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Die nächste stadtweite Jugend-
versammlung „laut! Forum live“
geht am Freitag, 14. November,
von 17.30 bis 20.30 Uhr in der Lui-
se the Cultfactory, Scharrerstraße
15, über die Bühne.

Jugendliche und junge Erwach-
sene zwischen 14 und 27 Jahren
haben die Möglichkeit, mit dem
Oberbürgermeister und den Stadt-
räten in einen offenen Dialog zu
treten. Einlass ist um 17.30 Uhr.
Zu Beginn spielt die Band „Brick-
water“. Um 18 Uhr begrüßen die
Moderatoren die Gäste mit einem
Trailer und Überraschungen. Ab
18.30 Uhr findet die offene Frage-
runde mit Oberbürgermeister
Ulrich Maly statt zum Thema
„Was liegt mir/uns am Herzen“.
Daran schließt sich um 19.30 Uhr
die Fragerunde mit den Stadt-
räten über jugendpolitische The-
men an. mn

Es gibt Ereignisse in der Stadt,
die einer vertieften Betrachtung
bedürfen. Neulich wurden an der
Lorenzkirche kostenlose Testoste-
ron-Tests angeboten. Veranstal-
ter war die Deutsche Gesellschaft
für Mann und Gesundheit — eine
Institution, die einigen Wider-
spruch im Namen trägt. Sonst
müsste sie den Herren nicht mit
Aufklärungskampagnen auf die
Nerven gehen. Sinnlos verpulver-
tes Geld, das wissen alle, die sich

im Straßenverkehr bewegen und
versuchen, am Leben zu bleiben.

Denn ist nicht jede stinknorma-
le Verkehrsampel ein hervorragen-
des Testosteronmessgerät? Man
muss sich nur bei Rot hinstellen
und warten, was bei Grün pas-
siert. Tritt einer mit quietschen-
den Reifen das Gaspedal durch
und wummern vielleicht noch Bäs-
se aus dem Kofferraum, sind die
Testosteronwerte des Fahrers ein-
deutig erhöht. Bei den Fußgän-
gern geht nur der Puls nach oben,
weil sie blitzschnell aus dem Weg
hechten müssen.

Vielleicht wurde darüber beim
Blutabnehmen an der Lorenzkir-
che ja gesprochen, wer weiß. Ab
40, sagen die Experten jedenfalls,
sinkt der Testosteronspiegel.
Schlaflosigkeit und Trübsinn kön-
nen die Folge sein. Fies, wenn
man das für eine gute Nachricht
hält? Antriebsschwäche an der
Ampel statt quietschender Rei-
fen, das kann Leben retten. c.s.

Was junge
Bürger bewegt
Nächste Jugendversammlung
„laut!“ findet am Freitag statt

Testosteron
ist nicht alles

Samariter
unterwegs
Der Name ist Pro-
gramm: Die Pfarrge-
meinde St. Martin hat
Dienstagabend den hei-
ligen St.Martin wieder
einmal aufs Pferd ge-
setzt. Wie zahlreiche an-
dere Gemeinden auch,
organisierte die Nord-
stadt-Kirche an der Gro-
landstraße einen Um-
zug mit vielen bunten
Laternen. Doch ehe
sich Groß und Klein auf
den Weg machte, hatte
eine Gruppe die Ge-
schichte des Samari-
ters mit einem kleinen
Rollenspiel dargestellt.
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Die Polizisten der Inspektion Süd sit-
zen auf gepackten Kisten: Am kom-
menden Dienstag ziehen sie von der
alten, maroden Wache in der Saar-
brückener Straße in den Neubau nach
Langwasser um. Die Redaktion hat
sich vorab dort umgesehen.

Die Parkplätze sind noch nicht ge-
pflastert, Kabel hängen aus den Wän-
den. In den Haftzel-
len im Keller sind die
Toiletten nicht mon-
tiert. Es gehört Fanta-
sie dazu, sich vorzu-
stellen, dass am Diens-
tag alles fertig ist.

„Wir sind optimis-
tisch“, verlautet es
aus dem Staatlichen
Bauamt. Zweckopti-
mismus pur, denn das
Umzugsunternehmen
ist bestellt. Am Diens-
tag rücken die ersten
Lkw an. Rund 800
Kartons und 80 Roll-
container werden von
der Gartenstadt nach
Langwasser gefah-
ren. Darin: Akten,
Computer und persön-
liche Habseligkeiten.

Der Umzug ist kei-
ner wie jeder andere.
Die Inspektion Süd
kann nicht einfach zusperren, der
Dienst muss weitergehen. Polizisten
einer anderen Einheit gehen deshalb
während des Umzugs zusätzlich auf
Streife, damit die Inspektion einsatz-
fähig bleibt.

Der Plan sieht so aus: Die alte PI
Süd in der Saarbrückener Straße ist

am Dienstag bis 13 Uhr besetzt. Da-
nach wird der Schalter umgelegt,
dann soll der Betrieb über die Oppel-
ner Straße 229 laufen. Dann werden
auch die Telefone umgestellt.

Wer die alte Wache in der Garten-
stadt kennt, die zuletzt eher an eine
Baracke erinnerte, der wähnt die Poli-
zisten ab sofort im Luxusdomizil. Wo-
bei „Luxus“ relativ ist. Denn im Neu-

bau sind Standards
verwirklicht worden,
die andere Inspektio-
nen längst haben:
scheinbar banale Din-
ge wie funktionieren-
de Duschen, geräumi-
ge Umkleiden, großzü-
gige Büros und Auf-
enthaltsräume. Sogar
Legehennen hätten
mehr Platz als die
Beamten in der alten
Inspektion Süd, sa-
gen Leute, die die Ver-
hältnisse kennen.

Der kompakte
Stahlbetonbau, der
vom Berliner Archi-
tekturbüro Geier und
Maass entworfen wur-
de, lässt selbst an trü-
ben Novembertagen
viel Licht herein. Das
Passivhaus hat eine
gläserne Decke und

ist im Innern mit einem lichtdurch-
fluteten Atrium aufgebrochen. Dieses
windet sich wie eine Spirale nach
oben. Dadurch entstehen Terrassen
auf den einzelnen Etagen.

Darum herum gruppieren sich die
Räume. Das Zimmer des Chefs ist
schallisoliert, damit kein Wort nach

draußen dringt. Der Waffenraum ist
elektronisch gegen Einbruch gesi-
chert. Die Fenster an der Wachzentra-
le sind schusssicher, und der schlichte
Raum mit dem sperrigen Namen „Ju-
gendverwahrraum“, in dem Jugend-
liche in Gewahrsam genommen wer-
den, ist verglast, damit die Polizisten
die Insassen im Blick haben.

10,7 Millionen Euro kostet der Neu-
bau laut Bauamt, etwas mehr als ge-
plant. Dem Spatenstich ging ein jahre-
langer Kampf voraus. „Wir freuen uns
wirklich sehr“, sagt Klaus Wild, stell-
vertretender Leiter der Inspektion.

Die derzeit 150 Polizisten der
Wache sind für 170000 Einwohner im
Stadtsüden zuständig. Ab 2015 wer-
den Fischbach, Brunn, Netzstall und
Birnthon dann auch nicht mehr von
der Inspektion Ost betreut, sondern
von der Inspektion Süd, weil die
näher liegt. Die PI Süd ist auch in
Zukunft unter der Nummer (0911)
94820 erreichbar. Sollte die Telefon-
verbindung während des Umzugs
gestört sein, dann einfach die 110 wäh-
len. SABINE STOLL
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Unzumutbare Zustände in einem
Hochhaus in Langwasser: Seit Wo-
chen ist dort der einzige Fahrstuhl ge-
sperrt, die älteren Bewohner können
teilweise ihre Wohnung nicht mehr
verlassen.

„Mir reicht es“, schimpft die Nürn-
bergerin. Die 44-Jährige wohnt in der
Trebnitzer Straße im zehnten Stock.
Schon beim Einzug vor vier Jahren
habe sie sich gewundert, dass es in
dem Hochhaus lediglich einen Aufzug
gab. Und dieser ist nun seit knapp
fünf Wochen außer Betrieb, er wird
komplett erneuert. Die Mieterin ist
berufstätig und hat einen Hund, mit
dem sie viermal täglich Gassi geht.
Und so bewältigt sie seit Wochen
immer wieder die unzähligen Stufen.
Aber auch viele ältere Menschen le-
ben hier, das Gros sei auf Rollatoren
angewiesen. „Sie sind in ihrer Woh-
nung gefangen“, weiß sie.

„Ein Held!“
Bei den Arbeiten am Aufzug kam es

zu Verzögerungen, weil etwa die Tü-
ren nicht termingerecht geliefert wur-
den, sagt eine Eigentümerin. Sie er-
zählt von einem 86-Jährigen aus dem
zehnten Stock, der Tag für Tag seinen
kleinen Hund die Treppen herunter-
und wieder hochträgt. „Er geht sehr
langsam und braucht viel Zeit, aber er
macht es. Ein Held!“ Sie berichtet
auch von der Eigentümerversamm-
lung, auf der sie sich für einen zweiten
Fahrstuhl starkgemacht hat. Die
Mehrheit stimmte aus Kostengründen
gegen einen separaten Außenaufzug.
„Auch gab es massive Sicherheitsbe-
denken“, so Hans Schiller, Mitglied
des Verwaltungsbeirats der Eigentü-
mergemeinschaft. Zudem hätten die
Betriebskosten einer zweiten Anlage
zu Mieterhöhungen geführt.

Das Gebäude mit 96 Wohneinheiten
stammt aus den 60er Jahren. „Es ist
ein Wunder, dass der alte Fahrstuhl so
lange durchgehalten hat. Er musste
dringend erneuert werden“, weiß Joa-
chim Schwarz von der Bayerischen
Wert- und Grundbesitzverwaltung
GmbH mit Sitz in München. Er ist im
Haus für die Technik zuständig. „Wir
sind gut in der Zeit, auf der Eigen-
tümerversammlung hatten wir für
den Einbau des Aufzugs fünf bis sechs
Wochen veranschlagt“, so Schwarz.

Die Eigentümer sollten ihre Mieter
frühzeitig informieren, auch hingen
im Haus entsprechende Zettel aus.
Natürlich sei es für Leute, die in den
oberen Etagen wohnen, eine große Be-
lastung, räumt Schwarz ein. Ab mor-
gen ist der Aufzug betriebsbereit, ver-
sichert er, dann erfolgt die Abnahme
des Tüv. CLAUDIA BEYER

Hier zieht am Dienstag die Polizei ein
Die Beamten der Inspektion Süd wechseln bei laufendem Betrieb das Domizil — Doppelt so viel Platz

Der Hof der neuen, kompakt gebauten Inspektion Süd in der Oppelner Straße: Hier parken ab Dienstag die Streifenwagen.
Im Hintergrund ist ein verglaster Aufenthaltsraum zu sehen.

Die Lichtinstallation im Innern
erinnert an ein Fadenkreuz.

Ein lichtdurchflutetes Atrium bricht das Gebäude auf. Stephan Buchner hat den
Umzug der Inspektion organisiert. Fotos: Eduard Weigert

Im 12. Stock
ohne Fahrstuhl
Langwasser: Hochhausaufzug
ist seit Wochen außer Betrieb

Aufg’schnappt
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