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ZEITUNGLEVERKUSEN OPLADEN
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LEICHLINGEN
Puppentheater plant Aufführungen 
im Mai. Seite C 3

CORONA-SCHUTZ 
Stadt erwartet politischen 
Lockdown am Montag. Seite C 2 

Infizierte seit Pandemiebeginn  
6287 (+ 39, Vortag: 6248) 
Davon gelten als genesen 5597 (+17, 
5592)
Aktuell erkrankt 603 (579)
Todesfälle 87 (87)
Inzidenz  248,0 (244,9)
Krankenhäuser Das Klinikum be-
handelt 22 Patienten, elf auf der In-
tensivstation. Im Remigius-Kranken-
haus werden elf Patienten versorgt, 
fünf auf der Intensivstation. Das Jo-
sef-Krankenhaus kümmert sich um ei-
nen Covid-Patienten.
Geimpfte 46.376 Leverkusener sind 
mindestens einmal geimpft, mehr als 
10.000 haben auch die zweite Imp-
fung  erhalten, heißt es in der   Statis-
tik der Kassenärztlichen Vereinigung.

CORONA AKTUELL

18-Jähriger sticht auf Frau (57) ein

Schlebusch (LH) Warum ein jun-
ger Mann (18) am Dienstagabend 
in der beschaulichen Waldsiedlung 
in Schlebusch offenbar die Kontrol-
le verloren hat und auf eine 57-jäh-
rige Bekannte seiner Familie losge-
gangen ist, ist noch völlig unklar. 
Fakt ist: Der Teenager hat die Le-
verkusenerin mit einem scharfen 
Gegenstand attackiert und lebens-
gefährlich verletzt. Nach RP-Infor-
mationen soll es sich bei der Tatwaf-
fe um ein Messer handeln. Die Frau 
kam in der Nacht ins Krankenhaus.

Die Tat ereignet sich gegen 23 Uhr 
an der Haustür des videoüberwach-
ten Einfamilienhauses in der Schle-
buscher Wohnsiedlung, in dem die 
57-Jährige lebt. Mehrere Nachbarn 
bekommen die Auseinandersetzung 
mit, werden durch lautes Schreien 
aufgeschreckt und alarmieren die 
Polizei. Die fährt raus, leitet umge-
hend eine Fahndung ein und kann 
den mutmaßlichen Täter, einen 
18-jährigen Leverkusener, noch vor 
Mitternacht in unmittelbarer Nähe 

des Tatorts festnehmen.
Aller Wahrscheinlichkeit nach soll 

der junge Mann noch am Mittwoch 
dem Haftrichter vorgeführt werden. 
Details nennt die Polizei am Mitt-
woch dazu aber nicht. Ob er schon 
einmal auffällig gewesen ist, sagt 

die Behörde bisher auch nicht. Wel-
ches Motiv er gehabt haben könn-
te, die Schlebuscherin anzugreifen, 
ist noch offen.

 Die Polizei hat eine Mordkom-
mission eingerichtet, die nun we-
gen versuchter Tötung ermittelt.

Schlebuscherin lebensgefährlich verletzt: Mordkommission eingerichtet.

Gegen 23 Uhr am Dienstag griff der Leverkusener die Frau an der Haustür ihres 
Wohnhauses in der Waldsiedlung an.  FOTO: UWE MISERIUS

Haftstrafe für IS-Terroristin 

LEVERKUSEN/DÜSSELDORF (dpa/bu) 
Eine Syrien-Rückkehrerin (35) aus 
Leverkusen ist als IS-Terroristin zu 
vier Jahren und drei Monaten Haft 
verurteilt worden. Das Düsseldorfer 
Oberlandesgericht sprach die Frau 
am Mittwoch zudem wegen Kriegs-
verbrechen gegen das Eigentum, 
Verletzung der Fürsorgepflicht und 
Beteiligung an Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit schuldig.

Die Bundesanwaltschaft hat-
te vier Jahre und acht Monate Haft 

gefordert, die Verteidiger dreiein-
halb Jahre. Die Frau hatte ein Teil-
geständnis abgelegt.

Sie war im Februar 2015 mit ih-
rer damals dreijährigen Tochter 
nach Syrien ausgereist, hatte einen 
IS-Terroristen aus Husum geheira-
tet und sich selbst der Terrormiliz Is-
lamischer Staat (IS) angeschlossen. 
Eine vom IS versklavte Jesidin hat-
te in dem Prozess als Zeugin ausge-
sagt, sie habe als Sklavin regelmäßig 
das Haus der Leverkusenerin put-

zen müssen.
Die Angeklagte hatte im Prozess-

verlauf ein Teilgeständnis abgelegt. 
„Ich bereue, dass ich meine Toch-
ter diesen Gefahren ausgesetzt 
habe. Ich schäme mich, aus egois-
tischen Gründen dem IS geglaubt 
zu haben“, sagte sie den Richtern. 
Sie habe den falschen Versprechen 
derjenigen geglaubt, die ihr ein gu-
tes Leben im IS-Gebiet versprochen 
haben, so die Angeklagte. Mit den 
radikalen Islamisten in Kontakt ge-
kommen sei sie über eine Konverti-
tin, die sie in einer Moschee in Le-
verkusen kennengelernt habe, sowie 
über die Facebook-Gruppe „Glaube, 
Ausreise und Heiliger Krieg“.

 Anfang März 2020 war die Lever-
kusenerin mit ihren Kindern in kur-
dische Gefangenschaft geraten. Bei 
ihrer Einreise am Frankfurter Flug-
hafen war die Deutsche festgenom-
men worden, seither sitzt sie in Un-
tersuchungshaft. Der Prozess gegen 
sie hatte im Februar dieses Jahres 
begonnen.

Kriegsverbrechen in Syrien. Leverkusenerin (35) erhält vier Jahre und drei Monate. 

Der Prozess ge-
gen die Leverku-
senerin hatte im 

Februar in Düs-
sedorf begon-

nen und fand 
nun einen Ab-

schluss. FOTO: DPA 

Das „Haus der Wirtschaft“ ist eröffnet

VON LUDMILLA HAUSER

OPLADEN Die Herrschaft der Brom-
beere ist vorbei. Die alten Platanen 
kommen wieder zur Geltung, ein 
Schienenstrang, ein Einmann-Bun-
ker und eine langgestreckte Back-
steinfront mit großen Fenstern. 
Dahinter riecht es noch ganz neu. 
Und in nicht allzu langer Ferne nach 
Kaffee, nach Speisen, nach Leben. 
Das heißt: In den oberen Etagen 
ist schon Leben drin. Die alte, von 
Brombeeren und anderem Wild-
wuchs umrankte  Zeichnerwerkstatt 
in der Bahnstadt ist zum „Haus der 
Wirtschaft“ wachgeküsst. 6,3 Mil-
lionen Euro hat der Aus- und Um-
bau gekostet. Geschultert hat das 
der Bauherr – der Arbeitgeberver-
band der Metall- und Elektroindus-
trie Rhein-Wupper.

Seit eineinhalb Wochen hat der 
Verband sein neues Domizil bezo-
gen. „Unsere alte Immobilie an der 
Rennbaumstraße war nicht mehr 
zeitgemäß  bei Ausstattung und Grö-
ße“, sagt Arndt Krebs, Vorsitzender 
des Metallverbandes, „vor allem für 
Seminare und andere Präsenzver-
anstaltungen.“ Der Verband suchte 
nach einer neuen Bleibe, auch als 
Kapitalanlage. Eventuelle Mietein-
nahmen könnten den Mitglieder zu-
gute  kommen, das sei eine der Ide-
en gewesen.

Bei der Suche nach der Immo-
bilie fiel die Bahnstadt ins Auge. 
„Das ganze Projekt ist attraktiv und 
charmant.“ Krebs ist fasziniert von 
der Kombination aus altem Indus-
triecharme und modernen Elemen-
ten. Und genau so ist das „Haus der 
Wirtschaft“ geworden, fügt sich des-
halb gefällig zwischen Alter Feuer-
wache und den im Wachsen begrif-
fenen Komplex an den ehemaligen 
Ausbesserungshallen ein. Dreiein-
halb Jahre Planung und Bauphase 
hat es gebraucht – „inklusive inten-
siven Abstimmungsprozessen“, fas-
sen Arndt Krebs, Marc Kretkowsi, der 
Vorsitzende der Unternehmerschaft 
Rhein-Wupper, und Geschäftsfüh-
rer Andreas Tressin zusammen. 
Denn auch der Verband ist als Mie-
ter eingezogen, teilt sich die Räume 
– wie schon an der Rennbaumstraße 
– mit dem Metallverband.

Weitere Mieter in den oberen 
beiden Etagen: der Bundesver-
band mitttelständische Wirtschaft 
(BVMW), der Projektentwickler  
Convale und die Zahnarztpraxis 
Atamna.

Das Erdgeschoss gehört der Gas-
tronomie. Das Restaurant „Gallo-
dini“ ist bereits in Monheim ver-
treten und will das gastronomische 
Angebot in der Bahnstadt berei-
chern. „Wenn doch nur Corona 
nicht wäre“, sagt Krebs, „dann hät-
ten sie schon loslegen können.“ Ein-
gerichtet ist das Restaurant bereits 

so, als könnte es jeden Moment die 
Türen öffnen.

Der Gastronomie sind ein Kon-
ferenzbereich (bis 100 Teilnehmer)  
und ein „Kaminzimmer“ angeglie-
dert. „Es gibt eine Zeit nach Coro-
na“, betont Andreas Tressin. „Und 
da setzen wir stark auf Präsenzver-
anstaltungen, etwa auf Austausch 
von Best-Practice-Beispielen. Un-
ternehmer wollen  auch mal wissen, 
was die anderen machen. Und das 
nicht immer nur am Bildschirm. Da 
erzählt kein Unternehmer mal aus 
dem Nähkästchen.“ Krebs ergänzt: 

„Der Mensch ist ein soziales We-
sen, Austausch ist wichtig, das ha-
ben wir in der Pandemie nochmal 
gelernt. Endlose Videokonferenzen 
führen zu nichts.“ Das hätten vor al-
lem jüngst die virtuellen Minister-
präsidenten-Kanzlerinnen-Runden 
gezeigt, setzt er kritisch hinterher.

Aus- und Fortbildung sollen im 
„Haus der Wirtschaft“ stattfinden 
oder zumindest von dort gelenkt 
werden. Stichwort unter anderem 
Digitalisierung. „Wir werden künf-
tig das Wort Fachkräfte neu defi-
nieren müssen“, sagen Krebs und 

Tressin. Austausch mit dem unweit 
gelegenen Probierwerk haben sich 
die Verbände ebenso auf die Agenda 
geschrieben wie  auch dies: ein Haus 
der Begegnung für Bürger zu sein.

Kulturelle Veranstaltungen wie 
Konzerte, Lesungen, Diskussionen, 
Ausstellungen, die Beteiligung an 
der Kunstnacht schweben ihnen 
vor. Die Gastronomie stehe, wenn 
wieder erlaubt, ohnehin jedem of-
fen, betonen die Beiden und  seh-
nen sich nach dem ersten kühlen 
Getränk im Biergarten unter den 
alten Platanen.

Der Arbeitgeberverband 
der Metall- und Elektroin-
dustrie hat die alte Zeich-
nerwerkstatt in der Bahn-
stadt um- und ausgebaut. 
Kosten: 6,3 Mio. Euro.

Im Umbau: Da standen teils nur noch 
die Außenwände. FOTO: VERBÄNDE

Nutzfläche 2400 Quadratmeter
Gastronomie Gallodini mit 200 
Quadratmetern Außenterras-
se und 400 Quadratmetern Bier-
garten
Planer Das Architekturbüro Rot-
terdam Dakowski, das auch an 
der Werkstättenstraße (Alter Feu-
erwache) sitzt
Invest 6,3 Mio. Euro

2400 Quadratmeter 
Gebäudenutzfläche

INFO

Backstein trifft auf Beton: Vor knapp zwei Wochen sind die Verbände in die 
neuen Räume in der Bahnstadt eingezogen. FOTO: UM

Arndt Krebs 
(l.) und Andre-
as Tressin ste-
hen im künfti-
gen Biergarten 
an der Werk-
stättenstraße. 
Im Hintergrund 
ist das nachhal-
tig ausgebaute 
„Haus der Wirt-
schaft“ zu se-
hen. Die Son-
nenschirme für 
die Außengas-
tronomie sind 
bereits aufge-
baut.  
FOTO: UWE MISERIUS

Altenheim:  
Vier Geimpfte  
sind infiziert
LEVERKUSEN (bu) Im Seniorenzen-
trum der Awo an der Tempelhofer 
Straße wurden sechs der insgesamt 
189 Bewohner und sechs Mitarbeiter 
positiv auf das Coronavirus getestet. 
Von den insgesamt zwölf Infizierten 
sind vier, zwei Bewohner und zwei 
Mitarbeiter, bereits geimpft. Das 
teilt die Stadt am Mittwoch mit. Da-
mit ist nach den Infektionen in der 
Nachbarstadt Leichlingen auch in 
Leverkusen ein Ausbruch trotz er-
folgter Erst- und Zweitimpfungen in 
einer Pflegeeinrichtung zu verzeich-
nen. Bislang seien die Krankheits-
verläufe mild bis asymptomatisch. 
Die betroffenen Personen seien  ent-
weder symptomfrei, oder zeigten 
nur „marginale Erkältungssympto-
me“, heißt es weiter. Eine infizier-
te Person unter den Bewohnern be-
finde sich allerdings wegen anderer 
Erkrankungen  im Palliativstadium.

„Dieser Ausbruch bestätigt uns 
leider, dass es trotz Impfungen noch 
zu Infektionen kommen kann. Die 
Impfung schützt aber vor schwe-
ren Verläufen“, sagt  Amtsarzt Mar-
tin Oehler. „Diese Neuansteckun-
gen zeigen aber auch, wie wichtig 
eine Teststrategie in den Alten- und 
Pflegeeinrichtungen trotz erfolgter 
Impfungen nach wie vor ist.“  So 
habe die Stadt bereits im Frühsom-
mer 2020, und damit bereits weit vor 
den ersten Verordnungen des Lan-
des, eine eigene engmaschige Kon-
trolle für die Heime etabliert. Dazu 
kommen regelmäßige Schnelltests. 
Bis das Ausbruchsgeschehen un-
ter Kontrolle ist, bleibt das das be-
troffene „Haus Waldsiedlung“ des 
Awo-Seniorenzentrums Tempelho-
fer Straße für  Besucher geschlossen. 
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