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Wenn das Kreuzviertel
abends in gelbes Licht ge-
taucht ist, Electro-Sound über
die Straßen weht und fast alle
Geschäfte bis Mitternacht ge-
öffnet haben: Dann ist es Zeit
für die Aktion „Kreuzviertel
bei Nacht“.
Insgesamt 42 Läden und
Restaurants machten am Frei-
tag Abend mit. „Man kann
durch wenig Organisation ein
Wir-Gefühl erzeugen“, sagt
Matthias Hülsebus, Inhaber
des „Unterhaltung“ an der
Schillingstraße. Hunderte
Dortmunder schlendern in
der Nacht durch das Café, in
dem man auch Kleidung,
Schmuck und Bücher kaufen
kann. „Jeder Laden im Kreuz-
viertel hat heute Nacht etwas
Besonderes vorbereitet“, sagt
Hülsebus. In seinem eigenen
Laden legen zwei DJs auf.
Während sich die Platten-
teller drehen, geht es bei den
Geigenbaumeistern Bley und
Sohn etwas ruhiger zu. Jeder
kann an diesem Abend ein-
mal in die Werkstatt des Läd-
chens schauen. Da hängen
zahlreiche Violinen unter der
Decke, überall stapeln sich
Lacke und Werkzeug.
Im „Kreuzviertel bei Nacht“
geht es um Kultur und Köst-
lichkeiten – und um Kunst.
Bezirksbürgermeister Fried-
rich Fuß führt bei einem Rot-
wein und frischen Waffeln

durch seine eigene Woh-
nung. „Ich habe so viele
Bilder hier, daran sollen
sich auch andere erfreu-
en“, sagt Fuß. Ob in seinem
Schlafzimmer, in der Kü-
che oder im Esszimmer:
Die Wände sind voll mit
Bildern und Leinwänden
Dortmunder Künstler. Zwi-
schen den einzelnen Rah-
men ist kein Zentimeter
mehr Platz.
Im Zentrum für Kreativi-
tät und Therapie gibt’s
Theater, das „Kieztört-
chen“ an der Essenerstraße
hat Süßes gebacken. Und
in der Kleinen Beurhaus-
straße eröffnet das De-
signlabel „elkedag“, hier
kann man ab sofort Ta-
schen aus alten Turnbö-
cken und Turnmatten kau-
fen.
Im „Kulturquadratme-
ter“, einem Quadrat, das
vor jedem Lokal auf die
Straße gezeichnet ist, tre-
ten Dortmunder Musiker
auf. „Im Kreuzviertel sollte
es noch mehr Aktionen ge-
ben, die so lässig sind“,
sagt Matthias Hülsebus
vom Café „Unterhal-
tung“. nike
.................................................
Bei uns im Internet:

Fotostrecke Mehr Bilder zur
Nacht im Kreuzviertel
www.RuhrNachrichten.de/dortmund

Kultur und
Köstlichkeiten

in der Dämmerung
Kreuzviertel bei Nacht

Musik, Kultur, Köstlichkeiten – im Kreuzviertel gibt es bei
Nacht eine Menge zu erleben. RN-Foto Laurenz

    ANZEIGE

Mit einem Messer bewaffnet
überfiel ein unbekannter
Mann am späten Freitag-
abend gegen 21.50 Uhr eine
Tankstelle in Marten. Mit der
konsequenten Reaktion der
Angestellten hatte der Ver-
brecher offenbar nicht ge-
rechnet.
Die Angestellte der Tank-
stelle lief auf die Straße und
rief laut um Hilfe. Der Unbe-
kannte machte sich daraufhin
ohne Beute aus dem Staub.
Die Frau beschreibt den Täter
als schlanken Ausländer, zir-
ka 1,70 Meter groß. Der
Mann trug eine graue Kapu-
zenjacke, dazu eine dunkle
Jeanshose sowie eine auffäl-
lig große Sonnenbrille.
......................................................
Hinweise an die Polizei unter Tel.
(0231) 132 74  41.

Überfall
auf

Tankstelle

Eines von 35 Schachbrettern in der Dortmunder Innenstadt – die Aktion „Spiel mit mir“ macht‘s möglich. RN-Foto Schaper

Anlass für das Blitzschach-
Turnier unter freiem Himmel
ist die Aktion „Spiel mit mir“
des City-Rings.
Nach dem Vorbild der er-
folgreichen „Spiel mich“-Akti-

on, für die in der Innenstadt
Klaviere aufgestellt sind, auf
denen jeder spontan spielen
kann, werden in diesem Jahr
auch 35 Schachbretter zum
Spielen auffordern. Die Idee
zu der Aktion war für den Ci-
ty-Ring Vorsitzenden Axel
Schroeder naheliegend.
„Dortmund ist nicht nur eine
Fußballstadt, sondern auch
eine Schachhochburg“, sagt
er.

Bretter und Figuren

Gegen Pfand können Spiel-
willige sich am jeweiligen
Standort Bretter und Figuren
ausleihen. Mit leuchtend ro-
ten Lackdecken sind die

„Spiel mit mir“-Stehtische gut
erkennbar. Zusätzlich zu den
normalen Schachbrettern an
den Stehtischen gibt es auch
vier große Kinderschachspie-
le.

Spaß haben

An der Hauptstelle der Spar-
kasse Dortmund, vor Kaufhof
und Karstadt und am Schau-
spielhaus sollen so auch klei-
ne Kinder Spaß am Schach
finden. Um so gut zu spielen
wie Patrick Zelbel, müssen
die meisten aber wohl noch
eine Menge üben.
Für Dr. Pouya Majdpour
von Zelbels Heimatverein SC
Hansa Dortmund steht fest,

dass der 19-Jährige das größ-
te Dortmunder Schachtalent
seit 20 Jahren ist. Auch die
zehn Gegner auf dem Alten
Markt bringen den internatio-
nalen Meister nicht in
Schwierigkeiten.
„Das könnte Patrick auch
mit einem Auge“, ist
Majdpour überzeugt. Tat-
sächlich ist die erste der zehn
Partien schon nach wenigen
Minuten vorbei. Doch der
achtjährige Arman lässt sich
nicht entmutigen. Schnell
drückt er Zelbel zum Sieg die
Hand und baut dann die Figu-
ren zur Revanche auf. Übung
macht auch internationale
Meister. Katja M. Eggers

„Denk dran, pass auf deine
Dame auf!“ – Nikos Vater
klopft seinem Sohn aufmun-
ternd auf die Schulter. Der
Neunjährige ist einer der Spie-
ler, die es in einem Blitz-
schach-Tunier am Alten Markt
mit dem internationalen Meis-
ter Patrick Zelbel aufnehmen
wollen. Im Eiltempo zieht der
19-Jährige Patrick seine Figu-
ren auf den Schachbrettern,
spielt so parallel zehn Partien.

„Spiel mit mir“: Schach-Aktion des City-Rings in der Innenstadt

Stehend matt setzen

N OTIZEN

Er spricht über seinen Vater
Walter Jens, über das Leben
mit einem
Menschen,
der zuletzt an
Demenz litt
und über das
Buch, das er
darüber ge-
schrieben hat:
Tilman Jens
(Foto) kommt
am Dienstag (3. 7.) um 19
Uhr in die LWL-Klinik Dort-
mund, Marsbruchstraße 179,
und liest aus seinem Buch.
Der Eintritt beträgt 8 Euro.

Sohn von Walter
Jens liest

Der Brand eines Containers
hat am Sonntagmorgen an ei-
nem Supermarkt an der Born-
straße einen Feuerwehr-Ein-
satz ausgelöst. Um 8.13 Uhr
löste der automatische Brand-
melder des Geschäfts Alarm
aus. Die Feuerwehr konnte
die Ursache, einen Container
für Kartonagen, schnell aus-
findig machen, ihn auf einem
Parkplatz auskippen und den
Inhalt löschen. Wegen gifti-
ger Gase wurden Fachleute
der Lebensmittelüberwa-
chung gerufen.

Container-Brand
an der Bornstraße


