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Maßgeschneiderte Energie für Familien, 
Junioren und Senioren im Revier.

Infos unter: 02323/592-555 oder 
www.rewirpower.de
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Ein bisschen ist es mit der Heimat so wie mit den eigenen 
Kindern. Man weiß ja, dass sie Fehler haben. Aber wehe, 
einer benennt sie. Erst da schlägt die Stunde der leiden-
schaftlichen Verteidigung. Die Stunde, da wir in flammen-
den Reden erkennen, was wir eigentlich an ihnen (oder ihr) 
lieben.

Heimat ist etwas seltsam Irrationales. Ein Wanner bleibt 
Wanner, ein Sodinger Sodinger, hat sie das feindliche  Le-
ben auch nach Massachusetts oder Wladiwostok verschla-
gen. Warum nur geht uns das Herz auf, wenn wir Strünkede 
oder Wiacker hören, obwohl wir doch schon mit dem Bus in 
Versailles waren und auf einer Studienreise bei Harrod’s in 
Scones beißen durften?

Heimat ist rätselhaft. „Kein schöner Land“, besingen wir 
unsere Heimat. Dabei riecht es hier manchmal nach Klo, das 
Wetter ist schlecht und unser Lieblingsparkplatz ist wieder 
für Monate weg, weil die Straße aufgerissen wird. Heimat 
kann man sich nicht aussuchen: Und falls Sie als Dackel zur 
Welt gekommen wären, machte es sehr wohl einen Unter-
schied, ob Ihre Heimat der Wald eines treudeutschen Forst-
wirtes oder die Küche eines chinesischen Kochs ist...

Im Biologieunterricht haben wir früher den Begriff der 
„natürlichen Heimat“ kennen gelernt. Ganz sicher bin ich 
nicht mehr, was das zu bedeuten hatte. Irgendwie war es 
so, dass die Schöpfung dazu geführt hatte, dass etwas nur 
dorthin gehörte und sonst nirgendwohin. Wir lernten: „Die 
natürliche Heimat des syrischen Goldhamsters sind die 
fruchtbaren Hochebenen von Aleppo“. Oder so ähnlich. 
Den Begriff „natürliche Heimat“ fand ich faszinierend. Na-
türlich regte er zum Fantasieren an.

War die natürliche Heimat der Schnittblume die Vase?  War 
der Baumarkt die natürliche Heimat des Rentners? War die 
natürliche Heimat des Gebisses meiner Omma die Kuki-
dentdose meiner Omma oder der Mund meiner Omma? Ich 
habe es nie erfahren. Sowas fragt man ja nicht.

Apropos Omma: Heimat, Deine Sterne, sangen unsere 
Großeltern, als die Zeiten nicht gerade rosig waren. Die 
alten Leutchen wussten noch nicht, dass man sich eines 
schönen Tages einfach in eine Raumkapsel würde setzen 
können und dann, ja dann waren plötzlich die Sterne selbst 
die Heimat.  Vielleicht aber hatten sie solche Wunschträu-
me auch gar nicht nötig. Ihre Heimat war eben wie sie war  
- und die Sterne weit. Apropos: Müsste die natürliche Hei-
mat des Mondes nicht zwangsläufig Wanne-Eickel sein?       
 

                                                                                                                                            LvG   

Rätselhafte Heimat
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von der Gönna hat jetzt einen Partner an seiner 

Seite: Gene Harris, der die Illustrationen zum je-

weiligen Thema beisteuert. Auch beim Inhalts-

verzeichnis hat sich was getan – es erstreckt 

sich übersichtlich und bunt bebildert über zwei 

Seiten, sozusagen als Starthilfe für den unge-

trübten Lesegenuss. Der dürfte ebenso davon 

profitieren, dass verstärkt großformatige Fotos 

und farbenfrohe Illustrationen für noch mehr 

Gestaltungsvielfalt sorgen. Ein weiteres Güte-

siegel für die Qualität unseres inherne-Heftes 

ist im Übrigen die Verpflichtung weiterer Auto-

ren aus der Region, die die Stammredaktion 

recherchierend und schreibend unterstützen.

Neu sind außerdem die Rubrik „Herner Litera-

turcafé“ mit Geheimtipps zum Lesen und 

Lauschen und das Kreuzworträtsel am Ende 

des Heftes.
Bleibt nur zu hoffen, dass die Leser unseres 

Magazins mit ebenso viel Zustimmung auf das 

neue Erscheinungsbild reagieren wie die ge-

samte Redaktion. Denn für Sie, die Hernerinnen 

und Herner – und alle anderen, die inherne zur 

Hand nehmen und lesen – machen wir uns ger-

ne an die Arbeit.

Auf ein schönes, neues, gemeinsames Jahr 2005!

Jutta Daniel
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Kreuzfahrt für den Klinikclown

Der Kapitän ist weg! – Das Kreuzfahrtschiff MS 
Luxor steht kurz vor einer Panik. Da hat der erste 
Offizier die rettende Idee: Landstreicher Sigi, 
der die Reise bei einer Tombola gewonnen hat, 
wird den Passagieren als Kapitän untergejubelt. 
„Einmal Bali und zurück“ – unter diesem Titel 
sticht das Amateurtheater „Fidele Horst“ aus 
Wanne-Eickel gleich zehn Mal in See. Vom 25. 
Februar bis 6. März im „Mondpalast“ und vom 
9. bis 17. April im Herner Kulturzentrum. In der 
Spielzeit 2005 unterstützt das Theater erstmals 
den Klinikclown des Circus Schnick-Schnack: 
Von jeder Karte zum Preis von 10 Euro kommen 
50 Cent dem Spaßmacher zugute, der auf den 
Stationen der Universitätskinderkliniken Herne 
und Bochum für gute Laune sorgt.

Infos + Karten: 02325/46387
www.theater-fidele-horst.de

Der Prinz aus Wanne-Eickel

Ein ausgeflipptes Filmprojekt, das unsere Stadt 
im Titel führt, macht von sich reden: Für den 
Streifen „Der Prinz aus Wanne-Eickel“ verstei-
gert Produzent Andreas Lettau hunderte Rollen 
an ambitionierte Laien – bei ebay, dem virtu-
ellen Auktionshaus. Die Story ist märchenhaft: 
Der „Prinz aus Wanne-Eickel“ fängt ganz klein 
an – als Brathähnchen-Darsteller, der in einer 
Imbisskette jobbt und die Chance erhält, eine 
echte Prinzessin zu heiraten. 
Die erste Casting-Runde ging Ende Dezem-
ber 2004 über die Bühne. In einem zweiten 
Durchgang werden Ende März die noch freien 
„Positionen“ versilbert. Zwischen 1.500 und 
4.500 Euro erzielten die kleineren Rollen bisher 
im Internet, bis zu 10.000 Euro könnten die 
tragenden Rollen einbringen. Bekannte Medien-
Größen geben ein Gastspiel. Zum „Hofstaat“ 
gehört zum Beispiel der Herner Schauspieler 
Willi Thomzcyk, für den der Kurzauftritt in der 
turbulenten Komödie quasi ein Heimspiel ist. 
Gedreht wird natürlich auch in Herne: Zu den 
„locations“ zählen die Bahnhofstraße und 
– Adel verpflichtet –Schloss Strünkede. Im April 
geht es los, im Herbst soll die 700.000-Euro teu-
re Produktion in die Kinos kommen.

www.derprinzauswanneeickel.de

Schriftsteller tagen in Herne

Die jährlichen Literaturtage des Verbandes 
deutscher Schriftsteller (VS) NRW finden vom 
21. bis 24. April in Herne statt – übrigens zum 
zweiten Mal seit 1982. Rund 100 Autoren wer-
den diesmal in Herne tagen, aus ihren Werken 
lesen und in Schulen auf Literatur aufmerksam 
machen. Der Herner Autor Volker W. Degener,  
Mitglied im VS-Vorstand, freut sich, dass die 
Literaturtage 2005 in seine Wahl-Heimat ge-
kommen sind, denn Degener ist gebürtiger 
Berliner. In Herne starten die Literaturtage am 
Donnerstag, 21. April, um 19 Uhr im ehemaligen 
Wartesaal des Herner Bahnhofs. Unter dem 
Motto „Zug um Zug“ sind hier Texte vom Begeg-
nen und Ankommen zu hören. Am 22. April wer-
den rund 60 Schriftsteller Lesungen in Schulen 
abhalten.  Die Herner Autorin Brigitte Werner 
eröffnet eine Schreibwerkstatt mit Schülern, die 
besten Texte werden abends in der Zeche Unser 
Fritz öffentlich vorgetragen. Dort treffen sich 
die Literaturschaffenden (und -interessierten) 
ab 19 Uhr unter dem Motto „Zwischen Wanne 
und Havanna“ zu einem Kunst- und Buchmarkt 
mit Lesungen und Gesprächen, Essen und Trin-
ken. „Wo wohnen denn die Geister?“ – diese 
Frage beantwortet eine literarische Matinee im 
Schloss Strünkede, mit der die Literaturtage am 
Sonntag, 24. April, um 11 Uhr zu Ende gehen.

Alle Veranstaltungen sind öffentlich, 
der Eintritt ist frei.

inside
Medientrends 2005

Je mehr wir uns vernetzen, desto mehr 
wird Fernanwesenheit zum Lifestyle der 
Zukunft. Neue Angebote wie „Track your 
kid“ erlauben die Ortung der Kinder über 
das Handy auf wenige Meter genau. Wo 
wir selber oder unsere Kinder in Zukunft 
auch sein werden: Mit einem Ohr bleiben 
wir immer zu Hause. 
www.trendbuero.de

Modetrends 2005

Customizing (ansprühen, abschneiden, 
besticken, bedrucken, kurz: selber ma-
chen), Used-Look (Lass es alt aussehen, 
dann erst flasht die ganze Sache) und Army-
Style (die Großstadt ist ein Dschungel).
www.schweissband.com

inside
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Spatz braucht Platz

Die Biologische Station Östliches Ruhrgebiet 
verleiht am Donnerstag, 17. März, erstmalig den 
„Herner Spatz“. Herner Bürger, die sich beson-
ders für Natur und Umwelt eingesetzt haben, 
werden in den kommenden Jahren durch diesen 
Preis geehrt. Schirmherr ist Mondpalast-Prin-
zipal Christian Stratmann, Oberbürgermeister 
Horst Schiereck hält die Laudatio. Die Aus-
zeichnung soll Menschen motivieren, sich zu 
engagieren. Auch das Aufhängen von Vogelnist-
kästen oder die Anpflanzung von Vogelschutz-
gehölzen sind eine Hilfe.

Mit der Preisvergabe startet zugleich die beglei-
tende Aktion „Spatz braucht Platz“. „Wir wollen 
zeigen, dass auch im Ballungsraum einiges 
dafür getan werden kann, dass sich Tiere und 
Pflanzen in unser Stadt wohlfühlen,“ sagt Stati-
onsleiter Jürgen Heuser. Der „Herner Spatz“ ist 
eine von der Jugendkunstschule Wanne-Eickel 
gestaltete kleine Skulptur aus Stahl und Stein. 
Sie steht für eine Vogelart, die uns noch vor 
Jahren allerorts in der Stadt begleitet hat, heute 
aber selten geworden ist. 

www.biostation-ruhr-ost.de

Gewinnt ein Bayer den Tegtmeier?

Auch ein Bayer könnte jetzt der Gewinner von 
„Tegtmeiers Erben“ sein. Der im Zweijahres-
Rhythmus ausgetragene Herner Wettbewerb für 
Nachwuchs-Comedians wird zum ersten Mal auf 
die gesamte Bundesrepublik ausgedehnt. Bisher 
konnten nur Solokünstler aus NRW teilnehmen. 
Bekannte komödiantische Größen wie Johann 
Köhnig oder Cordula Stratmann (Bild oben)
haben ihrer Karriere durch die Teilnahme an 
„Tegtmeiers Erben“ einen Anschub gegeben.

Eine weitere Neuerung: Jedes Jury-Mitglied no-
miniert fünf Kandidaten, die an einer vorgeschal-
teten Tournee teilnehmen. Die bislang übliche 
öffentliche Vorentscheidung entfällt. Mit 8.000 
Euro ist der Preis dotiert, unterteilt in einen 
Jury- und einen Publikumspreis. Zum fünften Mal 
seit 1997 veranstaltet die Stadt Herne das Event 
- zusammen mit den Partnern Stadtwerke Herne 
AG sowie Kulturinitiative Herne e.V.. Am Samstag, 
26. November, wird in gewohnter Tradition das 
Grand-Finale mit Preisverleihung in den Flott-
mann-Hallen Herne steigen.  
 
www.flottmann-hallen.de 

1. Nach einem herzerweichenden Filmerlebnis in der 

„Kinowelt Herne“ die Kneipen links liegen lassen und 

lieber nach Hause fahren.

2. Mit der schlappen Ausrede „Es regnet doch“ die 

Zwei-Stunden-Trainingseinheit für den RuhrMarathon 

sausen lassen.

3. Den Masterplan für den Versuch halten, in Wanne ein 

Tennis-Turnier zu etablieren.

4. Straßen, die mit zerfledderten gelben Säcken gesäumt 

sind.

5. Ein Heiratsantrag per SMS in knapp 180 Zeichen: 

Unpersönlicher geht es nicht. Der Vorteil: Man hat es 

schwarz auf weiß.

„Out“ 
in Herne

„In“ 

in Herne

1. Wenn nach einem anstrengenden Bürotag das K.O 

droht: Einfach in den Boxring steigen, um überschüs-

sige Energie los zu werden – wie Maewa Ferstl vom 

Mondpalast.

2. Abgedrehte Partys in einer Fabrikhalle  – das Ver-

ständnis des Fabrikherrn vorausgesetzt.

3. Ein Kamerateam engagieren, das eine spannende 

Film-Biografie über einen selbst dreht. 

4. So leben, dass ein Kamerateam genug Material hat, 

um eine spannende Film-Biografie zu drehen.

5. Auf die Frage eines Nachbarstädters, ob sich in Herne 

etwas in den letzten Jahren geändert hat, blitzschnell 

antworten: Mondpalast, Kino, Archäologisches Mu-

seum, Akademie Mont-Cenis.

6. Mit Freunden Brainstorming betreiben, um einen 

Tanzpalast in Herne zu etablieren.

Fünf Orte der Erinnerung

„Wir wussten von nichts“ war eine Standardaus-
rede vieler Menschen der älteren Generation, 
wenn sie auf den Holocaust angesprochen wur-
den. „Die rund 429 jüdischen Opfer der Shoah 
aus Herne haben mitten unter uns gelebt“, hält 
der Historiker Ralf Piorr dagegen, „niemand 
kann sich herausreden“. Gegen das Vergessen 
hat Piorr (im Foto rechts mit der Herner Zeitzeu-
gin Channa Birnfeld) im Auftrag des Rates mit 
den weiterführenden Schulen unserer Stadt ein 
beachtenswertes Projekt gestartet. Die Schüler 
haben den geschichtlichen Hintergrund von 
sechs markanten, ehemals jüdischen Häusern 
und ihrer Bewohner oder Besitzer recherchiert. 
Aus Texten und Fotos entwarfen sie Gedenkta-
feln, die an diesen „Erinnerungsorten“ platziert 
werden: vor dem ehemaligen Kaufhaus Rinds-
kopf in der Bahnhofstraße 25 (jetzt Lindex), vor 
dem einstigen „Judenhaus“ am Robert-Brau-
ner-Platz (jetzt Stadt galerie), vor der einstmals 
jüdischen Volksschule in der Schulstraße, vor 
dem damaligen Schuh ge schäft Nuss baum in 
der Haupt stra ße und auf dem Buschmannshof 
- letzteres steht für alle jüdischen Geschäfte in 
der Hauptstraße. 

inside | in & out
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An Ideen für Wanne mangelte es in der Vergangenheit nun wirk-
lich nicht: die Beschleunigung der Straßenbahnlinie 306, der 
Lückenschluss zwischen der Berliner Straße in Wanne-Eickel 
und der Florastraße in Gelsen kir chen, die Umwandlung der Ze-
chenbrache Pluto V in ein Wohn- und Gewerbegebiet. Doch das 
Bündel an Vorhaben erschien bislang wie ein Gordischer Kno-
ten, der einfach nicht zu durchtrennen war. Weil der eine Vor-
schlag aufgegeben, ein neuer Plan erstellt wurde, weil das Geld 
fehlte, weil Eigentumsverhältnisse nicht hinreichend geklärt 
waren und im letzten Moment noch Altlasten entdeckt wurden. 
Auch an Gründen fürs Aufschieben mangelte es bislang nicht. Da 
mutet es fast wie ein Wunder an, dass viele dieser Projekte einen 
großen Schritt nach vorn gemacht haben: Ihre Verwirklichung ist 
in erreichbare Nähe gerückt. 

Weil das lange Warten nun durch eine Laune des Zufalls beendet 
wird, verbietet sich der Gebrauch des  Prädikates „Meisterleis-

tung“. Wohl aber ist in der Stadtverwaltung – und nicht nur dort 
– immer häufiger die Rede vom  „Masterplan Wanne“. Dieser 
Titel ist die Klammer, die die zahlreichen Einzelprojekte umfasst. 
Die Vorhaben sollen in den nächsten Jahren an vielen Stellen im 
Wanner Stadtgebiet umgesetzt werden – im Zentrum ebenso wie 
im Außenbereich.

Patient träumt von besseren Zeiten
Es war einmal eine Stadt mit rund 110.000 Einwohnern, in der 
viel Geld verdient wurde, die sich eine große Fußgängerzone 
leistete, in der zwei Kaufhäuser existieren konnten, obwohl die 
Kunden immer schon zum Einkaufen auch in die Nachbarstädte 
fuhren. Wir wissen, wie diese Geschichte endete: Wanne-Eickel 
gibt es nicht mehr. Hernes westliche Stadthälfte zählt nur noch 
73.000 Bürger. Wannes Zentrum zwischen Glückaufplatz im Sü-
den und Lortzingstraße/Kolpingstraße im Norden ist eine knapp 
einen Kilometer lange Ansammlung von Filialisten, Schnäpp-

Startschuss für den Masterplan - Elf neue Ideen 
  bringen Einkaufen, Erholung, Sport, Entertainment 
    und Verkehr in Schwung

Wanne geht 
   ein Licht auf

Der erste Entwurf für das 
Sport- und Kulturzentrum 
am Rhein-Herne-Kanal.

Dorstener Straße

bespielbare
Fläche

Künstler-
zeche

Turn-
halle

Veranstaltungs-
          halle

Blockheiz-
      kraftwerk

Ruder-
verein

Circus

Gastronomie

Parken

Spielwald

Reisegarten

Rhein-Herne-Kanal
Bootssteg
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chenmärkten und leeren Ladenlokalen, in der 
inhabergeführte Geschäfte die Ausnahme bil-
den. Der Patient ist krank und träumt von bes-
seren Zeiten. Wo ist der Prinz, der Aschenputtel 
rettet? Jan B. Terhoeven, Hernes Baudezernent, 
gibt sich nicht nur wegen seiner niederrheini-
schen Prägung optimistisch. Deshalb lautet sei-
ne Überzeugung: „In Wanne geht das Licht auf!”

Mut zur Veränderung
Die Erkenntnis, dass die Fußgängerzone zu 
lang ist und nur noch im Kernbereich zwischen 
Busch mannshof und Wilhelmstraße funktio-
niert, ist so neu nicht. Die Folgerung, die daraus 
erwächst, soll jetzt aber mit mehr Mut zur Verän-
derung umgesetzt werden. Möglich machen sol-
len es Mittel aus dem Landes programm Stadt-
umbau West und die Bereitschaft zum Dialog. In 
Düsseldorf wurden 980.000 Euro beantragt, mit 
etwas Glück gibt es 600.000, die dann in die 
Planung und Beratung fließen könnten. 

Leere Lokale mit Leben füllen
Die Aufgabe, das Gespräch mit Eigentümern 
und Geschäftsleuten zu suchen, Überzeugung 

zu leisten und Brücken zu bauen, wird einem 
Fachmann (oder einer Fachfrau) zukommen. 
Dr. Bodo Steiner, Leiter des Planungsamtes, 
sieht in ihm mehr einen „Kümmerer” als einen 
City-Manager. Unbedingte Voraussetzung, die 
mitzubringen ist: Durch halte vermögen. Denn 
es muss klar werden, dass die Wiederbelebung 
des siechen Patienten nur gelingen kann, wenn 
alle seine Genesung unterstützen. Die Stadt 
ist bereit, mit Investitionen in den öffentlichen 
Raum einen Anstoß zu geben. Der wünschens-
werter Weise von den Eigentümern aufgegriffen 
werden könnte. Steiner hat vor allem die Mieten 
für Gewerbeobjekte im 
Blick: „Die hohen Werte, 
die der Einzelhandel 
produziert, sind einfach 
nicht mehr da.” Werden 
die Mieten den realen 
Gegebenheiten ange-
passt, steigt die Chance, 
leere Ladenlokale wieder 
und dauerhaft mit Leben 
zu füllen, Kunden in die 
Innenstadt zu locken.

Ein Platz, eingerahmt von 
ansehnlichen Fassaden
Der Startschuss für den Umbau 
des fußläufigen Teils der Haupt-
straße könnte 2008 fallen, wenn 
die Arbeiten der Emschergenos-
senschaft am Dorneburger Müh-
lenbach abgeschlossen sind. Die 
Öffnung des nördlichen Bereichs 
der Fußgängerzone für den Stra-
ßenverkehr und die Umgestaltung 
des Buschmannshofes bilden die 
beiden Schwerpunkte. Auch wenn 
noch keine Pläne entworfen, keine 
Beschlüsse gefasst worden sind, 
so hat Terhoeven doch bestimmte 

Vorstellungen von dem, was am Eingang zur 
Fußgängerzone möglich wäre. Der Platz, von 
drei Seiten eingerahmt durch ansehnliche 
Fassaden, böte sich an für einen Markt. Nicht 
ein weiterer Wochenmarkt mit Klamotten und 
Kochtöpfen soll‘s werden, ein „Frische-Markt” 
mit Spezialitäten schwebt Terhoeven vor. Leicht 
erreichbar, weil Busse und Straßenbahn gleich 
nebenan halten und das Umfeld noch Platz für 
100 zusätzliche Parkplätze bietet. 

Ein breites Band durch den Park
Damit es auch ökonomisch Sinn macht und zur 
Überwindung der anfänglichen Durststrecke, 
sei eine Anpassung der Marktgebühren nach 
unten erforderlich. Planerisch wünschenswert 
sei zudem die gestalterische Anbindung des sei zudem die gestalterische Anbindung des sei zudem die gestalterische Anbindung des sei zudem die gestalterische Anbindung des sei zudem die gestalterische Anbindung des 

Hauptbahnhofes an die Innenstadt. 
In welche Richtung es gehen könn-
te, zeigt jetzt schon die Ausrichtung 
der Bäume und der Strahler auf 
dem Heinz-Rühmann-Platz an: Eine 
Schneise, ein breites Band durch 
den Postpark sei vorstellbar, so Ter-
hoeven, um die Verknüpfung beider 

Endpunkte deutlich sichtbar und die dunklen 
und als unsicher empfundenen Ecken vergessen 
zu machen. Aufmerksamkeit könne auch durch 

Platz genug für ein Sport- und 
Kulturzentrum am Kanal

den gezielten Einsatz von Licht erreicht werden. 
So wie die Bahnhofstraße mit den verschiede-
nen Licht installationen die Blicke auf sich ziehe, 
so kann sich Terhoeven vorstellen, ausgewählte 
Stellen und Plätze in Wanne ins rechte Rampen-
licht zu setzen. Der Bahnhofsvorplatz erstrahlt 
bereits, der „neue” Buschmannshof und das 
Areal Mond pa last/VHS/Stadtgarten rufen gera-
dezu nach Erleuchtung.

Licht und Schatten
Doch wo das Licht hell strahlt, da zeichnet sich 
auch deutlich Schatten ab. Zum Beispiel am 
südlichen Eingang zur Fußgängerzone. Wenn 
auch die Kreuzung Hauptstraße/Berliner Straße 
durch die Beschleunigung der Straßenbahnli-
nie 306 eine Umgestaltung erfahren wird, so 

bleibt der benachbarte Glückaufplatz so wie er 
ist: trist und unfreundlich. Das liegt vor allem 
am Parkhaus-Klotz. Die „Fehlinvestition”, so 
Terhoeven, entzieht sich Dank großzügiger 
Vertragsgestaltung einem Abriss. Jan Terhoeven 
bittet in diesem Punkt um Geduld, um ziemlich 
viel Geduld sogar: „Da kommt erst in 30 Jahren 
Bewegung in die Sache.” 

Wolfgang Laufs 

Tristesse adé: Der Buschmannshof wird aufgepeppt
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Das Warten hat ein Ende!

321...los! 
Jetzt noch öfter am Start –
mit den Linien 321 und 323!
ServiceHotline: 0180 3/50 40 30
(9 Cent / Min. aus dem deutschen Festnetz)

www.bus-und-bahn.de
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Toll, es passiert 
    wieder was!

Pfarrer Wolfgang Edler (Ev. Kir-
chengemeinde Wanne-Nord): 
In Wanne kann man doch nichts 
mehr kaufen – so höre ich es 
immer wieder. Leider hat sich 
dieses schlechte Image immer 
mehr eingebürgert. Die Leute 
haben ja Recht:  Wir brauchen 
in Wanne wieder Geschäfte, in 
denen man alles bekommt, damit man nicht in 
andere Städte ausweichen muss. Schönheitsre-
paraturen allein reichen nicht aus, vieles hängt 
von den Mietpreisen der Geschäfte ab. Ich würde 
mich freuen, wenn die Fußgängerzone wieder at-
traktiver wird. Denn ich kaufe schon aus Tradition 
gerne in Wanne.

Ursula Große-
frie-Beckers 
(Rektorin des 
Gymnasiums 
Eickel): Ich verbinde mit dem Masterplan Wanne 

vor allem die Umgestaltung des Geländes Unser 

Fritz II/III zu einem Sport- und Kulturzentrum. Der  

Ruderverein Emscher könnte hier ein attraktives 

Umfeld bekommen und sich sogar zu einem 

Olympiastützpunkt entwickeln 

– das wäre für Jugendliche sehr 

attraktiv. Auch die kombinierte 

Nutzung des Kirmesgeländes 

wäre ein absoluter Gewinn für 

die Jugend.

Christian Stratmann (Prinzipal des Mond-
palastes): Eigentlich kann ich den „Master-

plan Wanne“ gar nicht richtig beurteilen, 

schließlich wohne ich selbst nicht hier 

– über Essen-Kettwig könnte ich da ganz 
andere Dinge erzählen. Aber ich 

freue mich für die Leute, die 
in Wanne wohnen. Denn 
alles, was für Wanne getan 
wird, ist gut. Ich bin mit 

dem Mondpalast jetzt seit 
ungefähr einem Jahr hier 
und fühle mich sehr wohl.

Gerd Pieper (Präsident der IHK Bochum und überzeugter Wanne-Eickeler): In Wanne muss dringend etwas getan werden, das ist allen klar. Die Ideen und Pläne sind da. Das Problem liegt in der Umsetzung. Vieles dauert einfach zu lange. Die Wanner brauchen drin-gend Leuchttürme, an denen sie sich 
orientieren können. Sie müs-
sen sehen: Toll, es passiert  
wieder was. Also, nicht nur 
diskutieren, sondern auch 
rangehen und die Pläne um-
setzen. Da sind Kaufleute und 
Hausbesitzer genauso gefragt 
wie Politiker – jeder kann sei-
nen Beitrag leisten.

Jens Blome (Vorsitzender des Förderver-

eins Künstlerzeche „Unser Fritz“)

Ich freue mich, dass in Unser Fritz, wo ich 

mich ja lange rumgetrieben und gekämpft 

habe, die Entwicklung anschei-

nend endlich in die Strümpfe 

kommt. Jede Maßnahme, die in 

Wanne gemacht wird, finde ich 

total klasse. Ich verstehe nur 

nicht, warum das alles plötzlich 

unter dem Mantel eines Master-

plans erscheint – denn schließ-

lich handelt es sich um 

Maßnahmen, die bereits 

seit Jahren geplant sind.

Dr. Johanna Preiss (Gastroenterologin): Ich habe mich vor vier Jahren in Wanne nie-dergelassen. Seitdem habe ich mich immer wieder gefragt: Stirbt Wanne langsam, aber sicher aus? Oft erzählen mir ältere Patienten, dass es in Wanne mal bessere Zeiten gege-ben hat. Ich hoffe, dass es durch den Master-plan gelingt, Wanne wieder attraktiv zu machen, so dass die Leute hier auch gerne bleiben. Auf kul-tureller Ebene hat es der Mondpalast ja bereits  vorgemacht.

inherne befragte 

Menschen in und 

aus Wanne zum 

„Masterplan“

Die Interviews führte 

    Je
ns Südmeier
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Erzbahntrasse: überraschende Ausblicke
Ein wahres Jahrhundertprojekt ist die Erzbahn-
trasse ganz im Wanner Westen. Als kombinier-
ter Fuß- und Radweg soll sie künftig die Jahr-
hunderthalle in Bochum mit dem Grimberger 
Hafen in Gelsenkirchen verbinden. Die Trasse 
hat alle Chancen, sich zu einer der außerge-
wöhnlichsten Städteverbindungen der Region 
zu entwickeln. Neun Kilometer lang ist die alte 
Güterzugstrecke insgesamt, zwischen Jahrhun-
derthalle und Kabeisemannsweg in Bochum-
Hordel ist sie bereits begeh- und befahrbar. Von 
ihrer fast durchgängig 15 Meter hohen Damm-
lage bietet sie immer wieder überraschende 
Ausblicke auf das Revier. Bis 2006 soll der Ab-
schnitt vom Kabeisemannsweg bis zur Wanner 
Wilhelmstraße fertig sein. Der Regionalverband 
Ruhrgebiet lässt sich den Ausbau des Panora-
maweges, der allein über 23 Brücken führt, 14 
Mio Euro kosten.

Wohnen und Freizeit auf hohem Niveau
Nicht ganz so spektakulär, für die Entwicklung 
von Wanne und Röhlinghausen-Nord aber 
nicht weniger wichtig, ist die Umgestaltung der 
ehemaligen Zeche und Halde von Pluto V samt 
Optelaak- und Kohlstadtgelände. Jahrelange 
Kaufverhandlungen mit den Grundstückseig-
nern kamen endlich zu einem erfolgreichen 
Abschluss. Auf dem ehemaligen Kohlstadt- und 
einem Teil des Optelaak-Geländes ist ein Wohn-
gebiet geplant, das gehobenen Ansprüchen 
genügt. Westlich und nördlich entsteht ein aus-
gedehntes Naherholungsgebiet, das unmittel-
baren Zugang zur Erzbahntrasse hat. Und noch 
eine scheinbar unendliche Geschichte neigt 
sich dort dem Ende zu: Die L 639n, die Wanne 
und Gelsenkirchen-Hüllen mit einer Spange zwi-
schen Berliner Straße und Florastraße verbin-
det, soll bis Ende 2005 fertiggestellt sein.

Aschenputtel erhebt sich 
Freiflächen bieten Wanne Entwicklungschancen für Wohnen, 
Erholung und Gewerbeansiedlung

Wer in Wanne lebt, hat gelernt, sich zu gedulden. Umso erfreulicher ist es, wenn – mit und ohne Zutun der Stadt 
– in sogenannte „Jahrhundertprojekte“ endlich Bewegung kommt. Wanne verfügt in den Randbereichen über 
eine Vielzahl an großen, freien Flächen, die sich als Wohn- und Naherholungsgebiete oder als Gewerbefläche ge-
radezu aufdrängen. Nun können gleich mehrere Peripherie-Projekte angegangen werden, die Wanne ein großes 
Stück nach vorne bringen sollen.

Noch ist die Natur unter sich, bald kommen auch die Menschen: die Plutohalde
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Plutohalde: Schutz für die Natur
Südlich des Emscherschnellweges erhebt sich 
die Pluto-Halde. Erst kürzlich aus der Bergauf-
sicht entlassen, soll sie den Wannern künftig 
als stilles Naherholungsgebiet dienen, denn 
auch Tiere und Pflanzen sollen dort ungestört 
leben können. Schon jetzt haben sich dort sel-
tene Vertreter aus Flora und Fauna angesiedelt; 
der Landschaftsbeirat möchte die Plutohalde 
deshalb als Naturschutzgebiet ausweisen las-
sen. Das Land NRW plant, im unmittelbaren Be-
reich der Plutohalde eine Klinik mit 90 Plätzen 

für forensische Straftäter zu bauen, während 
die Stadt für diesen Bereich früher ein Gewer-
begebiet vorgesehen hatte. In erster Instanz 
hat die Stadt die Klage gegen die Baupläne des 
Landes verloren und hat nun vor dem Oberver-
waltungsgericht in Münster Berufung eingelegt. 

Thyssen-Halde: in zehn Jahren saniert
Direkt neben der Pluto-Halde liegt die Thyssen-
Halde. Die noch bestehenden Deponierechte 
will das Unternehmen aufgeben. Der Stahlkon-
zern plane, so Baudezernent Terhoeven, die 
Halde zu sanieren, doch das könne noch zehn 
Jahre dauern.

Wanit/Unser Fritz I/IV: gut für Gewerbe
Zügiger soll es nördlich des Emscherschnellwe-
ges vorangehen: Dort steht die Entwicklung des 
alten Wanit-Geländes und von Unser Fritz I/IV 
zu einem Last-Mile-Logistic-Zentrum und einem 
Gewerbegebiet auf dem Programm. 155 ha 
könnten dort für interessierte Unternehmen zur 
Verfügung gestellt werden. Eine gute Infrastruk-
tur gibt es überdies: Das Güterverkehrszentrum 
befindet sich in der Nähe, es gibt Anschlüsse 
an Schienen- und Wasserwege. Für direkten 
Anschluss an den Emscherschnellweg ist der 
Neubau eines Zubringers im Bereich Gelsenkir-
chen-Bismarck erforderlich.

Kohlenlagerplatz: 100 Häuser für Familien
In östlicher Nachbarschaft der Wanit-Brache 
befindet sich der Kohlenlagerplatz mit bester 
Wohnlage direkt am Kanal. Was hat es alles an 
Plänen für diese Fläche gegeben! Und kurz vor 
dem glücklichen Ende dann noch fast der GAU, 
als der niederländische Bauträger Pleite mach-
te. Die Herner Gemeinnützige Wohnungsbauge-
sellschaft sprang kurzfristig ein und übernahm 
die Erschließung. Mittlerweile sind etwa die 
Hälfte der geplanten 100 Wohnhäuser im Bau 
oder bezogen. 

Unser Fritz II/III: Platz für Sportler und Gaukler
Ein neues Kapitel wird gegenüber des Kohlen-
lagerplatzes auf der anderen Seite des Kanals 
aufgeschlagen. Für Unser Fritz II/III ist ein Sport- 
und Kulturzentrum vorgesehen. Hier wollen die 
Ruderer vom RV Emscher ihre Boote festma-
chen, und der Familliencircus Schnick-Schnack 
möchte ein festes Zelt aufstellen. Die alte 
Maschinenhalle ist als Trainings- und Veranstal-
tungsort vorgesehen, Besuchermagnet soll eine 
attraktive Gastronomie sein.

Cranger Kirmesplatz: elf Monate leer
Dann wäre da noch der Cranger Kirmesplatz: an 
zehn Tagen im Jahr die glitzernde Bühne für das 
größte Volksfest in NRW, aber an den übrigen 
Tagen trist und öd. Das Problem: Für die Kirmes 
wird der gesamte Platz benötigt, jedes Angebot 
während der übrigen Zeit müsste deshalb so 
konstruiert sein, dass es sich ohne Schwierig-
keiten ab- und wieder aufbauen lässt.

Schweinemarkt: außergewöhnliche Bebauung
Ebenfalls noch am Anfang stehen die Überlegun-
gen, was mit dem Schweinemarkt geschehen 
soll. Direkt am Rande der Wanner Innenstadt 
gelegen, verkehrsgünstig und trotzdem ruhig,  ist 
er eigentlich das einzige Fleckchen, das sich city-
nah noch für eine außergewöhnliche Bebauung 
eignet. Und die stände Wanne gut zu Gesicht.

St. Anna: Umbau belebt City-Nord
Hoffnung für eine Wiederbelebung der nördli-
chen Wanner Innenstadt verbindet sich auch 
mit den Plänen, die im St. Anna-Hospital ge-
schmiedet werden. Der Um- und Ausbau des 
Krankenhauses, die neue Physiotherapie „an-
navita“ und der großzügige Eingangsbereich, 
der an der Hospitalstraße entsteht, geben 
dem Krankenhaus in seiner Bedeutung für die 
Stadtentwicklung ein zusätzliches Gewicht: Es 
ist nicht nur eine Einrichtung der Gesundheits-
wesens, es ist auch ein Wirtschaftsbetrieb, von 

dem eine erhebliche Sogwirkung ausgeht. Es 
sorgt für Beschäftigung und nicht minder für 
Frequenz: Patienten, Mitarbeiter und Besucher 
kommen aus der unmittelbaren Nachbarschaft, 
aber auch aus anderen Revierstädten nach 
Wanne-Nord. Mit einem Parkhaus soll die oft-
mals prekäre Lage in den kleinen Anliegerstra-
ßen rund ums Krankenhaus entschärft werden.

Schluss mit dem Aschenputtel-Image
Rechnet man noch das Stadterneuerungspro-
gramm für Bickern/Unser Fritz hinzu, sind es 
exakt elf Projekte, die Wanne seinem Dämmer-
Dasein entreißen sollen. Es ist zwar nicht zu 
erwarten, dass damit Gold und Silber auf Wan-
ne niederregnen, aber Aschenputtel hat lange 
genug verspottet und gegängelt im Schmutz 
hinter dem Ofen schlafen müssen. Es beginnt, 
den Staub und die Asche abzuschütteln.

Gabi Heimeier
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Die freundliche Kellnerin des Wanner Café 
„Klatsch“ serviert Kakao und sagt zu der hüb-
schen Kundin: „Ich fand Sie ganz toll.“ Die 
durchgehend älteren Besucherinnen drehen sich 
um, stecken ihre Köpfe flüsternd zusammen. 
Als bekennende „Mondpalast“-Fans haben sie 
die Künstlerin erkannt: Die Kakaotrinkerin ist 
Maewa Ferstl, bezaubernde Julia in „Ronaldo 
und Julia“ und schnippische Schwiegertochter in 
„Die Senior-Ritas“.   

Mit einem Kakao fing auch damals alles an. Wäh-
rend des Schulpraktikums am Schauspielhaus 
Bochum saß Maewa Ferstl oft in der Kantine, 
ergötzte sich am Getränk und an einem spannen-
den Spiel: „Schauspieler gucken.“ Den großen 
Traum ihres Lebens hat die heute 28jährige Toch-
ter einer Italienerin und eines Österreichers sich 
erfüllt. Sie ist Schauspielerin geworden. Dank 
ihrer Ausstrahlungskraft hat sie auch das Zeug 
zum Star. „Maewa ist ein großer Glücksfall“, sagt 
Mondpalast-Regisseur Thomas Rech. Er sagt es 
sogar zweimal, und dann fügt er noch hinzu: „Sie 
kann alles.“ 

Die Blockade wird aufgeknackt
Kunst kommt von Können - und das hat Ferstl 
sich an der Scuola Teatro Dimitri in der Nähe 
von Locarno angeeignet. Der Weg in die Schweiz 
war steinig. Drei Jahre lang emsiges Bewerben 
an Schauspielschulen im In- und Ausland. Drei 
Jahre lang keine motivierenden Zeichen: „Meine 
Eltern sind beinahe wahnsinnig geworden“, er-
innert sich Maewa Ferstl, „aber wenn ich wirklich 
was will ...“. An der Schulsprache Italienisch 
musste sie sich ja nicht die Zähne ausbeißen 
- die Mutter stammt aus dem Friaul.

An der Scuola vermittelt der berühmte Schweizer 
Clown Dimitri sein Können – als Chef von vielen 
anderen Theaterdozenten. Wer sein Talent richtig 
einsetzt, kann hier Clown werden, aber auch ein 
guter Schauspieler. Bewegung, Improvisation, 
Akrobatik und Tanz stehen im Mittelpunkt. „In 
Deutschland liegt der Schwerpunkt mehr auf Rol-
lenkunde und Textarbeit. In Locarno lernt man, 
den Körper sprechen zu lassen“, sagt die Künst-
lerin und stellt ihre Tasse Kakao ab.  

Schauspieler müssen über sich Bescheid wis-
sen, müssen ihre Wirkungen genau einschätzen 
können. Mit jedem Einzelnen arbeiten die Do-
zenten individuell, um Schwächen auszumer-
zen und Stärken herauszukitzeln. Ferstl: „Wenn 
die Lehrer an die körperlichen und emotionalen 
Grenzen gehen  – und dann noch weiterbohren, 
das tut weh. Die Methode ist hart, aber sehr 

effektiv. Die innere Blockade wird aufgeknackt.“
Nach dem erfolgreichen Abschluss der Schule 
in Locarno bekam die frischgebackene Schau-
spielerin ein Engagement bei den „Stelzern“ in 
Landsberg am Lech. Die Künstler gehen, wäh-
rend sie Theater spielen, auf Stelzen. Ferstl erin-
nert sich: „Ich musste erst einmal lernen, mich 
auf den Dingern zu bewegen. Aber dann ist es 
wie beim Fahrradfahren. Man verlernt es nie.“

Ferstls Ziel aber war klassisches Sprechtheater. 
Über die zentrale Schauspieleragentur ließ sie 
eine Bewerbung laufen. Maewa suchte zwar eine 
neue Aufgabe, als aber der Anruf aus Wanne-
Eickel kam, war sie doch überrascht: „Oh Gott, 
ich wollte doch nicht so schnell wieder nach Nor-
den.“ Landsberg liegt etwa 60 km von München 
entfernt. Und München ist das Mekka deutscher 
Schauspieler, die es wissen wollen. Trotzdem 
sagte sie zu, weil das Angebot sehr attraktiv war. 

Brüllt der Regisseur?
Am Anfang ist man natürlich gespannt auf das 
Ambiente. Wie ist der Regisseur? Brüllt er? Wie 
sind die Kollegen? Sind sie intrigant? Maewa 
– der Name kommt aus dem Polynesischen 
und bedeutet „Herzlich Willkommen“ – wurde 
ein herzliches Willkommen bereitet. Prinzipal 
Stratmann beschreibt trefflich, wie sich das Mit-
einander entwickelte: „Im Mondpalast herrscht 
ein außergewöhnliches Betriebsklima. Eifersüch-
teleien kennt man nicht.“ Und Maewa fügt sich 
als Jüngste in das harmonische Gefüge des En-
sembles ein, wie Regisseur Rech ihr bescheinigt: 
„Sie ist unglaublich sozialverträglich und zeigt 
keine Allüren. Als Küken steht sie unter dem ab-
soluten Schutz des gesamten Ensembles.“ Ferstl 
unterstreicht, dass sie sich als eine unter vielen 
sieht: „Bei uns gibt es weder Stars noch Neben-
rollen.“ Sigi Domke sorgt mit seinen Stücken 
dafür, dass alle am „Mondpalast“ engagierten 
Schauspieler auf ihre Kosten kommen.

Gags Schlag auf Schlag
Maewa Ferstl spielt bei der erfolgreichen Premie-
re als Julia in „Ronaldo und Julia“ eine Hauptrol-
le. Bei den „Senior-Ritas“ steht sie weniger im 
Rampenlicht. Aber welches „Fach“ sie in Zukunft 
auch spielen wird, an der Wanner Wilhelmstraße 
wird es immer ein komödiantisches sein. Damit 
hat sie keine Probleme: „Komödie ist eine Kunst 
für sich, die nur funktioniert, wenn das Timing 
stimmt und die Gags Schlag auf Schlag kommen.“ 
In keinem anderen Genre ist das Feedback 
des Publikums so unvermittelt. Wenn sich die 
Besucher bei einer Vorstellung vor Lachen bie-
gen, können sie an einem anderen Tag bei dem 

gleichen Stück mit Stummheit geschlagen sein: 
„Wenn die Leute bei einem Gag nicht lachen, 
denke ich: Verdorrich (höfliche Umschreibung 
von ‚Verdammt!’), gleich krieg ich euch aber.“
  
Dreimal in der Woche steht sie auf den Brettern, 
die ihr die Welt bedeuten. Mittwoch, Freitag, 
Samstag mit „Ronaldo und Julia“, Mittwoch, 
Freitag, Samstag mit „Die Senior-Ritas“. Und wie 
alle ihre anderen Kollegen bringt sie immer noch 
und jedes Mal die Spielfreude auf, die bei ihrem 
geliebten Publikum den Eindruck hinterlässt, als 
wäre es das erste Mal. Wer die Kunst beherrscht, 
immer wieder die Illusion einer einmaligen Vor-
stellung hinzuzaubern, der ist ein wahrer Profi.

Maewa Ferstl lässt den Körper sprechen. Jetzt 
lernt sie Boxen: „Da kann ich Dampf ablassen. 
Dreimal in der Woche Theater reicht mir nicht. Ich 
habe viel überschüssige Energie.“ In der nächs-
ten Produktion, die im Sommer startet, spielt sie 
eine 17-jährige Tochter. Das Stück, eine heitere 
Musikrevue, geschrieben von Sigi Domke, heißt 
„Wat‘ne herrliche Welt oder Unser Fritz kehrt zu-
rück“ und beinhaltet eine Zeitreise durch 50 Jahre 
Ruhrgebiet. Premiere ist am 16. Juni. Die Mond-
palast-Besucher werden darin eine neue Seite 
von Maewa Ferstl kennen lernen – sie wird ihre 
Gesangskünste unter Beweis stellen: „Als Kind 
wollte ich zuerst Sängerin werden“, gesteht sie. 

Andere Rollen, andere Bühnen
Sie träumt auch von anderen Rollen, von ande-
ren Bühnen: „Bei Komödien kann man viel ler-
nen. Ich verspüre aber den Drang nach Dramen. 
Ab und zu will ich was Ernsteres spielen.“ Die 
Bochumerin auf Zeit mag das Leben in Hotels, 
das Unterwegs-Sein. Sie ist multikulti und medi-
terran. Im Süden liegen Österreich und Italien, 
die Herkunftsländer ihrer Eltern. Rech, der Regis-
seur, hingegen meint: „Sie ist eher ein wirkliches 
Kind des Ruhrgebietes. Sie versteht das Milieu, 
weil sie hier aufgewachsen ist.“ Bleibt sie oder 
geht sie?

Die Kellnerin im Café „Klatsch“ bringt die Rech-
nung und geizt nicht mit Komplimenten. Maewa 
Ferstl sagt: „2005 bleib‘ ich bestimmt noch hier.“ 
Sie verabschiedet sich und geht zurück zum 
„Mondpalast“ – auf der Hauptstraße zum Erfolg.

 Horst Martens

www.mondpalast.com
Karten in jeder Vorverkaufsstelle oder:
Tel. (0 23 25) 58 89 99

Maewa boxt sich durch
Mediterran und multikulti:

Schauspielerin im „Mondpalast“ geht auf Erfolgskurs
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Wer 2004 die Ziellinie 
überquerte, kann den 
17. April 2005 garan-
tiert kaum erwarten.  In der City 
Martini-Runden zu drehen oder im Gysenberg 
einen Silvester-Run einzuschieben, sorgte nur 
kurzzeitig für Ablenkung.  Dem Tag, an dem der 
großartige RuhrMarathon nach Herne zurück-
kehren wird, fiebern Läuferinnen und Läufer 
ungebremst entgegen, denn auf sie wartet eine 
lupenreine Weltpremiere.

Am Sonntag, 17. April 2005, werden Läufer, In-
line-Skater und Rennrollstuhlfahrer im Ruhrge-
biet Geschichte schreiben. RuhrMarathon 2005, 
das bedeutet zwei Strecken – mit Starts in 
Oberhausen und Dortmund. In  Gelsenkirchen 
werden sich die Marathonis treffen und von dort 
gemeinsam bis zum Ziel nach Essen laufen. 
Einen solchen „Twin Marathon“ hat es zuvor 
noch nie gegeben. Nicht nur deshalb erwarten 
die Experten über eine Million Zuschauer im 
mittlerweile laufverrückten Revier.

Zieleinlauf verbessern
Wie schon 2004 bilden Bahnhofstraße und 
Robert-Brauner-Platz die Kulisse für den Zie-

leinlauf des 
Halbmara-

thons, der 
in Dortmund 

gestartet wird. 
Obwohl diesmal 

mehr Strecken-
variationen zur 

Auswahl stehen, 
rechnen die Ausrichter mit 13.000 
Sportlern, die die gut 21 Kilometer in Herne 
beenden werden, 4000 mehr als im Jahr 2004. 
Somit erhöht sich auch der logistische Auf-
wand, den Organisatoren und Hilfsdienste in 
Zusammenarbeit mit dem Stadtsportbund und 
städtischen Fachbereichen zu leisten haben. 
Als Verbesserung gegenüber dem Zieleinlauf 
2004 sollen die Ankömmlinge vom Robert-Brau-
ner-Platz direkt weiter zum Markt- und Rathaus-
platz geleitet werden, um das Geschehen zu 
entzerren und Gedränge zu verhindern.

Route durch Wanne
Die Streckenführung bleibt identisch: Von der 
Bochumer Straße kommend biegen die Läufer 
links auf die Holsterhauser Straße ein, wenden 
an der Kreuzung mit dem Westring und biegen 
dann über Berliner Platz und Shamrockstraße in 
die Fußgängerzone ein. Die Marathonis wenden 
nicht, sie eilen weiter in Richtung Wanne-Eickel. 
Die Route führt über Dorneburger, Kurhaus-, 

Dürer-, Wakefield- und Berliner Straße weiter 
über die Gelsenkircher, Bickern- und Hüller 
Straße hinein nach Gelsenkirchen, wo am Mu-
siktheater im Revier (MiR) die in Oberhausen 
gestarteten Sportler für den verbleibenden Weg 
zur Essener Gruga hinzustoßen.

Startunterlagen ab 14. April
Wer den dritten RuhrMarathon in voller Länge 
absolvieren und dabei durch die Heimatstadt 
laufen will, sollte sich mit der Anmeldung be-
eilen. Die Strecke lässt sich nur bis zu einem 
bestimmten Zeitpunkt selbst wählen, danach 
werden die Läufer vom Veranstalter der Ost- 
oder West-Route zugeteilt. Jeder Teilnehmer 
des ganzen oder halben Marathons erhält ein 
Aktionspaket. Wer als „Finisher“ auch ins Ziel 
kommt, bekommt eine Medaille und Urkunde. 
Die Zeitnahme erfolgt wie üblich mit dem Mika-
Champion-Chip. Die Startunterlagen liegen 
dann ab dem 14. April auf der Essener Sport-
messe „Run, Ride & Skate“ zur Abholung bereit.

Felix Ehlert

Infos:
www.karstadt-ruhrmarathon.de
Tel. (0201) 7 27 38 52

Twin-Marathon 
schreibt 
Laufgeschichte
17. April 2005: 
Veranstalter erwarten 
13.000 Sportler 
im Zieleinlauf der 
Halbdistanz auf dem 
Robert-Brauner-Platz
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Wenn Weinhändler Julius Meimberg an Frei-
tag- oder Samstagabenden in der Küche seines 
„Veranstaltungsrestaurants“ verschwindet, 
steht Hochleistungssport auf dem Programm. 
Der „Grandmaître de Chuchi“, geprüfter Groß-
meister eines Männer-Kochclubs, trainiert 
dann das zeitlich perfekt aufeinander abge-
stimmte Erstellen von bis zu sechs Menügän-
gen für rund 40 Personen – natürlich immer mit 
dem passenden Tröpfchen dazu. „Wine & dine“ 
nennen Gourmets ein solches Fest der Sinne.

Es geht auf Mitternacht zu und die Gesichter der 
Gäste verraten vor allem eines: Zufriedenheit. 
Was auch, aber nicht nur am Wein liegt. Über 
vier Stunden haben sie entspannt das Ambiente 
eines Feinschmeckerrestaurants genossen, das 
der Weinhandlung Meimberg am Robert-Brau-
ner-Platz angegliedert ist. Früher wurden hier 
Destillate für Spirituosen hergestellt, die Räume 
dienten als Obstpresse und Lager. Die Historie 
wird in Form von Bauplänen, Bildern, Rezeptu-
ren, Etiketten und Flaschen lebendig gehalten, 
mancher Gast speist neben Destilliergerät mit 
Dampfkessel. Der Koch, ein Julius Meimberg der 
vierten Generation, der den Vornamen Hartmut 
trägt, hat sich mit viel Experimentierfreude 
autodidaktisch Perfektion und Raffinesse ange-
eignet  - und es vollbracht, heute erneut seine 
Aufgabe zu erfüllen: Harmonie zwischen Gerich-
ten und Weinen zu schaffen.

Alles andere wäre langweilig
Normalerweise erhält der gemeinsam mit Jürgen 
Radigk kochende Julius erst nach dem Dessert 
Ausgang aus der Küche. Bei der Auftaktveran-
staltung im Januar, die mit den kulinarischen 
Highlights aus 2004 gespickt ist, hat er sich 
ausnahmsweise Verstärkung geholt und nimmt 
sich Zeit für eine kleine Ansprache. Nach ge-
räuchertem Heilbutt-Carpaccio mit erstaunlich 

geschmacksintensivem Büffel-Mozzarella an 
tintenfisch-schwarzem Olivenöl preist der 53-
Jährige den Wein zum nächsten Gang an – den 
Weißburgunder eines Aufsteigerweinguts von 
der Saar. Dessen Trauben werden erst nach 
dem ersten Frost geerntet, so dass der Rebstock 
noch einmal seine letzte Kraft aufbringen kann, 
verrät der Kenner, der seinen Gästen spannen-
de Erlebnisse wünscht. „Wir haben jedes Ge-

richt etwas verändert – alles andere würde uns 
persönlich langweilen.“ Und weg ist er, zurück-
geeilt zur Perlhuhnbrust, die gleich auf feurigem 
Risotto mit Apfelconfit daher kommt – was für 
ein Geschmackserlebnis!

Raffinierte Arrangements
In der von 7,5 (!) auf 30 Quadratmeter erweiter-
ten Küche arbeitet das Team Hand in Hand für 
die folgenden drei Gänge. Die Ravioli von der 

Ente werden sich später durch einen Hauch 
von Spekulatiusgewürz auszeichnen – und 
durch eine ungewöhnliche, unglaublich leckere 
Pflaumensauce. Zum Pfefferpotthast vom tos-
kanischen Wildschwein gehören Bandnudeln 
und Rotkohl mit Feigen, aber auch Speck vom 
gleichen Tier und eine einzige Scheibe Salami. 
Diese Feinheiten sowie raffinierte Arrangements 
machen Meimbergs gehobene Küche aus.

Große Küche bieten, die anerkannt wird
Die Ideen für seine in Herne servierten Menüs 
gehen Hartmut Julius Meimberg auch im fünften 
Jahr in Folge nicht aus. Im Urlaub und auf Wein-
reisen kehrt er in den besten Restaurants ein 
und holt sich Anregungen. „Mich beeindrucken 
nie ganze Gerichte“, verrät der Autodidakt, „im-
mer nur Details.“ Wirklich zuhause fühlt er sich 
in der mediterranen Küche. Meimberg verlangt 
Frische bei Gemüse und Fleisch, verwendet 
Olivenöl, nicht zu viel Sahne oder Butter. Sei-
ne Saucen sind französischer Herkunft, doch 
leicht – sie sollen „da sein“, aber nicht zu sehr 
sättigen. „In Perfektion große Küche machen, 
die anerkannt wird“ – so lautet das stets ange-
strebte Ziel. Sicher, vom Stern könnte er auch 
träumen, aber „man muss auf dem Teppich blei-
ben“, meint Meimberg. „Wir sind hier in Herne 
– und da muss ich ein bestimmtes Preisniveau 
einhalten.“ Wenn „Julius kocht“, zahlt der Gast 
50 oder 55 Euro. Für Speis und Trank.  

Silke Bender

Wein – Restaurant Julius
Bahnhofstr. 62
Tel. (0 23 23) 5 09 00
www.julius-meimberg.de

  Wenn Julius kocht,
   herrscht Harmonie

  Perfekt abgestimmt: Weinhandlung Meimberg macht im eigenen
     Restaurant Essen und Trinken zum Erlebnis

Kulinaria

Ihn reizt immer das Detail: Julius Meimberg
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Gesunde 
Geschäfte
Von A wie Aspirin bis Z wie Zahnbürste: 

Pharma-Vertriebszentrum der Phoenix AG in 

Herne beliefert 1.000 Apotheken im Ruhrgebiet 

Vollautomatisierte Roboter stellen die Groß-Aufträge zusammen
Aber auch Menschen aus Fleisch und Blut sind im Einsatz
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Der Gesundheitsmarkt boomt. Auch der Handel 
mit Tabletten, Pillen und Salben floriert. Er ist 
für die großen Konzerne daher immer inter-
essanter geworden. Viele Firmen wechselten 
den Besitzer. Tempo und Ausmaß der Konzen-
tration haben in Europa dazu geführt, dass 
mittlerweile drei Unternehmen 90 Prozent des 
Marktes im Pharmagroßhandel beherrschen. 
Europaweit liegt die Phoenix-Gruppe mit Sitz 
in Mannheim auf dem zweiten Platz. Auf dem 
deutschen Markt ist sie stolzer Marktführer mit 
28 Prozent. Das Phoenix-Vertriebszentrum in 
Herne leistet dazu einen wichtigen Beitrag. Als 
regionale Geschäftseinheit mit eigener Verant-
wortung (Profit Center) fungiert sie als Binde-
glied zwischen dem Phoenix-Großhandel und 
1.000 Apotheken. Sie liegen im Ruhrgebiet, im 
Münsterland und auch in Siegen.

150 Autos des Vertriebspartners starten mehr-
mals täglich zu insgesamt 410 Touren. Da 
kommen schnell 40.000 Kilometer an einem 
Tag zusammen. „Das ist einmal rund um die 
Erde“, vergleicht Peter Korte, Phoenix-Betriebs-
leiter in Herne. Der 59jährige lobt dabei die 
verkehrsgünstige Lage der Niederlassung auf 
dem Industriegebiet Friedrich der Große. Spart 
doch die Nähe zu den Autobahnkreuzen Reifen 
und Benzin. 

Automaten übernehmen die Auswahl
Doch das eigentliche Geschäft mit der Medizin 
auf dem Weg zum Patienten ist intelligenter. 
High-Tech dominiert schon im Bestellwesen. 
Datenfernübertragung von und zu den Apothe-
ken hat das Telefon bereits zu 80% ersetzt. Nur 
wenn Beratung nötig ist, wird noch telefoniert. 
Computer, Automaten und sogar Roboter über-
nehmen den weitaus größten Teil bei der Aus-
wahl und der Zusammenstellung der Arzneien. 
Handarbeit wäre unbezahlbar. Und so lenken 
elektronisch gesteuerte Förderbänder die rasch 

gefundenen Packungen in Sammelbehälter, die 
sogenannten Wannen. Dann können die Touren 
zum Kunden beginnen. Bis zu 15.000 Wannen 
verlassen an einen Tag die Zentrale in Herne.

Breites Sortiment
Das Sortiment ist breit gefächer. Es reicht von 
A bis Z, von Aspirin bis zur Zahnbürste. Im Wert 
reicht die Spanne vom Urinbeutel für fünf Cent 
bis zum 10.000 Euro teuren Krebsmedikament. 
„Wir halten in Herne alles vorrätig, was es gibt. 
Nicht nur die sogenannten Schnelldreher. 
100.000 Artikel sind immer vorhanden. Dazu 
zählen auch Mittel, die nur einmal im Jahr ver-
langt werden“, sagt Peter Korte. Insgesamt wird 
das Lager im Jahr 14- bis 15mal umgeschlagen. 

Wo einst Fördertürme und Kokereien das Bild 
auf dem Zechengelände Friedrich der Große 
bestimmten, haben heute Dienstleistung, 
Transport und Handel die Regie übernommen. 
Auch Phoenix freut sich hier über saubere 
Geschäfte. Betriebsleiter Peter Korte ist froh, 
dass das 50.000 Quadratmeter große Phoenix-
Gelände großzügig bemessen ist und Raum zur 
Expansion gibt. Zurzeit bestehen eine Reihe von 
Umbauplänen für den Versand. Rationalisierung 
ist eine Daueraufgabe. 

Aus Hageda wurde Phoenix
Die rot blinkenden Roboter sind der größte 
Beweis der Technisierung in Herne. Sie fahren 
an den Regalen vorbei. Wie von Geisterhand 
gesteuert wählen sie mit Saugnäpfen die vom 
Kunden bestellten Artikel aus. Roboter kann 
man außer in Herne nur noch bei Phoenix in 
Bielefeld im Einsatz sehen. Aber nicht nur in 
der Fördertechnik ist Herne Spitzenklasse. Auch 
geschäftlich läuft es gut. 7 bis 8 Prozent vom 
Gesamtumsatz der deutschen Muttergesell-
schaft im Volumen von über 5 Milliarden entfal-
len auf die Niederlassung Ruhr. Herne belegt 

damit den zweiten Platz unter den deutschen 
Phoenix-Standorten. Nur Köln erlöst mehr. Die 
Phoenix-Gruppe ist noch jung. Sie feierte am 1. 
Oktober 2004 ihr zehnjähriges Bestehen. Die 
Niederlassung in Herne ist schon etwas älter. 
1991 hatte die Herner Niederlassung als Hageda 
Vertriebszentrum Ruhr die Arbeit auf Friedrich 
der Große aufgenommen. Die Bedeutung von 
Herne wuchs 1992. Denn erstmalig in der Ge-
schichte des pharmazeutischen Großhandels 
wurden vier Betriebsstätten aus Dortmund, 
Gelsenkirchen und Mülheim in einem einzigen 
Haus nach Herne zusammengeführt.
Die Gründung der Phoenix Gruppe im Herbst 
1994 fiel mit einer großen bundesweiten Fir-
menhochzeit zusammen. Unter den fünf Part-
nern befand sich auch die Hageda AG mit ihrem 
modernsten Verteilzentrum in Herne. Es erhielt 
mit Phoenix einen neuen Namen. 

Expansion ins Ausland
Heute beliefert Phoenix in Deutschland mehr 
als die Hälfte der rund 21.500 Apotheken. 
Längst sind die nationalen Grenzen zu eng 
geworden. Die Expansion ins Ausland trug mit 
Firmenkäufen dazu bei, dass in zehn Jahren der 
europäische Umsatz von 3,3 Milliarden Euro auf 
über 16 Milliarden Euro wuchs. Phoenix wurde 
ein großer Arbeitgeber. Beschäftigt werden 
heute 18.000 Mitarbeiter in insgesamt 19 eu-
ropäischen Ländern. Davon haben 270 einen 
Arbeitsplatz vor Ort in Herne. Im Sinne der Wirt-
schaftsförderung der Stadt sind das wahrlich 
gesunde Arbeitsplätze. 

Lothar Noll

www.phoenix-ag.de

Aufträge zusammenstellen Medikamente nachfüllen Waren versenden
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Sie betreuen Kinder in Tageseinrichtungen 
oder unterrichten in der Musikschule, arbeiten 
im Tiefbau und bei der Gebäudereinigung. 170 
Hernerinnen und Herner mit Migrationshinter-
grund sind bei der Stadtverwaltung beschäf-
tigt, und es sollen mehr werden. Oberbürger-
meister Horst Schiereck hat zu Beginn seiner 
Amtszeit die „multikulturelle Verwaltung“ 
ausdrücklich als Ziel benannt. „inherne“ stellt 
einige Migrantinnen und Migranten aus den 
verschiedenen Fachbereichen vor. Zum Auftakt: 
Osman Özgüler aus der IT-Abteilung.

Systemoperator und Teamspieler
„Vorsicht, ich bin kein richtiger Ausländer“, 
hatte Osman Özgüler vor dem Gespräch ange-
kündigt. Der Mann mit dem kurz geschnittenen 
grau melierten Haar wirft schnell noch einen 
Blick auf den Bildschirm, spricht etwas mit dem 
Kollegen am anderen Ende der Leitung ab. Ei-
ner von denen, die in einer Etage am Westring 
an der Hotline die Hilferufe entgegennehmen, 
wenn irgendwo in der Stadtverwaltung Com-
puter, Netze oder Telefone nicht funktionieren. 
Seit 13 Jahren arbeitet er als Systemoperator. 
Ein Teamspieler. Für den 45jährigen eine Frage 
der Haltung, nicht der Herkunft.

Am Borsigplatz aufgewachsen
Osman Özgüler ist in der Türkei geboren, als 
Sohn jugoslawischer Eltern islamischen Glau-
bens. Unter Tito hatten sie ihre Heimat verlas-
sen, um sich in Izmir eine neue zu suchen. Als 
die ersten Arbeitsmigranten nach Deutschland 
zogen, waren die Özgülers dabei, inzwischen 
mit drei von später vier Kindern. Dortmund 
war das Ziel des Eisenanstreichers und seiner 
Familie. 1963 war das, Osman war vier Jahre 

alt. Man wohnte in der Nordstadt, „in einem 
deutsch-ausländischen Umfeld“, wie Özgüler es 
beschreibt, in der Nähe vom Borsigplatz. Viele 
Spanier lebten dort, ein paar Jugoslawen, weni-
ge Türken. „In der Schule lief es glatt“, erzählt 
Özgüler. Deutsch hatte er auf der Straße gelernt, 
Integrationsprobleme erlebte er nicht. „Das 
hängt immer davon ab, wie man selbst ist und 
ob man sich ausgrenzt.“ Das hat er nie getan.

Gute Ausbildung
Osman besuchte die Hauptschule, wollte Kraft-
fahrzeugmechaniker werden wie seine Freunde, 
oder Betriebsschlosser. Die Eltern, Analpha-
beten, drängten auf eine gute Ausbildung. So 
lernte er Energieanlagenelektriker und arbeitete 
in dem Beruf, bis ihn ein schwerer Arbeitsun-
fall zur Umschulung zwang. Özgüler wurde 
Datenverarbeitungskaufmann. Nach Herne 
verschlug ihn der Zufall: Von einem Bekannten 
angesprochen, bewarb er sich beim inzwischen 
aufgelösten „Geografischen Umwelt Informati-
onssystem“ an der Markgrafenstraße, bekam 
die Stelle und wechselte später innerhalb der 
Stadtverwaltung in die IT-Abteilung.

Für  Glaubensfragen offen
Berührungspunkte zu mehreren Kulturen zu 
haben, empfindet Osman Özgüler als Vorteil: 
„Man wird nicht so engstirnig.“ Ein Problem 
vieler türkischer Familien in Deutschland, meint 
er. Ein großer Teil komme aus den Dörfern und 
neige dazu, sich in Ghettos zu isolieren. „Alt-
modisch“ nennt Özgüler sie, „auch wenn sie 
nach außen modern aussehen.“  Die Kopftuch-
frage ist für ihn keine: „Da würde ich gar nicht 
diskutieren.“ Er selbst ist in Glaubensfragen 
offen. Evangelischer Religionsunterricht in der 

Hauptschule, katholischer in der Berufsschule. 
„Ich lese auch Bücher über den Buddhismus 
und habe mir den Koran auf Deutsch gekauft.“ 
Praktiziert wurde der Islam schon in der Familie 
nicht, nur die Mutter hat gefastet. Özgüler führt 
das auf das liberale Klima in der Großstadt Izmir 
zurück: „Da macht jeder das für sich.“

Deutscher Pass
Mindestens einmal im Jahr fährt er noch dort-
hin, die Eltern sind lange zurückgekehrt. Tür-
kisch einkaufen, türkisch essen, auch das mag 
er. Nicht ganz leicht gefallen ist es ihm, vor ein 
paar Jahren die türkische Staatsbürgerschaft 
aufzugeben. Doch die praktischen Vorteile des 
deutschen Passes überwogen: „Ich reise gern 
und hatte keine Lust mehr, mich ständig um 
ein Visum zu kümmern.“ Selbstverständlich 
als Deutscher fühlt sich auch sein inzwischen 
erwachsener Sohn Daniel aus einer Verbindung 
mit einer deutschen Frau.

Zwischen den Kulturen
„Die Integration kann nicht von den Politikern 
ausgehen“, ist Osman Özgüler überzeugt. 
Schon eher von Menschen, die sich wie er „zwi-
schen den Kulturen“ eingerichtet haben. Wenn 
grüne Politiker türkischstämmig sein dürfen 
oder Wetteransager im Fernsehen, sei man all-
mählich „in andere Kreise“ vorgestoßen. 
Er ist überzeugt: „Die Zeiten, in denen die Tür-
ken einfache Arbeiter waren, sind vorbei.“

Ute Eickenbusch

Haltung zählt, nicht Herkunft
Der Mann von der IT-Hotline: 
Osman Özgüler hilft weiter, wenn die Stadtverwaltung am Computer verzweifelt
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Licht besitzt Leuchtkraft, strahlt aus und zieht 
an. Das hat Herne frühzeitig erkannt, seine 
Bahnhofstraße umgestaltet und in einen Licht-
kunstboulevard verwandelt, der in der Region 
einzigartig sein dürfte. Immerhin klopfen 
Architekturbüros aus der gesamten Bundesre-
publik an und interessieren sich für das Ge stal-
tungskonzept. 

Aber sich auf seinen Lorbeeren auszuruhen, 
nachdem der Tollmann-Brunnen wieder spru-
delt, das Archäologische Museum als Tor zur 
Herner Innenstadt Besucher aus ganz NRW 
begrüßt, der Omnibusbahnhof futuristisch 
umgestaltet wurde und Herne endlich wieder 
über ein Kino verfügt? Nein! Denn andere Städ-
te schlafen auch nicht und Herne verfügt über 
kein Schauspielhaus, leistet sich kein Ballett 
und baut kein weiteres Konzerthaus. 
Braucht es auch nicht – schließlich sind die 
Wege im Revier kurz. Herne hat andere Stärken 
und die gilt es „zu konzentrieren, effizienter 
und öffentlichkeitswirksamer werden zu las-
sen“, so Hubert Emmerich, viele Jahre Leiter 
des Kulturamtes. Quasi als Abschiedsge-
schenk, Ende April verabschiedet er sich in den 
Vorruhestand, entwarf er eine Konzeption, „um 
die Kultur in Herne neu zu justieren und auf 
einen erfolgreichen Weg weiterzuführen“. Eine 
Veranstaltungsstrategie, die sich auf Zielgrup-
pen und Veranstaltungsorte konzentriert, flan-
kiert durch professionelles Kulturmarketing. 
Ein erster Schritt war die Wiederbelebung der 
„Kulturinitiative Herne e.V.“, in der namhafte 
Personen und Wirtschaftsunternehmen Kultur 
in Herne finanziell und strategisch unterstützen.

Kultur für Kinder
Aber was verbirgt sich letztendlich hinter einer 
„kulturellen Neujustierung“? Zum Beispiel der 
Ausbau kind  gerechter Kulturangebote. Fami-
lienfreundlichkeit erhält als Standortfaktor 
einen immer größer werdenden Stellenwert. 
Herne verfügt über eine große Bandbreite an 
attraktiven und erschwinglichen Angeboten 
wie beispielsweise die Kindertheaterreihe im 
Kulturzentrum. Durch die Einführung des Her-
ner Kinder-Kultur-Sommers HERKULES wurden 
vorhandene Angebote gebündelt, erweitert und 
zum Markenzeichen. Das Festival fand so viel 
Anklang, dass in diesem Jahr HERKULES mit ei-
nem großen Fest in der Fußgängerzone aufge-
wertet wird. Fast alle Institutionen, die sich mit 
Kinder- und Jugendarbeit beschäftigen, sind 

mittlerweile im Boot: vom Archäologischen 
Museum bis hin zum Familiencircus Schnick- 
Schnack, um nur einige zu nennen. 
Von Mitte Mai bis zum Ferienbeginn erwartet 
kleine Menschen ein tolles Programm, das zum 
Mitmachen, Mitdenken oder einfach nur zum 
Zuhören einlädt. Auch die Kaufmann schaft ist 
von dem Projekt begeistert und veranstaltet 
eigens zum Auftaktfest am 4. und 5. Juni 2005 
einen verkaufsoffenen Sonntag.

Strünkeder Sommer
Ein weiteres Aushängeschild Hernes: das Em-
schertal-Museum, mit seiner umfangreichen 
Sammlung zur Ur- und Frühgeschichte bis hin 
zur Industrialisierung im Schloss Strünkede, 
einem der bedeutendsten Regionalmuseen. 
Überhaupt ist das Wasserschlösschen mit 
seinem malerischen Innenhof DAS Postkarten-
motiv Hernes und viel zu schade, um nur selten 
genutzt zu werden. Deshalb wird es den „Strün-
keder Sommer“ geben; mit allwöchentlich 
stattfindenden, attraktiven Veranstaltungen 
wie Herner Sommertheater, Folk im Schlosshof, 
Oldie-Party, Freiluft-Konzerten, Mittelalterli-
chem Markt und Festen.

Herne strahlt im Lichterglanz
Auch die Bahnhofstraße mit ihren Lichtskulp-
turen und Plastiken renommierter Künstler, 
umrahmt von liebevoll restaurierten Häuserfas-
saden, bietet Postkartenmotive. Fotografiert 
und demnächst dokumentiert vom Fachbereich 
Presse und Kommunikation in einer Broschüre 
mit Format. Doch damit nicht genug: Die Licht-
projektion an der Karstadt-Fassade wird mit 
einem neuen Konzept reaktiviert. Die für den 
Herner schon alltäglichen Stadt-Schönheiten 
werden im Herbst durch eine Großveranstal-
tung mit spektakulären Lichtinszenierungen, 
Großprojektionen und themenbezogenen 
Kleinkunstaktionen ins rechte Licht gerückt. 
Damit schließen die „Herner Lichtkunsttage“ 
die Lücke zu den etablierten Veranstaltungen 
wie Martini-Markt und -Lauf, dem Markt der 
guten Taten und schließlich dem Weihnachts-
markt. Denn Kultur ist ein Wirtschaftsfaktor. 
Und wenn mittelfristig auch noch die Achse 
Kulturzentrum/Kinokomplex/Archäologie-Mu-
seum neugestaltet wird, werden in Herne die 
Lichter kaum verlöschen.

Regina Stieler-Hinz

Hernes Stärken 
leuchten lassen
Familienfreundlichkeit als Standortfaktor – 
Konzentration der Kräfte und professionelles 
Kulturmarketing weisen den Weg zum Erfolg

Steuerberatungsgesellschaft
Wir sind im 14. Jahr in Herne berufsansässig. Die Lösung 
von steuerlichen Sonderfragen gehört ebenso zu unseren 
Tätigkeiten wie die regelmäßige steuer- und betriebswirt-
schaftliche Unterstützung unserer Mandanten. 

für Privatleute: 
   • Einkommensteuererklärungen

für Selbständige:  
   • Finanz- und Lohnbuchführung
   • Jahresabschlüsse, Steuererklärungen 
   • Beratung und Unterstützung bei 

 Betriebsprüfungen und Bankgesprächen

Wir bitten um vorherige Terminabsprache, da wir uns 
gerne für Sie Zeit nehmen möchten.

Straßburger Straße 37
44623 Herne
Telefon: 02323/ 94870
E-Mail: info@begra-herne.de
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GREENS
RESTAURANT • LOUNGE • BAR

Berliner Platz 3  •  44623 Herne

Tel. 0 23 23 / 95 53 11

Täglich für Sie ab 12.00 Uhr geöffnet.

Mittagstisch von 12.00 – 15.00 Uhr
frisch und lecker zubereitet
wöchentlich wechselnd 

Gerichte ab 6,50 €
frisch und lecker zubereitet

Ab 15.00 Uhr spanische 
Kuchenspezialitäten und frische Waffeln

Die singende Schlange

„Die drei ???“  sind Kult und den 
meisten Kindern bekannt. Mittler-
weile auch vielen Erwachsenen 
– denn die Hörspielreihe um 
„die besten Detektive der Welt“ 
gibt es seit genau 25 Jahren. Zum 
Silberjubiläum verneigt sich das 
Vollplaybacktheater vor dem findi-
gen Trio Justus, Peter und Bob. Am 
Samstag, 26. Februar, um 20 Uhr 
präsentiert es im Kulturzentrum 
als Hommage „Die drei ??? und die 
singende Schlange“. Was  im 

Original als Europa-Cassette da-
herkommt, wird bei dem jungen 
Wuppertaler Ensemble zu einer  
Mischung aus Persiflage & Trash. 
Wenn der Bösewicht Asmodi mit 
seiner singenden Viper vor schwarz 
vermummten Gestalten auftritt, 
bleibt den Zuschauern das Lachen 
im Hals stecken.

Kartenvorverkauf: Kulturzentrum Herne
Tel. (0 23 23) 16-28 44 
und alle CTS-Vorverkaufsstellen

Gospel zu Ostern 

Frohe Ostern: 250 Sängerinnen 
und Sänger des Gospel-Projekts 
Ruhr bringen unter dem Titel „Gos-
pel Celebration“ am Ostersonntag, 
27. März gleich zweimal das Kul-
turzentrum mit ihrer mitreißenden 
Musik zum Vibrieren. Soul und 
Gospel – traditionelle, religiöse 
Lieder der Schwarzen aus Amerika 
– verschmelzen in einer furiosen 
Bühnenshow zu einem multikultu-
rellen Happening. Mit ihrem Gos-
pelprojekt, 2001 ins Leben gerufen, 

bringt die Hernerin Christa Merle 
völlig unterschiedliche Menschen 
aus dem ganzen Revier zusammen. 
Allen gemeinsam ist die Faszina-
tion für das schwungvolle Liedgut 
und die weltbewegende Botschaft. 
Mittlerweile sind über 500 Sänger 
bei diesem Projekt aktiv.

Ostersonntag, 27. März, 
16 Uhr und 19 Uhr, Kulturzentrum Herne
www.gospelprojekt-ruhr.de  

Neuigkeiten
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Sind für ein schnelles Tor gut: 
Rüdiger Döring, „Ede“ Belker, 

Frank Schulte und 
Jean-Michel Hülsmann.
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Fachbereich Schule, Weiterbildung 
und Sport 

Abteilung Sport

Auf dem Stennert 9
Service-Nummer (0 23 23) 16-16 52 (Hotline)
sportamt@herne.de
 
Öffnungszeiten:
Mo-Do 8.30 – 12.00, 13.30 – 15.30 Uhr
Fr 8.30 – 12.00 Uhr

Allgemeine Beratung
Welche Sportarten werden in Herne angeboten?
Wo befinden sich die einzelnen Sportmöglichkeiten?
Wie stelle ich Kontakt zu einem Angebot / einem Verein her?
Wo kann ich auf Missstände auf oder an Sportanlagen 
aufmerksam machen?

Auskünfte bei: 

Eduard Belker         (0 23 23) 16-42 49
Rüdiger Döring          (0 23 23) 16-42 58
Sylvia Cypel            (0 23 23) 16-42 50
Günter Stromberg    (0 23 23) 16-42 46
Angelika Freitag      (0 23 23) 16-42 02
Ulrich Lawo    (0 23 23) 16-42 43
Frank Schulte    (0 23 23) 16-42 45

Hobbysportler und Hobbymannschaften
Wo kann ich spielen / trainieren ?
Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, 
um städtische Sportanlagen nutzen zu dürfen?
Wie bekomme ich Kontaktadressen für Hobbyturniere ?
Wie werden wir ein eingetragener Verein ?

Ulrich Lawo      (0 23 23) 16-42 43
Frank Schulte      (0 23 23) 16-42 45

Sportvereine
In welchen Sporthallen und auf welchen Sportplätzen
gibt es freie Übungszeiten?
Wo und wie melde ich eine Veranstaltung an?
Wo und wie bekomme ich Zuschüsse?
Wo bekomme ich Beratung bei Vereinsproblemen?

Eduard Belker     (0 23 23) 16-42 49 
Ulrich Lawo    (0 23 23) 16-42 43
Frank Schulte               (0 23 23) 16-42 45 

Schulen und Kindergärten
Welche Vereine kooperieren mit Schulen und Kindergärten ?
Wo kann Sportunterricht stattfinden ?
Welche Sportangebote gibt es außerhalb des Schulgeländes ?

Günter Stromberg    (0 23 23) 16-42 46 
Stadtsportbund Herne    (0 23 23) 95 70 98

Notfall
Wen kann ich informieren, wenn außerhalb der 
Öffnungszeiten, insbesondere am Wochenende, 
auf einem städtischen Sportplatz etwas passiert ist?

 Notfall-Handy:   01 72 / 5 27 82 52

     bis 22.00 Uhr

Hinweis: Bei Sporthallen und auf Schulgeländen ist grundsätzlich der 
dortige Hausmeister zuständig.
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„Das umgekippte Tor bei 
Real Madrid hätten wir in 
kurzer Zeit ersetzt“
Sport-Abteilung des Fachbereichs Schu-
le, Weiterbildung und Sport vermittelt 
Spielstätten, organisiert Veranstaltungen 
und tritt auch selbst zu Turnieren an

Kontakte, Kontakte, Kontakte – wer in der Abteilung Sport des Fachbe-
reichs Schule, Weiterbildung und Sport in dem alten Gebäude „Auf dem 
Stennert 9“ beschäftigt ist, kommt mit vielen Menschen ins Gespräch. 
Das Vereinsleben ist rege in der Stadt: Daher sind viele unterschiedliche 
Vorstellungen und Wünsche unter einen Hut zu bringen.

„Auf der Hitliste ganz oben rangiert die Sportstättenvergabe“, sagt Abtei-
lungsleiter Eduard Belker, der von den meisten Herner Sportleuten salopp 
„Ede“ genannt wird. Vereine veranstalten Meisterschaften, Turniere und 
Sportfeste, für die Hallen benötigt werden. „Der Erfüllungsgrad beträgt 
100 Prozent“, sagt Belker. Was heißen soll, dass sie eigentlich immer hel-
fen können: „Allerdings müssen Vereine sich schon mal mit der Wunsch-
halle B zufrieden geben.“

Anruf genügt
Das Team des ehemaligen Sportamtes sorgt für einen guten Zustand des 
Spielfeldes, für Sicherheit und Ordnung. „Gibt es Probleme, fahren wir so-
fort hinaus“, sagt Belker. Wenn unbelehrbare Vandalen mal wieder ein Tor 
abgesägt haben, kommt der Sportamt-Express und behebt den Schaden: 

„Wären wir in Real Madrid im Einsatz gewesen, als das legendäre Tor um-
kippte, hätten wir die Sache in kurzer Zeit geregelt.“ Ein tückisches Loch 
auf dem Spielfeld, verdreckte Umkleidekabinen, defekte Ballfangzäune 
– ein Anruf bei der Sport-Hotline genügt.

Optimal funktioniert auch der Bereich „Zuschüsse“. Die Stadt, deren Kas-
sen bekanntlich zumeist klamm sind, unterstützt die Eigenleistung der 
Vereine, indem sie Materialkosten mit 66 Prozent sponsert. Ein weiteres 
wichtiges Betätigungsfeld der Abteilung: Alle Sportstunden der Schulen 
werden von der städtischen Sport-Abteilung organisiert. Als Veranstal-
tungsorganisator hat sich die Sportabteilung bestens bewährt, auch der 
Erfolg der alljährlichen, sehr unterhaltsamen Sportlerehrung im Kultur-
zentrum beweist dies. 

Sport ist völkerverbindend
Sport ist völkerverbindend, das wird auch im Herner Rathaus so gesehen. 
Deshalb sind die Leute vom Stennert in der Pflege der Partnerstadt-Bezie-
hungen eingebunden. Organisation bedeutet dann auch sportlichen Ein-
satz: Die Fachabteilung tritt selbst zu Fußballspielen an und schneidet zu-
meist auch in „internationalen“ Vergleichen mit Hénin-Beaumont, Konin, 
Belgorod und Wakefield gut ab. In der landesweiten Meisterschaft der 
Sportämter belegte Herne vor ein paar Jahren sogar den 2. Platz. Zweimal 
holte die Mannschaft den Oberbürgermeister-Pokal der Stadtverwaltung. 

Gestandene Sportler
Das Team um „Ede“ Belker weiß nicht nur gut über Sport Bescheid, 
sondern setzt sich auch aus gestandenen Sportlern zusammen. Günter 
Stromberg war Trainer in der Bezirks- und Verbandsliga, Rüdiger Döring 
ist Jugendtrainer bei Westfalia Herne und läuft den RuhrMarathon, Frank 
Schulte steht für ausgefallene Sportarten und widmet sich jetzt dem Kite-
Surfing. Und der Fachbereichsleiter, Reinhard Michalak, war selbst ein 
erfolgreicher Fußballer und darüber hinaus Sportfotograf der bekannten 
Sportagentur Werek.   

Horst Martens
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Fachbereich Kultur

Willi-Pohlmann-Platz 1
Service-Nummer: (0 23 23) 16-16 41
kulturbuero@herne.de

Öffnungszeiten:
Mo-Do 8.30 – 12.00 Uhr, 13.30 – 15.30 Uhr
Fr 8.00 – 12.00 Uhr

Öffnungszeiten für den 
Kartenvorverkauf (Stadtmarketing)

Mo-Mi 9.00 – 12.30 Uhr, 13.00 – 17.00 Uhr
Do 9.00 – 12.30 Uhr, 13.00 – 18.00 Uhr
Fr 9.00 – 14.00 Uhr

Musik
Konzerte (Abo), Chorkonzerte, Tage alter Musik
Heidrun Jungs     (0 23 23) 16-28 39

Theater
Theater (Abo) für Kinder und Erwachsene / Gast-Abo Schauspielhaus 
Bochum und Musiktheater Gelsenkirchen / Sonderveranstaltungen
Sonja Metten     (0 23 23) 16-23 45

Sommertheater / Museumsangebote
Renate Landsiedel    (0 23 23) 16-23 71

Künstlerhandbuch / 
                                Kulturinformationssystem Ruhrgebiet

Simone Schenkel     (0 23 23) 16-28 25
Kerstin Lutomski      (0 23 23) 16-20 70

Veranstaltungsmarketing / Öffenlichkeitsarbeit
Regina Stieler-Hinz    (0 23 23) 16-23 12

Vereinsförderung / Projektmanagement
Markus Leckscheid    (0 23 23) 16-25 94

Vermietung Kulturzentrum / Tagungsforum / 
Diskothek

Volker Herber       (0 23 23) 16-27 79
Tanja Czwalina    (0 23 23) 16-27 77

Flottmann-Hallen
Theater / Kabarett / Konzerte / Tanztheater / 
Kunstausstellungen
Christian Strüder     (0 23 23) 16-29 52
Jutta Laurinat     (0 23 23) 16-29 56
Jörn Leckscheid     (0 23 23) 16-29 51
joern.leckscheid@herne.de

Emschertalmuseum
Öffnungszeiten:
Di-Fr, So 10.00 – 13.00 Uhr, 14.00 – 17.00 Uhr,
Sa 14.00 – 17.00 Uhr
Mo geschlossen

Schloss Strünkede / Städt. Galerie im Schlosspark, 
Karl-Brandt-Weg,
Heimat- und Naturkundemuseum Wanne-Eickel, 
Unser-Fritz-Str. 108
Martina Stange     (0 23 23) 16-26 11
Dr. Alexander von Knorre     (0 23 23) 16-10 71
Dr. Gabriele Wand-Seyer     (0 23 23) 16-23 88
Heimat- und Naturkundemuseum   (0 23 25) 7 52 55
emschertal-museum@herne.de

Musikschule, Gräffstraße 43
Nalan Aksoy     (0 23 23) 9 19 01 12
Ulrich Schulz     (0 23 23) 9 19 01 13
Christian Ribbe     (0 23 23) 9 19 01 19
nalan.aksoy@herne.de

Stadtarchiv, Eickeler Straße 7
Martina Koch     (0 23 23) 16-47 10
Manfred Hildebrandt    (0 23 23) 16-46 95
stadtarchiv@herne.de

Stadtbibliothek
Hauptbibliothek Herne-Mitte, Willi-Pohlmann-Platz 1

Mo, Di, Do, Fr 10.00 – 18.00 Uhr (Mi geschlossen)
Sa 10 .00– 13.00 Uhr
Information     (0 23 23) 16-31 64

Stadtbibliothek Wanne 
Wanner Straße 21

Mo, Di, Do, Fr 10.00 – 18.00 Uhr (Mi geschlossen)
Sa 10 .00– 13.00 Uhr
Information     (0 23 23) 16-32 64

Stadtbibliothek Eickel, Sud- und Treberhaus, 
Eickeler Markt 1

Mo, Di, Do 10.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr
Fr 10.00 – 13.00 Uhr
Mi + Sa  geschlossen
Information     (0 23 23) 16-46 55

Stadtbibliothek Sodingen, Akademie Mont-Cenis,
Mont-Cenis-Platz 1

Mo, Fr 14.00 – 18.00 Uhr
Di, Do 10.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr
Mi + Sa  geschlossen
Information     (0 23 23) 16-27 15

Stadtbibliothek mobil
Medienbelieferung nach telefonischer Auswahl/Beratung
Information     (0 23 23) 16-28 02
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Am Willi-Pohlmann-Platz laufen alle Fäden der städtischen Kultur zu-
sammen. Im Kulturzentrum, das an dieser Adresse liegt, ist neben vielen 
anderen Einrichtungen das Kulturbüro der Stadtverwaltung unterge-
bracht - die zentrale Dienstleistungsstelle sämtlicher kultureller Aktivi-
täten in Herne.

Die hier tätigen Mitarbeiter sind kompetente Ansprechpartner: Sie vermit-
teln Abos für Theater und Konzerte, kümmern sich um die Förderung von 
kulturellen Projekten und die Anmietung von Veranstaltungsräumen und 
-technik. Darüber hinaus ist im Kulturbüro die Verwaltung des Kulturzent-
rums, inklusive Tagungsforum, und die Geschäftsstelle der „Kulturinitiati-
ve Herne e.V.“ angesiedelt. 

Das Kulturbüro-Team ist natürlich auch kreativ tätig, stellt die Programme 
für Kindertheater-, Schauspiel- und Konzertreihen zusammen und kreiert 
Vorhaben wie den Herner Kinder-Kultur-Sommer HERKULES, den Strün-
keder Schlosshofsommer, die Lichtkunst oder das beliebte Nightlight-
Dinner. Viele der Ideen zu diesen Spektakeln kamen aus dem prägnanten 
schwarzen Gebäude an der Holsterhauser Straße. 

Als Mittelzentrum zwischen den Kulturhochburgen Essen und Dortmund 
behauptet sich Herne beachtlich. Das liegt nicht zuletzt an der Bereiche-
rung der hiesigen Kulturlandschaft durch Mondpalast, Archäologie-Muse-
um und Kino, aber auch an den umtriebigen ‚guten Geistern’ der anderen 
Abteilungen des Fachbereichs Kultur wie Emschertal-Museum, Stadtbibli-
othek, Stadtarchiv, Musikschule und Flottmann-Hallen.

Die Flottmann-Hallen haben durch ihr beachtliches Programm mit ihren 
Events über die Stadtgrenzen hinaus für Furore gesorgt. Kabarett, Tanz-
theater, ambitionierte Konzerte, freies Theater, Jugendkultur, zeitgenös-
sische Ausstellungen und Tegtmeiers Erben lassen diese Einrichtung zu 
einer festen Institution in der alternativen Kunstszene werden.

Das Emschertal-Museum mit seinen drei Häusern (Städt. Galerie, Heimat- 
und Naturkundemuseum und Schloss Strünkede) gehört mit seiner um-
fangreichen Sammlung zu den bedeutendsten Museen des Ruhrgebietes. 
Ergänzt wird das Angebot an Regionalgeschichte durch zahlreiche Zeitdo-
kumente des Stadtarchivs, dessen Leiter Manfred Hildebrandt die Herner 
Geschichte bis ins kleinste Detail kennt.

Die städtische Bücherei firmiert seit kurzem als Stadtbibliothek. Damit 
möchte die Leiterin Karin Anlauf dem modernen Angebot der Stadtbibli-
othek gerecht werden, das sich nicht mehr ausschließlich auf das klassi-
sche Buch beschränkt, sondern über eine umfangreiche Mediensamm-
lung (ca. 280.000 Medien) an Hörbüchern, CDs, DVDs, Datenbanken und 
nicht zuletzt Internetzugang verfügt. Ein weiterer Schwerpunkt –Kinder so 
früh wie möglich für das Lesen zu begeistern. Pädagogische Arbeit steht 
auch bei der städt. Musikschule im Vordergrund – angefangen von den 
Musikwichteln bis hin zu Familien- und Schülerkonzerten. Das Angebot 
ist breit gefächert und lädt zum Mitmachen ein.

Wo alle Fäden zusammenlaufen
Kulturbüro ist zentrale Service-Stelle / Programm für Theater und Konzerte / Gute Ideen für Stadtfeste

Halten die Herner Kultur in Schwung: (1. Reihe v.l.n.r.) Claudia Stipp, Denise Goldhahn, Sonja Metten, Kerstin Lutomski, Heidrun Jungs (alle Kulturbüro), Kerstin 
Wischnewski (Stadtarchiv), (2. Reihe) Regina Stieler-Hinz (Kulturbüro), Hans-Bernd Zinsius (Musikschullehrer), Markus Leckscheid (Kulturbüro), Martina Koch (Stadtar-
chiv), Manfred Scheibe (stellv. Fachbereichsleiter), Gerald Gatawis (Musikschule), (3. Reihe) Simone Schenkel, Patricia Kurtek (beide Kulturbüro), Sabine Rahe (Stadtbi-
bliothek), Tanja Czwalina (Kulturbüro), (4. Reihe) Hartmut Bolinski (Stadtarchiv), Volker Herber (Kulturbüro),Christian Ribbe (Musikschule), Alexander von Knorre (Muse-
umsdirektor), Ulrich Schulze (Musikschullehrer), Hubert Emmerich (Fachbereichsleiter).
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Für einen guten Start 
ins Leben
Herner Familienhebammen begleiten 
Mutter und Kind im ersten Lebensjahr
Auch wenn sie selbst im Kreißsaal nicht dabei war, so haben doch viele 
Babys in Herne mit der tatkräftigen Unterstützung von Manuela Hölzel-
Bendzuck das Licht der Welt erblickt. Seit 15 Jahren arbeitet sie als Familien-
hebamme der Stadt Herne, unterstützt Mütter und Babys mit Rat und Tat im 
ersten Lebensjahr.

Die Mutter einer fünfjährigen Tochter hat eine Kollegin, die ihr bei der wichtigen Arbeit 
hilft. Es ist Jenny Goroff, die in Russland aufgewachsen ist und sich dort hat ausbilden 
lassen. „Toll finde ich, dass in Deutschland der Vater oder andere Familienangehörige 
die Geburt im Kreißsaal miterleben dürfen. Zu Hause war das immer nervig, vor der Tür 
warten zu müssen, bis das erlösende Zeichen kam.“ Auch Jenny Goroff ist Mutter, sie hat 
zwei Kinder – fünf und zehn Jahre alt. 

Mit Leib und Seele Hebamme
Manuela Hölzel-Bendzuck hat ihren Traumberuf ergriffen, sie ist mit Leib und Seele Heb-
amme. Nichts kann ihre positive Einstellung trüben, auch nicht die schwierige Geburt 
ihrer kleinen Tochter, bei der sie selbst auf fremde Hilfe angewiesen war. „Seit ich als 
Kind ein Buch gelesen habe, in dem eine Hebamme eine wichtige Rolle spielte, stand 
fest: Ich will Hebamme werden.“ Seit 1990 sind bei der Stadt Familienhebammen im 
Dienst. Hölzel-Bendzuck ist von Anfang an dabei, vorher wirkte sie sieben Jahre in einer 
großen Hertener Klinik.  

Hilfe und Beratung für die ganze Familie
Die Arbeit auf der Entbindungsstation erledigen andere. Hölzel-Bendzuck und Goroff un-
terscheiden sich von den Krankenhaus- und freiberuflichen Hebammen, die im Kreißsaal 
in den entscheidenden Augenblicken eingreifen, und die nach der Geburt Hausbesuche 
machen, um bei der Nabelpflege zu helfen oder Stillprobleme zu lösen. Familienhebam-
men hingegen betreuen Mutter, Kind und die Familien auf ganzheitlichere Weise. Hölzel-
Bendzuck: „Wir helfen und beraten bei Fragen und Problemen der Schwangerschaft, 
geben Unterstützung nach der Geburt, beobachten, wie die Kinder aufwachsen und was 
aus ihnen wird.“ 

Kein Thema wird ausgespart
Diese Form der Langzeitbetreuung geht bis zum ersten Geburtstag des Kindes. Jede 
Schwangere und jede Mutter mit Kind, das nicht älter als ein Jahr ist, darf zum Hörer grei-
fen, ihre Fragen am Telefon loswerden, die Hebammen zu einem Hausbesuch einladen 
oder sie direkt im Gesundheitsamt aufsuchen. Dabei bleibt kein Thema rund um das 
Kind ausgespart: von geeigneten Salben für den wunden Baby-Po bis hin zu Problemen 
der Ausbildung für die Mutter kann alles auf die Tagesordnung kommen.

Familiäre Sorgen
Manche Probleme gehen wirklich an die Substanz. Stress ist häufig die Ursache von 
Schwangerschafts-Komplikationen. Die Hebammen wissen aus Erfahrung, wie die Belas-
tung vermindert werden kann – zum Beispiel durch eine Haushaltshilfe. Erst beim zwei-
ten Blick wird zuweilen klar, welche großen familiären Sorgen die Frau drücken, häufig ist 
es die Arbeitslosigkeit des Mannes.

Wenn Kinder Kinder kriegen
Auch Müttern von Frühgeborenen oder Kindern mit Handicaps können die Hebammen 
helfen. Sie kümmern sich auch um besonders junge Mütter, um 16- bis 17-jährige Mäd-
chen, die auf Nachwuchs warten, obwohl sie selbst noch Kinder sind. „Wenn junge Frau-
en in diesem Alter schwanger werden, haben sie keinen Schulabschluss. Den sollten sie 
aber während der Schwangerschaft oder während der ersten Erziehungsjahre nachholen. 
Häufig sind die Familien aber nicht so intakt, dass die Mädchen die Schulausbildung 
fortsetzen können“, berichtet Hölzel-Bendzuck. Die jungen Frauen sind in vielen Fällen 
auf eine Rundum-Betreuung angewiesen, wie sie die kirchliche Mütter-Kind-Einrichtung 
in der Overwegstraße bietet. Kontakte zu helfenden Einrichtungen herstellen, auch das 
ist eine wichtige Aufgabe der städtischen Mitarbeiterinnen. Eher vorbeugender Art sind 
die Besuche von Manuela Hölzel-Bendzuck in Schulen, wo sie in den 9. und 10. Klassen 
über Schwangerschaft und Geburt informiert.

Babytreff sehr beliebt
Großer Beliebtheit erfreut sich der Babytreff im Fachbereich Gesundheit im Wanner Rat-
haus. Mütter mit Kleinkindern tauschen sich hier aus (Wie lange schläft das Baby durch? 
Was und wie isst es?) und lernen voneinander. Hier entwickeln sich langjährige Freund-
schaften unter den Frauen. Bald, davon gehen die Familienhebammen fest aus, werden 
sie die Kinder der zweiten Generation betreuen. 
      Horst Martens         
Familienhebammen
Fachbereich Gesundheit
Rathausstraße 6
Manuela Hölzel-Bendzuck,   
Jenny Goroff, 
Tel. (0 23 23) 16-34 36 

Die Familienhebammen der Stadt Herne sind: Manuela Hölzel-Bendzuck (links) und Jenny Goroff.
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Fachbereich Gesundheit

Fachbereich Gesundheit
Rathausstraße 6 
Service-Nummer: (0 23 23) 16-16 53 
gesundheitsamt@herne.de

Öffnungs-/ Sprechzeiten
Mo-Fr  8.30 – 15.30 Uhr
Mo-Do 13.30 – 15.30 Uhr
und nach Vereinbarung

Amtsärztlicher Dienst
Ärztliche Begutachtungen für Erwachsene für öffentlich-rechtliche Auf-
traggeber, z. B. Einstellungsuntersuchungen, Untersuchungen zur Frage 
der Dienstfähigkeit, zur Prüfungsfähigkeit und der gesundheitlichen Eig-
nung nach Fahrerlaubnisverordnung

Leiterin: 
Dr. Kornelia Steinbach   (0 23 23) 16-33 61

Termine:
Manuela Holland    (0 23 23) 16-33 62
Hedwig Alexander    (0 23 23) 16-34 64 

AIDS-Beratungsstelle
Informationen und Aufklärung zu HIV und AIDS
Anonyme telefonische und persönliche Beratung
 
Dr. Kornelia Steinbach   (0 23 23) 16-33 61

Umwelthygienische Beratungsstelle
Die Beratungsstelle hilft weiter bei Fragen zu folgenden Themen:
Raumluftbelastung durch Baustoffe, Bodenbeläge, Einrichtungsgegen-
stände, Insektizide, Schimmel, Trinkwasserbelastung, Elektrosmog, 
Schwimmbadwasserhygiene, Abfallhygiene (Biotonne), Schädlingsbefall 
(Artenbestimmung, Maßnahmenvorschlag) 

Dipl. Biol. Birgit Bigalke   (0 23 23) 16-33 54

Gesundheitsaufsicht
Die Gesundheitsaufsicht führt im Rahmen der Infektionshygiene Ermitt-
lungen und Beratungen zu meldepflichtigen Erkrankungen (z.B. Tuberku-
lose) durch. Sie nimmt Beschwerden über hygienische Mängel in öffentli-
chen Bädern, Gemeinschaftseinrichtungen und öffentlichen Grünflächen 
entgegen. 

Editha Endler    (0 23 23) 16-34 89
Antje Florczak    (0 23 23) 16-33 00
Brigitte Grewe    (0 23 23) 16-33 87 

Belehrung nach § 43 Infektionsschutzgesetz
Personen, die gewerbsmäßig im Lebensmittelbereich tätig sind, benöti-
gen vor der erstmaligen Aufnahme dieser Tätigkeit eine Belehrung durch 
das Gesundheitsamt.

Bettina Lampeitl    (0 23 23) 16-33 71

Kinder- und Jugendgesundheitsdienst der Stadt Herne
Beratungen für Eltern zu folgenden Themen:
• Entwicklungsverzögerung oder Behinderung der Kinder                   
• Empfehlung von Ärzten, Fachkliniken, ambulanten Hilfsdiensten 

 und Therapeuten
• Kindergartenwahl, Schulwahl oder schulische Rehabilitation

Dr. med. Helga Reinhardt    (0 23 23) 16-25 09
Anke Backer     (0 23 23) 16-33 38
Gerd Sciba     (0 23 23) 16-33 44

Beratungsstelle für Schwangerschaftsprobleme 
und Familienplanung

Beratung für Frauen, die schwanger sind und noch nicht wissen, 
ob sie die Schwangerschaft austragen können. Die Beraterinnen 
führen Schwangerschaftskonfliktgespräche durch und stellen 
Beratungsbescheinigungen aus.  

Monika Färber     (0 23 23) 16-32 57
Sabine Blesken     (0 23 23) 16-33 64

Familienhebammendienst der Stadt Herne 
Beratung über Ernährung und Pflege in der Schwangerschaft, zum Stillen, 
zur Ernährung, Pflege, Umgang und Förderung des Babys im ersten Le-
bensjahr, über Entwicklungsverzögerung, Teenager-Schwangerschaften
 
Manuela Hölzel-Bendzuck und Jenny Goroff   (0 23 23) 16-34 36
 
Babytreff/Stillgruppe findet statt im Gesundheitsamt Herne-Wanne, 
Rathausstr.6 
Do 10.00 – 11.30 Uhr

Zahnärztliche Patientenberatungsstelle
Der Zahngesundheitsdienst bietet einen kostenlosen Patientenbera-
tungsdienst für die verschiedenen Bereiche der Zahnheilkunde an,
z.B. Zahnersatz, Füllungstherapie, Kostenerstattung.

Dr. Peter Reuter      (0 23 23) 16-34 57, 
     (0 23 23) 16-34 83

Sozialpsychiatrischer Dienst
Der Dienst berät und betreut psychisch Kranke, geistig Behinderte und 
Suchtkranke im Rahmen des PsychKG NW als gesetzlicher Grundlage mit
vorbeugenden und nachsorgenden Hilfen.

Wir bieten regelmäßige Gruppenaktivitäten an:
Montagsfrühstück, Frauengruppe, Männergruppe  
Gruppe für Suchtkranke
Gruppe für berufstätige Frauen und Männer

Leiterin: Ilse Wagenschütz, Ärztin für Neurologie und Psychiatrie, 
Verwaltungsgebäude, Freiligrathstr. 12 (0 23 23) 16-26 36

Bürger-Selbsthilfe-Zentrum (BüZ) ,Rathausstr.6
Das Bürger-Selbsthilfe-Zentrum (BüZ) ist in den Bereichen Selbsthilfe, 
Handicap-Beratung und Ehrenamt tätig. 

Selbsthilfe: Gabriele Lau   (0 23 23) 16-34 62 
Ehrenamt: Ulrich Eistermann  (0 23 23) 16-45 73
Handicap-Beratung: Friedward Bestehorn (0 23 23) 16-34 38 

www.buez-herne.de



Zentrale des Fachbereichs Soziales an der Hauptstraße.
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Wichtigste Aufgabe: 
Hilfe für Menschen in Not 

Seit Hartz IV gehört das Sozialamt alter 
Prägung der Vergangenheit an

Fürsorge – Sozialamt – Fachbereich Soziales: Die Zeiten ändern sich und 
damit auch die Bezeichnungen. Doch die Hauptaufgabe der städtischen 
Einrichtung war immer die gleiche und wird es auch in Zukunft bleiben: 
Bürgern zu helfen, die in Not geraten sind. 

Fachbereich Soziales - erst allmählich setzt sich in den Köpfen der Men-
schen der neue Name fest. Doch das „Sozialamt“, das seine Hauptnie-
derlassung im Wanner Einkaufszentrum (WEZ) an der Hauptstraße hat, ist 
so gut wie allen Menschen ein Begriff: Hier bekommen sie Hilfe, wenn sie 
alleine nicht mehr weiter wissen.

Hartz IV bringt einige weitreichende Änderungen: Arbeitslosen- und 
Sozialhilfe werden zum neuen Arbeitslosengeld II (ALG II) zusammenge-
fasst. Zuständig für die Auszahlung des ALG II und die Vermittlung in den 
Arbeitsmarkt sind in Herne die Kommune und die örtliche Agentur für 
Arbeit, die eine gemeinsame Arbeitsgemeinschaften gründen – die ARGE. 
Die Regelung sieht vor, dass grundsätzlich jede Arbeit als zumutbar gilt, 
auch Mini-Jobs.   

Mit vereinten Kräften wollen die beiden Partner (Stadt und Arbeitsagen-
tur) künftig die Betreuungs- und Vermittlungsangebote für Langzeitsar-
beitslose verbessern. Ab Frühjahr werden sich rund 160 Mitarbeiter an 
zwei Standorten – in Alt-Herne und in Wanne-Eickel – ihren neuen Aufga-
ben widmen.

Menschen, die Hilfe brauchen, die Anspruch auf eine Sozial-Wohnung ha-
ben, Obdachlose, Spätaussiedler, Asylbewerber, Senioren – für alle diese 
bleibt der Fachbereich Soziales aber weiterhin die wichtigste Anlaufstelle. 

Fachbereich Soziales 

Service-Nummer: (0 23 23) 16-16 50
sozialamt@herne.de

• Hauptstr. 241 (Wanner Einkaufszentrum - WEZ) 
• Bürgerzentrum Eickel (für den Stadtbezirk Eickel)

Eickeler Markt 1 (Sud- und Treberhaus) 
• Freiligrathstr. 12 (für den Stadtbezirk Herne-Mitte) 
• Bürgerzentrum „Akademie Mont-Cenis“ 

(für den Stadtbezirk Sodingen)
Mont-Cenis-Platz 1 

Wohnungswesen
• Hauptstr. 241 Eingang A 

Wohnungsaufsicht 
Wohnungsbau- und Modernisierungsförderung 

• Hauptstr. 241 Eingang C 
Wohngeld 

• Freiligrathstr. 12 
Wohngeld 

Aufgaben des Fachbereichs Soziales
• Sicherstellung des Lebensunterhaltes durch Gewährung 

von Geld- und Sachleistungen 
• Gewährung von Hilfen in besonderen Lebenslagen, z. B. Krankenhilfe, 

Eingliederungshilfe für Behinderte, Hilfe zur Pflege 
• Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
• Angelegenheiten von Kriegsbeschädigten und deren Hinterbliebenen 
• Anerkennungsverfahren als Spätaussiedler 
• Gewährung von Leistungen nach dem Bundesausbildungs-

förderungsgesetz (BAföG), dem Unterhaltsbeihilfengesetz 
sowie dem Unterhaltssicherungsgesetz 

• AltenhiIfekoordination 
• Seniorenberatung

Seniorenberatungsstelle Flora Marzina, Hauptstraße 360
Seniorenberatungsstelle, Mont-Cenis-Straße 32

• Altenbegegnungsstätten 
• Heimaufsicht

Hauptstraße 241,l Eingang C, Raum 212, 
      (0 23 23) 16-32 03

• Wohnungsaufsicht, Bauförderung und Wohngeld 
• Obdachlosenangelegenheiten
• Grundsicherung im Alter und bei der Erwerbsminderung 

Wichtiger Hinweis:

Wenn Bürger in Not geraten, sollten sie sich an den Fachbereich Soziales wenden. 
Es ist kein Amt für Bittsteller, sondern für Menschen, die ihr Recht fordern 

oder kompetent beraten werden möchten.
Bei entsprechenden Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an die Service-Nummer

(0 23 23) 16-16 50

Dort erhalten Sie Namen und Telefonnummer der zuständigen Mitarbeiter oder Mitarbeiterinen.



Auf Investorensuche in Cannes

Wenn sich am Dienstag, 8. März, in Cannes die 
Pforten der Internationalen Immobilienmesse 
MIPIM öffnen, wird auch Herne dabei sein und 
nach Investoren Ausschau halten. Die Wirtschafts-
förderung, die den Auftritt bei dieser hochrangigen 
Auslandsmesse für die Stadt organisiert, präsen-
tiert am Gemeinschaftsstand der Metropolregion 
Ruhr noch zu vermarktende Gewerbeflächen und 
hofft langfristig auf vielversprechende Kontakte. Die 
MIPIM  gilt als Treffpunkt der Entscheider. Die rund 
2.000 Aussteller kommen aus mehr als 56 Ländern.

Ein paar Takte reichen aus – und Kenner wie 
Laien erkennen die Melodie auf Anhieb. Klaus 
Doldinger schuf Filmmusik-Klassiker wie „Das 
Boot“ oder den „Tatort“-Titelsong. Kaum eine 
deutsche Film- oder Fernsehproduktion, bei der 
Doldinger nicht seine virtuosen Finger im Spiel 
hat. Am Donnerstag, 5. Mai, zückt der Meister 
ab 20 Uhr beim traditionellen Europa-Konzert 
im Kulturzentrum einen „Passport Back to Bra-
zil“ und präsentiert unaufdringliche Balladen 
und treibenden Jazzrock. Das Herz des viel-
seitigen und mit zahlreichen Auszeichnungen 
gewürdigten Komponisten, Arrangeurs und 

Saxophonisten hängt am Jazz und an seiner 
Lieblingsformation „Passport“. Bereits 28 Al-
ben haben die Vollblutmusiker herausgebracht. 
Das aktuelle ist stark geprägt von ihrer zweiten 
Brasilienreise.

Info: Heidrun Jungs, Fachbereich Kultur, 
Tel. (0 23 23) 16-28 39, 
heidrun.jungs@herne.de

Mit dem Fahrrad zur WM

Die Initiative „Unternehmen FahrRad“ der Arbeits-
gemeinschaft Fahrradfreundlicher Städte (AGFS) 
will mehr Fußballfans zum Umsteigen aufs Fahrrad 
bewegen. Mit dem Rad zur WM – eine glänzende 
Idee: Die Arena „Auf Schalke“ liegt gerade mal elf 
Kilometer von der Herner City entfernt. Die Strecke 
führt am Rhein-Herne-Kanal entlang. Der Herner 
ADFC-Chef Ulrich Syberg, gleichzeitig Sprecher 
des NRW-Verbandes, fordert: „Köln, Dortmund 
und Gelsenkirchen sollten nicht nur für eine gute 
Erreichbarkeit der Stadien mit dem Bike sorgen, 
sondern auch für gute Unterstellmöglichkeiten.“
 
www.adfc.de

Mit Doldinger  und Passport  “back to Brazil“

Neuigkeiten
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Hallo, Sie. Jaahaa, SIE! Gezz nich‘ widda weita-
blättern und nur die bunten Bildchen begucken. 
NEEE. Schön mal mit den Äuglein hier ran an 
dat Geschreibsel. Geht um den FRED ENDRIKAT 
aus Wanne-Eickel. Kennse nich? Ja, Leckomio! 
Gibt soga ‘ne Straße, die nach dem heißt! Und 
jede Wette: Hätt der Endrikat noch gelebt, die 
Straße in Wanne wär ihm wohl schon recht 
gewesen, abba bestanden hätta bestimmt 
drauf, dat et - wenn schon, denn schon - ‘ne 
SACKgasse is‘. Hat nämlich schwer Humor 
gehabt der Mann, und Ironie. Abba gezz mal 
Tacheless und ‘n bisken seriöser. 

Am 7. Juni 1890 geboren, wuchs Fred Endrikat 
in seinem Elternhaus in Crange und später 
in Holsterhausen auf. Schon als Kind zeigte 
der Musterschüler seine Vorlieben für die 
„schönen“ Künste, musizierte, zeichnete und 
schrieb Gedichte. Seinem Vater schwebte für 
seinen ältesten Sohn nach Beendigung der 
Volksschule etwas Solides vor, aber die be-
gonnene Schlosserlehre gab Fred nach zwei 
Jahren auf. Er verdingte sich fortan auf der 
Zeche Shamrock 3/4 als Pferdejunge, Schlep-
per und Lehrhauer. Seine Leidenschaft galt 
aber dem Schreiben und – der Bühne. In der 
Gastwirtschaft Nehring in Wanne-Süd trug er 
seine ersten selbstgeschriebenen Sketche 
und Gedichte vor. Bald wurde ihm seine Hei-
matstadt zu klein und er wollte „hinaus in die 
Welt, um in die Künstlerkreise zu kommen“, wie 
seine Schwester Herta Römer berichtete. Ver-
abschiedet hat er sich – standesgemäß – mit 
einem Vers, den seine Mutter eines Morgens 
neben ihrem Frühstücksteller fand: 
          Mutter, Mutter, lass mich gehen / 
   lass mich gehen in die Welt.
          Dort will ich mein Glück erspähen, / 
   wo es sich verborgen hält.“
Endrikat ging nach Berlin und später nach Mün-

chen. In den zwanziger Jahren, in der Blütezeit 
der deutschen Kleinkunstbühnen, gelang ihm 
schließlich – sowohl als Texter für andere, als 
auch als Kabarettist mit eigenem Soloprogramm 
– der künstlerische Durchbruch. Zahlreiche 
Tourneen führten ihn durch die kulturellen Zen-
tren der Weimarer Republik. Im renommierten 
Münchener Künstlerlokal „Simplicissimus“ trat 

er wochenlang neben dem berühmten Kollegen 
Joachim Ringelnatz auf. 

Telefonbuch verkehrt herum
Endrikat auf der Bühne – das muß ein faszinie-
rendes Live-Erlebnis gewesen sein: Er nuschelte 
vor sich hin, blätterte scheinbar zerstreut in 
einem dicken Telefon- oder Adressbuch, das er 
stets verkehrt herum hielt, und traktierte die 
Lachmuskeln der Zuschauer mit spontanen 
Versen, egal ob sarkastisch, deftig erotisch 

oder selbstironisch. Geradezu als historischer 
Vorläufer der heutigen „Stand-up-Comedians“ 
liebte er den improvisierten Witz. „Viele seiner 
Pointen flogen ihm zu, wenn er auf der Bühne 
stand, und wir, seine Mitspieler, wußten nie, 
womit er uns wieder überraschen würde“, er-
innerte sich seine Frau und Bühnenpartnerin 
Irmgard. 

Der Kabarettist brauchte den direkten 
Kontakt zum Publikum, und erst in 
kleinen Lokalitäten wie dem legendä-
ren Münchener Simpl konnte sich sei-
ne Kunst ganz entfalten. „Im Hambur-
ger Bronzekeller war das Podium so 
winzig“, so Lore Braun, ebenfalls eine 
Mitstreiterin in Endrikats Bühnenen-
semble „Die Arche – Das Kabarett der 
tödlichen Langeweile“, „dass wir zu 
viert kaum Platz darauf hatten, aber 
Freds Texte lebten und zündeten so, 
dass keiner die Enge und den dicken 
Qualm, in dem er stundenlang saß, 
bemerkte.“ Im beengten kabarettis-
tischen WDR-TV-Waschsalon „Night-
Wash“ oder im atmosphärischen 
Herner Friseursalon Schnitt.com, wo 
seit neustem allmonatlich mit großem 
Erfolg das Comedians-Programm 
„Night-cut“ läuft, hätte sich Endrikat 

pudelwohl gefühlt. Aber ein Nachteil seiner 
spontanen Bühnengenialität ist auch offen-
sichtlich: Viele seiner Sketche und Pointen sind 
unwiderruflich verloren gegangen.

Reif für den Tod
Spätestens ab 1933 zeigte sich, dass Endrikat 
alles andere als ein politischer Künstler war. 
Er machte weiter „sein Programm“, entzog 
sich aber nicht dem langsamen Zugriff des 
Nationalsozialismus. Am 1. Mai 1937 wurde er 

Nach meiner ersten Scheidung 
Wenn man bedenkt, wie weise, wunderbar und fein
die Weltenordnung schirmt den heil’gen Ehebund! 
Zu deiner Scheidung muss ein Grund vorhanden sein, 
doch bei der Heirat glaubt man dir auch ohne Grund. 

Nach meiner zweiten Scheidung 
Du fragst mich, was ich von den Frauen halte?
Als Antwort geb‘ ich dir darauf:
Ich bleibe unentwegt der alte.
Ich geb‘ die Hoffnung niemals auf 

Selbstironie war eine der Stärken Endrikats und selbst 
auf sein privates Scheitern (er war dreimal verheiratet) 

machte er sich einen Reim.

Doof bleibt doof – 
da helfen keine Pillen 
oder: Haben Sie fünf Minuten für 
                                       Fred Endrikat? 
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- vermutlich um seine berufliche Existenz zu 
sichern - Mitglied der NSDAP. Der ausgewiesene 
Endrikat-Kenner Joachim Wittkowski, Mitglied 
der Gesellschaft für Heimatkunde Wanne-Ei-
ckel, sieht ihn in dieser Zeit lavierend zwischen 
„Varieté und Propaganda“. Vielleicht trafen 
auf das Parteimitglied Endrikat jene Zeilen zu, 
die er zehn Jahre zuvor in seinem nicht-humo-
ristischen Gedicht „Reife“ selbst geschrieben 
hatte: „Wenn man all den seelischen Krempel 
abgetan, / wenn man dem Gewissen einen Fuß-
tritt gegeben, / wenn man nicht mehr weinen 
und nicht mehr beten kann - / dann ist man reif 

für den Tod oder 
dieses Leben.“ 
- Am 12. August 
1942 stirbt Fred 
Endrikat im Alter 
von 52 Jahren an 
einem zu spät 
entdeckten Ge-
hirntumor. 
Was bleibt also 
von diesem fröh-
lichen Sünder 
und kauzigen 
Bänkelpoeten, 
der Wanne-Eickel 
stets mit viel 
Liebe und Stolz 
als seine Heimat-

stadt bezeichnete? Seine „kleinen Versbücher“ 
im Blanvalet-Verlag erreichten in den fünfziger 
Jahren die Millionenauflage und noch heute 
kann man so manches Exemplar für wenige 
Cent auf einem Flohmarkt finden. Aber der Zahn 
der Zeit ist an Endrikats Versen nicht spurlos 
vorüber gegangen. Sein Ton der leisen Heiter-
keit wirkt manchmal angestaubt und antiquiert. 
Andere Reime, die eher seinem unerschöpfli-
chen Reservoir „heiterer Gebrauchslyrik“ ent-
sprangen, sind wohl zu recht vergessen worden. 
Aber dann gibt es da noch die Perlen, die in ih-
rer schelmischen Hintergründigkeit immer noch 
glänzen und glitzern wie das „Lied vom alten 
Ofen“ (bitte laut zu lesen!):

Ein Ofen steht einsam und abgehärmt
auf dem Hof in der Sonne, wo er sich wärmt.
Vom Rost verschandelt, vom Ruß beklebt, 
so hat er den letzten Frühling erlebt.
Er hat zum Zimmer hinausgemusst,
dieweil er im Winter zu sehr gerußt. 
Jetzt geht er bald ein zur ewigen Ruh.
Warte nur, bald rußt auch du. 

Aber von allem hätte Fred Endrikat wahrschein-
lich am besten gefallen, dass manche seiner 
Verse regelrecht in den Volksmund eingegangen 
sind. Sie werden von Kindern gesungen oder 
von Erwachsenen im Streit dem stets uneinsich-
tigen Gegenüber an den Kopf geworfen. Sie sind 

einfach da, irgendwo im Gedächtnis der Leute. 
Woher sie kommen, dass sie vielleicht einem 
Endrikat-Gedicht entsprungen sind, weiß kaum 
noch jemand. Ein Beispiel gefällig:

Die schlimmste Krankeit ist kurierbar,
einnehmbar, injizierbar oder schmierbar:
Das größte Leiden ist zu stillen - nur:
Doof bleibt doof, da helfen keine Pillen. 

Na, wissense gezz, was ambach is mit dem 
Fred Endrikat? Also ich jedenfalls mach jetzt die 
Biege, abba nich ohne Ihnen noch wat mit aufn 
Wech zu gebn, ganz für lau: 

Es ist schön, im Frühling wohlzuriechen,
obwohl ich sonst kein großer Lüstling bin.
Ich wollte meinem Herrn Direktor in den Hintern 
kriechen, doch leider saßen schon ein Dutzend 
Prominente drin. 

Alle Texte in Versform von Fred Endrikat. 

Den Rest hat Ralf Piorr verbrochen. 

Endrikat-Titel sind erhältlich
• im Buchhandel: Der fröhliche Diogenes, Genz Ver-
lag, 2004 (geb. Neuauflage mit Nachwort)
• in der Stadtbücherei, bei Oma im Bücherschrank 
oder antiquarisch, z.B. bei www.amazon.de

Der Humorist in jungen Jahren
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Die Türen gehen auf, Fahrgäste steigen ein und 
aus. An der Haltestelle Gysenbergpark/LAGO 
wirft Busfahrer Ulrich Janßen einen kurzen 
Blick in den kleinen Fahrplan, der rechts ne-
ben seinem Armaturenbrett liegt - an die neue 
Streckenführung der Linie 321 muss er sich erst 
noch gewöhnen. „Wir werden gut auf die neuen 
Wege vorbereitet“, sagt Ulrich Janßen. „Aber 
bevor ich falsch abbiege, schaue ich lieber 
noch einmal nach.“ Seit der Fahrplanänderung 
am 10. Januar lenkt er seinen Bus auf dem Weg 
vom Castroper Münsterplatz nach Bochum 
Gerthe auch durch das Sodinger Zentrum und 
hält am LAGO – zweimal in der Stunde Bade-
spaß mit der Linie 321.

Mit dem Bus zum LAGO
Noch ein letzter Saunagang und dann zum Bus. 
Zu spät. Ganz knapp verpasst und der nächste 
kommt erst in einer Stunde - diese Zeiten sind 
mit den Fahrplanänderungen endgültig vorbei. 
Nicht nur der 321er fährt öfter zum LAGO, auch 
die Linie 323 steuert das Schwimmbad am Gy-
senberg nun dreimal pro Stunde an. Insgesamt 
hat die HCR ihre Fahrten vom und zum LAGO 
mehr als verdoppelt. „Die Badegäste sind so 
viel flexibler“, freut sich Revierpark-Geschäfts-
führer Burkhard Schilling. Er hofft, dass mehr 
Leute mit dem Bus in den Revierpark und ins 
LAGO kommen. „So werden unsere Parkplätze 
entlastet.“

Schüler merken es sofort
Mittlerweile ist Ulrich Janßen auf seiner halb-
stündigen Fahrt an der Haltestelle Ostbachtal 
angekommen: Schüler der Mont-Cenis-Gesamt-
schule steigen ein. „Auch die Fahrgäste müssen 
sich erstmal an die Änderungen gewöhnen“, 
sagt der erfahrene HCR-Mann. „Bei Schülern 
geht das allerdings immer besonders schnell. 
Die merken sofort, wie sie noch einfacher nach 
Hause kommen“. Und für sie ist die neue Stre-
cke ein großer Vorteil: Ohne Umsteigen geht es 
jetzt von der Mont-Cenis-Gesamtschule nach 
Holthausen oder Constantin.

Vier neue Fahrer
Der 321er fährt anders, die Linie 323 öfter – die 
HCR möchte durch die Fahrplanänderungen die 
Zahl ihrer Fahrgäste weiter steigern. „Vor der 
Änderung hatten wir auf der Linie 321 rund 500 
Fahrgäste am Tag“, sagt HCR-Geschäftsführer 
Hubert Bönnemann. „Durch die Anbindung an 
Sodingen werden es noch einmal mehr. Davon 
profitiert auch die Kaufmannschaft.“ Die Zahl 
ihrer Mitarbeiter hat die HCR durch die Ände-
rungen bereits erhöht: Seit Anfang Januar sitzen 
vier neue Fahrer – drei Männer und eine Frau 
– hinter dem Lenkrad.

Kleine Umleitung
Es wird allerdings noch einige Zeit dauern, bis 
der Bus endgültig auf geradem Weg durch das 
Sodinger Zentrum fahren kann: Auf der Mont-
Cenis-Straße und rund um die Akademie wird 

noch gebaut. Ulrich Janßen biegt daher vor der 
Baustelle ab und fährt einen kleinen Schlenker 
über die Händel- und Saarstraße. Hier hat die 
HCR auch eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. 
Mitte 2005 soll der Weg wieder frei sein und 
für Ulrich Janßen heißt es wieder: Neue Strecke 
einprägen – mit dem Fahrplan neben dem Ar-
maturenbrett.

Jens Südmeier

Mit dem Bus baden gehen
HCR-Linien 321 und 323 seit Anfang Januar mit neuem 
Fahrplan – Sodinger Zentrum und LAGO profitieren

Über 30 Gewinner
Wie gut kennen sich die Herner mit dem neu-
en Fahrplan aus? Das hat die HCR mit einem 
Gewinnspiel getestet. Drei Fragen rund um die 
Änderungen der Linien 321 und 323 mussten be-
antwortet werden. Aus über 1500 richtigen Ein-
sendungen wurden dann 30 Gewinner gezogen. 
Für sie hat die Sodinger Kaufmannschaft und 
der Revierpark Gysenberg (Bild unten) Preise im 
Gesamtwert von über 1.000 Euro bereitgestellt: 
Frühstückskörbe von REWE Kenkmann, Eintritts-
karten für das LAGO und Gutscheine von Zweirad 
Reich, Klassen&Koch, Zeitschriften Wulfert und 
der Firma Stegemann.

www.bus-und-bahn.de

Schnelle Verbindung zum 
LAGO: Stephi, Julia und Jens 
sind gerade angekommen.
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Fortschritt und Tradition kennzeichnen sein 
Profil: Das Herner Datenverarbeitungsunter-
nehmen „rku.it“ behauptet sich seit über 40 
Jahren als erfolgreicher IT-Dienstleister für 
Energieversorger und Verkehrsbetriebe – dem 
Konjunkturtief zum Trotz.

Erst schoss sie in die Höhe, dann brach sie 
ein: die IT-Branche. In aufschwunglahmen 
Zeiten wie diesen gilt sie wohl als einer der 
brüchigsten aller Wirtschaftszweige. Doch es 
gibt IT-Dienstleister, die sich nach wie vor mit 
großem Erfolg behaupten, weil sie zentrale Un-
ternehmensaufgaben ihrer Kunden zuverlässig 
und kostengünstig übernehmen, zum Beispiel 
den Betrieb von Rechenzentren. „Outsourcing“ 
heißt das Zauberwort, und  „rku.it“ aus Herne 
beweist dabei ein gutes Händchen. 

Chancen im Konjunkturtief
Seit mehr als 40 Jahren arbeitet die „rku.it“ 

mit Hauptsitz am Westring und insgesamt 165 
Mitarbeitern als externer Datenverarbeiter für 
Unternehmen mit entscheidendem Einfluss auf 
unser tägliches Leben: für Energieversorger und 
Verkehrsbetriebe.  Wer auf dem IT-Markt von der 
Bodenhaftung solcher Kunden profitieren kann, 
hat auch im Konjunkturtief eine Chance: 129 
Energieversorger unterstützt „rku“, darunter die 
Stadtwerke Herne AG, die Stadtwerke Bochum 
GmbH und die Dortmunder Energie- & Wasser-
versorgung GmbH. Dazu vier Leuchttürme des 
ÖPNV, u.a. die „Straßenbahn Herne Castrop-
Rauxel GmbH“ und die „Niederrheinische Ver-
kehrsbetriebe AG“.

Großprogramme individuell zugeschnitten
„rku.it“ setzt „SAP“ ein, jene führende Software 
für mittelständische und große Unterneh-
men, die alle betrieblichen Kernfunktionen 
unterstützt. Kundenorientiert passt sie das 
Mega-Programm den individuellen Prozessen 
einzelner Firmen an und entwickelt obendrein 
eigene Computersoftware als Hilfsmittel u.a. 
für Vertrieb, Buchhaltung oder Kostenrechnung. 
Hört sich schön kompliziert an. Ist es auch, 
urteilt „rku“-Geschäftsführer Gerhard Pidd (52) 
vom Sessel am Schreibtisch seines geräumigen 
Büros am Westring aus: „Jeder Energieversorger 
hat zum Beispiel eigene Regeln zur Abrechung 
des Verbrauchs von Strom und Gas, jeder Ver-
kehrsbetrieb eine andere Methode für die Ge-
staltung von Fahrplänen.“ 

Sauberes Katastrophen-Backup
Die Firma „rku.it“, die seit 1961 besteht, hat 
zwei Standorte in Herne: Der eine befindet sich 

Erfolgreiche Dienstleister: die rku.it-Geschäftsführer
Gerhard Pidd, Werner Winkel und Werner Dieckmann

WAZ

Erfolg mit Backup und BodenhaftungErfolg mit Backup und Bodenhaftung
rku.it profitiert auch in Krisenzeiten von  Kunden-
orientierung und Qualität / Externer Datenverarbeiter 
für Energieversorger und Verkehrsbetriebe

am Grenzweg, der andere reckt sich als rundum 
verglaster Neubau im Baukauer Industriepark, 
wo sich Geschäftsführer Pidd die Unterneh-
mensspitze mit Werner Winkel (58) und Werner 
Dieckmann (49) teilt. Die 2001 gegründete 
Beratungstochter „evu.it GmbH“ mit Standort in 
Dortmund unterstützt „rku“ bei der Kundenbe-
treuung vor allem mit Beratungsleistungen bei 
der Einführung und Weiterentwicklung von SAP-
Software. Die Bereitstellung der angepassten 
SAP-Anwendungen für die einzelnen Kunden 
erfolgt u.a. in den beiden Rechenzentren am 
Grenzweg und am Westring: Der Laie sieht da 
nur viele Schränke mit Servern drin, die so vor 
sich hin summen – etwas zum Anfassen ist die 
Arbeit von „rku.it“ nicht. Die Sorge, dass mal 
was schief gehen könnte, ist jederzeit spürbar. 
Wenn man mit Ausfällen leben muss, dann in 
der Welt der Computer. Aber „rku.it“ lebt gut 
damit. „Sie kriegen das Risiko nie auf Null“, 
sagt Gerhard Pidd und rührt ein Stückchen 
Zucker in seinen Kaffee. Sollte im absoluten Ka-
tastrophenfall einer der beiden Standorte ganz 
ausfallen, dann kann immer noch der zweite 
einspringen. Überdies sind die Computer mit-
einander vernetzt, so dass für jeden wichtigen 
Rechner ein fest definierter anderer Rechner 
notfalls die Arbeit übernehmen könnte. „Ver-
glichen mit üblichen EDV-Abteilungen in Unter-
nehmen verfügen wir über ein sauberes Kata-
strophen-Backup“, berichtet Pidd im schönsten 
Branchen-Kauderwelsch. 

In Nischen vorpreschen
Das Konjunkturtief geht natürlich auch an 
„rku.it“ nicht vollständig vorbei. „Durch die 
Liberalisierung am Markt mit neuen Strom-
Anbietern, die den Stadtwerken Konkurrenz 
machen, wird der Kostendruck größer – auch 
rku.it spürt diesen Druck.“ Gleichzeitig ist 
sich die Firma aber auch einer großen Stärke 
bewusst, weiß sich aufgefangen im stabilen 
Netz ihrer Kontakte: „Wir kennen uns aus - wir 
kennen die Branche.“ Eine simple Formel, auf 
der sich das Herner Unternehmen jedoch nicht 
ausruht, überdies ständig bestrebt ist, etwa im 
Preiswettbewerb „in Nischen vorzupreschen“, 
die Konkurrenz abzuhängen. Da braucht man 
Beweglichkeit, muss das richtige Tempo beibe-
halten - „rku.it“ hat die besten Voraussetzungen 
dafür.

Almut Steinecke

rku.it GmbH
Westring 301
44629 Herne
Tel. (0 23 23) 59 25 02
 www.rku-it.de
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Schwitzen

Spritz
iger Spaß zu fairen Preisen! Im Wananas, dem Freizeitbad!

Mo        14:00 - 22:00 Uhr (Ferien ab 9:00 Uhr)
Di - So 09:00 - 22:00 Uhr

in Wanne

Wananas-Freizeitbad
Am Freibad 30
44649 Herne

Tel: 0 23 25 / 92 60 23
www.baeder.herne.de
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Karl-Heinz Adams bleibt dabei: Trotz vieler 
Herausforderungen ist Herne für ihn noch 
immer ein interessantes Pflaster. Dass er 
hier schon seit 15 Jahren arbeitet, hat der 
Geschäftsführer der Städtischen Wirtschafts-
förderungsgesellschaft (WFG) erst recht nicht 
bereut. Für unbe-dingt erstrebenswert hält er 
es allerdings, dass das Image der Stadt auch 
nach außen hin endlich besser wird.

Es ist eine Weile her, dass es den gebürtigen 
Bocholter, heute 56 Jahre alt, in die Stadt an der 
Emscher verschlug. Bevor er hier 1990 als obers-
ter Wirtschaftsförderer in die Loipe ging, durfte er 
andernorts sowohl in der Theorie als auch in der 
Praxis Erfahrungen sammeln. Nach der Schulzeit 
stand zunächst eine Lehre als Industriekauf-
mann, dann ein Job bei der Siemens AG an, 
für die er u.a. in München tätig war. In „höhere 
Sphären” gelangte er schließlich nach Abschluss 
eines Studiums der Volkswirtschaft im Jahr 1977. 
Es folgten berufliche Gastspiele in der Privat-
wirtschaft sowie in einem Forschungsinstitut für 
regionale Entwicklungspolitik.

Unternehmerisches Denken
Mit den diffizilen Aufgaben eines Wirtschafts-
förderers wurde er schließlich ab 1985 vertraut 
gemacht, als er das entsprechende Amt in der 
Nachbarstadt Herten leitete. Und für so einen 
Job ist unternehmerisches Denken unerläss-
lich. Damit konnte Karl-Heinz Adams durchaus 
aufwarten, schließlich kommt er aus einer 
selbstständigen Handwerkerfamilie. Sein so 
gesammeltes, reiches Wissen floss und fließt 
natürlich auch in seine Arbeit in Herne ein. Wo-
bei er die Leistungen seiner Person bescheiden 
zurückstellt. Schließlich habe er hier glänzende 
Voraussetzungen vorgefunden, auf denen sich 
aufbauen ließ. So hätten seine Vorgänger ge-
nau das getan, was in den 70er und 80er Jahren 
einfach getan werden musste. Adams: „Ich 
habe dann stets versucht, im Vorlauf zum Struk-
turwandel so zu agieren, dass wir in der Stadt 
wirtschaftlich gut über die Runden kommen.” 
Man darf dem verheirateten Vater von zwei 
Kindern heute sicherlich bescheinigen, dass 
ihm dies gelungen ist. Wobei Adams übrigens 
kein einziges der ach so vielen Projekte in der 

Wirtschaftsförderung ausdrücklich hervorheben 
möchte. „Alles war wichtig”, sagt er rückbli-
ckend, „angefangen von der kleinsten Firmen-
Bestandspflege bis hin zu den wirklich großen 
Projekten”. 

Aufbau von lokalen Kompetenzen
Und er kann weiterhin konstatieren: „Was wir 
gemacht haben im Laufe der letzten Jahre, war 
zumindest nicht falsch. Einige Zeit lang haben 
wir intensiv gesät, einiges konnten wir schon 
ernten.” Dabei spricht er sowohl den Auf- und 
Ausbau der Innovations- und Gründerzentren 
an als auch die Orientierung hin zur Dienst-
leistung und zur Logistik. Stolz ist er zudem 
auf eine kompetente und leistungsfähige WFG-
„Truppe”, wie sie sich heute darstellt. Zurzeit 
wird er von 16 Beschäftigten unterstützt, vier 
befassen sich mit der reinen Wirtschaftsför-
derung. Oft eine mühselige Kleinarbeit, die 
aber Spaß mache. Eher traurig stimmt ihn die 
Tatsache, dass es mit dem „großen Knaller”, 
dem Entertainment-Center, nicht geklappt hat. 
Grundstück und Bauten gehören der Firma 
Wayss&Freytag. Der Interessenkonflikt hinsicht-
lich der künftigen Nutzung –  der Zielkonflikt, 
wie Adams es ausdrückt – schwelt noch immer 
zwischen Stadt und Unternehmen. Adams: „Die 
Entwicklung eines die Innenstadt ergänzenden 
Einzelhandels- und Dienstleistungsstandortes 
halte ich für wünschenswert, allerdings gehen 
die Meinungen hier auseinander.” Dennoch, 
der WFG-Mann sieht alles andere als schwarz: 
Herne ist seiner Ansicht nach eine der wenigen 
Städte, die angesichts der enormen Bürden und 
wirtschaftlichen Belastungen in den vergan-
genen zwei Jahrzehnten und trotz übermäßig 
starker Arbeitsplatzverluste in Bergbau und 
Industrie in etwa das Beschäftigungsniveau 
gehalten habe. Arbeitsplätze in der modernen 
Dienstleistung konnte diese Verluste auffangen. 
Natürlich unter anderen Vorzeichen, womit 
er die geänderten beruflichen Anforderungen 
anspricht. Auch die nach wie vor hohe Arbeits-
losenquote habe sich im Vergleich zu anderen 
Städten in den letzten zehn Jahren zumindest 
nicht wesentlich schlechter entwickelt. Ein In-
dikator: Herne steht zwar alles andere als gut 
da, ist aber längst nicht mehr Statistik-Spitzen-
reiter.

Wachstum in Zukunftsbranchen
Fest überzeugt gibt sich Adams bei einem Blick 
nach vorn, dass die Bereiche Informationstech-
nologie, Logistik, Gesundheitswesen und der 
starke exportorientierte Maschinenbau auch 
künftig im Wachstum begriffen sind. Verluste 
vermutet er weiterhin im Bergbau, hier vor 
allem in der Administration. Das Fazit eines 
Wirtschaftsmannes, der in seiner Freizeit gern 
radelt, joggt, Tennis spielt und im Urlaub die 
Reize der französischen Provence schätzt: „Das 
Ziel ist für uns noch längst nicht erreicht. Aber 
der Weg ist richtig.”

Michael Petrykowski

www.wfg-herne.de

Herne ist ein 
interessantes Pflaster
Karl-Heinz Adams prägt als Chef der WFG seit 15 Jahren 
maßgeblich die Wirtschaftsförderung in Herne
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An der Line 306 tut sich was. Die 
Straßenbahnlinie, die den Wan-
ne-Eickeler mit dem Bochumer 
Hauptbahnhof verbindet, wird 
in den kommenden Jahren kom-
plett modernisiert und ordentlich 
beschleunigt. 30 Millionen Euro 
lassen sich Bund, Land, Stadt und 
BOGESTRA die Fitnesskur für eine 
der wichtigsten Verbindungslinien 
kosten – Baubeginn der bis 2008/
2009 projektierten Maßnahme ist 
Ende April 2005.

Schiene bekommt Vorrang
Nach der Fertigstellung im Jahr 
2008/2009 wird die Bahn ihre 
Strecke 17 Minuten schneller und 
in kürzeren Intervallen bewältigen 
können. Möglich wird das, weil 
das einspurige Nadelöhr am Han-
nibal-Einkaufszentrum beseitigt 
wird, an dem es immer wieder zu 
Wartezeiten kam. Zudem erhalten 
die Schienenfahrzeuge an vielen 
Kreuzungen per Ampelschaltung 
Vorrang. 

Rund 14.000 Fahrgäste nutzen 
derzeit täglich die Strecke 306, 
die damit eine der wichtigsten im 
Netz der BOGESTRA darstellt. Für 
den Betreiber bringt der Umbau 
enorme Vorteile mit sich. Die alten 
Fahrzeuge, die momentan noch auf 
den in der Hauptstraße verlegten 
Schienen auf und ab rollen, verur-
sachen hohe Betriebskosten, wich-
tige Ersatzteile sind kaum noch 
erhältlich. In den „Startlöchern“ 
stehen bereits moderne Nieder-
flurwagen, die außerdem ein kom-

fortableres und beschleunigtes 
Ein- und Aussteigen der Fahrgäste 
erlauben. Mit Kinderwagen oder 
Rollator reicht dann ein kleiner 
Schritt aus, ohne störende Stufe 
geht es rein und raus. BOGESTRA 
und Stadt rüsten dafür sämtliche 
Bahnsteige um. Damit die neuen 
Straßenbahnen eingesetzt werden 
können, müssen die Schienen 
auf der gesamten Strecke ausge-
tauscht werden, was auf Bochumer 
Gebiet zum Teil schon geschehen 
ist. Der Bereich vor dem Wanner 
Hauptbahnhof ist allerdings schon 
heute komplett erneuert und wird 
nicht mehr „angepasst“.

Ihren Lauf nehmen die Arbeiten ab 
25. April an der Reichsstraße in Ei-
ckel und bewegen sich langsam in 
Richtung St.-Jörgen-Platz. Für diese 
ersten drei der insgesamt neun 
Bauabschnitte läuft eine europa-
weite Ausschreibung. Im August 
wird dann parallel der Abschnitt 
zwischen Glückaufplatz und Kur-
hausstraße in Angriff genommen.

Auto- und Radfahrer profitieren
„Neben dem Bau der U-Bahnli-
nie 35 wird das Projekt eines der 
größten der letzten 20 Jahre“, sagt 
Stadtsprecherin Jutta Daniel. Mit 
etwa 30 Millionen Euro Gesamt-
kosten schlagen die Arbeiten bis 
2008/2009 zu Buche, finanziert 
durch BOGESTRA und Stadt, haupt-
sächlich aber Bund und Land. 
„Die wichtigste Infrastrukturmaß-
nahme der Zukunft“, nennt Bau-
dezernent Jan Terhoeven das seit 

Jahren geplante und jetzt endlich 
bewilligte Vorhaben. Profitieren 
werden nicht nur die Fahrgäste, 
auch für Auto- und Radfahrer wird 
etwas getan. Neue, leisere Stra-
ßendecken ersetzen zum Teil das 
alte Kopfsteinpflaster, zusätzlich 
wird es einige Kilometer Radwege 
entlang der Tram-Strecke geben. In 
Höhe Eickeler/Magdeburger Straße 
entsteht ein Kreisverkehr, den die 
Bahn diagonal durchfahren wird. 
Zusätzlich modernisiert die Stadt 
Herne auf den Bauabschnitten die 
Kanalisation. 

„Bürgerlokal“ in Eickel
Ab Mai/Juni 2005 müssen die Bür-
ger mit ersten Beeinträchtigungen 
durch die Arbeiten rechnen. Die 
Hauptstraße wird abschnittweise 
nur einspurig befahrbar sein, die 
Straßenbahn 306 soll ihren Dienst 
aber erst mal ohne Unterbrechun-
gen verrichten können. Die Stadt 
weiß um die Nöte der Bürger. Um 
die Betroffenen stets auf dem ak-
tuellen Stand der Dinge zu halten, 
wird es im Vorfeld und während des 
Baus regelmäßige Informationsver-
anstaltungen geben. Eine spezielle 
Info-Rufnummer wird geschaltet. 
Zusätzlich baut der Fachbereich 
Tiefbau und Verkehr ab Anfang 
April im Eickeler Zentrum die Räum-
lichkeiten des „Tee-Ladens“, 
Hauptstraße 23, zum „Bürgerlokal“ 
aus, um zusammen mit Vertretern 
der BOGESTRA vor Ort Fragen zu 
beantworten. 

Felix Ehlert

Neuer Schwung 
für Linie 306
Straßenbahnlinie 306 von Wanne-Eickel 
nach Bochum bald schneller und komfor-
tabler / 30-Millionen-Euro-Projekt beginnt 
Ende April

Wanne-Eickel Hbf

 Am Buschmannshof

Solbad

Im Sportpark

Heisterkamp

Hugenpoth

Eickel Kirche

Auf der Wenge

Hannibalstr.

Herne Eickeler Str.

Hannibal Einkaufscentrum

Hordeler Str.

Breslauer Str.

Bodelschwinghplatz

Hamme Kirche

Amtsstr.

Robertstr.

Präsident Bf

Brückstr.

Bochum Rathaus

Bongardstr.

Bochum Hbf

Bochum Buddenbergplatz

“Der Umbau der Linie 306 ist die wichtigste 

                     Infrastrukturmaßnahme der Zukunft.“
Jan Terhoeven, Baudezernent
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Der Umweltgedanke lag Flender Service, einem 
der größten deutschen Dienstleister in Sachen 
Antriebstechnik, nie fern, auch wenn sich 
mancher Ingenieur und Maschinenbauer nicht 
unbedingt allwissend auf diesem Gebiet fühlte. 
Dass man hier und dort eigentlich 
etwas tun wollte, war klar. Für wirk-
lichen ökologischen Antrieb sorgte 
im November 2003 die Teilnahme 
des Unternehmens am Ökoprofit-
Projekt.

Viele Ideen und Anregungen zu 
haben, ist prima, zumal einige, die 
Umwelt schonende Maßnahmen 
bei Flender Service längst realisiert 
wurden. Doch wo anfangen? Und 
wie macht man es richtig? Wie ge-
rufen kam daher für Jens Overberg, 
Werksleiter bei Flender Service, das 
erste interkommunale Ökoprofit-
Projekt, das im November 2003 mit 
15 Betrieben aus Gelsenkirchen, 
Gladbeck und Herne an den Start 
ging – mit dem Ziel, den Umwelt-
schutz in den Firmen zu verbessern 
und Kosten zu senken. Overberg 
wurde flugs Ökoprofit-Verantwort-
licher, ernannte ein vierköpfiges 
Umwelt-Team und ließ den Standort 
Südstraße 111 – ein 61.000 Quadrat-
meter großes Areal mit 35 Gebäuden – von Ex-
perten der beratenden B.A.U.M. Consult GmbH 
beäugen.

Umsetzungsstau aufgelöst
Ein gutes Jahr später, im Januar 2005, spricht 
Overberg davon, dass man den „Umsetzungs-
stau“ aufgelöst habe. Er ist sich sicher, dass es 
zu keinem neuen mehr kommen wird. „Öko-
profit gibt einem Unternehmen Methodik, Ori-
entierung und Sicherheit. Es kommt darauf an, 
kontinuierlich kleine Taten auszuführen, anstatt 
große nur zu planen“, erklärt er und fügt hinzu: 
„Unsere Mitarbeiter haben viele Fachkenntnis-
se erhalten, wie mit Umwelt- und Rechtsthemen 
umzugehen ist. Die Ansprechpartner unseres 
Umwelt-Teams bleiben bestehen, der Kommuni-
kationsfluss reißt also nicht ab.“

Im Farblager herrscht jetzt Ordnung
Informationen sind notwendig. Wenn etwa im 
gerade erst penibel aufgeräumten und rechtlich 
abgesicherten Öl- und Farblager wieder gedan-
kenlos abgestellte Töpfe auftauchen, schreitet 

Michael Pusch zur Meldung. Er ist für das zwei-
räumige Lager zuständig, das vor Ökoprofit eher 
chaotisch aussah. Nun herrscht Ordnung – und 
so soll es auch bleiben. In dem Zusammenhang 
fallen Jens Overberg überquellende Container 
mit gelbem Deckel und etliche gleichfarbige 
Säcke auf. „Was ist das?“ wundert er sich. „Wir 
haben doch unsere Müllorganisation verbes-
sert, extra mehr Container bestellt.“ Doch keine 
Panik: Hier liegt kein Flender-, sondern ein Clea-
naway-Problem vor...

Energie- und Wasserverbrauch gesenkt
Problematisch war aber in mehreren Ge-
bäuden die Licht- und Temperatursituation. 
Systematisch erfasste das Ökoprofit-Team die 
Schwachstellen und suchte mit der externen 
Unterstützung nach Lösungen. Sehr alte Leucht-

körper wurden durch neue ersetzt. Wo früher 
zwei Röhren brannten, leuchtet heute nur noch 
eine. Betagte Heizkörper, nur noch durch das 
Öffnen oder Schließen von Fenstern regulierbar, 
wurden ausgemustert und notwendige Raum-

temperaturen generell überprüft. 
Der kritische Blick machte auch vor 
Sanitäranlagen keinen Halt. Bei vier 
neuen Duschen wurden die „Durch-
laufmengen pro Drückvorgang“ re-
guliert. „Beschwert hat sich bislang 
keiner“, meint Overberg grinsend.

Gastank statt Gasflasche
Besonders stolz ist der Ökoprofit-
Verantwortliche auf die neue Tech-
nik an den Rolltoren aller Hallen: 
Das Betreten oder Verlassen wird 
jetzt per Zugseilsystem gesteuert. 
Vor allem für die Gabelstaplerfah-
rer ungemein praktisch, denn die 
müssen nicht dauernd absteigen 
und einen Knopf drücken. „Früher 
stand das Tor oft die ganze Zeit 
offen, auch im Winter.“ Die Ga-
belstaplerfahrer profitieren noch 
von einem weiteren Vorschlag, der 
sogar aus den eigenen Reihen kam: 
Flender rüstet die Stapler-Flotte von 
Gasflaschen- auf Gastank-Betrieb 
um. Vorbei die Zeiten, in denen man 

irgendwo im Nirgendwo stehen blieb und eine 
neue Flasche holen musste.

Die Investitionskosten im Rahmen des Ökopro-
fit-Projektes gibt Flender Service mit 70.000 
Euro an. Jährliche Ersparnis: 15.000 bis 20.000 
Euro. Tendenz steigend. Denn was sich in einem 
Gebäude bewährt, bewährt sich auch in anderen.

Silke Bender

Die Auftaktveranstaltung zum neuen Ökoprofit-
Projekt findet im März in Herne statt. 
Info: Agenda-21-Büro der Stadt Herne 
Thomas Semmelmann, Tel. (0 23 23) 16 21-21

Lieber kleine Taten 
als große Pläne
Ökoprofit: Flender Service nahm den Standort 
Südstraße kritisch unter die Umwelt-Lupe

Die Gasflaschen können jetzt ausgemustert werden

Gabelstaplerfahrer Uwe Schmidt begrüßt die Umstellung der Stapler-Flotte
auf Gastankbetrieb.
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Wir können mehr...
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Königstraße in Herne-Eickel beheimatet.
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Die schönsten Bilder werden nach der Preisverleihung in der Filmwelt Herne ausgestellt.

1.Preis:  freier Kinobesuch für Deine gesamte Kindergartengruppe/Schulklasse.

2. Preis:  Du darfst 10 Freundinnen / Freunde in einen Film Deiner Wahl einladen.

3. Preis:  Du darfst 5  Freundinnen / Freunde in einen Film Deiner Wahl einladen.

4. - 10. Preis: jeweils 2 Freikarten für einen Film Deiner Wahl.

Altersbeschränkung: bis 16 Jahre

Name und Anschrift nicht vergessen!
Einsendeschluss ist der 31. März 2005

Adresse:
Stadtmagazin „inherne“
Postfach 10 18 20

44621 Herne

Stichwort:
Malwettbewerb
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Skateboard-Action 
  – perfekt eingefroren
Fotograf Tobias Bärmann zeigt ausdrucksstarke 
Bilder städtischer Jugendkultur 

Herne macht Kunst. Viele wissen vielleicht gar nicht, wie viele 
künstlerisch Aktive es in unserer kleinen Stadt gibt. Derzeit stellt 
eine Auswahl Herner Kunstschaffender in den Flottmann-Hallen 
aus. Mit dem jüngsten von ihnen habe ich über Alltag, Anspruch 
und Zukunftspläne gesprochen: dem Fotografen Tobias Bärmann, 26.

Direkt nach dem Zivildienst entschloss Bärmann sich, eine Grat-
wanderung zu wagen: Er wollte mit seiner liebsten Freizeitbeschäf-
tigung, der Fotografie, der er sich seit langem mit hohem Anspruch 
widmete, Geld verdienen. Nachdem die Fachhochschule Dortmund 
ihm einen Studienplatz verwehrte, bekam er einen Ausbildungs-
platz in Bielefeld, in Europas größtem Studio für Möbelfotografie. 
„Dort erwarb ich mir gutes Handwerkszeug“, erzählt er. Die perfek-
te Inszenierung des unbewegten Gegenstandes lernte er dort.

Jugend und Kultur in Herne: kein Wider-
spruch. Die jungen Herner, die ich Euch 
heute vorstelle, folgen ihrer Passion 
schon seit frühester Jugend und fangen 

langsam an, die Früchte ihrer Arbeit zu 
ernten. Habt Ihr Fragen, Anregungen 
oder Themenvorschläge: Schickt mir eine 
Email an inszene@aol.com!

Bilder mit viel Bewegung
Das macht sich in einigen seiner
 Werke bemerkbar, z.B. den sehr 
atmosphärischen Aufnahmen  
des  Westfaliastadions. Doch Tobi ist kein Statiker. 
Als Skateboarder alten Schlages hat er viele seiner 
Kollegen in Action abgelichtet. Das Ergebnis sind 
ausdrucksstarke Bilder mit viel Bewegung; eingefro-
rene Momente suburbaner Jugendkultur. Mittlerweile 
hat er seine Werke schon in einigen Ausstellungen 
gezeigt und ist mit diversen Projekten beschäftigt: 
Er arbeitet mit der Bochumer Künstlergruppe süd-
ringsechzehn, der Reinraum Ev. und ist  - Achtung! 
- offizieller Vereinsfotograf von Westfalia Herne.

Sichtweise provokant darstellen
„Kunst sollte den Anspruch erheben, die eigene 
Sichtweise aufzurütteln und provokant darzustel-
len“, beschreibt Bärmann sein Credo. Alle Dinge, 
die ihn erstaunen, erschüttern oder  aufrütteln, 
sammelt er in einem kleinen Büchlein, das er immer 
bei sich trägt. Nach einem zweiten Anlauf studiert er 
nun Fotodesign in Dortmund, überlegt jedoch, das 
FH-Dasein zugunsten eines Jobs im fernen Hamburg 
auf Eis zu legen: “Ich möchte von meinem Beruf als 
Fotograf leben können.“ In Herne ist das leider nicht 
so einfach. „Stellenangebote sind rar, beziehungs-
weise nicht vorhanden“, erzählt Tobi. Also möchte er 
sich die große Bühne Hamburgs zunutze machen.

Skaten auf dem Hiberiagelände
Doch noch ist Bärmann in Herne und nimmt 
rege am städtischen Leben teil. „Auch wenn ich 
nicht mehr so regelmäßig fahre wie früher, bin 
ich sehr gespannt, wie die Skateanlage auf dem 
Hiberiagelände gedeihen wird. Da geh‘ ich auch 
zu den Diskussionsrunden, um mitzureden.“ 
Wer Fotografien von Tobi Bärmann sehen möch-
te, sollte bis zum 13. März in den Flottmann-Hal-
len bei der Jahresausstellung Herner Künstler 
und Künstlerinnen vorbeischauen.

Chris Wawrzyniak

www.tobiasbaermann.de

In Szene
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Gelungenes Debüt
movies of the future – eine Herner Rockband mit Zukunft

Jeder Musiker träumt davon: zusammen mit 
ein paar Kumpels im Proberaum hocken, die 
Gitarre ordentlich bearbeiten, das Schlagzeug 
genüsslich verdreschen, am Ende alles auf eine 
CD pressen und in die Läden stellen. Viele be-
nötigen dafür Jahre, ihr halbes Leben. Die meis-
ten schaffen es erst gar nicht. Die vier Jungs 
von „movies of the future“ (motf) musi zieren 
nicht mal ein Jahr zusammen. Trotzdem haben 
sie schon eine CD aufgenommen. Genauer ge-
sagt eine EP mit sechs Titeln. 

Obwohl die „movies“ hartgesotten und mit 
einer vernünftigen Portion Selbstvertrauen aus-
gestattet sind, hätten selbst sie sich diesen Auf-
stieg im Eiltempo wohl nicht erträumt. „Noch 
vor knapp anderthalb Jahren war ich kurz davor, 
meine Musiker klamotten hinzuwerfen“, erzählt 
Johannes „Jojo“ Schmidt, Heil erziehungspfleger 
und Bassist. Seine alte Band hatte sich aufge-
löst, und es war kein hinreichender Ersatz in 
Sicht. Doch „Jojo“ hatte Glück. Er war nämlich 
schon längst heimlicher Wunschkandidat von 
zweien, die sich auf einer Ehemaligenparty der 
Hiberniaschule nach einigen Bierchen dazu ent-
schlossen hatten, es noch mal zu versuchen, sich 
noch mal aufzumachen, das Haus zu rocken. 

Einladung an Jojo
Moritz Ludwichowski, der Student der Objekt-
designerie, Riffmaschine und Gitarrist, beschloss 
zusammen mit Jörg Burkhard, Maschinen-
baustudent und Schlagzeuger, endlich die 
musikalischen Ideen zu verwirklichen, die sie 
schon seit langer Zeit ausbrüteten. „Wir hatten 
beide haufenweise Ideen auf Lager, aber konn-
ten sie alleine nicht umsetzen“, erinnert sich 
Moritz. „Also luden wir uns Jojo zum Pro-

ben ein“, ergänzt Jörg. So fehlte nur noch ein 
vernünftiger Sänger, der der Musik die passen-
de Stimme und ein Gesicht verleihen konnte. 
Dennis, 26, studiert Popmusik mit dem Haupt-
fach Schlagzeug an der Universität Enschede. 
„Vom Seminar aus kann man bereits den ersten 

Coffeeshop sehen“, grinst er. Als bühnener-
probter Multiinstrumentalist wünschte er sich 
schon seit langem, auch mal als Frontman in 
einer Band mitzumischen.

Tape beeindruckt Produzenten
Schon nach der ersten Probe war klar: Trotz der 
unterschiedlichen musikalischen Vorlieben 
können sie wunderbar zusammen musizieren. 
„Einer von uns bringt eine Idee mit zur Probe 
und wir arbeiten sie gemeinsam aus, pressen 
sie sozusagen durch den ,movies’-Filter“, er-
klärt Moritz. So ging dann alles sehr schnell. Ein 
Demo wurde aufgenommen und an verschie-
dene Plattenfirmen verschickt. Meistens ja ein 
hoffnungsloses Unterfangen. Doch die Jungs 
hatten Glück. Die Qualität ihres selbst gebastel-

ten Tapes beeindruckte die Produzenten 
des Undergroundlabels und Internet-

portals poisonfree.com so sehr, dass 

sie die vier ohne zu zögern unter Vertrag nah-
men und umgehend die Produktion der EP 
„Let‘s call it a day“ anleierten. Wer auf die Inter-
netseite schaut, wird staunen. Dort werden die 
„movies“ direkt auf der Startseite als Geheim-
tipp gehandelt und ihr neues Album als „a bre-
athtaking piece of music“ gelobt. Wer reinhört, 
wird bestätigen können: Was die Jungs da in 
kürzester Zeit vom Stapel gelassen haben, ist 
echte Qualitätsarbeit. Fette Gitarren, eingängige 
Riffs, super Gesang und sattes Schlagzeugspiel 
dröhnen, wie man es am liebsten hat, trotzdem 
kommt der harmoniebedürftige Hörer nicht zu 
kurz. 

Ein großes Album
Fürs Auge hat die Essener Designstudentin 
Stefanie Levers das Digipack mit wirklich außer-
gewöhnlichem Artwork versehen. Kurzum ein 
sehr gelungenes Debüt einer jungen Band, die 
sich die Entwicklungsphase einfach geschenkt 
hat und gleich mit ihrem Prototyp für ein großes 
Album an den Start geht. Damit Ihr Euch mal 
ordentlich durchrocken lassen könnt, lassen die 
„movies“ zweimal ihr Schmuckstück springen. 
Einfach eine E-mail mit dem Betreff „movies“ 
und Namen + Anschrift an inszene@aol.com 
schicken. 

Chris Wawrzyniak

www.motf.de

In Szene



Gesucht wird: 

Herzblut
Die Amateurtheatergruppe 
‚freunde kleiner kammer-
spiele’ sucht zwei männliche 
Darsteller im Alter zwischen 
20 und 30 Jahren. Inszeniert 
wird eine zeitgemäße Version 
von Arthur Schnitzlers ‚Reigen’ 
unter der Regie des Bochumer 
Schauspielers Giampiero Piria.

RoomService 
Die ClubLounge sucht Nach-
wuchskünstler, die ihre Werke 
während der Lounge im Foyer 
der Flottmann-Hallen ausstel-
len. Gesucht wird alles, an dem 
Euer Herzblut klebt: Fotogra-
fien, Skulpturen, Kastanien-
männchen, Buntstiftbildchen, 
Ölmalerei... 

Interesse? Email an 
inszene@aol.com

In Szene

 Geschäftsstelle Herne-Wanne:
Wanner Str. 6-8 · 44649 Herne-Wanne

 www.sparda-west.de | ServiceCenter 0180-50-772732
(z.B. aus dem Festnetz der Deutschen Telekom Euro 0,12/Minute)

SpardaGiro
Wir machen Ihr Geld glücklich.

*Lohn-, Gehalts- und
Rentenkonto nur für
Mitglieder gebührenfrei.
Werden Sie einfach Mitglied.

Kontoführungs-Kontoführungs-

Gebühren

Euro**
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Schnuller-Alarm schlägt der Herner Kiefer-
orthopäde Prof. Dr. Rolf Hinz. Er sagt: Her-
kömmliche Nuckel sind falsch konstruiert und 
gefährden die Zahnentwicklung der Kinder. Im 
Herbst 2004 brachte der mehrfache Großvater 
in Kooperation mit einem Dortmunder Kollegen 
und einem Hersteller aus Norddeutschland 
„Dentimaxx“ auf den Markt. Mit dem schlan-
ken Super-Schnuller, der bereits in Apotheken 
und großen Babymärkten erhältlich ist, gehen 
Eltern & Baby auf Nummer sicher.

Zehn Millionen Nuckel pro Jahr
Endlich Ruhe! Millionen von 
Mamas schieben ihrem 
Baby einen Nuckel 
in den Mund, um 
es zu trösten 
oder zu beru-
higen. Der 
Schnul-
lermarkt 
ist 
riesig: 
Rund 

700.000 
Babys wer-
den pro Jahr 
in Deutsch-
land geboren. 
Den jährlichen 
Bedarf an Nuckeln be-
ziffert der deutsche Handel 
mit etwa zehn Millionen Stück 
pro Jahr. Viele Kinder können sich gar 
nicht mehr trennen, schnullern bis weit über 
das vierte Lebensjahr hinaus. Wie verheerend 
die Schäden sind, die falsches Nuckeln anrich-
tet, dokumentierten jetzt die Zahnmediziner der 
Universität Witten/Herdecke im Rahmen einer 

Untersuchung von 2.500 Kindern im Ennepe-
Ruhr-Kreis. Sie stellten fest, dass mittlerweile 
jeder vierte Schnuller- oder Daumenlutscher 
bis zum dritten Lebensjahr Verformungen an 
Zähnen und Kiefer aufweist. Bei Vierjährigen, 
die vom Lutschen nicht lassen können, sind 
sieben von zehn Kindern betroffen. 35 Prozent 
dieser Kinder weisen Fehlstellungen auf, die be-
handelt werden müssen. Als Hauptschuldigen 
machten die Mediziner zu große und unzurei-
chend mundgerecht geformte Schnuller aus.

Zu starker Druck – zu wenig Platz
Für den Herner Kieferortho-

päden Prof. Dr. Rolf 
Hinz sind die War-

nungen nicht 
neu. Der 

Zahnme-
diziner 

schlägt 
seit Jahren 

regelmäßig 
Schnuller-

Alarm. Immer 
wieder machte er 

deutlich, dass das Design 
der herkömmlichen Sauger noch immer auf 
Voraussetzungen aus den 50er Jahren basiert, 
die nachweislich falsch sind. Die sogenannten 
„Kieferformer“ haben einen zu dicken Schaft, 
der einen zu starken Druck auf den Baby-Gau-

men ausübt und die Zunge einengt. Besonders 
betroffen sind die oberen Beißerchen, - die 
Kieferorthopäden sprechen vom „lutschoffenen 
Biss“, vom „Kreuzbiss“ oder einer „großen 
Frontzahnstufe“. Die Folgen sind weitreichend: 
Das Kind wird zum Mundatmer, die Zunge er-
schlafft, Sprach- und Schlafstörungen folgen. 
Prof. Hinz: „Diese Schnuller sind keine Kiefer-
former, sondern Kieferverformer.“

Patentiertes Design mit Marktreife
In der Fachöffentlichkeit fand der Herner Pro-
fessor mit seinen Ausführungen Gehör, am 
Schnuller- Design änderte das lange Zeit nichts. 
Immerhin schaffte es Hinz durch seine enga-
gierten Proteste, dass ein besonders großer 
„Kieferformer“ des Marktführers NUK aus dem 
Handel entfernt wurde. 2003 nahm der Herner 
die Sache selbst in die Hand. Mitstreiter für die-
se Idee fand er in dem Dortmunder Zahnarzt Dr. 
Rolf Brockhaus und der Firma Novatex aus Pat-
tensen. Gemeinsam entwickelten sie den neuen 
Beruhigungssauger Dentimaxx, sicherten sich 
das Patent und brachten ihn im Herbst 2004 zur 
Marktreife.

Extraflacher Schaft mit Lutschkomfort
Wie unterscheidet sich der Dentimaxx-Schnuller 
von der handelsüblichen Ware? Da ist zunächst 
der extraflache Schaft des Saugers. Er hält die 
Druckkräfte, die auf Kiefer und Schneidezäh-
ne der Kinder wirken, möglichst gering. Eine 
fühlbare Stufe im Schacht berücksichtigt die 
natürliche, leicht versetzte Stellung der Schnei-
dezähne sowie des ober- und Unterkiefers 
zueinander. Die Zunge hat genügend Platz. Das 
Lutschteil liegt am Gaumen und hat nach unten 
eine Einbuchtung, um der Zunge den nötigen 
natürlichen Raum zu lassen. Auch 220 „Kun-
den“ zwischen acht und 13 Monaten wurden 
„befragt“: In Akzeptanztests, so Prof. Hinz, 
gaben 91 Prozent dieser Babys dem neuen Den-
timaxx gegenüber größeren Saugern oder gar 
dem Daumen den Vorrang. Der „Lutschkomfort“ 
stimmt also auch.

Revolution auf dem Schnullermarkt
Zur Zeit arbeiten Hinz und seine Mitstreiter da-
ran, das neue Produkt auf dem Markt bekannt 
zu machen. Pro Monat versendet der Hersteller 
Novatex aus Pattensen 32.000 kostenlose 
Schnuller an ausgewählte Haushalte und Ent-
bindungskliniken. Schon in der Entwicklungs-
phase nutzten Testkinder, deren Gebiss-Ent-
wicklung den Eltern Sorgen machte, mit Erfolg 
den neuen Nuckel, der die negative Entwicklung 
frühzeitig stoppte. „Die erste Resonanz bei 
Handel und Verbrauchern ist überaus positiv“, 
sagt Prof. Hinz. „Wir gehen davon aus, dass 
der Dentimaxx den Schnullermarkt nicht nur in 
Deutschland nachhaltig revolutionieren wird, 
denn die Gesundheit der Kinder ist wichtigstes 
Anliegen aller Eltern.“ 

Susanne Schübel

Schlanke Schnuller
braucht das Land
Herner Kieferorthopäde Prof. Dr. Rolf Hinz revolutioniert 
das Nuckel-Design – Neuer Beruhigungssauger 
Dentimaxx verhindert Fehlstellungen der Zähne



inherne: Prof. Hinz, im Herbst 2004 hat die 
Firma Dentimaxx einen Schnuller auf den Markt 
gebracht, an dessen Entwicklung Sie wesent-
lich mitgewirkt haben. Dieser kann durch seine 
neuartige Form Zahnfehlstellungen verhindern. 
Wie sollten Eltern damit umgehen?

Prof. Hinz: Der Dentimaxx-Schnuller ist in zwei 
Größen erhältlich, Größe 1 für Säuglinge, Grö-
ße 2 für Kinder mit Milchzähnen. Das Saugteil 
besteht aus Naturkautschuk-Latex. Der Sauger 
kostet pro Exemplar 4,99 Euro. Sobald ein Kind 
den Schnuller ganz in den Mund stecken könn-
te, sollten Eltern auf die größere Version umstel-
len. Sie sollten den Schnuller nicht in der Sonne 
liegen lassen, ihn auf gar keinen Fall in süße 
Substanzen tauchen und keine Schnüre daran 
befestigen, um das Kind nicht zu gefährden.

inherne: Warum schaffen Sie die Schnuller 
nicht ganz ab?

Prof. Hinz: Ich bin Realist und weiß, dass in un-
serer Gesellschaft Beruhigungssauger gebraucht 
werden, um Kinder ruhig zu stellen. Ich sage: lie-
ber Schnuller als Daumen. Schnuller sind einfa-
cher zu entwöhnen, den Daumen kann man nicht 
dem Nikolaus schenken oder wegwerfen.

inherne: In den 50er Jahren erklärten Zahnme-
diziner, Schnuller könnten das Kieferwachstum 
fördern und Anomalien beseitigen. Stimmt die-
se Annahme?

Prof. Hinz: Nein. Beruhigungssauger sind 
Fremdkörper und weder zur besseren Entwick-
lung der Kiefer noch für die Allgemeinentwick-
lung des Kleinkindes notwendig. Hinzu kommt, 
dass die bisher handelsüblichen Produkte 
zu Zahnfehlstellungen führen, wenn sie über 
längere Zeit und täglich genutzt werden. Diese 
Gefahr besteht in dem Umfang durch den Denti-
maxx-Sauger nicht mehr.

inherne: Wann sollte sich ein Kind von seinem 
Schnuller „verabschieden“?

Prof. Hinz: Der Lutschdrang ist ein angeborener, 
natürlicher Reflex. Seine Befriedigung gibt dem 
Kind ein sicheres und beruhigendes Gefühl. 
Länger als bis zum dritten Lebensjahr sollten El-
tern diesem Lutschdrang aber nicht nachgeben. 
Dann regulieren sich Fehlstellungen auch noch 
von selbst.

www.beruhigungssauger.de
www.baby-nova.de

Mit drei Jahren muss Schluss sein
Im Gespräch mit Prof. Dr. Rolf Hinz

GESUNDHEIT!
Aus einer Hand

0 23 25 - 9 86 - 26 60

Die St. Vincenz Hospital gGmbH

Hospitalstr. 19

44649 Herne

0 23 25-9 86- 24 50

Kurse und aktuelle Angebote unter:

www.annahospital.de



Handicaps frühzeitig erkennen
1. Herner Kinderkongress weist Wege zur richtigen Förderung

Wir wachsen mit unseren Kindern – so lautet 
das Motto des 1. Herner Kinderkongresses, 
der am 8. und 9. Oktober 2005 das Kulturzen-
trum ganz in das Zeichen von Früherkennung, 
Frühtherapie und Frühförderung stellt. Babys 
und Kindern einen guten Start ins Leben zu 
ermöglichen, ist das Ziel dieser revierweit ein-
zigartigen Veranstaltung. Eingeladen sind nicht 
nur Mediziner, Therapeuten und Pädagogen, 
sondern auch Eltern und alle, die wissen wol-
len: „Was können wir tun, damit unsere Kinder 
optimal aufwachsen?“

Prekop – Brondo – Annunciato
Organisiert wird der Kinderkongress von einem 
Ärzte- und Therapeutenteam rund um die Her-
ner Logopädin Ute Gerresheim und das Zentrum 
für integrative Förderung und Fortbildung (ZIFF) 
in Essen. Im Boot ist auch die Elterninitiative 
„Menschen(s)kinder“. Gewonnen werden konn-
ten bereits renommierte Gäste wie die Autorin 
Jirina Prekop („Der kleine Tyrann“), der argen-
tinische Rehabilitationsarzt Dr. Juan Brondo 
(Castillo Morales-Therapie) und der Neurowis-
senschaftler Prof. Dr. Nelson Annunciato. Auch 
Eltern kommen zu Wort: So berichtet Christiane 

Voss unter dem Thema „Von der Wut zum Mut“ 
darüber, was es bedeutet, Mutter einer schwer-
behinderten Tochter zu sein. 

Elternnetzwerk gründen
Die Entwicklung des Nervensystems im ersten 
Lebensjahr, die Bedeutung der Mundmotorik 
wie Saugen, Kauen, Schlucken oder der Zusam-
menhang von Wahrnehmungsstörungen und 
KISS-Syndrom – viele Faktoren der frühkind-
lichen Entwicklung sollen auf praktische und 
verständliche Weise gewertet und beleuchtet 
werden. Während des Kongresses stehen Thera-
peuten und Eltern für Fragen zur Verfügung. Ziel 
der Veranstaltung, die in Zukunft regelmäßig 
wiederholt werden soll, ist die Gründung eines 
Elternnetzwerkes im Ruhrgebiet.

Der Herner Kinderkongress findet am 8. und 9. 
Oktober 2005 statt und beginnt jeweils um 9.00 
Uhr im Kulturzentrum Herne, Willi-Pohlmann-
Platz 1. Die Teilnahmegebühr für Fachbesucher 
beträgt 200 €, Eltern zahlen pro Elternteil 100 €. 

Anmeldung und Informationen
www.kinderkongress.de

44649 Herne · Hauptstraße 352 · Tel. 0 23 25/7 49 85

Wir freuen uns auf Sie!

spring/summer 2005
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Harter Schlag – weiches Herz
Er ist kein schwedischer Grübel-
kommissar, sondern ein melancho-
lischer Saufbold mit hartem Schlag 
und weicher Seele. Inspector John 
Rebus klärt im nebligen Edinburgh 
seine Fälle auf. Er steht vor einem 
Rätsel. In einer Schule hat ein Elite-
soldat auf drei Kinder geschossen 
und sich anschließend selbst ge-
richtet. Autor Ian Rankin lässt sie 
alle aufmarschieren: die ehrgeizige 
Chefin, die nette Kollegin, den kor-
rupten Konkurrenten, die traurigen 
Kinder. Noch gehört Rankin mit 
seiner eleganten, unsentimentalen 
Sprache zu den weniger bekannten 
Größen der Krimiszene, aber nicht 
mehr lange. Wer ihn einmal gele-
sen hat, will immer mehr.

Ian Rankin, Kinder des Todes. 
Manhattan, 22,90 Euro

Wer bin ich?
Jeder, der die Schönheit der Spra-
che liebt, intelligente Unterhaltung 
sucht und gern über den Sinn des 
Daseins nachdenkt, sollte sofort 
einen Nachtzug nach Lissabon 
buchen. In dem außergewöhnli-
chen Roman des Philosophen und 
Schriftstellers Pascal Mercier lässt 
ein Lateinlehrer sein altes Leben 
hinter sich und macht sich auf in 
ein Land, wo er weder die Men-
schen kennt noch die Sprache ver-
steht: Portugal. Wer bin ich, wenn 
ich ein ganz anderer bin? Welche 
Möglichkeiten habe ich, mein Le-
ben zu ändern? Selten habe ich für 
die Empfehlung eines Buches so 
dankbare Rückmeldungen bekom-
men wie bei diesem.

Pascal Mercier, Nachtzug nach 
Lissabon. Hanser, 24,90 Euro

Liebe unter falschen Vorzeichen
Martin Suter ist für mich einer der 
besten heutigen Autoren deut-
scher Sprache. Sein Roman „Lila, 
Lila“ ist die Geschichte einer Liebe, 
die unter falschen Vorzeichen 
beginnt. Ein Kellner schwindelt 
seiner Angebeteten vor, er könne 
Gedichte schreiben, und benutzt 
dafür ein Buch vom Flohmarkt. Die 
Freundin bietet das Manuskript 
einem Verlag an – und plötzlich ist 
der Erfolg da. Dieses Buch ist ein 
aufschlussreicher Blick hinter die 
Kulissen der Verlags- und Literatur-
welt. Jetzt gibt es den Text auch als 
Hörbuch. Gesprochen von Daniel 
Brühl („Good bye, Lenin“) ist er ein 
Hörgenuss für alle, die keine Zeit 
zu lesen haben.

Martin Suter, Lila, Lila. Gelesen von Da-
niel Brühl. Hörbuch Hamburg (5 CDs), 
29,90 Euro

Italienisch kochen – in Schottland
Erzählen wir die Geschichte von 
Francesca, die ihr italienisches 
Bergdorf verließ, um in den High-
lands ihr Glück zu versuchen. Im 
Gepäck: Familiensinn, den Instinkt 
für ein natürliches Leben und die 
Leidenschaft für gutes Essen. Im 
rauen Cockenzie entstehen plötz-
lich die besten Eisläden der Ge-
gend, italienische Küche vermählt 
sich mit den kulinarischen Schätzen 
Schottlands. Mary Continis Buch 
„Liebe Francesca“ ist nicht nur eine 
bewegende Familiengeschichte, 
sondern auch ein zauberhaftes 
Familienkochbuch mit 200 Rezep-
ten, Fotografien, Briefen und vielen 
Geschichten, die erzählen, wie es 
gelingen kann, in der Fremde hei-
misch zu werden.

Mary Contini, Liebe Francesca – Itali-
enisch kochen in der Fremde. Europa-
Verlag, 29,90 Euro

Herner Literaturcafé
Elisabeth Röttsches verrät Geheimtipps zum 
Lesen und Lauschen

Wie viele Bücher sie in ihrem Leben schon gelesen hat, weiß die Herner Buchhändlerin Eli-
sabeth Röttsches nicht so genau: 1000? 1500? Seit 1978 ist die heute 47jährige in der Tradi-
tionsbuchhandlung ihrer Eltern tätig und hat seitdem ungezählte Leserwünsche erfüllt. Eine 
Liebesgeschichte? Ein Krimi? Ein Kochbuch? Ihre ganz persönlichen Geheimtipps jenseits der 
Bestsellerlisten und Literatursendungen möchte Elisabeth Röttsches jetzt auch dem inherne-
Publikum verraten – ab sofort in jedem Heft unter der Rubrik „Literaturcafé“:

Anton will Eindruck machen
Bilderbücher von Ole Könnecke stehen mit ihrem 
festen Strich und klaren Zeichnungen für beste 
Qualität. Mit „Anton und die Mädchen“ hat er 
ein neues Sahnehäubchen auf seine Bücherliste 
gesetzt. In riesigen Bildern und wenigen Worten 
zeigt er die verzweifelten Versuche Antons, seine 
kleinen Freundinnen im Sandkasten zu beeindru-
cken. Wie er sich dreht und spreizt und gockelt! 
Erst als er weint, bekommt Anton einen Keks und 
darf mitspielen. Und dann der Schreck, als Lukas 
kommt mit noch schönerem Spielzeug! Wer mit 
kleinen Jungen und Mädchen über kleine Jungen 
und Mädchen reden möchte – dieses Buch macht’s 
garantiert möglich.

     
     Ole Könneke, Anton und die Mädchen.
     Hanser, 10,90 Euro
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Mañana ist auch ein Tag
Sonne, Strand und Handball: Der Herner Tim Bauer 
genießt sein Sportler-Leben beim spanischen 
Erstligisten Vamasa Valencia 

Mañana – morgen ist auch noch ein Tag. In 
Valencia fühlt sich Tim Bauer „muy bien“. „In 
Spanien herrscht eine andere Mentalität“, sagt 
der Handballer aus Herne, der seit September 
2004 beim Erstligisten Vamasa Valencia seine 
Brötchen verdient.

Der berufliche Alltag für einen Leistungssport-
ler ist auf der iberischen Halbinsel jedoch so 
knallhart wie anderswo – „mañana“ gilt in der 
Handball-Liga nicht als Ausrede. Am Wochenen-
de läuft die Meisterschaft. Wenn mal ein Week-
end frei ist, wird es spanisch familiär: „Meine 
Freundin Bente und ich waren bei der Familie 
eines Freundes eingeladen. Wir haben zwei 
Stunden gegessen, es wurde Paella aufgetischt. 
Anschließend servierte die Hausherrin Kaffee, 
und danach gingen wir Orangen pflücken.“

Wann esse ich wo?
Sonniges Klima, Strand, Meer, Großstadt und 
Großfamilie (zu der auch die Freunde und Be-
kannten zählen) - das sind die köstlichen Zuta-
ten, die Bauers anstrengendes Handballerleben 
versüßen. Die Menschen der 800.000 Einwoh-
ner-Stadt gehen gerne aus: „Im Vordergrund 
steht für alle Valencianer: Wann esse ich was, 
wo und mit wem? Während man in Deutschland 
speist, wenn es die Arbeit zulässt, richtet sich in 
Spanien alles nach dem Essen. Die Lebensqua-
lität ist wesentlich höher als in Deutschland.“

Technik, Teamspiel, Ehrgeiz
Deutschland, Herne  – das liegt schon länger 
zurück. Dirk Rogalla, Bauers Jugendtrainer bei 
Westfalia Herne, erinnert sich: „Ich habe Tim viel 
zugetraut. Seine gute Technik, sein Teamspiel 
und sein Ehrgeiz waren beste Voraussetzungen 
für eine Karriere. Schon damals als Zwölfjähriger 
sagte er, er werde in der Bundesliga spielen.“ 
Um das Ziel der Erstklassigkeit zu erreichen und 
zu bewahren, waren eine Reihe von Vereinswech-
seln nötig: Oberliga beim VfL Gladbeck, 2. Liga 
bei Eintracht Hagen (mit Rogalla als Co-Trainer), 
wo er an einem schmerzlichen Kreuzbandriss 
laborierte, Aufstieg in die Bundesliga mit SG 
Solingen. Dort klopfte der Erfolg an - mit zwei 
Länderspielen in der B-Nationalmannschaft. 
Kurze Station beim Bundesligisten HC Wuppertal 
und danach der Abstecher ins Badische: Dort 
warf der trickreiche Rechtsaußen die Tore für den 
Bundesligisten SG Willstätt/Schutterwald. 

Pech im Beruf – Glück in der Liebe
Viel Pech im Beruf, das große Glück im Privat-
leben, so lässt sich der zweijährige Aufenthalt 
in Süddeutschland umschreiben: Nach dem 
Abstieg mit Willstätt/Schutterwald warf ihn 
ein zweiter Kreuzbandriss noch weiter zurück. 
Doch mit der Liebe, die sich hier zu Bente an-
bahnte, wurde alles anders: „Sie können sich 
vorstellen, was ich meine mit: Wie gesucht, so 
gefunden.“

Letzter Platz für Linkshänder
Weil sein Verein den Wiederaufstieg nicht 
schaffte, hieß es Abschied nehmen. „So fuhren 
wir drei – Bente, ich und unser Hund Diego 
– in den Urlaub nach Spanien.“ Moraira an 
der Costa Blanca hieß das Ziel, dort wohnten 
die Eltern der Freundin. Von hier aus kam der 
Kontakt zum Club Vamasa Valencia zustande. 
Vamasa Valencia spielt in der Liga Asobal, der 
höchsten spanischen Klasse, die den internati-
onalen Vergleich nicht scheuen muss: Die Top-
mannschaften sind finanzstark und verpflichten 
Nationalspieler aus der ganzen Welt. „Generell 
wird in Spanien nicht härter vorgegangen als 
in Deutschland, aber ruppiger“, waren Bauers 
erste Erfahrungen in der Stadt an der Costa del 
Azahar. Sportlich läuft es nicht so gut für den 
Linkshänder aus Herne. Letzter Platz nach der 
Hinrunde, das sagt alles. 

Ausbildung zum Heilpraktiker
Tim Bauer hat auch schon für sein Leben nach 
dem Sport geplant – er ist Sport- und Touristik-
manager von Beruf und lässt sich derzeit als 
Heilpraktiker ausbilden. Kehrt er nach Herne 
zurück? „Ich werde meine Heimatstadt auf die 
eine oder andere Art immer mögen, da ich dort 
aufgewachsen bin. Auch wenn es in Herne fast 
immer regnet und die Stadt keinen Strand und 
kein Meer hat.“ Fast immer Regen – setzt so 
schnell das Vergessen ein?

Horst Martens
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Mit etwas Glück gewinnen Sie ei-
nen dieser attraktiven Preise:

1. Preis: Eine Kinovorstellung für bis zu 
15 Personen in der Filmwelt Herne

2. Preis: Ein Spielepaket des Städti-
schen Spielezentrums Herne im 
Wert von 50,00 Euro 

3. - 5. Preis: 3 x 2 Eintrittkarten für den 
Mondpalast von Wanne-Eickel 

6. - 9. Preis: 4 x 2 Karten für die Gospel 
Celebration des Gospel-Projekts 
Ruhr am 27. März im Kulturzentrum 

10. Preis: Ein 6er-Karton Cranger Kir-
mes-Sammlerbierkrüge der Stadt-
marketing Herne GmbH

Viel Glück wünscht die Stadtmarketing 
Herne GmbH!
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Bilderrätsel 
Liebe Leserinnen und Leser, 
zum ersten Mal präsentieren 
wir in dieser Ausgabe ein 
Kreutzworträtsel, das speziell auf 
unser Stadtmagazin zugeschnitten 
ist. Wer inherne fl eißig studiert, 
wird alle Fragen beantworten 
können. 

Das Lösungswort setzt sich aus 
den mit einem Kreis markierten 
Buchstabenfeldern zusammen. 
Die Reihenfolge müssen Sie 
herausfi nden!

Die Lösung senden Sie bitte bis 
Freitag, 18. März 2005, an die

Stadtmarketing Herne GmbH
Westring 303
44629 Herne.

Die Lösung des Bilderrätsels in 
Ausgabe 10 lautet:
Bild 1 k): Hausfassade an der 
Vinckestraße 
Bild 2 i): Lichtkunst auf dem Boulevard 
Bild 3 f): Ratssaal im Herner Rathaus 
Bild 4 a): Foyer der Flottmann-Hallen
Bild 5 g): Zuschauerraum im 
Mondpalast von Wanne-Eickel
Bild 6 d): Zechensiedlung Teutoburgia

Den Hauptpreis, ein Tetra-Regalsystem 
„Fantasy“ der Entsorgung Herne, hat 
Rainer Fischer aus Herne gewonnen. 
Außerdem konnten sich folgende Lese-
rinnen und Leser der Ausgabe 10 über 
Preise freuen:  Karl-Heinz Wullbrandt, 
Brigitte Holler, Hartmut Stockhorst, 
Monika Schmidt, Frank Heu, Helene 
Papendorf, Norbert Diermann, Ursel 
Albert, Karl-Heinz Fege, Alfons Thier, 
Heike Appel, Gisela Kuhn, Marie-Luise 
Halten, B. Wontora und Detlef Nahodic.

Wir wünschen allen Gewinnern 
viel Spaß!

Senkrecht:

2. Wen hat Volker Degener 
nach Herne eingeladen? 

3. Veranstaltung, die Ute 
Gerresheim organisiert 

4. Elf Projekte für Wanne  

7. Was früher bei „Meim-
berg“ hergestellt wurde
 
8. Dezernent, der für den 
Masterplan zuständig ist 

14. Bei diesem Clown 
lernte Maewa Ferstl 

15. Modernes Pharma-
Vertriebszentrum in Herne  

18. Monat, in dem das 
neue Mondpalast-Stück 
Premiere feiert

Waagerecht:

1. Stadtfrau, die sich um Kleinkinder kümmert | 2. Lo-
kal, in dem Endrikat auftrat 5. | Bekannter Autor, der 
mit Endrikat auf der Bühne stand | 6. Umweltprüfung 
bei Flender | 9. Berühmter Filmkomponist, der im KuZ 
gastiert | 10. Wanne-Eickeler Kabarettist der 20er Jah-
re | 11. Geschäftsgebäude der rku.it liegt am ...
12. Nationalität von Osman Özgüler | 13. Verfasser 

von „Nachtzug nach Lissabon“ | 16. Sie stellen die 
Arzneien bei Phoenix zusammen | 17. Manege frei 
– welches Projekt bahnt sich am Rhein-Herne-Kanal 
an? | 18. Herner Weinhändler und Koch – Vorname | 
19. Handballspieler aus Herne | 20. Nachname des 
städtischen Wirtschaftsförderers | 21. Anzahl der 
Masterplan-Projekte
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Oase der Ruhe, Haus im Grünen.
300 1/2 Zi., D., B..
Makeln, finanzieren, versichern.
Finanzierungszusagen vor Ort.
Alle Dienstleistungen rund um die Immobilie.
Vom Marktführer für Sie, im neuen Immobiliencenter.

s ImmobilienCenter
Herner Sparkasse

Baufinanzierung

kompetent und schnell.

Im neuen

s Immobilie
nCenter


