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MENSCH & STADT

LESERBRIEF

Der radelnde
Professor

Kein guter Tag für
Duisburgs Kultur
Zu: Neuer Dezernent
Andere Städte haben eine eigene
Kulturdezernentin oder einen eigenen Kulturdezernenten – Duisburg hingegen nicht. Der neue
Mann für die Kultur in der Stadt,
Matthias Börger, teilt sich das Dezernat mit den wichtigen Bereichen Klimaschutz, Umwelt, Verbraucherschutz und Gesundheit.
Irgendetwas wird dabei auf der
Strecke bleiben. Offen bleibt zudem, was ihn für den Kulturbereich qualifizieren soll. Dass er als
Bauingenieur schlicht „ein großes Interesse an Kultur und Kleinkunst“ hat, kann nicht ernsthaft
ausreichen, um in der Metropole
Duisburg die Kultur großartig voran zu bringen.

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.
(ma) Bis zur Bundestagswahl am
26. September ist es noch ein Weilchen hin, doch Achim Goerres hält
sie schon jetzt auf Trab. Der Professor für Politikwissenschaften an der
Universität Duisburg-Essen (UDE)
arbeitet mit seinem Team an einer Umfrage zur Wahl unter Duisburger Bürgern. Längst nicht jeder,
der schriftlich eingeladen wurde,
macht da bereitwillig mit. Deshalb
ist auch der Professor selbst in diesen Tagen mit seinem alten Klapprad in der Stadt unterwegs, um bei
Hausbesuchen für die Beteiligung
zu werben.
Achim Goerres ist Empiriker, die
Ergebnisse seiner Forschung beruhen daher oft auf der Auswertung
von Umfragen, statistischen Daten
der Erhebung von repräsentativen
Stichproben der Bevölkerung. Damit geht der Professor gesellschaftlichen Entwicklungen, bestimmten
Verhaltensweisen und eben auch
der Frage auf den Grund: Wie und
wann fällen Bürger ihre Wahlentscheidung?
Zur Wahlstudie, an der er zusammen mit seinen KollegenSabrina
Meyer (UDE) und Dennis Spies (Uni
Düsseldorf) arbeitet, macht Goerres die Umfrage„Menschen in Duisburg“. Das Forschungsgebiet vor der

eigenen Haustür zu wählen, liegt für
den Politikwissenschaftler auf der
Hand. „Die Stadt hat eine bunte
Bevölkerung, viele Wahlberechtigte haben eine Migrationsgeschichte. Das ist ideal, um verschiedene
Gruppen zu untersuchen.“
Die Phase vor dem Urnengang sei
„besonders spannend“, sagt Goerres. „Welche Bedeutung hat sie für
das, was die Leute denken, wie reagieren sie auf Nachrichten, auf die
Entwicklung der Corona-Pandemie?
Welchen Einfluss hat derWahlkampf
vor Ort auf ihre Entscheidung – auch
das wollen wir beobachten.“ Spannende Erkenntnisse sollen am Ende
stehen – wie schon bei der Migranten-Wahlstudie der Politikwissenschaftler vor einigen Jahren.
Rund 1500 wahlberechtigte deutsche Staatsbürger benötigt das
Team, um anschließend verwertbare Aussagen treffen zu können.
Eine mehrfache Zahl von Duisburgern, ausgewählt per Zufallsstichprobe aus dem Melderegister, hat
das Team angeschrieben und gebeten, für die Umfrage und dieWissenschaft ein wenig ihrer Zeit zu opfern.
„Wir wollen mit ihnen in der Zeit bis
zurWahl drei Telefon-Interviews mit
einer Dauer von jeweils maximal 30
Minuten führen“, erklärt Prof. Goer-

Roman Bonitz

Leserzuschriften veröffentlicht die Redaktion
ohne Rücksicht darauf, ob die darin zum Ausdruck gebrachten Ansichten mit der Meinung
der Redaktion übereinstimmen. Die Redaktion
behält sich vor, sinnwahrende Kürzungen
vorzunehmen. Im Falle der Veröffentlichung
des Leserbriefs weisen wir am Beitrag den Klarnamen sowie den Wohnort des Einsenders aus.
Für Rückfragen bittet die Redaktion, die Telefonnummer anzugeben. Unsere E-Mail-Adresse:
leserbriefe@rheinische-post.de

Bis zur Bundestagswahl am 26. September ist es noch ein Weilchen hin, doch Achim Goerres macht bereits jetzt auf den
Stichtag aufmerksam. Der Professor arbeitet mit seinem Team an einer Umfrage zur Wahl.
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res. Bislang reicht der Rücklauf noch
nicht aus. „Viele haben noch nicht
reagiert oder den Brief einfach weggeworfen“, sagt er. Mehr als fünf
Euro „Belohnung“ kann der Professor trotz der Förderung der Studie durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft nicht anbieten:„Dann
wären wir pleite.“

Der Knochen kommt nicht zum
Hund – deshalb lädt der Professor
in diesen Tagen sein altes Klapprad
in sein Auto, fährt in den Stadt-Norden oder -Süden und radelt dann
die Adressen seiner Probanden ab.
„Natürlich unter Beachtung der Abstandsregeln“, wie er betont, bittet
nicht nur er im kurzem Plausch über

den Gartenzaun um Beteiligung an
der Studie. Mit Goerres sind 17 weitere Studierende und Doktoranden
seiner Arbeitsgruppe ebenso wie
Projektmanager Jonas Elis zu Fuß,
mit Rad oder Roller unterwegs. Für
alle gilt: keine Angst vor zwielichtigen Haustürgeschäften – die wollen
nur forschen.

RP-SERIE KUNST IM ÖFFENTLICHEN RAUM

„Schwere Kunst“ zwischen Rhein und Ruhr

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

VON ALFONS WINTERSEEL

Sie verleitet uns anfangs oft zu erstaunten Fragen, mit der Zeit neigt
sie zur Unauffälligkeit und scheint
unserer Aufmerksamkeit zu entschwinden, weil ihr Anblick zur Normalität wird: Die„Kunst im öffentlichen Raum“.
Diese Skulptur ist wahrlich kein
Leichtgewicht:
„Rheinorange“
taufte der Kölner Bildhauer Lutz
Fritsch die monumentale Landmarke. 25 Meter hoch, sieben Me-
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ter breit, ein Meter dick bei einem
Gewicht von 83 Tonnen. „Schwere
Kunst“ im wahrsten Sinne des Wortes. Das Kunstwerk ist für die Schif-

Die Skulptur
„Rheinorange“
steht in Kaßlerfeld an der Ruhrmündung.
FOTO: GISA MÖLLER

fer auf dem Rhein ein Zeichen, dass
hier die Ruhr in den Rhein mündet.
Für Radfahrer undWanderer, die der
Ruhr von der Quelle bis hierher gefolgt sind, ein untrügliches Zeichen,
dass ihre Reiseroute zu Ende ist.
Die Form erinnert an eine Stahlbramme und stellt damit die Verbindung zum Stahlstandort her, der
ohne die Wasserwege wohl kaum
entstanden wäre. Die Initiative zu
diesem Kunstwerk kam Ende der
1980er Jahre von den Wirtschaftsjunioren Duisburg in Zusammenar-

beit mit dem Lehmbruck-Museum.
Drei Jahre dauerte es, bis genügend
Geld gesammelt war, um die Idee zu
realisieren. 1992 wurde die Skulptur
aufgestellt. Die gewählte Farbe ergab das Wortspiel: es handelt sich
um „Rein-Orange“.
Lutz Fritsch wurde 1955 in Köln
geboren. Er studierte an der Kunstakademie Düsseldorf (Abteilung
Münster) und erhielt 1984 ein Stipendium des Kulturkreises im Bundesverband der Deutschen Industrie.

Als erster Künstler nahm er
1994/95 zusammen mit Wissenschaftlern des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung
an einer Expedition in die Antarktis
teil. Dort hielt er die Eisverhältnisse
mit dem Zeichenstift und der Fotokamera fest. Es folgten zwei weitere Expeditionen in die Arktis und die
Antarktis, wo 2004/2005 die„Bibliothek im Eis“ realisiert wurde.
Informationen zum Künstler unter
www.lutz-fritsch.de im Netz.

IG Bau fordert mehr
Lohn für Bauarbeiter
(RP) Die rund 3800 Bauarbeiter
in Duisburg sollen mehr Geld bekommen – zumindest, wenn es nach
der IG Bau geht. In der anstehenden Tarifrunde für die Branche fordert die Industriegewerkschaft ein
Lohn-Plus von 5,3 Prozent. Zudem
verlangt die Gewerkschaft die Weiterentwicklung eines Modells für
die Entschädigung der sogenannten Wegezeit, also der langen, oft
unbezahlten Fahrzeit zur Baustelle.
„Der Boom der Bauwirtschaft hält
trotz Pandemie an. Nun müssen
die Beschäftigten an den steigenden Umsätzen beteiligt werden“,
sagt Karina Pfau, Bezirksvorsitzende
der IG Bau Duisburg-Niederrhein.
Sie verweist auf die hohe Zahl
der Baugenehmigungen, die zu weiterhin vollen Auftragsbüchern bei
den Unternehmen führten. Demnach wurde laut Statistischem Bundesamt im letzten Jahr der Bau von
795Wohnungen in Duisburg genehmigt. Dabei hätten Bauherren rund
117 Millionen Euro investiert.
Die Tarifverhandlungen zwischen
Gewerkschaft und Arbeitgebern beginnen am 11. Mai in Berlin.

ANZEIGE

Gesundheitstipps von Rheinischer Post und RP ONLINE

Bewegung beugt Knochenabbau vor
Der Frühling lädt zu Spaziergängen an der frischen Luft ein. Gerade Menschen mit Diabetes sollten die Zeit dafür nutzen.
Für Menschen mit Diabetes ist
regelmäßige Bewegung besonders wichtig. Sie sollten die milden Temperaturen nutzen, um
draußen aktiv zu sein, rät die
Deutsche Diabetes-Hilfe.
Denn Diabetes mellitus kann
eine Osteoporose begünstigen
und damit den Knochenabbau
beschleunigen, was die Wahrscheinlichkeit von Knochenbrüchen bei Stürzen erhöht.
Diese Gefahr steigt nach Angaben der Organisation mit
zunehmendem Alter. Ein erhöhtes Risiko ergibt sich zum
Beispiel dann, wenn sich Menschen mit Diabetes wenig bewegen und außerdem noch
einen „instabil eingestellten
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Stoffwechsel mit hohen Glukosespiegeln“ aufweisen, sagt
Prof. Thomas Haak aus dem
Vorstand der Diabetes-Hilfe.
Vitamin-D-Mangel
kann
eine weitere Ursache für beschleunigten Knochenabbau
sein.Weil der KörperVitamin D
vor allem selbst – mit Sonnenlicht über die Haut – herstellt,
gilt der Rat: Das angenehme
Wetter nutzen, um an der frischen Luft spazieren zu gehen.
Das fördere dieVitamin-D-Bildung und die Knochenstabilität, so Haak.
Laut Robert Koch-Institut
(RKI) ist die körpereigeneVitamin-D-Bildung über die Haut
in Deutschland ungefähr von
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Biotechnologie, Partei

Spaziergänge an der frischn Luft tun dem Körper gut und beugen dem Knochenabbau vor. Das frühlingshafte Wetter lädt in diesen Wochen dazu ein.
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März bis Oktober möglich. Das
hängt mit der Intensität der dafür nötigen UV-B-Strahlung zusammen.
Ab dem Frühjahr lassen
sich die Vitamin-D-Speicher
im Körper also wieder auffüllen, die über die Wintermona1 / 1sind.
te aufgebraucht worden
Ergänzend sollte man auf
seine Ernährung achten: Seefisch gilt als reich anVitamin D.
Eier, Pilze oder Innereien wie
Leber enthalten ebenfalls das
Vitamin. Auch Kalzium ist für
die Knochen wichtig – es steckt
in Obst, Gemüse, Nüssen sowie
Milch- und Sojaprodukten.
Stellt ein Arzt einen Vitamin-D-Mangel fest, kann er

spezielle
Vitaminpräparate
verschreiben. Wer ohne medizinische Rücksprache längere Zeit hoch dosierte VitaminD-Präparate einnimmt, riskiert
nach Angaben von Verbraucherschützern indes Gesundheitsschäden. Darum ist es
besser, auf diese Mittel zu verzichten und sich dafür draußen zu bewegen. Gerade jetzt,
wo dasWetter teils mit Sonnenschein dazu einlädt, kann man
das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden.
Mehr Tipps rund um die Gesundheit gibt es unterwww.
rp-online.de/leben/gesundheit.
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