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Nachrichten aus der Region

Grusel-Clown schlägt
mit Baseballschläger zu
Duisburg. Mit einem Baseballschlä-
ger aus Metall hat ein Grusel-
Clown einen 30-Jährigen in Duis-
burg geschlagen und leicht ver-
letzt. Zuvor am Samstagabend hat-
te der Horror-Clown mit einem
ebenfalls einschlägig Verkleideten
zwei Kinder auf einem Schulhof er-
schreckt. Die Kinder flüchteten
und holten zwei Erwachsene. Auf
der Straße kam es zur Konfronta-
tion. Ein Clown flüchtete sofort,
der andere schlug vorher noch zu.
Auch in Essen erschreckten und
verfolgten am Samstagabend zwei
Clowns Kinder und Passanten. rd

Großeinsatz: Feuerwehr
rettet Gummipuppe
Essen. Eine Gummipuppe hat in
der Nacht zum Sonntag einen
Großeinsatz der Feuerwehren in
Essen und Mülheim ausgelöst.
Zeugen hatten kurz nach Mitter-
nacht eine „leblos treibende Per-
son“ im Essener Ortsteil Kettwig
gemeldet. Die Ruhr wurde großflä-
chig ausgeleuchtet, der Uferbe-
reich mit Wärmebildkameras abge-
sucht. Auch Boote kamen zum Ein-
satz. Nach rund 20 Minuten kam
die Entwarnung. Wie die Gummi-
puppe in den Fluss gelangte, ist
noch unklar. rd

Menschenkette für
den Hambacher Forst
Merzenich. Mit einer Menschenket-
te haben am Sonntag Hunderte
Menschen gegen die weitere Ab-
holzung des Hambacher Forstes im
Zuge des Braunkohlentagebaus im
Rheinland protestiert. Nach Anga-
ben der Veranstalter und der Poli-
zei formierten sich 700 Teilnehmer
zu einer „roten Linie“, um dem
weiteren Vordringen des Braun-
kohletagebaus Hambach an der al-
ten Autobahn 4 eine symbolische
Grenze zu setzen. Nach früheren
Angaben des Energiekonzerns
RWE werden zur Gewinnung der
Braunkohle 3900 Hektar Wald ab-
gebaggert, 300 Hektar bleiben ste-
hen. Der Wald ist nach Einschät-
zung des Bundes für Umwelt und
Naturschutz 12 000 Jahre alt. dpa

Z
Die ständige
Unterbeset-

zung, die schlechte
Qualität des Essens,
viel zu viele Kinder in
den Gruppen, in viel

zu kleinen Räumen... Unsere Erzie-
her machen das Beste daraus.
Saskia Bartsch, Hagen via Facebook

Z
Ich bin sehr zu-
frieden. Ver-

mutlich funktioniert
das auf dem ländli-
chen Raum etwas bes-
ser.

Ralf Kesper, Hagen via Facebook

Z
Dass es Ganz-
tagseinrichtun-

gen gibt, finde ich gut,
habe aber kaum Er-
fahrung damit. Meine
Kinder sind schon

groß. Mein Enkel ist noch im Kinder-
garten, aber dort ist die Aufnahme
ja auch ständig ein Thema.
Irene Reding (55), Hausfrau aus
Herdecke

Z
Manmuss
schauen, ob so

ein System auch nach-
haltig ist. Jetzt gibt es
ja bereits Widerstand
aus Politik und Bevöl-

kerung. Ob es den Kindern wirklich
weiterhilft, weiß ich nicht.
Klaus Hogreve (58) aus Brilon

Wie zufrieden sind Sie mit dem offenen Ganztag?
Wohlfahrtsverbände schlagen Alarm: Ganztagsgrundschulen fehle es für gute Bildungsangebote an Geld

FRAGEDES TAGES

Wahlkampf USA. Nachdem ich die
dritte Fernsehdebatte im Präsident-
schaftswahlkampf in Amerika zwi-
schen Hillary Clinton und Donald
Trump gesehen habe, kamen mir
die Sinnsprüche „beati pauperes
spiritu - selig sind die Armen im
Geiste” und „beati monoculi in re-
gione caecorum - gesegnet sind die
Einäugigen im Lande der Blinden”
in den Sinn. Dann fiel mir auch noch
der Aphorismus „Wissen ist Macht,
nichts wissen macht (anscheinend)
auch nichts” ein.
Manfred Neuhaus, Olpe

Sinnsprüche

Großmächte. Die Verlogenheit der
Großmächte ist nicht mehr zu ertra-
gen. Die Kurden werden von uns
und anderen westlichen Ländern
unterstützt. Diese werden, als
einzige funktionierende Bodentrup-
pen, von dem Nato-Land Türkei so-
gar während des Waffenstillstandes
bombardiert. Keine Reaktion vom
Westen! So ein Land gehört nicht zu
Europa und schon gar nicht in die
Nato. Wenn Europa hier nicht
eindeutig reagiert, ist dies das Ende
von Europa. Sanktionen gegen
die Türkei sind schon lange
überfällig. Unsere Parteien haben
offensichtlich nur Ceta und TTIP
im Kopf. Menschenrechtsvertreter?
(...)
Klaus Paulmann, Hagen

Europa muss
eindeutig reagieren

LESERBRIEFE

Ihre Meinungsäußerung ist uns will-
kommen. Wir behalten uns Kürzun-
gen vor. Schicken Sie Ihre Leserbrie-
fe mit kompletter Adresse und
Tel.-Nr. an:

s
WESTFALENPOST
Leserdialog
Schürmannstraße 4
58097 Hagen

02331 917 -4172; Fax: - 4206
leserdialog@westfalenpost.de

Bundesregierung. Der Leserbrief
„Nur ein Traum“ vom 19. Oktober ist
seit Jahren genau auch mein
Wunsch. Friedrich Merz bitte als
Wirtschaftsminister und Professor
Kirchhoff, der als Richter für Steuer-
vergehen die Steuergesetze fach-
männisch reformieren und vereinfa-
chen wollte, als Finanzminister. Lei-
der wurde er von Herrn Schröder
eine Woche vor seiner Wahl belä-
chelt. Frau Merkel tritt nach zwölf
Jahren Regierungszeit sowieso zu-
rück, da wir ja auch zum Teil ameri-
kanische Verhältnisse haben. Auch
das wäre noch ein Traum für
Deutschland. Dieses Duo zusam-
men mit Wolfgang Schäuble als
Bundeskanzler wäre für unser Land
eine bessere Alternative.
Angela Denke, Kirchhundem

Gute Alternative

Stacheldrahtzaun/Flüchtlinge. Der
Firmenchef hat völlig recht. Wenn
Flüchtlinge unrechtmäßig ein Fir-
mengelände betreten und dies auch
nach Aufforderung nicht unterlas-
sen, so habe ich als Firma doch
wohl das Recht, mich hiergegen zu
schützen, auch mit einem Zaun.
Kein Mensch würde ein Wort darü-
ber verlieren, wären es nicht Flücht-
linge, die durch den Zaun abgehal-
ten werden sollen, fremdes Eigen-
tum zu betreten.
Klaus Seegert, Hagen

Nachvollziehbar

Von Harald Ries

Wilnsdorf.Nunalsoaucheingroßes
Lob von der anderen Seite des At-
lantiks: Der American Architectu-
re Prize in Gold 2016, den die
Autobahnkirche Siegerland gera-
de erhielt (wir berichteten), ist be-
reits die neunte Auszeichnung
oder Nominierung für den 2013
fertiggestellten Bau nach den Plä-
nen des Frankfurter Architektur-
büros schneider+schumacher.
Das ist ein riesiger Erfolg für das

Projekt, das einem rein privaten
Engagement entspringt, und ent-
sprechend stolz ist der 120Mitglie-
der zählende Trägerverein. Deut-
lich wichtiger ist für dessen Vorsit-
zende Ute Pohl aber noch der di-
rekte Zuspruch für die an 365 Ta-
gen im Jahr 24 Stunden geöffnete
Kircheauf einemAutohof anderA-
45-Ausfahrt Wilnsdorf: „Im ersten
Jahr hattenwir zwischen 4000 und
6000 Besucher pro Monat, inzwi-
schen haben wir uns bei 3000 ein-
gependelt. Das geht weit über das
hinaus,waswir uns erhofft haben.“

Großes Lob von der Jury
Bedingt der eine Erfolg den ande-
ren? Braucht es also spektakuläre
Architektur, um überhaupt noch
Kirchen zu füllen? Ute Pohl glaubt
das nicht: „Was die Menschen su-
chen und genießen ist eine Oase
der Ruhe im Alltag. Die finden sie
hier.“ Dass die Aufmerksamkeit,
die das Äußere erzeugt, hilfreich
ist, gesteht sie allerdings gerne zu.
Womit wir wieder bei den Archi-

tektur-Auszeichnungen wären.
Was die Spezialisten-Jurys der di-
versen Preise mit großen Worten
loben, ist nichts anderes als das,
was jeder Amateur erlebt:Wie eine

klassische Dorfkirchen-Silhouette,
das Piktogramm auf demHinweis-
schild an derAutobahn, insDreidi-
mensionale gewendet zu einem fu-
turistisch-abstrakten Bauwerk in
strahlendem Weiß mutiert. Wie
sich das Bild im Inneren komplett
umkehrt, wo eine runde, waben-
artige Holzkonstruktion Wärme
undGeborgenheit vermittelt.Wäh-
rend zugleich diese Kirche ihre
Fremdheit zwischen Tankstelle
undSpielhalle, Fleischklops-Brate-
rei und Lkw-Waschanlage betont,
um bestehen zu können.
„Zu uns kommen auch viele

Fernfahrer“, betont Ute Pohl. Des-
halb liegen sogar spezielle Trucker-
Bibeln in vielen Sprachen aus.Wo-
her weiß sie denn überhaupt, wer
kommt und wie viele? „Wir sehen,
wie viele Lichter angezündet wer-
denundgehenvonzweibisdreiBe-

suchern pro Licht aus.“ Details er-
geben sich aus den „Anliegenbü-
chern“. Das siebte liegt derzeit aus.
Auf mehr als 2500 Seiten haben
sich seit Mai 2013 Besucher bei
Gott oder Jesus bedankt, habenum
Hilfe in schwierigen Lebenssitua-
tionen gebeten oder ihre Eindrü-
cke aufgeschrieben: „Diese Kirche
ist wie ein Märchen.“ „Die coolste
Kirche, die ich je gesehen habe.“
„Sehr geil gemachte Location.“

Jeden Freitag ökumenische Andacht
Es kommen also auch junge Leute.
Das, was so vielen Kirchen fehlt.
Was macht die konfessionsunab-
hängige Autobahnkirche also rich-
tig? „Wir haben da auch kein Ge-
heimrezept oder eine Patentlö-
sung“, sagt Ute Pohl. Die Men-
schen müssten sich angenommen
fühlen. Neben den Reisenden geht
dies an der A45 auch der Bevölke-
rung aus dem näheren Umkreis so.
Zu den ökumenischen Andachten
an jedem Freitag um 18 Uhr kom-
men30bis 90Besucher.AuchKon-
firmanden oder Nachtwanderer
haben die Kirche genutzt. Grup-
pen können eine Führung buchen

(unter 02736 / 67 16 oder über die
Homepage www.autobahnkirche-
siegerland.de).
Die meisten der inzwischen

mehr als 100 000 Besucher haben
eine Pause gebraucht, eine innere
Einkehr im Rasthaus der Seele.
Und wenn die Autobahnkirche
nebenbei zeigen kann, dass es für
ein Erlebnis der Schönheit keinen
Marmor und kein Gold braucht,
sondern dass auch Polyurethan
undPressspanholz genügen, ist das
um so erfreulicher. Ansonsten sind
die Assoziationen frei: Manche se-
hen in den beiden Türmen Katzen-
ohren, andere fühlen sichanOriga-
mi-Faltkunst erinnert. Schauspie-
ler Christian Bale schickte eine
Mail, weil er eine Ähnlichkeit mit
seiner Figur Batman erkannte.

Autobahnkirche ist doppelt Spitze
Wilnsdorfer Bau an der A45 heimst Architekturpreise ein und zieht Besucher an

Die Autobahnkirche Siegerland an der A45-Ausfahrt Wilnsdorf hat für ihre außergewöhnliche Architektur schon viele Preise erhalten. FOTO: KAI KITSCHENBERG

Ute Pohl, die Vorsitzende des Fördervereins, im Innenraum der Kirche mit dem
aktuellen Anliegenbuch. FOTO: KAI KITSCHENBERG

Rund eine Million Menschen
besuchen jedes Jahr eine Auto-
bahnkirche. Die erste in
Deutschland wurde 1958 in
Adelsried an der A8 eingeweiht.
Die Autobahnkirche Siegerland
war die Nummer 40, inzwischen
gibt es vier weitere.

Die Auszeichnungen:
American Architecture Prize in
Gold 2016, Deutscher Holzbau-
preis 2015, NRW Architektur-
preis 2015, Mies van der Rohe
Award 2015 (nominiert), Publi-
kumspreis A + Award, AIT
Award-Preis 2014, Best archi-
tects 14 Awards, DAM Preis für
Architektur in Deutschland
2013, Iconic Awards 2013.

Eine Million Besucher
in Autobahnkirchen

Düsseldorf. Unter Einsatz seines Le-
bens hat ein Mitarbeiter eines
Kreuzfahrtschiffes in Düsseldorf
eine 19-Jährige vor dem Ertrinken
im Rhein gerettet. Die Frau aus
Krefeld hatte am Samstagabend
nach eigener Darstellung auf der
Oberkasseler Brücke an der Ton-
halle etwas verloren. Als sie sich
über das Geländer beugte, um
nachzusehen, stürzte sie kopfüber
in den Rhein. Der 25-jährige
Schiffsarbeiter beobachtete das
Unglück vom Ufer aus. Wie die
„Rheinische Post“ berichtet, rief er
seinen Kollegen auf dem Kreuz-
fahrtschiff „Amadeus Silver 3“ zu,
sie sollten die Rettungsboote klar-
machen. Weil das jedoch zu lange
dauerte, schnappte er sich ein
Fahrrad und einen Rettungsring,
und fuhr der jungen Frau hinterher,
die rheinabwärts Richtung Duis-
burg trieb. In Höhe der Frau sprang
er dann mit dem Rettungsring in
den Rhein, schwamm zu der Frau
und hielt sie über Wasser. Mit-
arbeiter eines anderen Ausflugs-
schiffs, das am Ufer lag, zogen die
beiden aus dem Strom. Die Frau
und ihr Retter erlitten Unterkühlun-
gen und kamen zur Untersuchung
ins Krankenhaus. rd

Schiffsarbeiter
rettet Frau aus
dem Rhein

„Die Menschen
finden hier eine
Oase der Ruhe.“
Ute Pohl, Vorsitzende des Föderver-
eins
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