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

Gericht erklärt: 
Nutzungsuntersagung ist 
vom Tisch – aber das 
Bauamt lehnt selbst die 
Nutzung des Bistro ab!

Zur Erinnerung: 
2008 wurde die frühere Schalterhalle der Sparkasse zu 
einem Veranstaltungsraum umgebaut und als Kultursaal 
Horster Mitte eröffnet. Zehn Jahre lang haben viele Men-
schen diesen Saal  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 Him-
mel eine Nutzungsuntersagung. Sie trat am 5. Juli 2018 in 
Kraft. Normalerweise werden offene Fragen bezüglich 
Lärm- oder Brandschutz einvernehmlich zwischen Bauamt 
und Betreibern von Versammlungsstätten geklärt. In die-
sem Sinn waren und sind wir hier selbstverständlich 
kooperationsbereit. Die Nutzungsuntersagung ist jedoch 
rein politisch motiviert und droht 10 000 Euro Ordnungs-
geld oder Zwangshaft für jede Art der „Zuwiderhandlung“ 
an. Die Gelsenkirchener Baubehörde konstruierte dazu mit 
vorgeschobenen Begründungen eine „Gefahr für Leib und 
Leben“. Vorgeschoben wurde unter anderem eine etwa 3 x 2 
Meter große Abdeckplatte über einer Kellertreppe. Diese 
könnte angeblich das ganze Haus zum Einsturz bringen . . . 

Leben wir eigentlich in Gelsenkirchen oder in Absurdistan? 
Trotzdem sind wir allen Auflagen nachgekommen. So 
haben wir ein gesondertes Statik-Gutachten erstellen 
lassen, nur um festzustellen, was vorher schon klar war: 
Die Statik ist sicher . . . Insgesamt hat uns die traurige 
Posse bisher über 60 000 Euro für Gutachter und Architek-
ten gekostet. Es kamen ständig neue Forderungen hinzu 
– und dann musste die Behörde jedes Mal zugeben, dass 
unsere Beurteilungen und Pläne 100 Prozent zutreffend 
waren. 

Und das soll alles „nicht politisch motiviert‘“ sein? Wer soll 
denn daran noch glauben?!

endlich, nach eineinviertel Jahren, verhandelte am 30. 
September das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen die 
Klage des Vermögensverwaltungsvereins (VVV) gegen die 
Nutzungsuntersagung für den Kultursaal Horster Mitte 
durch die Stadt Gelsenkirchen. Das Gericht erklärte über-
raschend, dass die Nutzungsuntersagung für den Kultur-
saal nicht mehr existiert, weil der eingereichte Bauantrag 
mittlerweile genehmigt wurde. Deshalb wurde das Ver-
fahren in der Hauptsache für erledigt erklärt.

Aber: Dennoch verbietet die Stadt bis heute seine Nut-
zung! Deshalb griffen die Vertreter und Anwälte des VVV 
die bisherige schikanöse Verzögerungstaktik an und 
bestanden darauf, dass diese politische Willkür beendet 
wird.

Die Richterin wies gegenüber der Stadtverwaltung sinn-
gemäß darauf hin, dass auch vor Abschluss der Umbau-
arbeiten im gesamten Kultursaal Teilnutzungen möglich 
sind – dann wäre auch kein gesonderter Bauantrag nötig. 
Sie wies die Stadt darauf hin, dass so etwas wohlwollend 
zu prüfen sei! Der VVV hatte da bereits beantragt, das 
Bistro im Eingangsbereich ab sofort als Kantine, Sozial-
raum sowie für kleinere Seminare und Gesprächsrunden 
nutzen zu können. Alle diesen Bereich betreffenden 
Auflagen der Baugenehmigung wurden inzwischen 
erfüllt und durch amtlich zugelassene Gutachter bestä-
tigt. Einzige Ausnahme ist die Verbreiterung der Ein-
gangstüre, was bisher  vom Denkmalamt durch Ver-
schleppen der Antragsbearbeitung blockiert wird. Dieses 



Amt gehört übrigens selbst zum Gelsenkirchener Referat 
„Bauordnung und Bauverwaltung“ – ein Schelm, wer 
Böses dabei denkt! Für die beantragte Teilnutzung liegt 
sogar ein eigenes Brandschutzkonzept des dafür bestell-
ten Sachverständigen vor. Dennoch lehnte das Bauamt 
die Bistro-Nutzung nach dem Prozess strikt ab.

Schon beim Prozess vor dem Verwaltungsgericht hatte 
die Rechtsdirektorin der Gelsenkirchener Stadtverwal-
tung versucht, die ganze Auseinandersetzung auf den 
Kopf zu stellen: Das Bauamt könne nicht ständig Sachen 
vom Vermögensverwaltungsverein vorrangig bearbeiten 
und dafür Anträge anderer Bürger zurückstellen. Das 
kann man nur als schlechten Scherz bezeichnen! Der 
Bauantrag wurde überhaupt erst genehmigt, nachdem 
wir eine Untätigkeitsklage eingereicht hatten! 

Das willkürliche Verhalten der Stadtbürokratie 

Die Vertreter des VVV wiesen überzeugend nach, dass die 
Sperrung des in Gelsenkirchen und darüber hinaus sehr 
beliebten und gefragten Kultursaals rein politisch moti-
viert ist. Der VVV hatte und hat sich in sachlich begrün-
deten Fragen gegenüber dem Bauamt stets kooperativ 
verhalten und selbstverständlich Brandschutzmaßnah-
men gerne und im ureigensten Interesse aufgegriffen. 
Die Anwälte Frank Stierlin und Peter Weispfenning kriti-
sierten, dass eine solche politische Willkür nach Artikel 
3 Grundgesetz verboten ist. 

Die Stadt tat so, als sei der Vorwurf der politisch moti-
vierten Schikane eine Verschwörungstheorie. Das Bau-
recht sei doch neutral usw. Aber: Auch beim Hambacher 
Wald wurde das Baurecht vorgeschoben, um die Räu-
mung der Baumhäuser und die Rodung des Waldes im 
Auftrag von RWE durchziehen zu können. Bis heute steht 
die Frage im Raum, wieso eigentlich immer mehr politi-
sche Unterdrückungen über das Baurecht abgewickelt 
werden. Immerhin ist Seehofer Innen- und Bauminister 
. . . Dazu Klaus Dumberger vom Vorstand des Vermögen-
verwaltungsvereins: „Auch wenn dieses Verfahren nun 
‚erledigt‘ ist – für uns ist die ganze Sache überhaupt nicht 
erledigt. Wir sind gerade dabei, unsere Schadensersatz-

Der Kultursaal wird sehr viel_
fältig genutzt – zum Beispiel für 
einen Zumba-Kurs, den auch 
viele Horster gerne besuchen

Bauamt lehnt sogar Nutzung des Bistro ab 
Als Begründung wird vom Bauamt kein einziger Punkt zu 
Standsicherheit, Brandschutz, Lärmschutz usw. vorge-
bracht. Tatsache ist: An den Kultursaal als Veranstaltungs-
ort für bis zu 500 Personen sind nach der „Sonderbauver-
ordnung NRW“ besondere Anforderungen hinsichtlich 
Belüftung, Brandschutz und Schalldämmung gestellt. Für 
das weit kleinere Bistro mit einem Fassungsvermögen 
unter 100 Personen gelten deutlich einfachere Bestim-
mungen – und die sind erfüllt! Dagegen stellt sich das 
Bauamt auf den Standpunkt, dass die von ihnen erteilte 
Baugenehmigung nur für das Gesamtensemble des Kul-
tursaals gelten würde. Eine Teilnutzung des Bistro sei 
ausgeschlossen – ein offener Widerspruch zu den  Ansagen 
des Gelsenkirchener Verwaltungsgerichts. Würde es nach 
dem Amtsschimmel gehen, dann müsste ein komplett 
neuer Bauantrag ausgearbeitet werden, der dann durch die 
Mühlen aller möglichen Ämter gehen würde und schließ-
lich im besten Fall in einer separaten Baugenehmigung 
nur für das Bistro münden könnte. Deren Auflagen müssten 
anschließend nochmals durch Sachverständige und Gut-
achter überprüft und bestätigt werden. Nichts, aber auch 
gar nichts würde sich in der Sache bei den benötigten und 
erledigten Baumaßnahmen ändern! Allein die übliche 
Vorlauf- und Bearbeitungszeit eines solchen Bauantrags 
wäre aber länger als die gesamte geplante Umbauzeit des 
Kultursaals. Ein Taschenspielertrick, um die Nutzung selbst 
des Bistro weiter hinauszuzögern und dem VVV noch 
zusätzliche Kosten aufzubrummen. Damit darf die Stadt-
bürokratie nicht durchkommen. Der VVV wird gegen diese 
Ablehnung juristisch und politisch vorgehen.

Unterstützen Sie den Protest!

ansprüche gegen die Stadt gerichtlich geltend zu machen. 
Auch beim Bistro lassen wir uns auf keinen Fall so abspeisen 
– das sind wir den Horster Bürgerinnen und Bürger schuldig! 
Und jetzt wird natürlich mit Hochdruck an den Umbau-
arbeiten im ganzen Kultursaal gearbeitet. Hier freuen wir 
uns über jede Art von Unterstützung, damit im Kul tursaal 
bald wieder das Leben pulsieren kann.“



Am Ende der Protestveranstaltung am 4. Juli 2018 gegen 
die Nutzungsuntersagung des Kultursaals ging das Publi-
kum nach draußen auf den Hof, der zur Horster Mitte 
gehört, um der Eröffnung des Protestcamps des Jugend-
verbands REBELL beizuwohnen. Da kam eine Polizei-
streife und wollte das Zusammensein der Leute wegen 
angeblicher Beschwerden über Lärmbelästigung auflö-
sen. Es lag aber gar keine Lärmbelästigung vor, auch 
keine Fakten wie eine Lautstärkenmessung. Der eine 
Polizeibeamte empfand es rein persönlich als zu laut, der 
andere verglich es mit der Lautstärke einer Gartenparty. 
(Die ist in Deutschland ja wohl auch MLPD und VVV 
erlaubt zu feiern).

Gegen dieses unverhältnismäßige Vorgehen der Polizei 
wurde vor Ort natürlich protestiert und auch eine Dienst-
aufsichtsbeschwerde eingereicht.

Daraufhin erhielt Gabi Fechtner, Vorsitzende der MLPD, 
am 7. 12. 2018 ein Anhörungsschreiben. Über fünf Mona-
te nach der Veranstaltung. Der Bußgeldbescheid wurde 
dann am 3. 4. 2019 ausgestellt, mit der dreisten Behaup-
tung, sie hätte alkoholische Getränke ausgeschenkt und 

die Anwohner um die Horster Mitte in Gelsenkirchen 
(auch Sitz der Bundesgeschäftsstelle der MLPD) durch 
Lärm belästigt. Selbst der Aktenvermerk der Polizei von 
diesem Tag beinhaltete keine konkreten Hinweise auf 
Alkohol-Ausschank. Dies wurde durch ca. 30 Fotos der 
Veranstaltungsteilnehmer untermauert. Der als „Zeuge“ 
vernommene Polizeibeamte konnte keine konkreten 
Tatsachen zu den Anschuldigungen beitragen. Da ver-
suchte er dann, Stefan Engel - einen der entschiedensten 
Kritiker am Vorgehen der Polizei zur Einschränkung von 
demokratischen Rechten und Freiheiten der MLPD - per-
sönlich zu diffamieren. Diese Methode, politische Gegner 
durch Diffamierungen ins Unrecht zu stellen, weisen 
MLPD/VVV entschieden zurück!

Das Bußgeldverfahren gegen Gabi Fechtner wurde am 
27. September 2019 vom Amtsgericht Gelsenkirchen 
eingestellt. Die offensichtliche Retourkutsche der Polizei 
war somit auf ganzer Linie gescheitert. „Wir sehen in der 
Gerichtsentscheidung auch einen Erfolg gegen die sich doch 
häufenden Schikanen aus Teilen der Polizei gegen die MLPD 
– nicht nur hier in Gelsenkirchen“, so Gabi Fechtner nach 
dem Prozess. 

Protestkundgebung vor dem Bauamt in Gelsenkirchen im Juni 2019

„Prohibitionsverfahren“ gegen die  
Parteivorsitzende der MLPD eingestellt 
Retourkutsche der Polizei gescheitert – dreiste Diffamierungen zurückgewiesen



Nachdem wir eineinviertel Jahre lang um die Baugeneh-
migung gekämpft haben, konnte jetzt endlich der Umbau 
losgehen! Es geht um eine energetisch hocheffiziente 
und komplett neue Lüftungsanlage, eine erweiterte bzw. 
neue Brandmeldeanlage und Notbeleuchtung, den Ersatz 
etlicher Türen, Verbesserungen bei der Schalldämmung 
sowie eine Reihe zusätzlicher Optimierungen. Dabei 
rufen wir alle Mitstreiter, Unterstützer und Freunde des 
Kultursaals zur praktischen Mitarbeit auf. Alle Arbeiten 
am Kultursaal, die nicht ausdrücklich von Fachfirmen 
gemacht werden müssen, wollen wir in einer Gemein-
schaftsaktion leisten. Um die Kosten zu senken, haben 
wir auch Vereinbarungen mit Firmen getroffen, dass wir 
eigene (Fach)kräfte unter ihrer Führung beistellen. Da 
viele Arbeiten von speziell dafür zertifizierten Fachfir-
men ausgeführt werden müssen, brauchen wir vor allem 
begleitende und unterstützende Kräfte für die Gewerke 
Elektro (Kabel verlegen), Heizungs/-Lüftungsbau, Tro-
ckenbau (Einbau von Türen u.ä.), am Ende auch Maler- 
und Reinigungsarbeiten. Auch starke Frauen und Männer, 
die Mauerdurchbrüche stemmen und Schlitze klopfen 
können, sind gefragt. Auch mit ehrenamtlichen Kräften 
werden wir unseren Kultursaal weiter ausbauen, dafür 
kann man auch stunden-, tage- oder wochenweise mitar-
beiten.

Ab dem 4. November werden wir mit dieser Gemein-
schaftsaktion beginnen.

Vom 04. bis 24.11. steht die Verlegung von Elektrokabeln 
inklusive Schlitze klopfen und Mauerdurchbrüchen im 
Vordergrund. Voraussichtlich vom 25.11. bis 15.12. geht 
es um Zuarbeit bei der Verlegung von Lüftungskanälen 
inklusive Aufhängung und Mauerdurchbrüchen. Parallel 
stehen über die ganze Zeit Trockenbauarbeiten wie Türen 
setzen, Verkleidungen, Schalldämmung und Ähnliches an. 
Gearbeitet wird Montag bis Freitag zwischen 7 und 16 
Uhr, zusätzlich auch nach vorheriger Anmeldung am 
Spätnachmittag/Abend sowie samstags. Wer bei Arbeiten 
mit anpa cken will, meldet sich bitte telefonisch, per Mail 
oder persönlich bei der Geschäftsstelle des Vermögens-
VerwaltungsVereins (siehe unten), damit die Arbeiten so 

Praktische Mitarbeit gefragt

VermögensVerwaltungsverein Horster Mitte e. V. 
Schmalhorststr. 1, 45899 Gelsenkirchen
Telefon: 0209 38068060 
Telefax: 0209 38068069
E-Mail: info@vvv-horstermitte.de

schnell wie möglich abgeschlossen werden können! In 
diesem Sinne – bis bald im Kultursaal Horster Mitte!

Spenden-Baustein für den  
Kultursaal Horster Mitte 
Wir setzen auch bei der Finanzierung des Umbaus und 
der ganzen bürokratischen Auflagen auf die Unterstüt-
zung durch die vielen Nutzerinnen und Nutzer, Freundin-
nen und Freunde der Horster Mitte. Wir werden deshalb 
„(Spenden-)Bausteine für die Horster Mitte“ neu auflegen. 
Hier kann sich jede/r „einkaufen“, der dieses Projekt gut 
findet. Für jede Spende ab 10 Euro erhält man eine schö-
ne Karte als Spendenbestätigung – und Spenden an die 
MLPD sind steuerlich absetzbar.

Wir sagen schon mal herzlichen Dank!

Spendenkonto
Zentralkomitee der MLPD, GLS Bank Bochum,  
IBAN: DE76 4306 0967 4053 3530 00 
Stichwort: Kultursaal


