
Viele Leser sind für
einen Neubau der Oper
Der Zustand der Oper und mögliche Neubaupläne beschäftigen diese Woche zwei 
Ratsausschüsse. Die Redaktion erhielt zu diesem Thema zahlreiche Zuschriften. 

VON UWE-JENS RUHNAU

Das Schauspielhaus wird aufwendig 
saniert und umgebaut, jetzt disku-
tiert die Landeshauptstadt die Zu-
kunft der Oper. Viele unserer Leser 
elektrisiert das Thema. Die Redak-
tion erhielt zahlreiche Zuschriften. 
Hier einige Auszüge:

Mathias Ludewig hat eine klare 
Haltung: „Ja zum Neubau!“, sagt er, 
meint aber gleichzeitig: „Nein zum 
Neubau im Hafen!“ Er hält nichts 
davon, wiederholt Instandsetzun-
gen für Millionen Euro vorzuneh-
men, bei denen „später wieder 
,auffällt’, dass man bei der letzten 
Sanierung etwas vergessen hat. Lie-
ber jetzt etwas Vernünftiges planen 
und bauen und lieber jetzt ein paar 
Euro mehr ausgeben (günstige Zins-
lage) – die nächste Generation wird 
es uns danken.“
Das Nein zum Hafen sieht er auch 
als Signal an die „sogenannten ,Star-
architekten’, die wahrscheinlich ins-
geheim schon am nächsten Luxus-
wohnquartier basteln. Nicht alles, 
was erneuert werden soll, muss den 
Standort wechseln!“

Für Horst Krings ist es „gar keine 
Frage, ein neues Opernhaus soll 
her, Düsseldorf als Landeshaupt-
stadt und Aushängeschild braucht 
es!“ Der alte Bau würde doch un-
kontrollierbar kostenintensiv wer-
den, was heute niemand mehr ver-
lässlich kalkulieren könne. „Dafür 
soll kein Geld mehr rausgeschmis-
sen werden. Nehmt Euch an Ham-
burg ein Beispiel, da hat man jah-
relang über die immensen Kosten 
für den Neubau der Elbphilharmo-
nie geschimpft und heute ist man ja 
sowas von stolz auf dieses Aushän-
geschild.“ Krings schlägt einen För-
derverein der Freunde des Opern-
hauses vor. Er sei sich sicher, dass 
allein in Düsseldorf von Privat- und 
Geschäftsleuten bzw. Firmen im-

mense Gelder gespendet würden.
Andrea Strothmeyer-Knobloch 
stößt ins gleiche Horn. „Welch Fra-
ge? Eine Stadt wie Düsseldorf benö-
tigt eine multikulturelle Oper und 
keinen staubigen Veranstaltungsort, 
der maximal weniger als ein Prozent 
der Bevölkerung anspricht!“

Als Freund und häufiger Besucher 
der Düsseldorfer Oper plädiert Claus 
Reschke für Abriss und einen futu-
ristischen Neubau an alter Stelle. 

Für einen Neubau sollte es auch 
hingenommen werden, dass gerin-
ge Teile des angrenzenden Hofgar-
tens geopfert werden müssen. „Ich 
hoffe und wünsche mir, dass viele 
Bürger, vor allem eine Ratsmehrheit, 
ebenso dafür stimmt.“

Marianne Broix treibt vor allem ei-
nes um: die Standortfrage. Ob das 
Bestandsgebäude saniert werde 
oder ein Neubau sinnvoller wäre, 
könne sie nicht beurteilen. Sicher 

wisse sie aber: „Die Oper am Rhein 
in Düsseldorf muss am heutigen 
Standort bleiben.“ Es sei ein Witz, 
das Gebäude am Hafen zu bauen, 
fernab von der Altstadt und Königs-
allee, von der Vielfalt an Gastrono-
mie, weg von Kunst und Einkaufs-
möglichkeiten. Die Oper müsse 
im Herzen von Düsseldorf stehen. 
„Wichtig ist die Verkehrsanbindung, 
Parkhäuser und Taxistand sind ne-
benan, und viele Stadtbahnlinien 
berühren die Heinrich-Heine-Al-
lee. Nicht jeder kann sich ein Taxi 
leisten, wenn er nicht mit dem Auto 
kommen will.“

Dagmar Wagener ist ebenfalls der 
Überzeugung, dass „wir unbedingt 
ein neues Opernhaus in Düsseldorf 
brauchen, um die Kulturszene am 
Leben zu erhalten“. Sie selbst be-
suche die Vorstellungen regelmä-
ßig. „Bei der letzten Premiere dachte 
ich für mich, da ist schon ein ,gro-
ßer Muff’ in die Räume eingezogen.“ 
Und überall rieche es nach Essen. 
„Alle haben eine bessere Atmosphä-
re verdient: die Ensembles, die Mit-
arbeiter und das Publikum.“ Vor al-
lem sei es wichtig, auch die jüngere 
Generation zu begeistern, ihre Toch-
ter finde die Räumlichkeiten und 
das Publikum „sehr seniorig“. Scha-
de fände sie es, wenn der Neubau 
im Hafen geplant würde. Dann zer-
fiele das kulturelle Zentrum in der 
Stadt. Fundraising sei eventuell in-
teressant, um zusätzliche Gelder zu 
erwirtschaften.

„Unserer Meinung nach brau-
chen wir kein neues Opernhaus als 
,Stil-Ikone’, keinen Ort, um dort Kaf-
fee zu trinken oder Geburtstage zu 
feiern“, schreibt Barbara Limbacher. 
Die Summen, die bis jetzt in das 
Haus investiert worden seien, soll-
te man berücksichtigen. „Wir sind 
für eine Sanierung der Oper oder 
möchte sich der Herr Geisel noch 
ein Denkmal setzen?“

Die Projektschmiede hat bereits Pläne und Simulationen für einen Neubau der 
Oper an gleicher Stelle erarbeitet.

VON UWE-JENS RUHNAU

Kathrin Kessen übernimmt das Amt 
der Direktorin der Universitäts- und 
Landesbibliothek (ULB) Düsseldorf 
der Heinrich-Heine-Universität. In 
diesen Tagen tritt sie es an. Es ist 
eine Rückkehr: Bereits 2014 war sie 
hier beschäftigt. Nun kommt sie von 
der Deutschen Forschungsgemein-
schaft. Dort war sie als Programmdi-
rektorin der Gruppe Wissenschaft-
liche Literaturversorgungs- und 
Informationssysteme tätig.

Kessen findet eine andere Biblio-
thek vor. Vor drei Jahren wurde ein 
Umbauprozess angestoßen. Wich-
tigstes Ziel: Die ULB soll sich stärker 
als Serviceeinrichtung für die Stu-
dierenden und Forschenden verste-
hen. Eine ausführliche Analyse legte 
den Grundstein für die Umstruktu-
rierung: Von den 132 Stellensoll-
ten 25 abgebaut werden. Diese Ka-
pazitäten sollen an anderer Stelle 
der Hochschule für Forschung und 
Lehre eingesetzt werden. Der Um-
bau führte jedoch letztendlich zum 

Konflikt mit der damaligen Leiterin 
der ULB, Irmgard Siebert. Sie hat die 
Aufgabe inzwischen abgegeben.

Unterdessen wurde bekannt, dass 
der langjährige Direktor der ULB, 
Günter Gattermann, kurz vor Weih-
nachten im Alter von 89 Jahren ver-
storben ist. Er übernahm die neu ge-
gründete Bibliothek 1970 und führte 
sie bis 1994. Die UB war zunächst 
sehr beengt, 1979 wurde der gro-
ße und vor allem funktionale Neu-
bau der Zentralbibliothek auf dem 
Campus eröffnet. Gattermann bau-

te EDV-Unterstützung und Technik-
einsatz auf, was den Studierenden 
bei der Literatursuche sehr half. 

Aus der Universitäts- wurde 1993 
die Universitäts- und Landesbiblio-
thek Düsseldorf. Gattermann erhielt 
1994 die Ehrenmedaille der HHU 
und ein Jahr später das Verdienst-
kreuz 1. Klasse. Nach seiner Pensi-
onierung übernahm er als General-
direktor für zwei Jahre noch die im 
Aufbau befindliche Sächsische Lan-
desbibliothek/Staats- und Universi-
tätsbibliothek Dresden.

Kathrin Kessen leitet die Uni-Bibliothek
Die Chefin war bereits an der Uni-Bibliothek. Der langjährige Direktor Günter Gattermann ist verstorben.

KOMMENTAR

(tber) Am 15. Januar 1991 beginnen 
im Zusammenhang mit der Eskala-
tion in der Golfkrise auch in Düssel-
dorf zahlreiche Demonstrationen, 
Gottesdienste oder Mahnwachen, 
die sich gegen einen Krieg in der 
Golfregion, im Irak und in Kuwait 
richten. Eine Großdemonstration 
findet auch auf dem Gustaf-Gründ-
gens-Platz statt. Ab dem 15. Januar 
1991 werden die Mitgliedstaaten der 
Vereinten Nationen aufgrund einer 
Resolution des UN-Sicherheitsra-
tes ermächtigt, militärische Gewalt 
zur Befreiung Kuwaits von der iraki-
schen Besatzung einzusetzen. Der 
Irak hatte am 2.8.1990 den Nachbar-
staat Kuwait angegriffen und einge-
nommen. 22 Staaten bilden eine Ko-
alition, die unter der Führung der 
USA mit der Militäroperation „Ope-
ration Desert Storm“ am 17. Januar 
1991 in den frühen Morgenstunden 
(Ortszeit) beginnt. Der 12.4.1991 gilt 
nach der Befreiung Kuwaits als of-
fizielles Ende des Krieges zwischen 
den Koalitionsstreitkräften und dem 
Irak. Der Rosenmontagszug in Düs-
seldorf wird wegen der Kriegsereig-
nisse abgesagt.

DÜSSELDORF-DATUM

Demos gegen 
Golfkrieg

Demo gegen Golfkrieg auf dem Gus-
taf-Gründgens-Platz  FOTO: D. ALSLEBEN
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Sagen Sie es uns!
 duesseldorf@rheinische-post.de
 0211 505-2361
 RP Düsseldorf
 rp-online.de/whatsapp
FAX 0211 505-2294

Zentralredaktion
Tel.:   0211 505-2880
E-Mail:  redaktionssekretariat
  @rheinische-post.de 

Leserservice
(Abonnement, Urlaubs- und Zustellservice) 
Tel.:   0211 505-1111
Online:  www.rp-online.de/leserservice
E-Mail:  leserservice
  @rheinische-post.de

Anzeigenservice
Tel.:   0211 505-2222
Online:  www.rp-online.de/anzeigen
E-Mail:  mediaberatung
  @rheinische-post.de

ServicePunkt
Hollmann Presse, Schadow Arkaden,
Schadowstraße 11, 40212 Düsseldorf

Außerdem
erreichen Sie
Redakteurin
Stefani 
Geilhausen
heute von
13 bis 14 Uhr unter
0211 505 2359

AUS DEM GERICHT

Streit um Wischmopp – Strafe 
wegen Würgeattacke
(wuk) Der Streit um ihr Arbeitsgerät, 
einen Wischmopp, ist zwischen zwei 
Raumpflegerinnen eines City-Kauf-
hauses so eskaliert, dass sie sich 
beim Amtsgericht wieder trafen. Die 
eine (59) gab an, ihre Kollegin (40) 
habe ihren Wischmopp gemopst 
und in Stundenabrechnungen bei 
der Chefin gemogelt. Die andere 
Raumpflegerin verbat sich solche 
Vorwürfe. Sicher ist: Im Lift kam es 
im Streit der Reinemachefrauen im 
Oktober 2017 zu Handgreiflichkei-
ten. Wutentbrannt habe die jünge-
re ihre Kollegin (die ohne Mopp) am 
Hals gepackt und beidhändig kräf-
tig zugedrückt. Das brachte ihr jetzt 
eine Anklage wegen Körperverlet-
zung ein – und letztlich eine happi-

ge Strafe. Dabei versicherte sie auf 
der Anklagebank, sie wolle eigent-
lich immer nur „in Ruhe gelassen“ 
werden. Doch als das Mopp-The-
ma im Lift wieder hochkam, habe 
sie der anderen an den Hals gefasst, 
sie weggeschubst. „Ich habe einen 
Fehler gemacht!“ Aber mit beiden 
Händen habe sie „nie“ und auch 
nicht fest zugedrückt. Wieso die 
59-Jährige später wegen Würge-
malen fast zwei Wochen krankge-
schrieben war, sei ihr unerklärlich. 
Der Richter glaubte aber dem Opfer, 
und befand, die Angeklagte müsse 
im Mopp-Streit „mit einiger Brutali-
tät vorgegangen“ sein. Als Strafe da-
für muss sie nun drei Monatslöhne 
zahlen, konkret 2700 Euro.

Sohn hielt Mutter 
für eine Bedrohung 
und tötete sie
(wuk) Weil er im Wahnzustand sei-
ne Mutter (60) nicht mehr erkannt, 
sie für eine tödliche Bedrohung ge-
halten und getötet hat, droht ei-
nem Psychiatriepatienten (35) nun 
die dauerhafte Unterbringung in ei-
ner geschlossenen Klinik. Darüber 
verhandelt seit gestern das Landge-
richt. Der Sohn, der als schizophren 
gilt, schilderte zu Prozessbeginn die 
jahrelange Verschlimmerung einer 
Psychose. Im Sommer 2018 habe 
er die Mutter in der gemeinsamen 
Wohnung nicht mehr erkannt und 
sie durch massive Gewalt gegen 
Kopf, Hals und Brustkorb getötet. 
Nun will das Gericht entscheiden, 
ob er als gemeingefährlich einzu-
stufen ist.

Juwelendieb will Polizisten zu 
vergrabener Beute führen
(wuk) Über sechs Jahre hatten 
Schatzsucher bislang Zeit, in ei-
nem Waldstück die Beute aus einem 
Überfall auf einen Unterbacher Ju-
welier zu entdecken. Das enthüllte 
gestern ein Ex-Drogensüchtiger (31) 
per Geständnis beim Landgericht. 
Er bestätigte die Anklage, wonach er 
im Juni 2011 den Juwelenraub mit 
einer ungeladenen Schusswaffe ver-
übt habe. Dabei waren ihm 400 Euro 
in bar in die Hände gefallen sowie 
mehr als 50 Schmuckstücke für fast 
14.000 Euro. Den Großteil davon, 
so gab er jetzt an, habe er damals 
in einem Waldstück vergraben. Als 
Student und Drogenkonsument, 
zerstritten mit seinem Vater wegen 
fälliger Unterhaltszahlungen, habe 

er vor sechs Jahren dringend Geld 
gebraucht, sich daher zum Raub-
zug entschlossen. Doch nur weni-
ge der funkelnden Beutestücke habe 
er damals verkauft, sich davon dann 
ins Ausland abgesetzt. Dass er nach 
mehr als sechs Jahren jetzt doch 
noch angeklagt wurde, hat er einer 
Ex-Freundin zu verdanken: Sie soll 
den Tipp auf den Angeklagten gelie-
fert haben. Der will jetzt die Polizei 
sogar zum Schatzversteck im Wald 
führen, damit die einst verbuddel-
ten Preziosen dem Raubopfer nun 
zurückgegeben werden. Falls nicht 
ein Waldspaziergänger inzwischen 
schon über das Versteck gestolpert 
ist und es ausgeräumt hat. Der Pro-
zess wird fortgesetzt.

Risiko für moderne 
Konzepte
joerg.janssen
@rheinische-post.de

Das Ludgeri-Quartier, das 
Kleinkindern, jungen Men-
schen und Senioren offen-

steht, ist tatsächlich bemerkens-
wert. Einmal, weil die Stadt trotz 
angespannter Grundstückssitua-
tion einen Bauplatz in guter Lage 
für eine karitative Einrichtung be-
reitstellt. Zum anderen, weil die-
ser Kombination aus barrierefrei-
em Mehrgenerationen-Wohnen 
mit Dienstleistungen und Betreu-
ungsangeboten die Zukunft ge-
hört. Damit die Konzepte auch in 
einer Metropole gelingen, darf es 
keine Notstände in einer der das 
Modell tragenden Säulen geben. 
Fehlen in den Heimen dauerhaft 
Plätze selbst für hohe Pflegegrade, 
sind die Betreiber gezwungen, je-
den Quadratmeter für die Senio-
ren freizuhalten. Innovative Kon-
zepte würden dann schon bald auf 
der Strecke bleiben.

Diebe nehmen 
Tresor im 
Firmenauto mit
(sg/csr) Diebe haben am Sonntag 
den Tresor der Stadtbäckerei Wes-
terhorstmann in Reisholz gestoh-
len – und ihre Beute mit dem Fir-
men-Transporter abtransportiert. 
Die Kripo ermittelte, dass die drei 
Täter bereits am Vortag zwischen 
17 und 17.30 Uhr die Kameraüber-
wachung an der Nürnberger Straße 
manipuliert hatten. Am Sonntag 
müssen die Diebe dann zwischen 
acht und 11.30 Uhr in den Bürotrakt 
eingedrungen sein und einen Tre-
sor aufgehebelt haben. Aus diesem 
entwendeten sie die Schlüssel für 
den weißen Transit mit dem auffäl-
ligen blau-gelben Stadtbäcker-Logo, 
in dem sie dann einen massiven 
Standtresor abtransportierten, den 
sie zuvor aus der Verankerung ge-
rissen hatten. Die Polizei bittet um 
Hinweise unter Telefon 8700.

AfD-Ratsfrau 
provoziert mit 
Europawahl-Rede
(lai) In ihrer Bewerbungsrede als 
Kandidatin für die Europawahl 
hat die AfD-Ratsfrau Uta Opelt mit 
scharfen Bemerkungen über Düs-
seldorf auf sich aufmerksam ge-
macht: Sie sei Ratsfrau, „dort, wo 
man als AfD-Politiker als Aussät-
zige behandelt wird und wo Men-
schen denken, dass es legitim ist, 
Patrioten wie uns den Schädel ein-
zuschlagen“, sagte sie. Opelt sitzt 
seit 2017 als Nachrückerin im Rat. 
Bei der Europawahlversammlung 
der AfD wurde sie als Kandidatin 
auf Listenplatz 18 gewählt. Nach der 
Rede musste sie sich zu Berichten 
äußern, die ihren Fleiß in Frage stell-
ten. Opelt war telefonisch für eine 
Stellungnahme nicht erreichbar.
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