
Gelsenkirchen: Richtfest  
in der „Horster Mitte“

Am 2. März 2018 wurde bei strahlendem Sonnenschein und klirrender Kälte  
Richtfest für den neuen Garagenkomplex der „Horster Mitte“ in Gelsenkirchen gefeiert

Insgesamt 70 Gäste – Bauarbeiter, Ge-
schäftspartner, Mitarbeiter der „Horster 
Mitte“, Nachbarn, Mieter und weitere Be-
sucher – feierten die Fertigstellung des 
Rohbaus. Hier wurden unter anderem 
rund 95 Kubikmeter Beton, 1900 Ytong-
Steine (36,5 Kilogramm pro Stein, ent-
spricht ca. 70 Tonnen), acht Tonnen Stahl 
und mehr als sechs Kubikmeter Holz ver-
baut – der größte Teil mit Muskelkraft.

Stefan Engel nahm im Auftrag des Vorstan-
des des Vermögensverwaltungsvereins 
Horster Mitte e.V. als Bauherr den Roh-
bau von den Bauleuten entgegen. „Vom 
Fundament bis hin zum Dach, haben wir 
alles selbst gemacht“ – so das Motto des 
VVV-Bauteams. In seiner kurzen Anspra-
che würdigte Stefan Engel die Leistung 
des Bauteams. Mit dem Garagenkomplex 
wird ein wichtiger Beitrag für die Sicher-
heit der Fahrzeuge geleistet und zusätzli-
cher Raum für Pforte und Hausmeisterei 
geschaffen. Der Dank des VVV ging zual-
lererst an die Bauarbeiter, die unter wid-
rigsten Wetterverhältnissen, bei Dauer-

regen und starkem Frost, dieses Gebäude 
errichtet und dabei die geforderten Quali-
tätsstandards verwirklicht haben. 

Nach altem Brauch übergab Bauleiter 
Wilfried Kuhn mit dem Richtspruch den 
Rohbau an den Bauherrn und schloss – 
nachdem auf das Werk angestoßen wor-
den war – mit den Worten: „Nun ist das 
Glas wohl ausgeleert und weiter für mich 
nichts mehr wert, drum werf ‘ ich es zu 
Boden nieder – zerschmettert braucht es 

keiner wieder; doch Scherben bedeuten 
Glück und Segen der Bauherrschaft auf 
allen Wegen!“

Für das leibliche Wohl der Bauarbeiter und 
Gäste hatte der Bauherr mit einem guten 
Buffet gesorgt, heiße Getränke zum Auf-
wärmen inbegriffen.

Mit dem Richtfest ist der erste Bauab-
schnitt beendet, aber das Haus noch 
längst nicht fertig. Weiter geht’s. 
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