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LESERBRIEF

Kein guter Tag für
Duisburgs Kultur
Zu:NeuerDezernent

Andere Städte haben eine eigene
Kulturdezernentin oder einen ei-
genen Kulturdezernenten – Duis-
burg hingegen nicht. Der neue
Mann für die Kultur in der Stadt,
Matthias Börger, teilt sich das De-
zernat mit den wichtigen Berei-
chen Klimaschutz, Umwelt, Ver-
braucherschutz und Gesundheit.
Irgendetwas wird dabei auf der
Strecke bleiben. Offen bleibt zu-
dem, was ihn für den Kulturbe-
reich qualifizieren soll. Dass er als
Bauingenieur schlicht „ein gro-
ßes Interesse an Kultur und Klein-
kunst“ hat, kann nicht ernsthaft
ausreichen, um in der Metropole
Duisburg die Kultur großartig vor-
an zu bringen.

Roman Bonitz

Leserzuschriften veröffentlicht die Redaktion
ohne Rücksicht darauf, ob die darin zum Aus-
druck gebrachten Ansichtenmit der Meinung
der Redaktion übereinstimmen. Die Redaktion
behält sich vor, sinnwahrende Kürzungen
vorzunehmen. Im Falle der Veröffentlichung
des Leserbriefs weisen wir am Beitrag den Klar-
namen sowie denWohnort des Einsenders aus.
Für Rückfragen bittet die Redaktion, die Telefon-
nummer anzugeben. Unsere E-Mail-Adresse:
leserbriefe@rheinische-post.de

IG Bau fordert mehr
Lohn für Bauarbeiter
(RP) Die rund 3800 Bauarbeiter
in Duisburg sollen mehr Geld be-
kommen–zumindest,wennesnach
der IG Bau geht. In der anstehen-
den Tarifrunde für die Branche for-
dert die Industriegewerkschaft ein
Lohn-Plus von 5,3 Prozent. Zudem
verlangt die Gewerkschaft die Wei-
terentwicklung eines Modells für
die Entschädigung der sogenann-
ten Wegezeit, also der langen, oft
unbezahlten Fahrzeit zur Baustelle.
„Der Boom der Bauwirtschaft hält
trotz Pandemie an. Nun müssen
die Beschäftigten an den steigen-
den Umsätzen beteiligt werden“,
sagtKarinaPfau,Bezirksvorsitzende
der IG Bau Duisburg-Niederrhein.
Sie verweist auf die hohe Zahl

derBaugenehmigungen, die zuwei-
terhin vollen Auftragsbüchern bei
den Unternehmen führten. Dem-
nachwurde laut StatistischemBun-
desamt im letzten Jahr der Bau von
795Wohnungen inDuisburg geneh-
migt. Dabei hätten Bauherren rund
117 Millionen Euro investiert.
DieTarifverhandlungenzwischen

Gewerkschaft undArbeitgebernbe-
ginnen am 11. Mai in Berlin.

MENSCH&STADT

Der radelnde
Professor

(ma) Bis zur Bundestagswahl am
26. September ist es noch einWeil-
chen hin, doch Achim Goerres hält
sie schon jetzt auf Trab. Der Profes-
sor für Politikwissenschaftenander
Universität Duisburg-Essen (UDE)
arbeitet mit seinem Team an ei-
ner Umfrage zur Wahl unter Duis-
burger Bürgern. Längst nicht jeder,
der schriftlich eingeladen wurde,
macht da bereitwillig mit. Deshalb
ist auch der Professor selbst in die-
sen Tagen mit seinem alten Klapp-
rad in der Stadt unterwegs, um bei
Hausbesuchen für die Beteiligung
zu werben.
Achim Goerres ist Empiriker, die

Ergebnisse seiner Forschung beru-
hen daher oft auf der Auswertung
von Umfragen, statistischen Daten
der Erhebung von repräsentativen
Stichproben der Bevölkerung. Da-
mit geht der Professor gesellschaft-
lichen Entwicklungen, bestimmten
Verhaltensweisen und eben auch
der Frage auf den Grund: Wie und
wann fällen Bürger ihre Wahlent-
scheidung?
ZurWahlstudie, an der er zusam-

men mit seinen KollegenSabrina
Meyer (UDE)undDennis Spies (Uni
Düsseldorf) arbeitet, macht Goer-
resdieUmfrage„Menschen inDuis-
burg“.DasForschungsgebiet vorder

eigenenHaustür zuwählen, liegt für
den Politikwissenschaftler auf der
Hand. „Die Stadt hat eine bunte
Bevölkerung, viele Wahlberechtig-
te haben eine Migrationsgeschich-
te. Das ist ideal, um verschiedene
Gruppen zu untersuchen.“
DiePhase vordemUrnengang sei

„besonders spannend“, sagt Goer-
res. „Welche Bedeutung hat sie für
das, was die Leute denken, wie re-
agieren sie auf Nachrichten, auf die
EntwicklungderCorona-Pandemie?
WelchenEinflusshat derWahlkampf
vorOrt auf ihreEntscheidung–auch
das wollen wir beobachten.“ Span-
nendeErkenntnisse sollen amEnde
stehen – wie schon bei der Migran-
ten-Wahlstudie der Politikwissen-
schaftler vor einigen Jahren.
Rund1500wahlberechtigte deut-

sche Staatsbürger benötigt das
Team, um anschließend verwert-
bare Aussagen treffen zu können.
Eine mehrfache Zahl von Duisbur-
gern, ausgewählt per Zufallsstich-
probe aus dem Melderegister, hat
dasTeamangeschrieben und gebe-
ten, für dieUmfrageunddieWissen-
schaft einwenig ihrerZeit zuopfern.
„Wirwollenmit ihnen inderZeit bis
zurWahldreiTelefon-Interviewsmit
einerDauer von jeweilsmaximal 30
Minuten führen“, erklärt Prof.Goer-

res. Bislang reicht derRücklaufnoch
nicht aus. „Viele haben noch nicht
reagiert oderdenBrief einfachweg-
geworfen“, sagt er. Mehr als fünf
Euro „Belohnung“ kann der Pro-
fessor trotz der Förderung der Stu-
diedurchdieDeutscheForschungs-
gemeinschaft nicht anbieten:„Dann
wären wir pleite.“

Der Knochen kommt nicht zum
Hund – deshalb lädt der Professor
in diesen Tagen sein altes Klapprad
in seinAuto, fährt in denStadt-Nor-
den oder -Süden und radelt dann
die Adressen seiner Probanden ab.
„NatürlichunterBeachtungderAb-
standsregeln“, wie er betont, bittet
nichtnur er imkurzemPlauschüber

den Gartenzaun um Beteiligung an
der Studie.Mit Goerres sind 17wei-
tere Studierende und Doktoranden
seiner Arbeitsgruppe ebenso wie
Projektmanager Jonas Elis zu Fuß,
mit Rad oder Roller unterwegs. Für
alle gilt: keine Angst vor zwielichti-
genHaustürgeschäften –diewollen
nur forschen.

Zur Bundestagswahl macht Achim Goerres
von der Universität Duisburg-Essen eine
Umfrage in der Stadt. Um eine möglichst
hohe Beteiligung zu erhalten, geht der
Politikwissenschaftler jetzt auf Tour.

Bis zur Bundestagswahl am 26. September ist es noch einWeilchen hin, doch AchimGoerresmacht bereits jetzt auf den
Stichtag aufmerksam. Der Professor arbeitet mit seinem Team an einer Umfrage zurWahl. FOTO: GERDWALLHORN

„Schwere Kunst“ zwischen Rhein und Ruhr
VON ALFONSWINTERSEEL

Sie verleitet uns anfangs oft zu er-
staunten Fragen, mit der Zeit neigt
sie zur Unauffälligkeit und scheint
unserer Aufmerksamkeit zu ent-
schwinden,weil ihrAnblick zurNor-
malitätwird:Die„Kunst imöffentli-
chen Raum“.
Diese Skulptur ist wahrlich kein

Leichtgewicht: „Rheinorange“
taufte der Kölner Bildhauer Lutz
Fritsch die monumentale Land-
marke. 25 Meter hoch, sieben Me-

ter breit, ein Meter dick bei einem
Gewicht von 83 Tonnen. „Schwere
Kunst“ imwahrsten Sinne desWor-
tes. Das Kunstwerk ist für die Schif-

fer auf demRhein ein Zeichen, dass
hier die Ruhr in den Rheinmündet.
FürRadfahrerundWanderer, dieder
Ruhr von der Quelle bis hierher ge-
folgt sind, einuntrüglichesZeichen,
dass ihre Reiseroute zu Ende ist.
Die Form erinnert an eine Stahl-

bramme und stellt damit die Ver-
bindung zumStahlstandort her, der
ohne die Wasserwege wohl kaum
entstanden wäre. Die Initiative zu
diesem Kunstwerk kam Ende der
1980er Jahre von den Wirtschafts-
juniorenDuisburg inZusammenar-

beitmit demLehmbruck-Museum.
Drei Jahre dauerte es, bis genügend
Geld gesammeltwar, umdie Idee zu
realisieren. 1992wurdedie Skulptur
aufgestellt. Die gewählte Farbe er-
gab das Wortspiel: es handelt sich
um„Rein-Orange“.
Lutz Fritsch wurde 1955 in Köln

geboren. Er studierte an der Kunst-
akademie Düsseldorf (Abteilung
Münster) und erhielt 1984 ein Sti-
pendiumdesKulturkreises imBun-
desverband der Deutschen Indus-
trie.

Als erster Künstler nahm er
1994/95 zusammen mit Wissen-
schaftlerndesAlfred-Wegener-Insti-
tuts für Polar- undMeeresforschung
an einer Expedition in die Antarktis
teil. Dort hielt er die Eisverhältnisse
mit dem Zeichenstift und der Foto-
kamera fest. Es folgten zwei weite-
reExpeditionen indieArktis unddie
Antarktis,wo2004/2005die„Biblio-
thek im Eis“ realisiert wurde.

Informationen zum Künstler unter
www.lutz-fritsch.de im Netz.

Die „Rheinorange“ von Lutz Fritsch ist für Schiffer ein Zeichen, dass an der Stelle die Ruhr in den Rhein mündet.

RP-SERIEKUNST IMÖFFENTLICHENRAUM

Die Skulptur
„Rheinorange“
steht in Kaßler-
feld an der Ruhr-
mündung.

FOTO: GISAMÖLLER

Gesundheitstipps von Rheinischer Post und RP ONLINE
ANZEIGE

Bewegung beugt Knochenabbau vor
FürMenschenmitDiabetes ist
regelmäßigeBewegungbeson-
derswichtig. Sie solltendiemil-
denTemperaturennutzen, um
draußen aktiv zu sein, rät die
Deutsche Diabetes-Hilfe.
DennDiabetesmellitus kann

eineOsteoporosebegünstigen
unddamit denKnochenabbau
beschleunigen, was die Wahr-
scheinlichkeit von Knochen-
brüchen bei Stürzen erhöht.
DieseGefahr steigt nachAn-

gaben der Organisation mit
zunehmendem Alter. Ein er-
höhtes Risiko ergibt sich zum
Beispiel dann,wenn sichMen-
schen mit Diabetes wenig be-
wegen und außerdem noch
einen „instabil eingestellten

Stoffwechsel mit hohen Glu-
kosespiegeln“ aufweisen, sagt
Prof. Thomas Haak aus dem
Vorstand der Diabetes-Hilfe.
Vitamin-D-Mangel kann

eine weitere Ursache für be-
schleunigten Knochenabbau
sein.Weil derKörperVitaminD
vor allem selbst –mit Sonnen-
licht über die Haut – herstellt,
gilt der Rat: Das angenehme
Wetter nutzen, um an der fri-
schenLuft spazieren zugehen.
Das förderedieVitamin-D-Bil-
dung und die Knochenstabili-
tät, so Haak.
Laut Robert Koch-Institut

(RKI) ist die körpereigeneVita-
min-D-Bildung über die Haut
in Deutschland ungefähr von

MärzbisOktobermöglich.Das
hängtmit der Intensität derda-
fürnötigenUV-B-Strahlung zu-
sammen.
Ab dem Frühjahr lassen

sich die Vitamin-D-Speicher
im Körper also wieder auffül-
len, die über dieWintermona-
te aufgebraucht worden sind.
Ergänzend sollte man auf

seine Ernährung achten: See-
fischgilt als reich anVitaminD.
Eier, Pilze oder Innereien wie
Leber enthalten ebenfalls das
Vitamin. Auch Kalzium ist für
dieKnochenwichtig – es steckt
inObst,Gemüse,Nüssen sowie
Milch- und Sojaprodukten.
Stellt ein Arzt einen Vita-

min-D-Mangel fest, kann er

spezielle Vitaminpräparate
verschreiben.Wer ohne medi-
zinische Rücksprache länge-
re Zeit hoch dosierte Vitamin-
D-Präparate einnimmt, riskiert
nach Angaben von Verbrau-
cherschützern indes Gesund-
heitsschäden. Darum ist es
besser, auf diese Mittel zu ver-
zichten und sich dafür drau-
ßen zu bewegen. Gerade jetzt,
wodasWetter teilsmit Sonnen-
scheindazueinlädt, kannman
dasAngenehmemitdemNütz-
lichen verbinden.

Mehr Tipps rund umdie Ge-
sundheit gibt es unterwww.
rp-online.de/leben/gesund-
heit.

Der Frühling lädt zu Spaziergängen an der frischen Luft ein. Gerade Menschen mit Diabetes sollten die Zeit dafür nutzen.

Spaziergänge an der frischn Luft tun demKörper gut und beugen demKnochenabbau vor. Das früh-
lingshafteWetter lädt in diesenWochen dazu ein.
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