
Mieten der Galeriell

Von Florian Müller

fordern Maßnahmerl
Zwei Frauen verletzten sich nach Treppensturz

Nicht länger von der Stadt
vertrösten lassen wollen
sich einige Mieter der Rat-
haus-Galerien. Stein des
Anstoßes: Auf der Treppe
zogen sich am Donnerstag
innerhalb einer Stunde
gleich zwei ältere Mitbürger
schwerste Verletzungen zu.
Die Mieter übergaben nun
der Stadt einen Brief.

Wie die WAZbereits gestern
berichtete, stürzte gegen 17 .45
Uhr am Donnerstag eine Pas-
santin vor den Augen derViva-
Apothekerin Dr. Antje Rück-
stein und zog sich eine klaffen-
de Platzwunde am Kopf zu.

Am Abend meldete sich eine
Kundin in der Apotheke und
berichtete, dass ihre Schwie-
germutter ebenJalls an dem
Tag auf der Treppe gestürzt sei.
Die 8l-jährige Rentnerin war
gegen 17 Uhr mit einem Roll-
ator unterwegs und rappelte
sich nach dem Sturz auf der
Treppe wieder auf. Sie trat den
Heimweg an und klagte
abends über Schmerzen im
Arm. Im Krankenhaus wurde
dann, so Dr. Rückstein, ein ge-
broc.lrener Arm diagnostiziert.
Die Arzte Dr. Thiel und Dr. Auf
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der Straße, die Bundesknapp-
schaft sowie die Apothekerin
fordern einen alten- und be-
hindertengerechten Zugang
zu den Arztpraxen, der Apo-
theke und der Knappschaft.
Dr. Rückstein: ,,Die meisten
Unfälle passieren in oder nach
der Abenddämmerung. Des-
wegen haben wir in einem ge-
meinsamen Brief nun auch ei-
nen Leuchtstreifen auf der
Treppe angeregt. Weiterhin
soll die Treppe durch eine
Rampe für Personen mit Roll-
stuhl, Rollator oder Kinderwa-

Margarete Czekalla erreicht
über eine provisorische Rampe
den Otto-Wels-Platz.

gen unterbrochen werden."
Die Stadtverwaltung, so

Pressesprecherin Svenja
Küchmeister, bedauert die bei,
den Vorflille. ,,Wir werden um-
gehend prüfen, wie dieStufen-
anlage verbessert werden
kann." Nächste Woche wird
der Flandlauf gefertigt, dessen
genaue Position erst jetzt er-
mittelt wurde. t)ie Mieter hat-
ten die Verwaltung gebeten,
die geplanten Leuchten mehr
in die Mitte dös Platzes zu set-
zen. In der Flucht der Laternen
wird der Handlauf angebracht.

Küchmeister weist darauf
hin, dass laut Bauordnung
NRW erst ab ftinf Stufen oder
einem Höhenunierschied von
einem Meter ein Handlauf ge-
setzlich vorgeschrieben ist. Ei-
ne Rampe für Rollstuhlfahrer
l<önne deswegen nicht gebaut
werden, da sie viel zu langwür-
de, wenn sie von einem Roll-
stuhlfahrer ohne fremde HiHe
passiert werden soll. ,,Auf-
grund der Bauarbeiten auf dem
Otto-Wels-Platz bittet die Ver-
waltung die Bürgerum erhöhte
Aufmerksamkeit", so die Pres-
sesprecherin.

Wegen der Arbeiten wurde
nun seitlich der Treppenstufen
eine provisorische Rampe an-
gebracht.

Würde auf einer Straße im
Stadtgebiet ein 30 Zentimeter
tiefes Loch klaffen, die Stadt-
verwaltung würde sofort den
Verkehrsperren undfürdie nöti-
ge Sicherheit sorgen. lm Be-
reich der viel diskutierten Trep-
pe vor den schmucken Rat-
haus-Galerien scheint der Stadt
allerdings keine Eile geboten.

Dies ist mehr als unverständ-
lich. Nach den Vorfällen am
Donnerstag, als sich innerhalb
einer Stunde zwei ältere Damen
schwer verletzten, kaum noch
nachzuvollziehen. Jeder Haus-
eigentümer oder: Mieter muss
ran, wenn es morgens schneit
oder glatt wird und sich Fußgän-
gerwege in Rutschbahnen ver-

wandeln könnten. So sieht es
auch die Hertener Gemeinde-
satzung vor. Auf dem Otto-
Wels-Platz wird eine perma-
nente Gefahrenquelle für den
Bürger aber hingenommen.
Nach dem Mammutbaum könn-
te die Treppe 

^) 
eirer weiteren

Episode auf dem Otto-Wels-
Platzwerden. FlorianMüller
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Dienstag, 25. Januar 2005

Stadt will Treppe mit zwei Geländern sichern
Mit einem provisorischen Geländer aus Holz
reagierte die Stadt am Montag auf die
Berichterstattung über die Unfälle auf der
Treppe am Otto-Wels-Platz. Und Baurat
Lindner legte nach: Es wird zwei Handläufe
für die drei Stufen geben.

"Wir bedauern, dass die Umbaumaßnahmen
zu den Unfällen geführt haben", so Stadt-
Pressesprecher Norbert Johrendt. lndes
ereigneten sich nach Beobachtungen von
Apothekerin Dr. Antje Rückstein am
Wochenende schon wieder zwei Unfälle auf
der Treppe. Um weitere Gefahren
abzuwehren, entschloss sich die Stadt nun
zur Aufstellung des Holzgeländers, das vor
allem von älteren Passanten sofort gerne in
Anspruch genommen wurde.

Johrendt wies ausdrücklich darauf hin, dass
durch den Höhenversprung auf dem Platz die
Lösung mit der Treppe nicht zu vermeiden
war. Die Gesamtkonzeption des Otto-Wels-
Platzes war von dem Wettbewerb "Stadt

macht Platz - NRW macht Plätze" ausgezeichnet worden. Dafür fließen
Landesmittel in Höhe von 1,275 Mio Euro, der Rest der 1,75 Mio Euro
teuren Maßnahme wird aus den VEW-Mitteln finanziert.

Als erste Sicherungsmaßnahme sieht die Stadt nun das Holzgeländer.
Über den genauen Standort der beiden neuen Geländer will die
Verwaltung sich noch beraten, da dies auch mit der Versetzung der
Lampen auf dem Otto-Wels-Platz einhergehen muss.

"Wir werden gerade in dieser Woche verstärkt darauf achten, dass die
Treppen schnee- und eisfrei gehalten werden", so Norbert Johrendt.
Seiner Meinung nach müssen sich die Passanten an die Treppe erst
noch gewöhnen, die es vorher auf diesem Plalz ja nicht gegeben hat.

24.01.2005 Von Florian Müller

Froh über das neue

Geländer ist Gerta Wessing.

Die 71-Jährige benutzt

grundsätzlich keine Treppe

mehr, die nicht mit einem

Geländer gesichert ist.

WAZ-Bilder:

Niemand
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Die Treppen an den Rathaus-Gaterien auf dem Otto-WeLs-Ptatz haben seit gestern

einen Handtauf. Die Stadt sorgte mit einem Hotz-Provisorium für Hitfe.

Wie berichtet, hatte sich die Situation nach Unfätten von zwei ätteren Frauen
verschärft. Die Stadt reagierte und stellte nach Mitteitung des

Stadtpressesprechers Norbert Johrendt nicht nur ein Holz-Geländer auf, sondern
gab auch einen Meta[[-Handtauf in Auftrag. "Die Stadt hat kein lnteresse daran,
dass sich Bürger hier in Gefahr bringen können", sagte Johrendt. Noch in dieser
Woche sotle der Handtauf gefertigt und instatliert werden. Der endgüttige Standort
werde noch gektärt. Eine zusätzliche Rampe werde es nicht geben, so Johrendt.
Sie wäre zu steil und nicht mit fremder Hitfe zu meistern. Rottstuhtfahrer u.a.
müssen einen Bogen um die Treppe fahren. -thofe
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$chwere Unfälle an dem Gäfleräewe

Dr. Uwe Auf der Straße versorgt die Frau,
pensturz eine große Platzwunder erlitt.

die beim Trep-
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OTTO-WELS-PLATZ: Treppen bleiben ständiges Argernis für Mleter und Kunden
Zwei Unfälle an den Stufen
auf dem Otto-Wels-Ftatz
verschärfen die Situation
vor den Rathaus-Galerien.

VON THORSTEN FECHTNER

Zwei ältere Bürgerinnen
stolperten auf den Treppen,

kamen zu Fall und verletzten
sich erheblich: die eine Frau,
eine 81-iährige Rentnerin,
brach sich dabei den linken
Arm, eine 70-jährige Dame
zog sich eine klaffende, stark
blutende Wunde auf der Stirn
zu. Beide Unfälle ereigneten

sich kurz hintereinander am
Donnerstagabend. Dr. Antie
Rückstein, Besitzerin der Viva-
Apotheke, und rier Arzt Dr.
Uwe Auf der Straße kamen der
stark blutenden Frau zur Hilfe
und versorgten sie medizi-
nisch. Sie kam ins Kranken-
haus, genauso wie die 8i-iäh-
rige Rentnerin, die sich ihren
linken Arm brach. Wie Dr.
Rückstein berichtet, sei die
Rentnerin ohnehin am rech-
ten Arm eingeschränkt, so
dass sie sich nun nicht mehr
alleine helfen kann und einen
Pflegedienst beanspruchen
lnüsse, bis der gebrochene
Arm geheilt ist.

Das seien zwei von inzwi-
schen zahlreichen Unfällen
4n tlen Treppen zwischen dem
Döler-Imbiss und dem Ein-
gang zu den Galerie-Praxen.
Ein ständiges Argernis für die
Kunden der Bundesknapp-
schaft, der Arztpraxis von Dr.
Uwe Auf der Straße und Dr.
Joa.' :m Thiel sowie für die
Ap. :ke von Dr. Antje Rück-
stein. Diese wollen ietzt in ei-
nem Brief an die Stadt ihre
Forderun g unterstreichen, ei-
nen alten- und behinderten-

gerechten Zugang zu den Pra-
xen zu schaffen. Sie fordern ei-
ne hairsnahe Rampe für Roll-
stilhifahrer, Rollatoren und
Kinderwagen, sowie einen
Handlauf für Passanten.

Ein Flandlauf wird
nun gef,ertigt

Svenja Küchmeistel Mitar-
beilerin der städLischen Öf-
fentlichkeitsarbeit, bedauerte
es im Namen der Stadt sehr,
dass es zu Unfällen gekom-
men sei. Die Stacit wolle prü-
fen, ob die Erkennbarkeit der
Stufen verbessert werden
kann. Sie kündigte an, dass es
einen Handlauf geben soll.
Am Montag werde der Schlos-
ser Maß nehmen. Eine Rampe
direkt am Haus sei nicht mög-
lich, weil sie dort zu steil wür-
de. Sie verwies auf den geplan-
ten direkten barrierefreien Zu-
gang auf dem Wels-Platz, bei
dem aber ein sechs Meter lan-
ger Umweg um die Treppen
herum führt. Sie bat die Bür-
ger um Verständnis, dass an-
gesichts der Baustelle dort im
Moment erhöhte Aufmerk-
samkeit notwendig sei.



A[ere Passantin stürzt auf der Treppe A
Wieder ein Unglucksfall vor den Rathaus.Galerien ,l--j i- \*
Ein weiteres Opfer lorderte
gestern am späten Nach-
mittag, so Dr. Ante Rück-
stein von der Viva-Apothe-
ke, die Treppe vor den Rat-
haus-Galerien.

,,Eine ältere Dame, über 70

fahre, kam auf der Treppe
plötzlich zu Fall", schilderte
Dr. Antje Rückstein den Vor-
fall kurz vor 18 Uhr. Die Apo,
thekerin leistete bei der stark
blutenden Frau sofort erste

Hilfe, von deroberen Etage eil-
te schnell ein Arzt herbei. ,,Das
ist jetzt schon der sechste oder
siebte Fall", so Dr. Rückstein.
Die Verletzte wurde mit einem
Krankenwagen ins Kranken-
haus gebracht.
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Zwei Unfätte an den Stufen auf dem Otto-Wels-Platz verschärfen die Situation vor
den Rathaus-Galerien.

Zwei ättere Bürgerinnen stotperten auf den Treppen, kamen zu Fatl und vertetzten
sich erhebtich: die eine Frau, eine 81 -jährige Rentnerin, brach sich dabei den
linken Arm, eine 7O-jährige Dame zog sich eine klaffende, stark btutende Wunde
auf der Stirn zu. Beide Unfätte ereigneten sich kuz hintereinander am
Donnerstagabend. Dr. Antje Rückstein, Besitzerin der Viva-Apotheke, und der Arzt
Dr. Uwe Auf der Straße kamen der stark btutenden Frau zur Hitfe und versorgten
sie medizinisch. Sie kam ins Krankenhaus, genauso wie die 81-jährige Rentnerin,
die sich ihren linken Arm brach. Wie Dr. Rückstein berichtet, sei die Rentnerin
ohnehin am rechten Arm eingeschränkt, so dass sie sich nun nicht mehr atleine
hetfen kann und einen Pflegedienst beanspruchen müsse, bis der gebrochene Arm
geheilt ist.

Das seien zwei von inzwischen zahlreichen Unfätten an den Treppen zwischen dem
Döner-lmbiss und dem Eingang zu den Gaterie-Praxen. Ein ständiges Argernis für
die Kunden der Bundesknappschaft, der Aatpraxis von Dr. Uwe Auf der Straße und
Dr. Joachim Thiel sowie für die Apotheke von Dr. Antje Rückstein. Diese wotten
jetzt in einem Brief an die Stadt ihre Forderung unterstreichen, einen atten- und
behindertengerechten Zugang zu den Praxen zu schaffen. Sie fordern eine
hausnahe Rampe für Rottstuhtfahrer, Rottatoren und Kinderwagen, sowie einen
Handtauf für Passanten.

Ein Handtauf wird nun gefertigt

Svenja Küchmeister, Mitarbeiterin der städtischen Öffenttichkeitsarbeit, bedauerte
es im Namen der Stadt sehr, dass es zu Unfäl.ten gekommen sei. Die Stadt wotte
prüfen, ob die Erkennbarkeit der Stufen verbessert werden kann. Sie kündigte an,
dass es einen Handlauf geben so[[. Am Montag werde der Schtosser Maß nehmen.
Eine Rampe direkt am Haus sei nicht mögtich, weil sie dort zu steil würde. Sie
verwies auf den geptanten direkten barrierefreien Zugang auf dem Wels-Platz, bei
dem aber ein sechs Meter langer Umweg um die Treppen herum führt. Sie bat die
Bürger um Verständnis, dass angesichts der Baustelle dort im Moment erhöhte
Aufmerksamkeit notwendig sei.
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