
Operndach soll gestützt werden, 
um Zeit zu gewinnen
Neubau oder Sanierung? Das Ampel-Bündnis will vor der Entscheidung eine genauere 
Untersuchung des Gebäudes. Das sind die nächsten Schritte 

VON ARNE LIEB

Die spektakulären Entwürfe lassen 
viele Menschen von einem Neubau 
für die Rheinoper träumen, andere 
kritisieren die Idee – die Fraktionen 
im Stadtrat geben sich betont vor-
sichtig. Niemand will sich nachsa-
gen lassen, die gewichtige Entschei-
dung zu fällen, ohne alle Fakten zu 
kennen. Die drängende Dachsanie-
rung soll aufgeschoben werden.

Wie stehen die Chancen für einen 
Neubau? Das Thema elektrisiert. 
Viele Leser äußerten sich am Mon-
tag zu den Entwürfen des Büros 
RKW-Architekten für die Landzun-
ge neben dem Landtag, die Meinun-
gen reichten von Begeisterung bis 
zu scharfer Ablehnung. Bis zu einer 
Entscheidung im Rat ist es trotz al-
ler Euphorie bei den Befürwortern 
noch ein weiter Weg – und das Er-
gebnis ist ungewiss. Klar ist: Der 
Sanierungsbedarf in dem denk-
malgeschützten Gebäude an der 
Heinrich-Heine-Allee ist groß, dar-
über hinaus schränkt Platzmangel 
die Möglichkeiten der Oper ein. Ein 
erstes Gutachten nannte eine Sum-
me von 87 Millionen Euro, um das 
Haus weitere 25 Jahre bespielen zu 
können. Das Geld käme zusätzlich 
zum bereits beschlossenen 18-Milli-
onen-Euro-Sofortprogramm. Aller-
dings handelt es sich nur um eine 
grobe Schätzung. Das Ampel-Bünd-
nis will im März ein vertiefendes 
Gutachten in Auftrag geben – das 
hatte auch die Stadtverwaltung vor-
geschlagen.

Dieser Schritt ist auch ein Zuge-
ständnis an die Skeptiker. Insbeson-
dere bei SPD und Grünen ist noch 
kein klares Bild erkennbar, ob Düs-
seldorf das Wagnis eines Neubaus 
eingehen sollte und ob die Stadt 
mit der Großinvestition einen rich-
tigen Schwerpunkt setzen würde. 
CDU und FDP tendierten in den 
ersten Einschätzungen in Richtung 
Neubau. In der März-Ratssitzung 

wird auch der Antrag der CDU ab-
gestimmt, die ein Symposium for-
dert. Alle Beteiligten hoffen auf 
eine bessere Entscheidungsgrund-
lage. Neubau-Befürworter Manfred 
Neuenhaus (FDP) sieht eine Chan-
ce, dass aus „Gefühlen bald Klar-
heit wird“, Clara Gerlach (Grüne) 
fordert zugleich auch eine stärke-
re Diskussion darüber, wie sich die 
Oper durch das neue Gebäude wei-
terentwickeln ließe. Andreas Hart-
nigk (CDU) hält es für dringend ge-
boten, dass die Politik das Thema 
„strukturierter angeht“.

Wie lange könnte sich die Debatte 
ziehen? Die Parteistrategen dürf-
ten keine Eile haben: Für das Jahr 
2020 steht eine Kommunalwahl an 
– und am Streitthema Opernneu-
bau können alle Parteien ihre Pro-
file schärfen. Umso komplizierter 
dürfte es für das Ampel-Bündnis 
aus SPD, Grünen und FDP werden, 
vorher noch eine gemeinsame Linie 
zu finden.

Andererseits drängt die Zeit: Das 
marode Dach des Foyers muss laut 
Gutachtern schnell angegangen 
werden. In diesem Jahr wird es kei-
nesfalls saniert. Im Aufsichtsrat war 
kürzlich berichtet worden, dass we-
gen der boomenden Konjunktur kei-
ne Firma Interesse gezeigt hat. Nun 
wird überlegt, das Geld zu sparen 
und das Dach bis zur politischen 
Entscheidung nur durch Stützen zu 
stabilisieren. Ein Architekten-Team 
war deshalb am Montag im Haus. 
Wie berichtet, muss auch die Sanie-
rung der störungsanfälligen Büh-
nentechnik aus Mangel an Firmen 
erneut verschoben werden. Für die 
Oper steht also in jedem Fall eine 
schwierige Zeit bevor.

Ihre Meinung Wie gefallen Ihnen 
die Entwürfe für eine Oper am Rhein? 
Ist ein Neubau überhaupt sinnvoll? 
Schreiben Sie an duesseldorf@rheini-
sche-post.de

Sanierung rasch 
umsetzen
joerg.janssen
@rheinische-post.de

Düsseldorf stemmt aktuell 
das wohl größte Schulbau-
projekt der Nachkriegs-

geschichte. Rund eine Milliar-
de Euro werden investiert. Dass 
es bei einem solchen Mammut-
projekt zu Reibungen kommen 
wird, war zu erwarten. Auf dem 
Prüfstand stehen nun das Fried-
rich-Rückert-Gymnasium und die 
Jan-Wellem-Förderschule. Im ers-
ten Fall ist die Verwaltung an den 
Irritationen nicht ganz unschuldig. 
Warum schreibt sie eine 66-Millio-
nen-Euro-Prognose für einen Neu-
bau in eine Vorlage, wenn sie die 
tatsächlichen Gesamtkosten auf 75 
bis 80 Millionen Euro schätzt? In 
jedem Fall sollte die geplante Sa-
nierung rasch beschlossen wer-
den. Räume (fast) ohne Tageslicht 
gehören nicht mehr in diese Zeit.

Eile ist auch an der Förderschu-
le geboten. Selbst der Schuldezer-
nent war am Montag überrascht, 
dass das Fehlen eines zweiten Ret-
tungsweges über die Jahre nicht 
aufgefallen sein soll.

KOMMENTAR

Am 19. Februar 1933 stirbt in Düssel-
dorf der „oberste Beamte des Lan-
des“, Landeshauptmann der Rhein-
provinz Johannes Horion, 1876 in 
Marienforst geboren. Nach seinem 
Abitur in Köln studiert er Rechts-
wissenschaften und National-Öko-
nomie in Bonn, München und Ber-
lin. Als „Dr. jur. Horion“ arbeitet er 
für die Rheinische Provinzialverwal-
tung als Assessor. Er ist Dezernent 
des Landesarmenwesens und ab 
1904 als Landesrat auch Leiter des 
Wohlfahrtswesens der preußischen 
Rheinprovinz. Mit großem Engage-
ment, auch während und nach dem 
Ersten Weltkrieg, setzt er sich für so-
zial Schwache im Lande ein. 1922 
wird er zum Landeshauptmann der 
Rheinprovinz gewählt und bis zu 
seinem Tode engagiert er sich neben 
seiner Sozialarbeit auch für kulturel-
le Dinge, wie z.B. die Denkmalpfle-
ge. Sein damaliger Dienstsitz wird 
seit den 1940er Jahren „Villa Hori-
on“ genannt. Ein Teil der Berger Al-
lee, die am Garten der Villa (ehem. 
Staatskanzlei) vorbeiführt, erhält 
1956 den Namen „Horionplatz“.

DÜSSELDORF-DATUM

Johannes 
Horion stirbt

Ein Porträt von Landeshauptmann 
Johannes Horion  FOTO: ARCHIV T BER/LVR
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POLIZEI UND GERICHT

(lai) Politisch ist wieder viel los in 
Düsseldorf. Die Kurz-Nachrichten 
in unserem Politik-Ticker:

Atelier des Lumières Kunst, die mit 
Videoprojektoren auf Decken, Wän-
de und Boden gebracht wird – das 
ist das Konzept des Atelier des Lu-
mières in Paris. Nun wollte die FDP 
im Kulturausschuss wissen, ob in 
Düsseldorf die Spielstätte des Jun-
gen Schauspielhauses im Falle ei-
nes Umzugs ins Central für ein sol-
ches Projekt genutzt werden könnte. 
Antwort der Stadt: Tatsächlich könn-
te man dies prüfen. Weil das Unter-
nehmen Culturespaces als Macher 
des Projektes sich aber zum Beispiel 
eine zentrale Lage wünscht, bestün-
den Zweifel ob das Objekt von Inter-
esse wäre, hieß es. Die Stadt ist seit 
2018 mit Culturespaces in Kontakt.

Finanz-Streit Die CDU hat vergange-
ne Woche die Haushaltsführung von 
OB Thomas Geisel (SPD) kritisiert. 
Anlass war ein öffentlich geworde-
ner Brief der Kämmerin zur Finanz-
lage der Stadt. Die Kritik der Uni-
onsfraktion wiederum erzürnte im 
Haupt- und Finanzausschuss jetzt 
SPD-Fraktionschef Markus Raub. 
Er warf der CDU vor, den Brief zur 
Skandalisierung genutzt zu haben. 
Die Kämmerin hatte ihn an Politik, 
Dezernenten und Amtsleiter ge-
schickt und unter anderem darauf 
aufmerksam gemacht, dass der der-
zeitige Überschuss für die Finanz-
planung 2020 durch sich abzeich-
nende Risiken mehr als aufgezehrt 
werde.

POLITIK-TICKER
Kunst in 
Mörsenbroich und 
Streit um Finanzen

Neuer Standort am Rhein: Das Büro RKW-Architekten schlägt einen Neubau an 
der Landspitze am Landtag vor. ANIMATION: RKW-ARCHITEKTEN

Eine andere Möglichkeit: ein Neubau an selber Stelle. Dieser Entwurf stammt 
vom Büro Projektschmiede. ANIMATION: PROJEKTSCHMIEDE

Vater fühlte sich angeblich verhext

(wuk) Unter heiligen Schwüren hat 
der 33-Jährige, der nach dem Tod 
seiner siebenjährigen Tochter un-
ter Mordanklage steht, am Mon-
tag beim Landgericht erstmals sein 
Schweigen gebrochen.

Um sich an seiner angeblich un-
treuen Frau zu rächen, soll er das 
Kind im Juli 2018 in der Wohnung 
in Rath getötet haben. Im späteren 
Scheidungsverfahren hatte er über 
seine Anwälte ausrichten lassen, er 
sei unglücklich über die Tochter ge-
stolpert. Doch jetzt vollzog er eine 
Kehrtwende: Seine Frau habe ihn 
mit schwarzer Magie verhext. Und 
wie seine Tochter in der Wohnung, 
wo er sich am Tattag mit dem Kind 
verschanzt hatte, zu Tode gekom-

men sei, wisse er nicht. Nur so viel: 
„Ich schwöre bei Gott, dass ich sie 
nicht umgebracht habe!“

Bei einem Videotelefonat, das er 
mit seiner Frau an deren Arbeitsstel-
le führte, soll er seine Tochter mit ei-
ner Pistole bedroht haben. Das stritt 
er jetzt ab, er habe die Waffe nicht 
gegen das Mädchen gerichtet. „Ich 
schwöre bei Gott, dass ich so was 
nicht machen kann!“ Das Kind sei 
doch sein „Liebling“.

Auslöser für das Familiendrama 
war eine angebliche Beziehung der 
Frau zu einem Kollegen. Laut Ankla-
ge hatte der 33-Jährige seine Frau 
durch die Bedrohung der Tochter 
zum Geständnis zwingen wollen. 
Die Verteidiger haben nun bean-

tragt, das Leben der Frau zu durch-
leuchten, um eine Liebschaft doch 
noch nachzuweisen. Zudem be-
fanden die Verteidiger, dass nicht 
der 33-Jährige das Mädchen getö-
tet habe. Er habe sich ja darum be-
müht, einen Arzt hinzuzuziehen, als 
die Tochter bewusstlos wurde. Ge-
storben sei das Kind, so der Vortrag 
der Anwälte, womöglich als Folge 
ärztlicher Behandlungsfehler.

Die Mutter des Kindes hatte laut 
ihrer Anwältin vom Prozess eine 
Antwort erhofft auf die Frage, war-
um ihr kleines Mädchen sterben 
musste. Die jetzige Aussage ihres 
Ex-Mannes und die Anträge seiner 
Anwälte lassen das immer unwahr-
scheinlicher werden.

Der Mann, der seine Tochter getötet haben soll, hat erstmals vor Gericht ausgesagt.

Geldstrafen für 
Trio nach Streit 
um Parkplatz
(wuk) Gegen Geldauflagen von ins-
gesamt 4200 Euro hat das Amtsge-
richt den Prozess gegen einen Vater 
(48) und seine Söhne (21/22) einge-
stellt. Im Streit um einen Parkplatz 
in Bilk hatten sie einen Autofahrer 
(57) beschuldigt, er habe einen der 
Söhne angefahren und am Kopf ver-
letzt. Doch ein Anwohner, der auf 
dem Balkon stand, hatte enthüllt: 
Das Trio hatte alles nur inszeniert, 
in Wahrheit seien der Vater und 
die Söhne auf den Autofahrer los-
gegangen und hätten ihn bedroht. 
Da alle drei bisher aber nicht vor-
bestraft waren, kam der 21-Jährige 
mit einer Geldauflage von 2400 Euro 
davon, sein Bruder muss 800 Euro 
zahlen, ihr Vater weitere 1000 Euro.

Sperrmüll in 
Awista-Lkw gerät 
in Brand
(csr) Ein Sperrmüll-Lkw der Awis-
ta ist am Montagmorgen in Rath in 
Brand geraten. Ein Gebäude wur-
de beschädigt. Der Sachschaden 
wird auf 40.000 Euro geschätzt. Am 
Montagmorgen bemerkten Mitar-
beiter der Awista Rauch aus dem 
Laderaum ihres Müllwagens und 
alarmierten die Feuerwehr. Als die-
se  eintraf, war der Sperrmüll bereits 
aus dem Fahrzeug entfernt worden 
und brannte vor einem Wohngebäu-
de. Die Flammen drohten, auf Teile 
der Fassade überzugreifen, außer-
dem drang Rauch in mehrere Woh-
nungen ein. Die Feuerwehr brauch-
te zwei Stunden, um den Brand zu 
löschen. Menschen kamen nicht zu 
Schaden.

Das Opernhaus an der Heinrich-Heine-Allee muss saniert werden. Oder wird es 
stattdessen abgerissen? FOTO: DPA

(dans) Um den Druck in den Tarif-
verhandlungen mit der Arbeiter-
wohlfahrt (Awo) zu erhöhen, hat 
die Dienstleistungsgewerkschaft 
Verdi am Montag Awo-Beschäftig-
te erneut zu einem Warnstreik auf-
gerufen. Landesweit beteiligten sich 
laut Verdi rund 3100 Beschäftig-
te an der Arbeitsniederlegung. Das 
hatte auch Auswirkungen auf Düs-
seldorf, obwohl sich die Mehrheit 
der Einrichtungen nach Angaben 
von Awo-Pressesprecher Wolfang 

Schmalz nicht beteiligte. So waren 
14 der 26 Kitas normal geöffnet, fünf 
blieben geschlossen. In den sieben 
übrigen Kitas wurden Notgruppen 
eingerichtet. Da betroffene Eltern 
bereits in der vergangenen Woche 
über den Streik informiert worden 
seien, hätten viele Mütter und Väter 
laut Awo kurzfristig andere Betreu-
ungsmöglichkeiten finden können.

Der Streik hatte aber auch Auswir-
kungen auf die schulische Ganztags-
betreuung. Vier OGS-Einrichtun-

gen der Awo waren geschlossen, in 
drei weiteren gab es Notgruppen. 
Doch auch hier blieb es mit zehn 
OGS-Gruppen bei der Mehrheit 
der Awo-Einrichtungen beim nor-
malen Betrieb.

Die Betreuung von Senioren war 
von dem Streik dagegen nicht be-
troffen. Hier hatte die Awo bereits im 
Vorfeld eine Versorgung durch Mit-
arbeiter, die nicht Mitglied bei Ver-
di sind, organisiert.

Auch heute soll gestreikt wer-

den: Drei Kitas bleiben voraus-
sichtlich geschlossen, drei weitere 
bieten Notgruppen. Im OGS-Be-
reich kommt es zu denselben Ein-
schränkungen wie am Montag: Vier 
Einrichtungen bleiben geschlossen, 
drei bieten eine Notbetreuung. Der 
Hintergrund der Streiks ist die For-
derung  nach einer Lohnerhöhung 
für die Awo-Beschäftigten um zehn 
Prozent, um so eine Angleichung 
an die Tariflöhne des öffentlichen 
Diensts zu erreichen.

Awo-Streik trifft Kitas und Offenen Ganztag
Auch heute noch müssen Eltern mit Einschränkungen in den Betreuungseinrichtungen rechnen.
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