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trennt. Das Gericht glaubte der
Schilderung der Frau, die auch als
Nebenklägerin auftrat: Sie hätten
sich in Essen getroffen und seien
dort bis ca. 23.30 geblieben. Weil
kein Busmehr nachGladbeck fuhr,
habe sie ihm angeboten, bei ihr zu
übernachten.

Opfer den Hals zugedrückt
Sie sei erschöpft gewesen, habe ba-
den wollen. Er sei ihr gefolgt, habe
versucht, sie zu küssen. Als sie ihn
abwehrte, habe er ihr denMund zu-
gehalten, sie ins Schlafzimmer ge-
tragen, aufs Bett geworfen, sich auf
sie gesetzt, sie amganzenKörperbe-
rührt und ihr den Hals zugedrückt.
„Ich habe keine Luft bekommen,

dachte, ich werde ohnmächtig.“ Er
habe vergeblich versucht, sie auszu-
ziehen, sich selbst entkleidet und
masturbiert. Danach habe er getan,
als wäre nichts geschehen. Als sie
mit der Polizei gedroht habe, sei er
gegangen.
An all das könne sich sein Man-

dant nicht erinnern, weil er stark al-
koholisiert gewesen sei, sagte sein
Verteidiger. „Wenn es tatsächlich
passiert sein sollte, entschuldigt er
sich dafür in aller Form.“Allerdings
konnte sich der Angeklagte an viele
andereDetails dieses Tages unddie-
ser Nacht erinnern. Deshalb nahm
ihm das Gericht den „Filmriss“
nicht ab, zumal dasOpfer von einer
Alkoholisierung ihres Ex-Freundes

Er habe dann mit dem Architekten
die Ideegehabt, dasGebäudeaufzu-
brechen und einen schönen Innen-
hof zu schaffen. Ein attraktives Ex-
tra für die künftige Mieterin. Simo-
ne-Tatjana Stehr, CDU-Ratsfrak-
tionsvorsitzende und im Hauptbe-
ruf Leiterin des Zentrums für Leh-
rerausbildung, wird hier für ihre
300 Referendarinnen und Referen-
dare und das 80-köpfige Betreuer-
Team 1800 Quadratmeter in An-

spruch nehmen.Wasmit den weite-
ren Flächen geschieht, ist noch of-
fen. Einiges wäre möglich, auch,
weil die Lehramtsanwärter sich nur
an zwei von fünf Werktagen hier
tummeln werden, wie Stehr es be-
schreibt. „An den anderen Tagen
wird es hier ruhig.“
Die Stätte zur Ausbildung der Re-

ferendare, das Lehrerseminar, sitzt
in Oberhausen seit Jahren auf dem
Babcock-Gelände an der Duisbur-

ger Straße. Den Umzug zur Markt-
straße für das Lehrerseminar
wünscht sich Stehr für 2023 „zwi-
schen dem ersten und zweiten
Quartal“. Das Projekt hat sich ver-
zögert – und kostet viel mehr als ge-
plant: Statt vier Millionen Euro
(2020) beläuft sich die Investition
nun auf 7,5 Millionen Euro. Sie er-
hofft sich viele Vorteile: Das neue
Domizil soll nicht nur optisch ein
Schmuckstück werden, mit Terras-

sen und Gemeinschaftsflächen,
auchwerden die Seminarräume fle-
xibel nutzbar und mit neuester
Technik ausgestattet.

City-Geschäfte sollen
vom Lehrerseminar profitieren
Und: Der alte Standort sei sehr ab-
gelegen gewesen. In Zukunft sind
nicht nur öffentliche Verkehrsmit-
tel fußläufig erreichbar, sondern
auchBäckereienundCafés.DieGe-
schäftsleute und Gastronomen in
der Innenstadt würden auf jeden
Fall von den neuenNachbarn profi-
tieren. Die klimafreundliche Begrü-
nung von Dächern und Fassaden
soll der City zusätzlich Gutes tun.
Da liegt sie ganz auf einer Linie

mit Oberbürgermeister Daniel
Schranz, der das Bauprojekt als
„Best Practice“ bezeichnet, als vor-
bildlich für die Belebung der Innen-
stadt, indem ehemalige Geschäfts-
flächen modernisiert und neu ge-
nutzt werden. „Hier zeigt sich, wie
es geht“, sagt Schranz. „DerHandel
alleine wird es nicht richten.“

Der Richtkranz hängt, der Richtspruch wurde von Zimmermann Heinrich Böhner (l.) gesprochen. Simone-Tatjana Stehr wird hier mit ihrem
Zentrum für Lehrerausbildung beheimatet sein. Neben ihr: Bauherr Stephan Heine und Oberbürgermeister Daniel Schranz (r.). GERD WALLHORN

Moderner Lehrercampus nimmtGestalt an
Seit Wochen beobachten Passanten mitten in der Innenstadt einen riesigen Baukran. Wir blickten hinter die Kulissen

Ruşen Tayfur

Man sieht nicht viel, wenn man an
dem Gebäude Marktstraße 51 bis
55 entlangläuft. Nur, dass hier eine
Baustelle ist, seit ziemlich langer
Zeit schon. Absperrgitter, ein gro-
ßesGerüst, Baufahrzeuge, ein Kran
–washier passiert, bleibt für norma-
le Passantenmysteriös. Beim Richt-
fest für das künftige Zentrum für
schulpraktische Lehrerausbildung
warfen wir einen Blick hinter die
Fassade – und somit auch auf das,
was von dem geschichtsträchtigen
Gebäude noch übrig geblieben ist.
Wer den kleinen Eingang findet,

der für die Bauarbeiter freigelassen
wurde, und eintritt in das Haus,
staunt. Man steht inmitten eines
ziemlich großen, hohen Raums.
Dunkel noch und in diesen Tagen
eisigkalt, aber auch vielverspre-
chend. Durchschreitet man ihn –
Vorsicht, Baumaterial und Pfützen!
– so steht man völlig unvermittelt
wieder im Freien.
Dahinter geht es weiter, mit

einemGebäudeteil, deraufdiePaul-
Reusch-Straße zeigt. Alles ist viel
größer, als man mit dem Blick von
außen erwartet. Dass auf demAreal
hier, in luftiger Mitte, zwischen ein-
mal ein begrünter Innenhof sein
soll, in welchem künftige Lehrerin-
nen und Lehrer ihren Kaffee trin-
ken können, erfordert viel Phanta-
sie. Noch gleicht es hier einer histo-
rischen Stätte mit einigen Ruinen.

50er-Jahre-Kaufhaus wurde
zur Problem-Immobilie
Verfallen ist dieses Gebäude jedoch
nicht, davor hat Eigentümer Ste-
phan Heine es bewahrt. Sein Groß-
vaterwar einer vonzweiBauherren,
die hier gemeinsam in den 1950er-
Jahren ein großes Kaufhaus errich-
teten. Einige werden es noch ken-
nen: „Kaufhalle“. Später teilten Tar-
gobank und Thalia sich die Ver-
kaufsräume. Darüber gab es Woh-
nungen, die hinteren Gebäudeteile
standen lange leer. Als dann das
Geldinstitut und dieBuchhandlung
auszogen, weil ihnen die Miete zu
hoch war, sei das Gebäude zum
„Problemfall“ geworden, sagt Hei-
ne bei seiner Ansprache unterm
Richtkranz.
„Eine so großeLadenfläche ist in-

zwischen schlecht zu vermieten auf
der Marktstraße“, sagt der Investor.

IHK-Mann
fördert künftig
dieWirtschaft

Andreas Henseler folgt
auf Michael Rüscher

Die städtische Wirt-
schaftsförderung er-
hält einen neuen
Geschäftsführer:
Andreas Henseler
(44, Foto) wird
Nachfolger von Mi-

chael Rüscher. Das haben die Auf-
sichtsräte derWirtschafts- und Tou-
rismusförderung Oberhausen
(OWT) und der Entwicklungsge-
sellschaft Neu-Oberhausen (ENO)
beschlossen. Michael Rüscher war
im September vom Duisburger Rat
zum Beigeordneten für Wirtschaft
gewählt worden – deshalb nun die
Neubesetzung in Oberhausen.
Andreas Henseler führt künftig

sowohl die Geschäfte der OWT als
auchder ENO. „Unswar eswichtig,
die Spitze derWirtschaftsförderung
möglichst schnellmit Expertise und
Erfahrungwiederzubesetzen“,wird
Oberbürgermeister Daniel Schranz
von der Stadtpressestelle zitiert.

IHK-Präsidentin: Eine gute Wahl
Jutta Kruft-Lohrengel, Präsidentin
der IHK Ruhr, bestätigt das: „Dr.
Henseler spricht die Sprache unse-
rer Region. Ich bin überzeugt, dass
wir eine gute personelle Entschei-
dung getroffen haben.“
Der in Duisburg lebende Hense-

ler studierte in Münster Geogra-
phie, Öffentliches Recht und Poli-
tik. Seit 2011 ist er fürdie IHKDuis-
burg-Wesel-Kleve in unterschiedli-
cher Funktion tätig. Der 44-Jährige
freut sich auf die neueHerausforde-
rung: „Die Stadt Oberhausen be-
tont im Masterplan Wirtschaft
selbstbewusst ihre Stärken und
stellt sich neu auf. Diese Gestal-
tungskraft und der Mut zur Verän-
derung haben mich sofort ange-
sprochen.“ Henseler soll bis Mitte
2023 das neue Amt antreten.mb
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Seit November werden 7000 zufäl-
lig ausgewählte Bürgerinnen und
Bürger von der Stadt Oberhausen
zurLebensqualität in ihrer Stadt be-
fragt. Der Befragungszeitraum ist
jetzt noch einmal bis zum 23. De-
zember verlängert worden.
Die angeschriebenenOberhause-

nerinnen und Oberhausener kön-
nen sich daher noch bis zu diesem
Zeitpunkt online oder in Papier-
form an der Befragung beteiligen.
Die bisherige positive Resonanz auf
diese Befragungsaktion zeige sehr
deutlich, dassdieseVorgehensweise
zur Bürgerbeteiligung von den
Oberhausenern unterstützt werde,
unterstreicht die Stadtpressestelle.
Die Ergebnisse werden nach Ab-
schluss der Auswertung im nächs-
ten Jahr allen politischen Verant-
wortlichen zur Verfügung gestellt
und auf der Homepage der Stadt
veröffentlicht.
Ergebnisse aus den früheren Be-

fragungen können auf www.duva-
server.de/OBIS/ abgerufen werden.
Weitere Informationen finden Inte-
ressierte auf der städtischen Home-
page auf www.oberhausen.de/um-
fragen.

Stadt befragt 7000
Menschen zur
Lebensqualität

19-Jähriger wegen sexueller Nötigung verurteilt
Gericht wertet vermeintlichen „Filmriss“ des Angeklagten als Ausrede. Fotos bestätigen Aussage des Opfers

Elke Hautmann

Wegen sexueller Nötigung unter
Anwendung von Gewalt in Tatein-
heit mit gefährlicher Körperverlet-
zung hat das Jugendschöffengericht
am Amtsgericht einen 19-Jährigen
zu einer Jugendstrafe von einem
Jahr und sechs Monaten mit zwei-
jähriger Bewährungszeit verurteilt.
In der Nacht zum 29. Juni dieses

Jahres wollte der Heranwachsende
nachÜberzeugungdesGerichtsmit
seiner ebenfalls 19 Jahre alten ehe-
maligen Partnerin in deren Woh-
nung in Oberhausen Geschlechts-
verkehr. Sie waren etwa drei Mona-
te ein Paar, hatten sich aber einige
Wochen vor diesem Treffen ge-

nichts bemerkt hatte. Ein Chat der
beiden, ausgetauscht kurz nach der
Tat, und Fotos, die sie von ihren ro-
ten Flecken im Gesicht und am
Hals gemacht hatte, bestätigten die
Aussagen der jungen Frau.
Das Gericht folgte dem Antrag

des Staatsanwalts. Der 19-Jährige
muss mit einem Bewährungshelfer
zusammenarbeiten, die Kosten des
Verfahrens und derNebenklage tra-
genundalsWiedergutmachung800
Euro an die Geschädigte zahlen.
Außerdem verurteilte ihn das Ge-
richt zu 14 Tagen „Warnschussar-
rest“, um ihn spüren zu lassen, wel-
che Folgen ein Verstoß gegen Be-
währungsauflagen oder weitere
Straftaten haben könnten.

Kurs für pflegende
Angehörige

Die Ameos Kliniken Oberhausen
bieten einen dreitägigen, kostenlo-
sen Pflegekursus für Angehörige
von Patientinnen und Patienten an.
Dieser startet Mittwoch, 11. Januar,
von 17 bis 20 Uhr, in dem Ameos
Klinikum St. Marien an der Nürn-
berger Straße 10 und wird Mitt-
woch, 18. Januar, und Mittwoch,
25.Januar, jeweils ab 17 Uhr, fortge-
setzt. In dem Kursus werden die
notwendigenKenntnisse und richti-
gen Handgriffe sowie rückenscho-
nende Transfer-Methoden vermit-
telt.
Anmeldung sind bis kommenden

Mittwoch, 21. Dezember, telefo-
nisch unter 0208 695 6993 und
unter 0208 695 6990 möglich. Teil-
nehmende müssen einen negativen
Corona-Schnelltest vorweisen.

Eine so große
Ladenfläche
ist inzwischen

schlecht
zu vermieten auf
der Marktstraße.

Stephan Heine, Eigentümer. Sein
Großvater war einer von zwei Bauherren,
die hier gemeinsam in den 1950er-Jahren

ein großes Kaufhaus errichteten.
Was mag wohl gewerkelt werden hinter der bezäunten Fassade?
Das fragen sich viele Besucher der Marktstraße. GERD WALLHORN / FFS
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