
17ST Mittwoch, 25. Januar 2023 SOLINGEN
Die von der Kölner Feuerwehr entwickelte Notfallstation kann auch in Solingen eingesetzt werden

Spezial-Container hilft, Kulturgüter zu retten
Von Tanja Alandt
und PhilippMüller

Wie man Kulturgüter schnell
schützen kann, demonstrierte
die Restauratorin Corinne
Henderson anhand des Jubilä-
umsbuchs „50 Jahre Zöppkes-
mahlzeit“ im einzigartigen
„Notfallcontainer Kulturgut-
schutz“ zusammen mit dem
Notfallverbund Kölner Archi-
ve und Bibliotheken. In Köln
auf dem Heumarkt wurde ge-
zeigt, wie das Buch etwa durch
Flut- oder Löschwasser be-
schmutzt, dann im Container
„erstversorgt“ und schließlich
gerettet werden kann. Der
Container, den es seit Oktober
2020 bei der Kölner Berufs-
feuerwehr gibt, kann auch von
denSolingerBerufsfeuerwehr-
leuten im Ernstfall angefor-
dert werden.

Dieser Prototyp für die mo-
bile Erstversorgung von Kul-
turgut wurde nach dem Ein-
sturz des Historischen Archivs
inKölnunteranderemvonNa-
dine Thiel von der Leitung Be-
standserhaltung Historisches
Archiv Köln und Frank Peters,
Berufsfeuerwehr Köln, entwi-
ckelt. Peterserklärte: „DerKöl-
ner Notfallcontainer ist for-
mal im Eigentum des Notfall-
verbundes Kölner Archive und
Bibliotheken.“ Operativ wird
er aber von der Feuerwehr be-
trieben, die jeweils Fachleute

für die Einsatzlagen hinzu-
zieht, um die Schätze fachge-
recht zu retten.

Schlamm muss nass entfernt
werden, sonst wird er Beton
Erste Erfahrungen machten
die Spezialisten bei der Flutka-
tastrophe im Juli 2021 in Stol-
berg. Innerhalb einer Woche
stapelten sichdort etwa50Git-
terboxen voll mit Kulturgut.
Was damit passiert, wurde in
Köln anhand des Buches zum
Zöppkesmarkt demonstriert.
„Wichtig ist, dassder Schlamm
sofort abgespült wird, da er
sonst hart wie Beton wird.
DannkannmandieSachennur
noch wegschmeißen“, erklär-
te Feuerwehrmann Frank Pe-
ters. Wie dies verhindert wer-
den kann, demonstrierte
Archivar-Helfer Jan Klein an
der Nassstation im Container.
DerArbeitsbereichdesNassbe-
reichs bietet neben Brausen
auchWasserablaufsysteme.

Anschließend werden bei-
spielsweise nasse Dokumente
in eine Frischhaltefolie einge-
wickelt, um diese dann zügig
und fachgerecht in einem Ge-
frierfach einzufrieren. Dies
sollte möglichst schnell im
Laufe desselben Tages gesche-
hen, informierte die Restaura-
torin Corinne Henderson vom
Stadtarchiv Köln. „Wie Kaffee
kann man diese dann wieder
auftauen und restauratorisch

aufbereiten“, berichtete die
Dozentin der Kölner Uni Dr.
Christiane Hoffrath vom Not-
fallverbund.

Zudem gibt es für die Tro-
ckenreinigung ebenfalls
Arbeitsplätze im Container.
Acht Leute können gleichzei-
tig dort arbeiten. Sogar ver-
schwommene Tinte können

die Restauratoren teilweise
mit speziellen Radiergummis
wieder aufarbeiten. Fach-
mann Peters bilanzierte: „Der
Notfallcontainer ist im ersten
Ausbau für die Arbeitsabläufe
mit schriftlichem Kulturgut
geplant und gebaut worden.
Wir haben aber einige Anpas-
sung vorgenommen, die es er-
lauben, jegliches Material zu
bearbeiten.“

So könnte der Container et-
wa auch angefordert werden,
wenn nach einem Brand in
einem Solinger Museum Bil-
der oder andere Kulturschät-
ze verschmutzt wurden. Pe-
ters betonte dazu: „Es spielt
keineRolle, obdasMaterial aus
einem Archiv, einem Mu-
seum, einer Kirche oder einer
Bücherei kommt. Bilder ver-
halten sich dabei ähnlich wie
Papiere – auf keinen Fall darf
Schlamm oder Dreck trocken
werden.“ Zusammen mit den
Experten vor Ort, die schnell
hinzugezogen werden kön-
nen, laufe das dann ab, weil
„diese sich beispielsweise mit
Ölbildern auskennen“.

Käme es zu einem Einsatz-
erfordernis in der Klingen-
stadt, würde die Alarmkette
überdieBezirksregierungen in
Düsseldorf und Köln laufen.
Das werde aber sehr schnell
über die Leitstellen laufen, be-
richtete Simon Preuß von der
Solinger Feuerwehr.

Frank Peters von der Berufsfeuerwehr Köln stellte den Notfallcontainer Kulturgutschutz auf dem Kölner
Heumarkt vor. Er könnte bei Bedarf auch in Solingen eingesetzt werden. Foto: Tanja Alandt

Da Naturkatastrophen im-
mer mehr zunehmen, wird
dieser rund 200 000 Euro
teure Abroll-Notfallcontai-
ner immer begehrter. Vier
weitere soll es in NRW – fi-

nanziert durch den Bund –
geben. Aufgrund des Roh-
stoff- sowie Fachkräfte-
mangels wird dies jedoch
vermutlich mehr als zwei-
einhalb Jahre dauern.

Vier weitere Container sind geplant

Das ST verlost 5 mal 2 Karten für das Frühlingskonzert in der Lutherkirche

Symphonisches Blasorchester spielt Klassiker und Filmmusik
-sith/KS- Zum Frühlingskon-
zert laden das Symphonische
Blasorchester (SBO) der Mu-
sikschule Solingen und das
Nachwuchsorchester Bläser-
Schlagzeug-Ensemble (BSE)
für Sonntag, 5. Februar,
16 Uhr, in die Lutherkirche
ein. „Das Konzert findet wie-
der in unserer Tradition statt,
für jeden etwas anzubieten,
von Klassik über Filmmusik
undmoderneMusikbis zu spe-
ziellen Stücken für Bläser“, er-
klärt Dirigent Benedikt Fra-
ckiewicz.

Beim Symphonischen Blas-
orchester, das mit etwa 40 Blä-
serinnen und Bläsern aufspie-

len wird, gehört das Jazz-Stück
„Gosple John“ ebenso zum Re-
pertoire wie der Klassiker „Or-
pheus in der Unterwelt“ oder
die „Blue Ridge Saga“. „Dont
Stop Believin’“ von Journey,
„YMCA“ oder die Filmmusik
von „Pirates of the Caribbean“
sind weitere Programmpunkte.
Der Erlös ist für den Erhalt der
Lutherkirche bestimmt.

Unter allen Tageblatt-Le-
sern verlosen wir 5 mal 2 Kar-
ten für das Konzert. Wenn Sie
gewinnen möchten, schicken
SieunsbittebisSonntag,29. Ja-
nuar, 23.59 Uhr, eine E-Mail
mit dem Betreff „Frühlings-
konzert“ unter Angabe Ihres

vollständigen Namens, Ihrer
Anschrift und Ihrer Telefon-
nummer an:
redaktion@solinger-tageblatt.de

Falls SiekeinGlückhaben:Kar-
ten gibt es für 10 Euro (even-
tuell plus Gebühr) in allen ST-
Geschäftsstellen und online:
termine.solinger-tageblatt.de

uTeilnahmebedingungen:
Rechtsweg, Umtausch und
Barauszahlung sind ausge-
schlossen, ebenso die Teil-
nahme von Mitarbeitern des
Verlags B. Boll und deren An-
gehörigen. Teilnahme und
Gewinnausschüttung ab 18

Jahren. Die Gewinner wer-
den vom Tageblatt infor-
miert und gegebenenfallsmit
Namen veröffentlicht.

uDatenschutzhinweis: Wir
nutzenund speicherndie von
Ihnen bei der Teilnahme an-
gegebenen Daten nur solan-
ge und soweit dies für die
Durchführung des Gewinn-
spiels erforderlich ist. Weite-
re Informationen zu unseren
Datenschutzbestimmungen,
auch zur Geltendmachung
Ihrer Rechte auf Auskunft,
Löschung und Widerspruch:
www.solinger-tageblatt.de/
datenschutz

Mit etwa 40 Bläserinnen und Bläsern tritt das Symphonische Blasor-
chester beim Frühlingskonzert auf. Archivfoto: Christian Beier

Cobra zeigt „Fritz
Bauers Erbe“

-bro.-Der Dokumentarfilm
„Fritz Bauers Erbe – Gerech-
tigkeit verjährt nicht“ läuft in
der Cobra als Vorabvorfüh-
rung bei freiem Eintritt. Der
Frankfurter Staatsanwalt Fritz
Bauer hatte 1963 den Anstoß
zu den Auschwitz-Prozessen
gegeben. Der aktuelle Film be-
leuchtet fast 60 Jahre danach
die Aufarbeitung von NS-Ver-
brechen in heutiger Zeit. Das
Max-Leven-Zentrum, der
Evangelische Kirchenkreis
und das Cobra-Kulturzentrum
haben Co-Regisseurin Isabel
Gathof und Staatsanwalt An-
dreas Brendel zur Diskussion
nach dem Film eingeladen.

Montag, 30. Januar, 19 Uhr,
Cobra, Merscheider Stra-
ße 75-77

Diebe stehlen
Elektrogeräte

AmWochenende hebelten
unbekannte Täter die Terras-
sentür eines Hauses an der
Buchenstraße in Merscheid
auf. Ob sie etwas erbeutet ha-
ben, ist noch unbekannt. An
der Dunkelnberger Straße in
Ohligs gelangten Diebe über
die Eingangstür in ein Haus.
Sie stahlen Elektrogeräte.

Walder Stadtsaal:
Jecke feiern

Zur närrischen Geburtstags-
feier lädt der Höhscheider
Karnevalsverein (HKV) ein.
Gefeiert werden „2 x 11 Jahre
+1“, da das eigentliche Jubilä-
um im vergangenen Jahr co-
ronabedingt ausfallen musste.
Zu den Höhepunkten gehören
der Auftritt des Prinzenpaares
und der Tanzgruppe Klingen-
stadt. Karten für 25 Euro gibt
es beim Vorstand des HKV,
Tel: 01 60/95 98 56 93 und
01 73/7 04 59 98 und über die
Homepage:
hkv-solingen.de

Samstag, 28. Januar,
Walder Stadtsaal, 17.11 Uhr
(Einlass: 16 Uhr)

Kurz notiert

Unfall - was nun?
Nützliche Tipps für den Fall der Fälle. Foto: Polizei
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Nach einem Unfall heißt es zunächst Ruhe bewahren und die Unfallstelle absichern.

Richtig verhalten, wenn es kracht
Ein Unfall ist ärgerlich genug
– umso wichtiger, dass Betrof-
fene und Ersthelfer nach dem
ersten Schock richtig reagie-
ren. Eine Anleitung des Auto-
mobilclubs von Deutschland
(AvD) soll helfen. Betroffene
sollten zuerst die Zündung des
Fahrzeugs aus- und das Warn-
blinklicht einschalten.

Zusätzlich rät der AvD
außerhalb geschlossener Ort-
schaften allen Beteiligten zum
AnzieheneinerWarnweste. Im
Anschluss muss die Unfallstel-
le abgesichert werden. Das
Warndreieck steht außerorts
entgegen der Fahrtrichtung
100 Meter und innerorts 50
MeterentferntvordemUnfall-
wagen. Ist jemand verletzt?
Dann müssen unbedingt Poli-

zei und Rettungsdienst alar-
miert werden. Eventuelle Un-
fallopfer werden anschlie-
ßend versorgt oder aus dem
Gefahrenbereich gebracht.
Wersichunsicherist, fragtPas-
santen um Hilfe oder holt sich
über denNotruf 112 Rat. Ist et-

was beschädigt – etwa Leit-
planke, Begrenzungspfahl,
Wildtier oder Bäume – oder
sind Fahrzeuge mit ausländi-
schen Kennzeichen involviert,
muss die Polizei (Rufnummer
110) alarmiert werden. Der
AvD verweist darauf, dass an-

dernfalls Unfallverursacher
wegen Fahrerflucht belangt
werden könnten.

Ist der Unfallort gesichert
und sind Verletzte versorgt,
sollten Betroffene schon einen
Schritt weiter denken, rät der
Autoclub. Für die korrekte
Schadensabwicklung braucht
es die Namen aller Beteiligten,
Anschrift, Kennzeichen, Versi-
cherer und Versichertennum-
mer. Bei ausländischen Fahr-
zeughaltern ist auch die Grü-
ne Karte notwendig. Gibt es
Zeugen?DannsolltenBetroffe-
ne mit ihnen Kontaktdaten
austauschen und ihre Schilde-
rung schon vor Ort notieren.
ImbestenFall, soderAvD, blei-
ben sie so lange am Unfallort,
bis die Polizei eintrifft.

Wenn ein Unfall passiert, gilt es, Ruhe zu bewahren. Foto: tommaso79
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