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Der Rostfraß und die
Brücke über den Weiher
Die Brücke über den
Decksteiner Weiher muss
aufwändiger saniert werden
als zunächst gedacht.
VON MARION EICKLER

Lindenthal - Im Herbst vergangenen

Jahres wurden neue Überwege über
die Gleueler Straße in Höhe des
Decksteiner Weihers gebaut. Im Zuge dieser Arbeiten sollte auch die
dortige Brücke über den See saniert
werden. Denn die Übergänge von
dem festen Untergrund auf die Brückenkonstruktion standen zur Erneuerung an. Nun fließt der Verkehr
wieder, die Arbeiten scheinen längst
abgeschlossen, aber immer noch ist
der nördliche Gehweg über die Brücke abgesperrt. Die Fußgänger müssen auf die andere Straßenseite
wechseln, um die Brücke zu queren.
Wie der Leiter des Amtes für Brücken und Stadtbahnbau, Gerd Neweling, erklärte, wird dieser Zustand noch bis Ostern andauern.
„Dann, werden wir beide Seiten
wieder öffnen“, erklärte er.
Bei den Reparaturarbeiten an der
Brücke sei aufgefallen, dass deren
tragende Konstruktion ebenfalls

Schäden aufweist. „Zu unserer Verwunderung mussten wir feststellen,
dass dort Korrosion entstanden war,
Rostfraß, von außen nicht sichtbar“,
so Neweling. Er betonte aber im selben Atemzug, dass die Verkehrssicherheit auf der Brücke weiterhin zu
100 Prozent gewährleistet sei. Zur
Zeit finden weitere Untersuchungen
durch ein beauftragtes Ingenieurbüro statt. „Aus diesem Grund sieht es
so aus, als würden die Arbeiten ruhen“, meinte der Amtsleiter.
Damit die Menschen weiterhin
die Brücke überqueren können, habe man den südlichen Gehweg mit
Stahlplatten abgedeckt, den nördlichen aber halte man bis Ostern weiterhin gesperrt. Um der Zunahme
der Spaziergänger dann Rechnung
zu tragen, werden die Übergänge
provisorisch mit Beton geschlossen.
Dann lässt sich auch der nördliche
Gehweg wieder öffnen. Allerdings
nur vorübergehend. Neweling dazu:
„Es gibt noch kein konkretes Zeitfenster. Aber vermutlich noch in
diesem Jahr werden wir die Schäden
an der Konstruktion beseitigen.
Dann wird die Brücke erneut gesperrt.“

Vielleicht zum
letzten Mal sitzen Johnny Silencio (Dario
Corradini) und
Frau Marla
(Monika Kozaczka) in der
Künstlerbar
„Ozelot“.
BILD:
HECKELEY

Tragik, Komik und Jazz
Das Stück „Die Pfade des Ozelot“ von Viola Alvarez im Brunosaal
Eine starke Tragikomödie
samt Musik und Gesang lieferte das „Galant-Theater“.
VON JOHANNA HECKELEY

Klettenberg - Ein Stummfilmstar, der

seinen Künstlercharme verliert, sobald er zu sprechen beginnt. Ein naives Kassenfräulein aus der Provinz,
das die Großstadt kennen lernen
will. Eine gealterte Revuetänzerin.
Die Brücke über Und ein sarkastischer Publizist, der
den Decksteiner sich nur aus der Vorliebe zum Jazz
auf die Begegnung mit anderen
Weiher weist
Menschen einlässt. Was passieren
Schäden auf.
kann, wenn sich Personen wie diese
Deshalb ist die
durch schicksalhafte Verwicklunnördliche Seite
der Brücke wei- gen in einer Berliner Gastwirtschaft
terhin gesperrt. der zwanziger Jahre begegnen, erzählte das Kölner „Galant-Theater“
BILD: EICKLER

im Brunosaal mit der Tragikomödie
„Die Pfade des Ozelot“ von Viola
Alvarez, ein Stück in zwei Akten mit
Musik von Marco Thiemann.
Gestern noch ein angesagtes
Nachtlokal, ist das „Ozelot“ in den
Ruf geraten, Drogen und Travestie
ein Heim zu bieten. Folglich bleiben
die Gäste aus. Wirt Peter Bresgens
(Thomas Helmer spielt den unerschütterlichen, aufrechten Mann)
steht vor dem Ruin, lässt sich aber
nicht einschüchtern. Mit seinem allzeit missmutigen Gehilfen Heinz
Goldstein (mitreißend Sebastian
Schaefer) erwartet er mit stoischer
Gelassenheit den vielleicht letzten
Abend seiner Bar. Seine Gemütsruhe wird auf eine harte Probe gestellt,
denn es erscheinen unter anderen
Stummfilmstar Johnny Silencio

weil sich die Rollen deutlich voneinander unterscheiden sollen“, erklärt
Autorin Viola Alvarez, die auch Regie führte. „Das Stück spielt in den
zwanziger Jahren des vergangenen
Die Rollen sollen sich Jahrhunderts, weil das einen optischen Wiedererkennungswert hat.“
deutlich voneinander
Für die 36-jährige Romanautorin ist
es das erste „dramatische Werk“:
unterscheiden
„Die Idee kam aus der ZusammenVIOLA ALVAREZ
arbeit mit dem »Galant-Theater«.
Wir haben vorher Komödien und
Eddie Hansen (melancholisch-ehr- Revuen aufgeführt und wollten uns
lich: Andreas Junge). Diese Mi- eine neue Facette erarbeiten.“
schung ist schräg und schön. Komik Weitere Aufführungen im Brunound Tragik wechseln sich ab. Hinzu saal, Klettenberggürtel 65, am 11.
kommt viel Jazz, bei dem die Schau- und 12. April, 14. und 15. Juni,
12., 13. und 14. September sowie
spieler auch musikalisch glänzen.
12. und 14. Dezember.
„Die Charaktere sind nicht fein
www.galant-theater.de
gezeichnet, sondern eher plakativ,
(wunderbar geckenhaft: Dario Corradini), Tanzdame Frau Marla (Monika Kozaczka, bestechend lasziv)
und der drogensüchtige Musiker
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