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Wenn demnächst das erste Schneetreiben dieses Winters einsetzt, wird auf dieser geschützten Baustelle einfach weiter gearbeitet. BILD: BRITTA BERG

Suche ist
vorerst
eingestellt

Leichlingen. Die Polizei hat die Su-
che nach der vermissten Leichlin-
gerin Sigrid B. vorerst eingestellt,
weil ein Abschiedsbrief der 53-
Jährigen aufgetaucht ist. Seit
Dienstag wurde mit einem Foto
nach der Frau gefahndet. Sie war
am Montag spurlos verschwun-
den. Wie Polizeisprecher Peter
Raubuch mitteilte, haben Angehö-
rige der Vermissten am Dienstag-
nachmittag einen Brief von ihr er-
halten, der offenbar am Montag
per Post abgeschickt worden war.

Da nicht bekannt ist, wo der
Brief aufgegeben wurde, und sich
auch keine neuen Zeugen gemel-
det haben, die Sigrid B. seit Mon-
tagmorgen gesehen haben, gebe es
zurzeit keinenAnhaltspunkt für ei-
ne gezielte Suche.

Angehörige hatten über Face-
book zu einer privaten Suchaktion
am Dienstagabend aufgerufen.
Vom Rathaus aus suchten Freiwil-
lige unter anderem die Wupperu-
fer ab – ohne Ergebnis. Nach Lage

der Dinge kann
nicht ausge-
schlossen wer-
den, dass sich
die Vermisste
das Leben ge-
nommen hat.
Die Polizei bittet
die Bevölkerung
dennoch weiter-
hin, bei der Su-

che nach der Frau zu helfen und
Hinweise zu geben unter
� 02202/20 54 03 oder über den
Notruf 110.

Sigrid B. wurde am Montag ge-
gen 7.15 Uhr zuletzt an der Bus-
haltestelle in Bergerhof gesehen.
An ihrem Arbeitsplatz kam sie
aber nicht an.

Die städtische Grundschule Bü-
scherhof, wo Sigrid B. als Sekretä-
rin arbeitete, bittet die Eltern in-
zwischen auf ihrer Homepage, mit
den Kindern so vorsichtig wie
möglich über das Verschwinden
der Kollegin zu sprechen: „Alle
Kinder der Schule wissen, dass un-
sere Sekretärin als vermisst gilt.
Mehr wissen wir alle nicht. Wir
bitten Sie daher, sprechen auch Sie
behutsam mit Ihren Kindern dar-
über. Danke!“ (hgb)

VERMISSTE Angehörige
erhielten einen
Abschiedsbrief

Die vermisste
Sigrid B.

Hausbau imRiesenzelt
BAUSTELLE UnterdenPlaneninBennertentstehteinEigenheim–unabhängigvomWetter
VON HANS-GÜNTER BOROWSKI

Leichlingen. Wer die Kirchstraße
hinauf fährt und nach Bennert
kommt, traut seinen Augen kaum.
Entsteht neben der L 359 die Lan-
debahn für einen Provinzflugha-
fen? An der Baustraße des neuen
Wohngebiets auf der Höhe ist über
Nacht ein imposantes Riesenzelt
aufgeschlagen worden, das wirkt
wie ein Flugzeughangar.

An die zwölf Meter hoch ist das
hallenartige Gebilde, es überragt
alles in der Umgebung. Das Mam-
mutzelt steht auf Schienen, die es
ermöglichen, die Wände aus Alu-
Profilen zur Seite zu schieben. Um
drinnen ein Propellerflugzeug zu
parken? Das Rätselraten ist groß
bei den Nachbarn und den verdutzt
blickenden Autofahrern, die sich
im Vorbeifahren wundern.

Bei dem weißen Ungetüm han-
delt es sich um ein Schutzzelt, un-
ter dem ein Einfamilienhaus von
der Bodenplatte bis zum Dachfirst

gerade Platz hat. Das Fundament
ist schon gegossen worden. Da-
nach ist die Baustelle komplett
eingepackt und überdacht worden.
Unter der Plane kann jetzt den gan-
zen Winter hindurch weiter gear-
beitet werden, egal wie das Wetter
sich entwickelt.

Die Baufirma Viebrockhaus
setzt diese ungewöhnlicheTechnik
ein, um von Wetterkapriolen unbe-
helligt zügig durcharbeiten und
den Rohbau fertigstellen zu kön-
nen. Frost und Schneetreiben, die
demnächst wahrscheinlich man-
che andere Baustelle vorüberge-
hend lahmlegen werden, stören die
Kolonne im Zelthaus nicht. „Unse-
re Häuser können selbst bei Mi-
nusgraden und Schneetreiben in
drei Monaten gebaut werden“, be-
richtet Arne Haeger, Verkaufslei-
ter von Viebrockhaus in Kaarst.

Maurer und Poliere, Fliesenle-
ger und Zimmerleute werkeln in
einer beleuchteten und beheizba-
ren Höhle. Die Gerüste für sie sind

zwischen den Planen bereits auf-
gebaut. Wenn Steine, Dachbalken,
Fenster und Beton angeliefert wer-
den müssen, öffnet sich das haus-
hohe Zelt auf Schienen und der
Kran setzt seine Ladung wie durch
ein Schiebedach ab. Der in Harse-
feld ansässige Massivhaus-Her-
steller hat als einzige Firma bun-
desweit zwei Dutzend solcher Rie-
senzelte im Einsatz. Sie wandern
von Dezember bis Februar über bis
zu 100 Winterbaustellen.

Keine Zusatzkosten für Bauherren
Im Bennerter Wohngebiet werden
zwei solche Zelte errichtet – der
Aufbau dauert nur zwei Tage. Hier
entstehen zwei Eigenheime glei-
chen Typs nebeneinander, mit je
142 Quadratmetern Wohnfläche.

Die Turbotechnik ist kein Luxus
begüterter Bauherren. Die künfti-
gen Bewohner zahlen dafür nicht
drauf. Da alle beteiligten Hand-
werker und Zulieferer von der
durchgehenden Saison profitieren,

ihre Betriebe in der normalerweise
schwachen Winterzeit besser aus-
lasten und Kurzarbeit vermeiden
können, entstehen den Bauherren
nach Angaben des Unternehmens
keine zusätzlichen Kosten.

Die Idee soll FirmenchefAndre-
as Viebrock vor sechs Jahren ge-
kommen sein, als er bei der Fahrt
über die Öresundbrücke sah, dass
Brückenbauer im Schutz von Zelt-
planen bei Wind und Wetter am
Werk waren. Sogar ein 32-Fami-
lienhaus ist seitdem schon einmal
im Zelt errichtet worden.

„Die besten Jahreszeiten zum
Bauen: Frühling, Sommer, Herbst
und Winter“ steht auf einem riesi-
gen roten Spruchband an der Stirn-
seite des Hangars – ein bisschen
Spott schwingt in dem Spruch
schon mit angesichts der Aussicht,
dass Väterchen Frost die Kollegen
rundum bald schon ausbremsen
wird. Das Hauszelt bleibt etwa
sechs Wochen stehen. Dann kann
der Neubau enthüllt werden.

FAHRERFLUCHT

Motorradfahrer
stürzt
Leichlingen. Ein 81-jähriger Leich-
linger hat am Dienstagnachmittag
einem 62-jährigen Harley-Fahrer
die Vorfahrt genommen und damit
den Sturz des Zweiradfahrers ver-
ursacht. Der Autofahrer fuhr wei-
ter, ohne sich um den Verletzten zu
kümmern. Gegen 15.15 Uhr bog
der 81-Jährige aus dem Märzgäss-
chen nach rechts auf die Kirchstra-
ße ein, ohne auf den Zweiradfahrer
zu achten, der in Richtung Innen-
stadt fuhr. Der Motorradfahrer
musste scharf bremsen, um nicht
mit dem Pkw zu kollidieren. Dabei
stürzte er und verletzte sich leicht.
Der Senior fuhr davon, konnte mit
Hilfe von Zeugen kurz darauf aber
ermittelt werden. Er räumte ein,
zur fraglichen Zeit an der Unfall-
stelle abgebogen zu sein. Da es
keinen Zusammenstoß mit seinem
Fahrzeug gegeben habe, sei er wei-
tergefahren. Der Führerschein des
81-Jährigen wurde beschlag-
nahmt. Der Sachschaden beläuft
sich auf etwa 2000 Euro. (ksta)

SCHULLEITER

Abschiedvon
Hildenbrand
Leichlingen. Mit 65 Jahren verab-
schiedet sich Schulleiter Jürgen
Hildenbrand Ende Januar in den
Ruhestand. Der Lehrer für Eng-
lisch und Erdkunde leitet seit fünf
Jahren das Leichlinger Gymnasi-
um. Hildenbrand, der an der Uni
Köln studierte, ist seit 1977 an der
Schule tätig und wurde 1994 zum
stellvertretenden Schulleiter er-
nannt. Unter der
Regie des gebür-
tigen Burschei-
ders startete das
Gymnasium im
Schuljahr
2009/10 den
Ganztagsbetrieb.
Hildenbrand
kämpfte ener-
gisch für den
Bau einer Mensa im Leichlinger
Schulzentrum, die schließlich
nach langen politischen Diskus-
sionen im März 2012 eröffnet wur-
de. Ein Nachfolger für die Schul-
leiterstelle sei bereits gefunden,
sagte Jürgen Hildenbrand: „Den
Namen kann ich aber noch nicht
verraten, weil die Einspruchsfrist
noch läuft.“ (ana)

Jürgen Hilden-
brand BILD: BERG
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