
DerDWDkommtnachseinerDis-
kussion dementsprechend auf fol-
gendes Ergebnis: „Nach Ausschluss
aller Möglichkeiten kann es sich
eigentlich nur um Eisansatz an
einem Flugzeug handeln, der sich in
großer Höhe gelöst hat“, sagt Ger-
hard Lux. Aufgrund der derzeitigen
kalten Temperaturen hätte sich das
Eis in der Luft schlichtweg nicht in
Wasser aufgelöst.

einschlüssen.“ Eine meteorologi-
sche Erklärung könne ausgeschlos-
senwerden,dagroßerHagel imWin-
ter eher unwahrscheinlich sei.
Bleibt also ein Flugzeug als wahr-

scheinlichste Ursache. Sowohl die
Polizei als auch Dietmar Keil bestä-
tigten allerdings, dass der Eisklotz
geruchlos war. Um Rückstände aus
einer Flugzeugtoilette kann es sich
also ebenfalls nicht handeln.

wohl von einem Flugzeug komme.
Immerhin liegt der Frankenweg in
der Einfllf ugschneise des Düsseldor-
fer und desDortmunder Flughafens.
Auch beim Deutschen Wetter-

dienst (DWD) hat man sich die Bil-
der des Eisklotzes genauer angese-
hen. „Wir haben hier ausgiebig darü-
ber diskutiert“, erklärt Sprecher
Gerhard Lux. „Es ist kein Klareis,
sondern etwas milchig, wie bei Luft-

Von Hendrik Niebuhr

Wattenscheid. Der abgestürzte Eis-
klotz, der amSonntagabend ineinen
Garten am Frankenweg landete,
und das Haus der Familie Keil nur
knapp verfehlte (die WAZ berichte-
te), hat für eine Menge Wirbel ge-
sorgt. Schon Anfang derWoche hat-
te die Polizei gemutmaßt, dass die
durchaus imposante „Eisbombe“

Von Ralf Drews

Heide. Das Ludwig-Steil-Haus bil-
dete über Jahrzehnte als Gemein-
dezentrum den Mittelpunkt der
evangelischen Kirchenaktivitäten
in Wattenscheid-Heide. Diese Ära
ist seit vier Jahren beendet, seither
ist das Steil-Haus geschlossen. Die
Gemeinde konnte das große Haus
aus den 50er-Jahren nicht mehr
unterhalten und hat es deshalb ver-
kauft. Jetzt entsteht hier und auf
dem benachbarten Kita-Grund-
stück ein Seniorenzentrum.
Als vorbereitende Maßnahme

starten am Montag Rodungsarbei-
tenaufdemGelände,dieEndeFeb-
ruar mit Rücksicht auf die kom-
mende Brutperiode beendet wer-
den. Die Stadt hat für die Fällarbei-
ten eine Genehmigung erteilt. Das
längst leerstehende Kindergarten-
gebäude sowie drei Fertiggaragen
werden dann im März abgerissen.
Investor für das gesamte Vorhaben

istdieProjektgesellschaftder „d&b
Immobilien GmbH“ mit Sitz im
hessischen Neu-Isenburg; deren
Niederlassung in Essen ist als Ge-
neralunternehmer für den Neu-
und Umbau zuständig. „Wir rech-
nen mit der Fertigstellung im Juli
2020“, erklärt Projektleiter Josef
Schwegon zur Zeitplanung.
Auf demGrundstück der ehema-

ligen Kita beginnt dann imMai die
Errichtung des Seniorenheims mit
80 Plätzen. Kurzzeitpfllf ege und be-
treutesWohnen sind hier ebenfalls
vorgesehen. Der dreigeschossige
Neubaumit Flachdachwird teilun-
terkellert.

Ev. Gemeinde verkauft die Fläche
Zeitgleich soll auchderUmbaudes
benachbarten Ludwig-Steil-Hau-
ses starten: „Äußerlich bleibt das
denkmalgeschützte Gebäude er-
halten, das Innere wird allerdings
komplett umgebaut“, sagt Josef
Schwegon. Dort sollen ältereMen-

schen ihren Lebensabend verbrin-
gen können, in dem Bestandsge-
bäude sind 22 barrierefreie Appar-
tements und ein Pfllf egedienst vor-
gesehen. Fassade und Haupttrep-
penhaus bleiben aber bestehen.
Und, so teilt dasUnternehmenmit,
auchderName–derKomplexwird
„Seniorenzentrum Ludwig Steil“
heißen. Die gesamten Baumaß-

nahmen sollen, so Josef Schwegon,
zeitgleich stattfinden, um zügig vo-
ran zu kommen und die Auswir-
kungen für die Nachbarschaft so
gering wie möglich zu halten.
Die Ludwig-Steil-Straße ist nach

Kanalbrüchen gesperrt, die Stadt
kann derzeit nicht sagen, wann die
umfangreichen Sanierungsarbei-
ten starten werden.
Die evangelische Gemeinde ist

„froh, dass dort ein Seniorenzent-
rum entsteht und damit der Bedarf
an Altenpfllf egeplätzen im Ortsteil
Heide abgedeckt wird. Somit
kommt das Haus den Leuten vor
Ort zugute“, so Katharina Blätgen,
Sprecherin des Kirchenkreises
Gelsenkirchen und Wattenscheid.
Dass der Name Ludwig Steil erhal-
ten bleibe, sei ebenfalls begrüßens-
wert.DasLudwig-Steil-Haus ist am
4. Januar 2015 entwidmet worden.

Aus Steil-Haus wird Seniorenanlage
Das denkmalgeschützte Gebäude wird komplett umgebaut, die Fassade bleibt

aber erhalten. Nach Kita-Abriss entsteht auf dem Nachbargelände ein Altenheim

Das Ludwig-Steil-Haus wird zur Seniorenwohnanlage umgebaut. FOTO: GERO HELM

Deutscher Wetterdienst: Eisblock kam wohl von Flugzeug
Der abgestürzte Klotz im Frankenweg sorgte für viel Wirbel. Der Eisansatz muss sich in großer Höhe gelöst haben

Der Eisklotz landete in einem Garten im
Frankenweg. FOTO: DIETMAR KEIL

WATTENSCHEID
www.waz.de/wattenscheid

Wattenscheid-Mitte. Traditionell
bietet der Allgemeine Deutsche
Fahrrad-Club auch in diesem Jahr
wieder die Stadterkundungsrad-
tour „Glühwein und Grillen“ an.
Am Sonntag, 10. Februar, geht es
bereits zum 18. Mal rund 20 Kilo-
meter auf dem Drahtesel kreuz
und quer durch Wattenscheid und
die Nachbarstädte. Los geht’s um
10 Uhr am Alten Markt. Anschlie-
ßend sitzen die Teilnehmer und
Teilnehmerinnen gemeinsam bei
Glühwein am Grill. ADFC-Mitglieder
zahlen für Grillgut und Getränke 5
Euro, Nicht-Mitglieder 6 Euro. An-
meldung bis zum 7. Februar unter
Tel.: 02327 / 23793 oder wibbe-
ke@adfc-bo.de

Gemeinsames Radeln
durch Wattenscheid

Wattenscheid. Die Katholische Fa-
milienbildungsstätte (FBS im Ger-
trudenhof) startet amMontag (4.)
den Kurs „Mix aus Wirbelsäulen-,
Faszien- und Beckenbodentrai-
ning“. Das Training läuft montags
von 17.15 Uhr bis 18.45 Uhr. An-
meldung: Tel.: 02327/954301
oder www.kefb-bistum-essen.de

Wirbelsäulentraining bei
der FBS im Gertrudenhof

Wattenscheid-Mitte.Wattenscheid
in den 1960er-Jahren ist der
Schwerpunkt im neuen VHS-Kurs
zur Stadtgeschichte, der amMon-
tag (11.) startet. Es sind noch Plät-
ze frei. Der Kurs findet jeden Mon-
tag um 18.30 Uhr im Gertrudiscen-
ter, Eingang Weststraße, statt. An-
meldungen sind ab sofort über die
VHS möglich.

i
Volkshochschule Bochum, Tel.
0234 910-1555, vhs@bochum.de

Kurs über die
Stadtgeschichte

Der Handwerker
in mir erwwr acht

Es gibt einen blöden Spruch:
Wenn ein Mann sagt, er macht

das, muss man ihn nicht jedes hal-
be Jahr erinnern.

Ein halbes Jahr habe ich nicht ge-
braucht, aber ein paar Wochen wa-
ren es schon. Am letzten Samstag
hat es mich aber gepackt: Zuerst
das Bett der Tochter entquietscht –
ging schnell. Dann die kaputte Tür-
klinke an der Badezimmertür ge-
tauscht – ging auch schnell. Dann
einen Spiegelschrank im Bad aufge-
hängt – dauerte schon länger. Zu-
letzt die ausgebrochene Tür am Kü-
chenschrank wieder eingebaut –
das dauerte lang, lag aber an mei-
ner... ähm... großen Kompetenz. Zu-
erst die Bohrlöcher mit abgebroche-
nen Streichhölzern gefüllt, dann
Heißkleber auf die Schrauben – hält
bombenfest.

Nur: Die Türen ließen sich nicht
anklipsen. Nach etwa einer Stunde
– auch Gewalt war im Spiel – die Lö-
sung: Die Halterung am Schrank war
falsch herum eingebaut. sd
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HEUTE IN UNSERER STADT

Biwak läutet die
fünfte Jahreszeit ein
Beim Biwak auf dem Alten Markt
wird es endlich närrisch. Das
Stadtprinzenpaar Sarah I. und
Marc I. läuten mitsamt des Fest-
ausschusses Wattenscheider Kar-
neval die heiße Phase der fünften
Jahreszeit ein. Los geht’s um
11.11 Uhr, für Musik sorgen unter
anderem die „Dröpkes“.

Schüler
entwerfen
Einkaufschip

Die Technikschüler der Klasse
10 der Realschule Höntrop ha-
ben einen Einblick in die Ge-
heimnisse der CAD Technik
(computerunterstütztes Konst-
ruieren) und den 3-D-Drucker
erhalten. Das Bildungsnetz-
werk Innovation Schule Tech-
nik (IST Bochum) besuchte mit
Laptops und Drucker im Ge-
päck die Realschul-Klasse und
installierte das Equipment im
Technikraum. Die Schüler ent-
warfen selbst einen Einkaufs-
chip und druckten ihn aus. Je-
der Schüler durfte seinen selbst
gestalteten Chip auch mit nach
Hause nehmen. FOTO: REALSCHULE

Heide. Zu einer körperlichen Ausei-
nandersetzung mit zwei verletzten
Personen kam es am Donnerstag-
abend (31. Januar).
Gegen 21.45 Uhr entwickelte sich

laut Polizei an einer Trinkhalle an
der Bochumer Straße/Ecke Cent-
rumplatz zunächst ein verbaler
Streit zwischen zwei Gruppen.
Schließlich mündete der Streit in
eineSchlägerei.Dabei gingendie be-
teiligten Personen mit Fäusten, aber
zum Teil auch mit Glasfllf aschen auf-
einander los. Ein 21-jähriger Mann
erlitt eine blutende Wunde am Hals
und musste mit dem Notarzt in ein
Krankenhausgebrachtwerden.Eine
weitere Personwurde leicht verletzt.
Laut Polizeisprecher Volker Schütte
habe es sich bei der Auseinanderset-
zung nicht etwa umzwei verfeindete
Gruppen gehandelt. Aufgrund der
großen Zahl an Zeugen um die
Trinkhalle herum konnten die
Beamten die Personalien der Tatver-
dächtigen schnell aufnehmen.
Gegen sie wurden Ermittlungen we-
gen gefährlicher Körperverletzung
eingeleitet.

Streit eskaliert:
Schlägerei an
Trinkhalle

21-Jähriger muss
ins Krankenhaus

K Anwohner befürchten, dass
auf der Ludwig-Steil-Straße ein
Verkehrschaos ausbricht, wenn
die Arbeiten für das Senioren-
zentrum im oberen Bereich zur
Bochumer Straße beginnen.

K Denn die enge Straße ist auf-

grund von Tagesbrüchen durch
Kanalschäden an zwei Stellen
gesperrt und zur Sackgasse ge-
worden – seit bereits 18 Mona-
ten. Schon jetzt haben die Anlie-
ger große Probleme, zu ihren
Häusern zu gelangen und einen
Parkplatz zu finden.

Anwohner befürchten Verkehrschaos
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