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mit dem letzten Newsletter vom 29. März informierten wir 
darüber, dass die Gelsenkirchener Stadtbürokratie ihre Ver-
zögerungstaktik weiter fortsetzt. Bis heute wurde die Bau-
genehmigung zur „Nutzungsänderung“ des Kultursaals in 
der Horster Mitte nicht erteilt und wird das Nutzungsverbot 
aufrecht erhalten. Ausnahmslos alle vom Bauamt geforder-
ten und auch die immer wieder zusätzlich nachgeforderten 
Pläne, Gutachten, Prüfberichte, Stellungnahmen, Konzepte 
usw. wurden von uns abgegeben. Es gibt keinen sachlichen 
Grund, uns diese Baugenehmigung zu verwehren. Aber die 
Verzögerungen aus der Stadtbürokratie gehen bis heute 
weiter. 

Gegen die seit Monaten andauernde Hinhaltetaktik haben 
die von uns beauftragten Rechtsanwälte inzwischen eine 
Fachaufsichtsbeschwerde eingereicht. Darin wird beanstan-
det: „Seit längerem und sogar besonders seit Jahresbeginn 
2019 wird der Bauantrag unserer Mandantschaft vom Referat 
63 sowie dem Referat Recht in einer Art und Weise bearbeitet, 
die mit dem Beschleunigungsgebot des § 10 Satz 2 sowie mit 
§ 25 Abs.1 und 2 VwVfG in keiner Weise zu vereinbaren ist.“ 
Danach ist „ein Verwaltungsverfahren einfach, zweckmäßig 
und zügig durchzuführen. … Diesen … Amtspflichten wider-
spricht es, eine getroffene Absprache wieder aufzukündigen, 
die Erfüllung von Verpflichtungen, die ohne weiteres durch 
Nebenbestimmungen im Bescheid gesichert werden können, 
unnötigerweise zur Vorbedingung der Baugenehmigung zu 
machen, und ebenso die unökonomische Verfahrensweise der 
sukzessiven Nachforderung immer neuer Angaben und Unter-
lagen“.

Der aktuell letzte Streitpunkt betrifft die Stellplatzfrage. 
Von den geforderten 35 Stellplätzen für den Kultursaal 
können 16 nicht auf dem eigenen Gelände nachgewiesen 
werden. Wir bemühen uns intensiv um vertragliche Rege-
lungen, diese auf anderen Grundstücken im Stadtteil für V.i.S.d.P.: D. Grünwald   •   Aldiekstr. 4   •   45968 Gladbeck

Liebe Horsterinnen und Horster,  
liebe Nutzerinnen und Nutzer,  
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den Kultursaal zu reservieren und freuen uns über Hinwei-
se. Die Klärung ist mit erheblichem bürokratischen Aufwand 
verbunden, was Zeit kostet. Wir haben aber der Stadt aus-
drücklich rechtsverbindlich zugesagt, die Stellplätze bis zur 
Bauabnahme nachzuweisen oder eine Ablösezahlung von 
bis zu 27 000 Euro an die Stadt Gelsenkirchen zu leisten. 
Zugestanden wird uns aber gerade einmal, dass über den 
Bauantrag schon entschieden werden könnte, auch wenn 
wir die Stellplätze später nachweisen – dass aber vorher 
kein Handschlag am Bau getan werden darf. Das verzögert 
den Beginn der Umbauarbeiten unnötiger Weise noch län-
ger. 

Wir sind mit vielen Bürgern aus Horst und darüber hinaus 
nicht bereit, diese Hinhalte- und Verzögerungstaktik hinzu-
nehmen! 

Wir fordern die umgehende Erteilung der Baugenehmigung 
und der Erlaubnis des Umbaubeginns. 
Wir bleiben am Ball bis der Kultursaal wieder geöffnet wird! 
Bitte unterstützen Sie uns weiterhin tatkräftig.

Inzwischen wird der Feldzug der Stadtbürokratie gegen den 
Kultursaal immer absurder. So erhielt die Vorsitzende des 
Vermögensverwaltungsvereins, Gabi Fechtner, am 9. April 
auf Betreiben des Ordnungsamts einen Bußgeldbescheid 
über 375 Euro. Der Hintergrund ist die Protestversammlung 
mit 400 Teilnehmern am 4. Juli 2018 gegen die Schließung 
des Kultursaals. Dagegen war eine Polizeistreife völlig 
unangemessen und verbal aggressiv vorgegangen. Nach 
monatelanger Prüfung kamen zwei äußerst gravierende 
„Verstöße“ heraus: Sie hätte illegal „alkoholische Getränke 
ausgeschenkt“. Und die Lautstärke wäre derart hoch gewe-
sen, dass „unbeteiligte Personen erheblich belästigt“ worden 
seien. 
Dazu stellt Gabi Fechtner fest: „Ich habe bei der Veranstal-
tung garantiert keine alkoholischen Getränke ausgeschenkt. 
Das ist eine böswillige Erfindung, die nur den Zweck hat, den 
berechtigten Protest zu kriminalisieren. Das Ordnungsamt 
fragte am 3. September völlig grundlos bei der Polizei an, ob 

eventuell alkoholische Getränke ausgeschenkt wurden. Der 
Scharfmacher der Polizei streife gab laut der Behördenakte an, 
‚soweit er sich erinnern könne‘ sei das so gewesen. Die Nach-
frage, ob dort Flaschen- oder Fassbier ausgeschenkt wurde, 
konnte er ‚nicht mehr genau beantworten‘. Mir wäre übrigens 
neu, dass in Gelsenkirchen die Prohibition eingeführt worden 
wäre. Genauso abwegig sind die Vorwürfe wegen angeblicher 
‚Ruhestörung‘. Ein Polizeioberkommissar hatte am Abend aus-
drücklich erklärt, dass keine Ruhestörung vorlag, zumal sich 
alles in der Zeit vor 22 Uhr abspielte.“ 

Gabi Fechtner weiter: „Wir werden gegen den Bußgeldbe-
scheid natürlich Einspruch einlegen. Und wenn die Stadtver-
waltung sich restlos blamieren will, sehen wir uns dann vor 
Gericht. Aber ich frage mich ernsthaft, ob es in Gelsenkirchen 
für eine Stadtverwaltung nicht Dinge geben sollte, um die man 
sich wirklich kümmern müsste, wie der Skandal um die Ver-
brennung der Öl-Pellets, die Mietsituation oder Ähnliches?“

Zur Erinnerung: 
2008 wurde die frühere Schalterhalle der Sparkasse zu einem 
im Bauhausstil gestalteten Veranstaltungsraum umgebaut 
und der Kultursaal Horster Mitte eröffnet. Zehn Jahre lang 
haben viele Menschen den Kultursaal der Horster Mitte als 
Versammlungsstätte genutzt: Für politische Veranstaltungen, 
Hochzeiten, Vereinsfeste, Tanz in den Mai und Weiberfast-
nacht, für Bürgerversammlungen, Zumba- und Kampfsport-
kurse, für Lesungen, Konzerte usw. Am 28. Juni 2018 verfügte 
das Bauamt aus heiterem Himmel eine Nutzungsuntersagung 
für diesen Kultursaal. Sie trat am 5. Juli 2018 in Kraft. 

Wenn offene Fragen bezüglich Lärm- oder Brandschutz beste-
hen, so werden diese normalerweise einvernehmlich zwi-
schen Bauamt und Betreibern von Versammlungsstätten 
geklärt. Die Nutzungsuntersagung ist jedoch rein politisch 
motiviert und droht 10 000 Euro Ordnungsgeld oder Zwangs-
haft für jede Art der „Zuwiderhandlung“ an. Die Gelsenkir-
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chener Stadtverwaltung konstruierte dazu mit vorgeschobe-
nen Begründungen eine „Gefahr für Leib und Leben“. Vorge-
schoben wurde unter anderem eine circa 3 x 2 Meter große 
Abdeckplatte über einer Kellertreppe. Diese könnte angeblich 
das ganze Haus zum Einsturz bringen. Ein (schlechter) Witz. 
Auch wenn Begründungen völlig unsinnig waren und es eine 
Menge Geld gekostet hat, sind wir allen Auflagen nachge-
kommen. So haben wir ein gesondertes Statik-Gutachten 
erstellen lassen, nur um festzustellen, was vorher schon klar 
war, nämlich, dass die Statik sicher ist. 

Insgesamt hat uns die traurige Posse bisher über 60 000 Euro 
für Gutachter und Architekten gekostet. Es kamen ständig 
neue Forderungen hinzu. Und das soll alles „nicht politisch 
motiviert‘“ sein? Daran glaubt doch niemand mehr!


