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Liebe Horsterinnen und Horster, 
liebe Nutzerinnen und Nutzer, 
liebe Freunde des Kultursaals in der Horster Mitte,

dieses Mal erscheint unser Newsletter als Flugblatt.

Es geht um den Kampf gegen die Nutzungsuntersagung 
des Kultursaals in der Horster Mitte durch die Gelsen-
kirchener Stadtbürokratie.

Einige haben uns schon angesprochen, was denn daraus 
geworden ist. So sagte ein älteres Ehepaar aus dem 
Stadtteil: „Es ist so schade, dass ihr wegen der Horster 
Mitte aufgegeben habt. Ihr habt so bewundernswert 
gekämpft, aber man hört gar nichts mehr.“ 

Wir haben mitnichten aufgegeben! Alle sogenannten 
„Gründe“, die das Bauamt für die Nutzungsuntersagung 
aufgefahren hat, wurden entkräftet. Was die angeblich 
fehlende Standsicherheit angeht: keine der Behauptun-
gen hat sich als richtig erwiesen. Was den Brandschutz 
angeht: seit über einem Jahr liegt ein, längst für gut 
befundenes, Konzept vor. Trotzdem kommen dazu 
immer wieder neue Anforderungen. Zuletzt erhielten 
wir am 22.01.2019 eine erneute Stellungnahme der 
Brandschutzdienstelle. Das war wohlgemerkt, nachdem
dieselbe Dienststelle unser Brandschutzgutachten und 
die von uns vorgeschlagenen Maßnahmen im Novem-
ber schon positiv beurteilt hatte! Jetzt heißt es, dass 
„gegen die Umsetzung des geplanten Bauvorhabens keine 
Bedenken bestehen, wenn folgende Punkte berücksichtigt 
werden: ...“ Und dann werden wieder eine Reihe neuer werden: ...“ Und dann werden wieder eine Reihe neuer werden: ...“
Auflagen gemacht. Diese Auflagen hätten bedeutet, 
dass wir kein Horster Mitte-Fest mehr, keinen Weih-
nachtsmarkt oder anderes auf dem ganzen vorderen 
Platz feiern könnten. So weit geht die Stadt inzwischen 
– aber natürlich hat das alles „mit Politik nichts zu tun!“

Mittlerweile ist diese Einschränkung abgewendet und 
mit vorgeschlagenen Maßnahmen unsererseits kom-
pensiert. Zusammen mit unserem Brandschutzgutachter 
konnten wir alle Fragen mit der Brandschutzdienststel-
le klären und ihr Einverständnis liegt vor. Allerdings 
wurde so die Genehmigung wieder um Wochen hinaus-

Protestdemos im Juli (oben) und im Dezember 2018 (unten)



Am 28. Juni 2018 verfügt das Bauamt eine Nutzungs-
untersagung des Kultursaals. Sie tritt unmittelbar am 
5. Juli 2018 in Kraft. 10 000 Euro Ordnungsgeld oder 
Zwangshaft wird für jede Art der „Zuwiderhandlung“ 
angedroht. Die Gelsenkirchener Stadtverwaltung kon-
struierte urplötzlich mit vorgeschobenen Begründun-
gen eine „Gefahr für Leib und Leben“. Konkret ging es 
dabei unter anderem um eine circa 3x2m große 
Abdeckplatte über einer Kellertreppe. Diese könnte 
angeblich das ganze Haus zum Einsturz bringen. Ein 
(schlechter) Witz. Seitdem hält das Bauamt eisern an 
seiner völligen Nutzungsuntersagung fest. 
Auch wenn die Begründungen völlig unsinnig waren 
und es eine Menge Geld gekostet hat, sind wir allen 

Auflagen nachgekommen. So das gesonderte Statik-
Gutachten, nur um festzustellen, was vorher schon 
klar war, nämlich, dass die Statik sicher ist. Insgesamt 
hat uns die traurige Posse bisher über 40 000 Euro für 
Gutachter und Architekten gekostet. Bevor diese poli-
tisch motivierte Attacke gefahren wurde, nutzten viele 
Menschen den Kultursaal der Horster Mitte seit zehn 
Jahren als „Versammlungsstätte“: für politische Veran-
staltungen, Hochzeiten, Vereinsfeste, Tanz in den Mai 
und Weiberfastnacht, Bürgerversammlungen, Zumba-
Kurse, Lesungen, Konzerte, usw. Zehntausende Men-
schen waren in der schönen, im Bauhausstil gestalte-
ten früheren Schalterhalle der Sparkasse bereits zu 
Gast.

gezögert. Es gibt heute keinen einzigen sachlichen 
Grund mehr, uns die Baugenehmigung zu verweigern. 
Vor Erteilung der Genehmigung dürfen wir mit den 
Umbauten nicht anfangen.

Wir bleiben auf jeden Fall dran, bis die Nutzungsunter-
sagung vom Tisch und der Kultursaal wieder eröffnet 
ist! Bitte unterstützen Sie uns weiter so tatkräftig! 
Das werden wir dann gebührend mit euch/Ihnen feiern.
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Es sprechen Lisa Gärtner, 
und Peter Weispfenning 

Einladung

Rede, Kultur, deftiges Essen

Politischer 

Ascher-

mittwoch
des Landesverbandes NRW

Am 6. März 2019
Einlass und Essen ab 17 Uhr
Programm ab 18.30 Uhr, Eintritt: 4/2 Euro

Lichthof im Schacht 3 
Koststraße 8 | 45899 Gelsenkirchen

Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands

Member of

Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands

Member of

Oktober 2018: Veranstaltung zum großen Bergarbeiterstreik 1997

Zur Erinnerung: 


