Männer
und Frauen, die einen gelieb-
ten Menschen verloren ha-
ben und deren Welt plötzlich
kopf steht. Da ist die Frau, die
ihre Mutter vermisst, dort der
Mann, der seinem verun-
glückten Sohn noch so viel
sagen wollte. Aber am häu-
figsten sind es Menschen, de-
ren Lebenspartner gestorben
sind, nach langer Krankheit
oder ganz plötzlich nach ei-
nemHerzinfarkt.
Für manch einen ist das Er-

lebte so verstörend, dass er
ständig darüber reden muss.
Einen anderen plagen
Schuldgefühle: Wäre er nur
früher nach Hause gekom-
men, hätte er doch auf den
Arztbesuch bestanden! Wie-
der andere fragen sich stän-
dig: „Warum hat der Doktor
die Krankheit bloß nicht er-
kannt?“ Der größte Teil ha-
dert mit seinem Schicksal,
kann nicht akzeptieren. „Das
Erzählen erleichtert und ver-
bindet“, erklärt Koordinato-
rinMarianneMichel.

INFODas Hospiz-Trauercafé öff-
net an jedem 1. und 3.
Sonntag im Monat, 15 bis
17 Uhr, im August-Mäte-
ling-Haus, Behringstr. 7.
Der Besuch ist kostenlos.

60930.

Trauercafé
öffnetwieder
am2.August

Sie betreut das Trauercafé:
Koordinatorin Marianne Mi-
chel. —FOTO: GUTZEIT

Zusatzkurs
zur Ferienzeit

RECKLINGHAUSEN. Auf-
grund der großen Nachfra-
ge findet in der Kunsthalle,
Große-Perdekamp-Straße
25-27, ein weiterer Kinder-
Kurs in Aquarellmalerei
statt.
Kunsthistorikerin Simone

Fechner leitet die Mädchen
und Jungen zwischen sechs
und zwölf Jahren von Diens-
tag bis Donnerstag, 4. bis 6.
August, an. Der Kurs läuft an
allen drei Tagen von 10 bis 13
Uhr. Allerdings fällt wegen
dieses zusätzlichen Kurses der
geplante Workshop zur Aus-
stellung „China 8“ im Rah-
men des Ferienprogramms
aus.

INFO Kosten pro Kind: 25 €.
Anmeldungen werden bis
31. Juli unter 501935
entgegengenommen.

INFO

Das einzige seiner Art

Das private „Museum Jer-
ke“ ist laut seines Namens-
gebers und Erbauers das
einzigeMuseum für polni-
sche Kunst außerhalb Po-
lens. Das Grundstückmisst
195m². Die Ausstellungs-
räume auf zwei Etagen sind
3,50 Meter hoch. Neben
Treppen ist auch ein Fahr-
stuhl geplant. Die Zahl der
Mitarbeiter ist noch offen.

IN KÜRZE

RÖLLINGHAUSEN. Die Poli-
zei sucht drei Männer, die
vermutlich in eine Woh-
nung eines Mehrfamilien-
hauses an der Merveldtstra-
ße eingebrochen sind.
Die Personen waren einem

Bewohner im Hausflur begeg-
net, flüchteten dann in Rich-
tung Hamsterweg. Eine Woh-
nungstür war aufgebrochen.
Ob etwas entwendet wurde,
ist offen. Ein Mann in
schwarzer Jeans war 30 bis 35
Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter
groß, korpulent, Drei-Tage-
bart, die schwarzen Haare wa-
ren nach oben gegelt. Die
zweite Person: ca. 25 Jahre,
1,80 bis 1,85 Meter, schlank,
dunkle Haare, oben gelockt.
Die dritte Person: ca. 30 bis
35 Jahre, 1,70 bis 1,80 Meter,
schlank, schwarze Haare.

INFOHinweise unter 550.

Nachbar
begegnet Trio
imHausflur

Mann (35) bei
Unfall verletzt
OST. Auffahrunfall auf der
Dortmunder Straße: Gestern
gegen 9.40 Uhr fuhr ein 25-
jähriger Recklinghäuser mit
seinem Wagen auf das Auto
eines bremsenden 35-jähri-
gen Recklinghäusers auf. Der
35-Jährige verletzte sich
leicht. Es entstand 3000 Euro
Sachschaden. Der Wagen des
Verletzten musste abge-
schleppt werden.
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