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Schritt für Schritt
ins Paradies
Wie Herne die „68er“ erlebte

Abenteuer Kanada

Familie Schulz findet in Calgary eine neue Heimat

Wir können es PACKEN!

Mission Olympic sucht Deutschlands aktivste Stadt

Entdecker aus Leidenschaft

Dr. Josef Mühlenbrock ist neuer Leiter des Archäologiemuseums

Zugegeben: Kaum eine Party steigt
ohne uns. Mit Sicherheit.

Herne und seine Menschen liegen uns am Herzen. Deswegen investieren wir regelmäßig
und konsequent in die Sicherheit. Auf uns – und unsere Energieversorgung – können Sie sich
verlassen. 365 Tage im Jahr, rund um die Uhr.
Damit Sie in Ruhe mit Ihren Freunden feiern können ...

www.stadtwerke-herne.de
Ein kurzer Weg. Viele Lösungen.

Ein 68er – auch ich
Natürlich war auch ich ein 68er. Vielleicht der
Schlimmste. Unbändig, wild, ungehemmt.
Ich habe gegen alles und jeden rebelliert.
Respekt vor Älteren, vor Institutionen,
selbst vor der eigenen Sippe war ein
Fremdwort für mich. Man selbst hat ja viel
verdrängt. Man will ja heute von all dem
nichts mehr wissen. Man hat das alles mit viel
Kraft überwunden und man hat einen Vorgarten. Und eine Wetterstation im Wohnzimmer.
Und einen Bausparvertrag. Und ordentlich
gekämmtes Haar. Sowas.
Aber die Schatten von 1968
sind unbarmherzig lang.
Denn es gibt ja nicht
nur uns, die wir damals
ungefragt mit Schuhen (!)
auf die Polstergarnitur
unserer Erzeuger gestiegen sind. Die wir uns von heute
auf morgen nicht mehr sagen lassen wollten, was wir
anzuziehen hatten und welche Autorität zu grüßen war.
Nein, es gibt nicht nur uns, die längst Geläuterten. Die
seit Jahren Unauffälligen. Die, die
ruhig geworden sind und um die
es – ein hartherziger Gegenzug
der Geschichte – ruhig geworden ist.

Es gibt ja auch noch die anderen. Die Angepassten. Die, die damals schon alles nachplapperten, was die Älteren ihnen vorsagten.
Die vor Opa strammstanden und nicht vor APO.
Die den „Muff von 1.000 Jahren“ nicht einmal
unter der Kittelschürze ihrer Tante Anni
witterten. Und eben die haben ein beängstigendes
Gedächtnis für die Sünden einer Zeit, die aus
den Fugen war.
Die berichten, ich hätte in jugendlichunbändiger Wut
unverständliche Parolen gebrüllt. Andere erinnern
sich bis heute empört, ich hätte Menschen bespuckt
und in einer unartikulierten Wut auf das späte und selbstgefällige Wirtschaftswunder-Establishment
drei Viertel des Familienporzellans vom
Tisch gefegt. Dritte wiederum möchten noch heute – 40 Jahre danach!
– beschwören, ich wäre in der Lage
gewesen, einen Geistlichen in SpontiManier an den Haaren zu ziehen und
anschließend auch noch frech zu lachen.
Was davon wahr ist, was ideologisch motivierte Geschichtsklitterung meiner missbilligenden Umgebung – wer wollte das heute noch sagen?
Schriftliche Belege gibt es kaum. Zu einem
Prozess wegen meiner frühen Verfehlungen ist es, nebenbei gesagt, nie gekommen. Hauptzeugin in der Sache „’68
war ich unerträglich“ wäre ohnehin
nur meine damalige Kindergärtnerin
gewesen. Ich war drei.
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Nobelpreis des Ruhrgebiets

Große Meister im Quiz

Starkicker von morgen zu Gast

Wanne-Eickel hat einen neuen Würdenträger: den „Bürger des Ruhrgebiets 2008“. Im
eigenen Haus bekam Mondpalast-Prinzipal Christian Stratmann am 28. April den
Preis vom Verein pro Ruhrgebiet verliehen
– gemeinsam mit WDR-Moderator „Manni“
Breuckmann, der ebenfalls die Ehrung erhielt.

Das Selbstbildnis von Albrecht Dürer, Leonardo da Vincis „Abendmahl“ oder die „Erschaffung des Menschen“ von Michelangelo – die
Bilder hat fast jeder schon einmal gesehen,
aber wer weiß schon Einzelheiten? Die
großen Meister für Kleine und Große stellt
jetzt ein Kunstquiz vom Moses-Verlag vor.
Verfasserin ist die Kunsthistorikerin Dr. Birgit
Poppe, vielen Hernern bekannt als Dozentin
der Volkshochschule oder durch ihre Kunstvorträge im Emschertal-Museum.

Herne ist reif für ein Länderspiel: Deutschland misst sich am Dienstag, 22. Mai, um
17.00 Uhr im Sportpark Wanne Süd mit der
Türkei. Zwar reisen nicht Michael Ballack und
Co. an, sondern „nur“ die U-18 Junioren mit
ihrem Trainer Heiko Herrlich. Doch für das
Publikum bietet sich die Chance, die besten
Jugend-Fußballer des Landes und die Stars
von morgen zu bewundern, unter ihnen
Richard Sukuta-Pasu (Bayer Leverkusen),
Ilkay Gündogan (VfL Bochum) und Sebastian
Jung (Eintracht Frankfurt).

„Beide sind mit Herz und Seele Ruhrgebietler
und repräsentieren ihre Heimat humorvoll,
geradlinig und wortgewaltig“, begründete
der Verein seine Entscheidung. Theaterleiter
Christian Stratmann ging als Sieger aus der
Ausschreibung zum Thema Gastfreundschaft
hervor. Zahlreiche Einsender aus dem Revier
hatten den Prinzipal vorgeschlagen, denn seit
über 500 Vorstellungen begrüßt Stratmann
seine Gäste ganz persönlich in Deutschlands
größtem Volkstheater. „Als Mensch, der Herausragendes und Vorbildliches geleistet hat,
um das Ruhrgebiet für Besucher, Gäste und
Geschäftsreisende attraktiver zu machen“
konnte er dann auch die Jury überzeugen.
Den Preis beansprucht er allerdings nicht für
sich allein: „Es ist auch eine Auszeichnung für
das Ensemble und die Mondpalast-Mitarbeiter – sowas wie der Nobelpreis des Reviers.“
www.proruhrgebiet.de
www.mondpalast.com



Neben der „Renaissance“ gibt es auch die
Reihen „Kinder“, „Blumen“ und „Impressionismus“. Das Grundprinzip: Zu jedem der 24
ausgewählten Gemälde gibt es eine Infokarte mit Hintergrundwissen zu Maler, Stilrichtung und Entstehungsgeschichte sowie drei
Fragekarten mit Bildausschnitten. Wer die
meisten Fragen beantwortet, ist der Quizkönig und wird so spielerisch zum Kunstkenner.
„In den Museums-Shops ist das Kunst-Quiz
schon gut angekommen“, sagt Dr. Poppe,
die freiberuflich Kunstgeschichte an Hochschulen und anderen Bildungseinrichtungen
lehrt. Das Quiz eignet sich für 1 bis 3 Spieler
von 8 bis 88 Jahren.

Spannung und Begeisterung sind garantiert
– denn Fans beider Seiten werden ihre Teams
anfeuern. Bevor der Referee das Spiel jedoch
anpfeifen kann, wird die Stadt als Betreiber
des Stadions „noch letzte Feinarbeiten“ verrichten – unter anderem muss der Rasen
auf Vordermann gebracht werden. 7.000
Zuschauer sollen die Stadiontore passieren.
An den Eintrittspreisen soll es nicht liegen,
wenn es weniger sind: 1,50 Euro Jugendliche,
3 Euro Stehplätze, 6 Euro Tribüne.
Vorverkaufsstellen bitte der Tageszeitung
entnehmen!

www.moses-verlag.de
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Bunter Herne-Mix

inherne-Autor bei Spiegel Online

Wiener Flair und Revier-Kolorit

So bunt hat man Herne noch nicht gesehen:
Alle Attraktionen und Sehenswürdigkeiten
der Stadtteile Herne-Mitte, Wanne, Eickel und
Sodingen (und das sind nicht wenige) werden nun auf einem Bild verewigt: darunter
die Flottmann-Hallen, das Schloss Strünkede, das Cranger Riesenrad, der legendäre
Mond und vieles mehr. Der Künstler Michael
Hahmann hat sogar insgesamt 30 expressive Leinwandarbeiten in dieser speziellen
Art mit kräftigem Pinselstrich gemalt. Unter
dem Titel „Herne mixed“ stellt er die Arbeiten am Sonntag, 18. Mai, in seinem Atelier,
Am Hauptfriedhof 30, aus. Zu sehen sind die
Werke bis zum 18. Juni.

Wenn im Juni Europas beste Nationalteams
um die Meisterschaft streiten, wird inherneAutor Jens Witte (26) ganz nah am Geschehen sein. Der Journalistik-Student, der häufig
für das Stadtmagazin schreibt, verstärkt
die Spiegel Online-Redaktion während der
heißen Phase der EM in Österreich und in der
Schweiz. Er wird Meldungen rund um das
Ereignis schreiben, Fotostrecken anlegen, die
Texte der Reporter vor Ort in Form bringen,
aber auch eigene Geschichten schreiben.

Auf Kaiserschmarrn folgt nun Currywurst
mit Pommes: Nach der Teilnahme am Vienna
City Marathon (4:02:00) ist Christian Matzko,
Mitarbeiter der Herner Stadtverwaltung, nun
auch startklar für den Karstadt-Marathon
am 18. Mai. Zwei Langstrecken innerhalb von
drei Wochen gehen natürlich gehörig auf die
Knochen. Warum sich der 41-Jährige trotzdem auf diese Herausforderung einlässt?
„Zweimal laufen, einmal vorbereiten, das ist
meine Devise. So spare ich Zeit, die nun für
andere Sportarten zur Verfügung steht“, sagt
Matzko.

Mit Stadtansichten hat Hahmann schon
2007 auf sich aufmerksam gemacht, als er
das Kirmesposter „The Cranger“ präsentierte.
In der Öffentlichkeit ist Hahmanns Kunst,
allerdings eher kommerziell ausgerichtet,
häufig als Wandmalerei präsent – zum Beispiel im „Lago“, im Cafe Wiacker, in Restaurants und in großen Handelshäusern. Der
gebürtige Bochumer lebt seit vielen Jahren in
Herne. Zehn Jahre arbeitete er als Grafik-Designer, bevor er beschloss, ausschließlich von
seiner Kunst zu leben.
www.m-hahmann.de

Der VfL-Bochum-Fan kennt sich aus im
Geschäft, schließlich kickt er selbst aktiv
beim DJK Hiltrop-Bergen. Witte absolvierte
vor kurzem ein Praktikum bei dem renommierten Hamburger Verlagshaus. Während
der Tätigkeit an der Waterkant schrieb er zum
Beispiel eine Geschichte über den einzigen
männlichen Gymnastik-Sportler. Als die
Redaktion ihn jetzt um Mitarbeit bat, sagte
er sofort zu: „Dieser Ferienjob ist nicht zu
toppen“, meint Jens Witte. Allenfalls durch
einen Einsatz direkt am Spielfeldrand. Aber
man kann nicht alles haben.
www.spiegel.de

Viele tausend begeisterte Zuschauer säumten die Strecke in Österreichs Hauptstadt.
Matzko genoss aber auch das Wiener Flair:
der Lauf führte quer durch den Prater sowie
an der Staatsoper und am Schloss Schönbrunn vorbei. Aber nichts kann das Event im
Revier toppen: „Das Publikum im Ruhrgebiet
und vor allem in Herne ist das beste“, sagt
Matzko, der auch schon in Hamburg die
42,195 Kilometer lief. Wer sich noch für den
Karstadt-Marathon anmelden will, hat dazu
an zwei Tagen Gelegenheit: 16. und 17. Mai
auf der Sportmesse „run, ride & skate“ in
Essen.
www.karstadt-marathon.eu



Merklich anders: Jugendliche
bei den städtischen Beatmeisterschaften,
November 1969.
(Foto: WAZ-Archiv)
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40 Jahre „68“: zwischen gewaltsamen Protesten

und dem Marsch durch die Institutionen – wie Herne
die Zeit des

Umbruchs erlebte

Eine umstrittene Generation feiert
Jubiläum: die Achtundsechziger. In den
Talkshows treffen sich die Experten und
Zeitzeugen, palavern und polemisieren.
Berlin, Frankfurt, Paris – die Orte der
großen Studentenunruhen. Aber was
passierte jenseits der zentralen Schauplätze? Gab es die Kinder von Marx und
Coca-Cola auch in Herne und Wanne-Eickel? Eine Zeitreise.
„Fräulein, ich habe gesehen, dass Sie dem
Chef nicht in den Mantel geholfen haben. Ich
werde Sie im Auge behalten, denn Umstürzler können wir hier nicht gebrauchen.“ Gabriele Baertz gerät noch heute in Rage, wenn
sie sich daran erinnert, mit welchen Worten
sie am Ende ihres ersten Ausbildungstages
von der Chefsekretärin abgekanzelt wurde.
Uniformiert im biederen Kostüm mit einer
weißen Propellerschleife an der Bluse hatte
sie im Reisebüro fügsam und still zu sein,
Sitte und Abstand mussten gewahrt werden.
In diesen engen Verhältnissen brauchte es
nicht viel, um als „Umstürzler“ zu gelten. Für
die junge Frau wurde der abendliche Kleiderwechsel zu einem Moment der persönlichen
Freiheit: „Ich schlüpfte nach der Arbeit sofort
in meine moderne Schlaghose mit großen
Karos, die ich geliebt habe, und es war wie ein
Akt der Befreiung für mich“, erzählt Baertz,
die heute selbst ein kleines Reisebüro in
Herne-Süd leitet.
The times they are a-changin’
„Man muss begreifen, wie die deutschen
Verhältnisse vorher waren, um die Umbrüche von 1968 in ihrer ganzen sozialen,
kulturellen und politischen Tragweite zu
verstehen“, echauffiert sich Christian Bethge
angesichts der Kritik an den Achtundsechzigern, die heute aufgrund wiedererwachter
Sehnsucht nach hehren Autoritäten durch
die Gazetten stöbert. Deutschland damals:
Alt-Nazis und Ritterkreuzträger standen in
Amt und Würden, Homosexuelle galten als
Verbrecher, uneheliche Kinder und deren
Mütter als Personen minderen Rechts.In der
Schule herrschte das gewohnheitsrechtliche

des Attentats entstand über
Züchtigungsrecht und Vermiedie Ostertage 1968 die gewaltterinnen setzten sich dem Vertätigste Protestwelle, die die
dacht der Kuppelei aus, sofern
Bundesrepublik bis dato erlebt
sie Unverheiratete im Doppelhatte. In Berlin demonstrierzimmer beherbergten. Die Geten Tausende, in Essen kam es
sellschaft begann, sich zu langvor dem Springer-Haus – der
sam zu verändern, anfangs nur
Hetze der BILD-Zeitung
seismographisch wahrnehmwurde eine Mitschuld an dem
bar. Im „Astoria“ lieferte Oswalt
Für Wanne zu provokativ:
Attentat zugeschrieben – zu
Kolles „Das Wunder der Liebe“
Rudi Dutschke in Wattentumultartigen Auseinanderheiß begehrte Aufklärung und
scheid, Februar 1968.
setzungen. Ganz sachlich
viel diskutierte Nacktszenen, in
(Foto: Klartext-Verlag)
notierte die lokale Presse das
der „Scala“ starben „Bonnie und
Herner Echo auf die Schüsse: „Am BahnhofsClyde“ im Kugelhagel den Tod aller Rebellen.
vorplatz gab ein junger Mann mit einem
Im „Studio 66“ und bei Feten im Kolpinghaus
großen Plakat seine Meinung über die gegentanzte man weit auseinander, schüttelte die
wärtige Situation kund.“ Berlin war eben
länger werdenden Haare zum elektrischen
doch ganz weit weg.
Sound, der aus den kleinen mobilen Boxen
dröhnte.
Allein machen sie dich ein
Aber auch in Herne bewegte sich etwas. Im
Drei Schüsse auf Rudi Dutschke
April 1968 gründete sich in der Gaststätte
Im Fokus der Rebellion: der Studentenführer
„Monopol“ als politisches Sammelbecken der
Rudi Dutschke. Ausgerechnet der „rote Rudi“
„Republikanische Club“ (RC), dem Gabriele
sollte im Februar 1968 zu einem StreitgeBaertz und Christian Bethge als Grünspräch mit dem Vorsitzenden der sozialdedungsmitglieder angehörten. „Die Freiheit
mokratischen Landtagsfraktion, Johannes
des Bürgers ist in unserer Ruhe-und-OrdRau, nach Wanne-Eickel kommen. Die
nung-Gesellschaft auf die Konsumfreiheit
Stadtverwaltung verweigerte den frisch rebeschränkt“, hatte der Juso-Vorsitzende
novierten Saalbau, da die Ordnungsmänner
Bethge gegenüber der WAZ formuangesichts der befürchteten Krawallmacher
liert, die daraufhin titelte: „Hernes
um den neuen Bezug der Stühle bangten.
Außerparlamentarische OppositiDie Veranstaltung wurde kurzfristig in die
on organisiert sich!“ Obwohl der
Stadthalle nach Wattenscheid verlegt. Vor
Republikanische Club keine zwei
überfüllten Rängen entwickelte Dutschke
Jahre existierte, gingen von ihm
seine Thesen, unten im Keller wartete eine
vielfältige Impulse aus.
Hundertschaft der Polizei auf den Einsatzbefehl und ganz im Hintergrund des Saals
stand Norbert Bartsch, Auszubildender bei
der Stadt Herne, und hörte gebannt zu: „Ich
war im braunen Anzug mit Krawatte erschienen. Dutschkes stakkatohafte Sprechweise
faszinierte mich, obwohl ich als Volksschüler
kaum etwas verstand. Aber ich spürte, es
hat etwas mit mir zu tun, und sein Auftritt
setzte bei mir schließlich die Energien frei,
mich anderen Menschen zu öffnen und mich
selbst aus den engen Lebensverhältnissen
zu befreien.“ Wenige Wochen später wurde
Dutschke in Berlin niedergeschossen. In Folge


keit zu erregen. Ein Jahr später, im Bundestagswahlkampf 1969, kam es selbst im beschaulichen Herne zur Eskalation. Ein Auftritt
der NPD vor dem Rathaus mobilisierte über
200 Gegendemonstranten, unter ihnen protesterprobte Bochumer Studenten. Die Polizei
reagierte mit Absperrungen
und der massigen Präsenz eines
Mini-Rock, freie Liebe,
Wasserwerfers. Norbert Bartsch
der Wille zum Protest
befand sich mitten in der Menge
und mehr Gerechtigkeit
vorm Rathaus: „Plötzlich kursierte
das Gerücht, der NPD-Bus hätte
für den arbeitenden
einen Demonstranten überfahMenschen. Das alles war
ren. Die Stimmung heizte sich
untrennbar miteinander
auf. Die Leute begannen, mit
verbunden und nichts daFingern und Taschenmessern die
von entsprach dem, was
kleinen Pflastersteine vor dem
man damals unter Sitte
Rathaus aus dem Boden zu lösen
und bald flogen die ersten Steine
und Anstand verstand.
über die Absperrungen in RichGabriele Baertz
tung NPD-Bus. Die Polizei rückte
vor und setzte den Wasserwerfer
ein, um die Menge auseinander zu treiben. Es
ständige Schülerinnen und Schüler, Lehrwar das reine Chaos.“ Am Ende des Kralinge, Gewerkschaftler und junge Christen
wallabends bilanzierte die Presse mehrere
die Initiative. Natürlich wurde diskutiert,
verletzte Polizisten und Demonstranten und
theoretisiert und indem Unmengen von
den einzigen Wasserwerfereinsatz in den
hektographierten Flugblättern erstellt.
Annalen der Stadtgeschichte.
Der „Vietnam-Krieg“ wurde thematisiert,
Studienkurse zum „Kapital“ oder „Zur Kritik
der bürgerlichen Verhältnisse“ entstanden
in Jungen- und Mädchengymnasien, als freie
Treffen der ÖTV-Jugend oder bei den Jusos.
Allein die Protokolle füllen Aktenordner. „Das
alles, was heute wie eine unglaubliche PaAußerparlamentarischer Protest:
pierflut aussieht, war zu jener Zeit neu. Man
Schülerinnenwar gierig danach“, erklärt Christian Bethge,
demonstration,
der jahrelang in der Stadtbücherei gearbeitet
1970.
(Foto: Bildarchiv
hat, die heute undenkbare Intensität des
Stadt Herne)
selbständigen und kollektiven Lesens.
Während in den großen Städten des umliegenden Ruhrgebiets wie Bochum und
Dortmund vor allem die Studenten öffentlich
rebellierten, waren die Bedingungen in Herne
und Wanne-Eickel von vornherein andere.
Mangels Studenten übernahmen boden-

»

«

Macht kaputt, was euch kaputt macht
Im August 1968 demonstrierte der Republikanische Club im Verbund mit der Schülervertretung, der SPD und der CDU gegen
die gewaltsame Beendigung des Prager
Frühlings durch die Truppen des Warschauer
Paktes vor dem Herner Rathaus. In Zusammenarbeit mit der IG Metall störte man im
September 1968 eine Versammlung der NPD
in der Westfalenschenke durch beständiges
Klatschen und Johlen. Wenig später schmiss
die „Lichtburg“, durch Protestandrohungen
des RC unter Druck gesetzt, John Waynes Verherrlichung des Vietnam-Krieges, „The Green
Barrets“, kurzfristig aus dem Programm. Am
23. Dezember 1968 führten Oberprimaner
des Otto-Hahn-Gymnasiums die FlugblattAktion „Hängt den Weihnachtsmann“ vor
dem Karstadt-Gebäude durch: „Vietnam: Eine
hübsche Napalmbombe auf dem Gabentisch.
Biafra: Die letzte Weihnacht. Im Februar sind
alle verhungert. Herne: Das ist alles nicht unsere Schuld. Ja, hau Du dir den Bauch voll, lass
andere verrecken.“ Protest und Provokation
waren Mittel, um öffentliche Aufmerksam10

Alles verändert sich, wenn Du es veränderst!
Gegenüber den spektakulären Aktionen
begann aber auch die mühsame politische
Arbeit im Kleinen. Elisabeth Richert, damals
bei den Jusos und in der IG Metall in Wanne
aktiv, erinnert sich: „Gerade wir Frauen
hatten es satt, dass die Männer wild herum
theoretisierten. Wir wollten etwas Praktisches machen, durch unser Engagement
unhaltbare Zustände verändern.“ Es entstand eine Schularbeitshilfe in der früheren
Obdachlosensiedlung im Dannekamp, die
sich allerdings nicht allein auf Nachhilfeunterricht beschränkte, sondern „das große
Ziel“, die gesellschaftliche Veränderung,
durch politische Eltern- und Stadtteilarbeit nicht aus den Augen verlieren sollte.

Gleichzeitig rückte das Geschlechterverhältnis ins Visier. Pries der Slogan „Wer
zweimal mit der Gleichen pennt, gehört
schon zum Establishment“ vor allem die
Promiskuität der außerparlamentarischen
Platzhirsche, diskutierten die entstehenden
Frauengruppen die eigenen Bedürfnisse. Die
sexuelle Revolution fand ihren weiblichen
Ausdruck in der Emanzipationsbewegung.
Auf einem Veranstaltungsflugblatt des
„Politisch-Pädagogischen Arbeitskreises“
des Herner Mädchengymnasium heißt es:
„Zu erwarten sind: ein Film, heiße Diskussionen, Rausschmisse verkalkter Männer, DIE
EMANZIPATION!“ – und da die Veranstaltung
Ende November stattfand, folgte der gut
gemeinte Rat: „Warme Socken mitbringen“.
„Dass Frauen ihr eigenes Begehren artikulierten, war etwas völlig Neues. Nächtelang
haben wir darüber diskutiert, mit und ohne
Männer, ob es einen vaginalen Orgasmus
gibt“, so Richert, die heute als Frauenärztin
in Herne arbeitet. Die Herrschaftsverhältnisse in Beziehungen sollten aufgelöst und
neue, kollektive Lebensformen ausprobiert
werden. 1973 entstand die erste „Kommune“
in Herne in der Schäferstraße, der auch
Elisabeth Richert angehörte.

Zwischentöne sind bloß Krampf
im Klassenkampf
Anfang der 1970er Jahre wagte die Protestbewegung den langen Marsch durch die
Institutionen. Die
allgemeine Aufbruchstimmung versickerte
in den theoretischen
Grabenkämpfen
zwischen kommunistisch orientierten
Gruppierungen, den
so genannten „KGruppen“, Gewerkschaften, Spontis und
den traditionellen
Linksparteien.
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»

Öffentliche Anfeindungen
habe ich hier selten erlebt.
Was sollten die Leute auch
sagen? Geh doch nach drüben? Da kam ich doch her!
Herne war insgesamt ein eher
liberales Pflaster, was man
der Stadt so nicht ansieht und
auch gar nicht vermutet.

«

Tumulte vor dem Rathaus:
NPD-Werbebus und Wasserwerfer
im September 1969.
(Foto: Rolf Mathesius)

Christian Bethge

»

»1968 öffnete sich für
mich ein neuer Horizont.

Ich wurde als Mensch
ernst genommen, begann
intensiv zu lesen und
althergebrachte Verhältnisse zu hinterfragen. Wir
erkämpften individuelle
Freiheiten, die es vorher so
nicht gegeben hatte.

«

Norbert Bartsch

Das Private wurde
zunehmend politisch.
‚Beziehungen’ waren
das Thema überhaupt.
Wir standen in ständiger Diskussion: politisch, persönlich, sexuell
und was weiß ich wie.
Es war eine enorm
spannende Zeit.

«

Elisabeth Richert
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„Die Theoretiker, die stundenlang darüber geschwafelt haben, dass den unmündigen Massen etwas bewusst gemacht werden müsste,
gingen mir zunehmend auf die Nerven“, so
Gabriele Baertz. Die Jung-Gewerkschaftlerin
trat in die SPD ein, weil sie zu der Auffassung gelangte, nur in einer großen Partei
etwas verändern zu können. Gerade in Herne
und Wanne-Eickel sind die Anbindungen
der 1968-Politisierten an die traditionellen
Organisationen und Parteien keine Seltenheit.
„Wir strebten eine radikale Politisierung der
Lehrlings- und Ausbildungszeit an“, erinnert
sich Norbert Bartsch, der sich in der Gewerkschaftsjugend engagierte. Gestritten wurde
viel, auch über die Revolution – „und oft an
den gesellschaftlichen Verhältnissen vorbei“,
wie Bartsch augenzwinkernd eingesteht.

Unterm Pflaster liegt der Strand: Herner Schüler,
1969.
(Foto: Bildarchiv Stadt Herne)

Dass die Revolution als Nahziel vor der Tür
stehen würde, diese geradezu messianische
Hoffnung der Achtundsechziger, teilte Jörg
Höhfeld, der als Student in den Jahren 1967
und 1968 zwischen Berlin und Wanne-Eickel
pendelte, schon damals nicht: „Als WanneEickeler kannte ich das real existierende Proletariat. Zwei meiner Onkel waren Bergleute, ein
anderer arbeitete als Schlosser bei Hoesch in
Dortmund. Dass das die Führer der Revolution
sein sollten, war für mich unvorstellbar. Sie
kämpften um ihren Lebensstandard, haben
vielleicht auch einen Streik mitgemacht, aber
deswegen wollten sie nicht zwangsläufig eine
andere Gesellschaft.“
Reiht euch ein in die neue Front
In Herne traf sich die „Szene“ ab 1970 im
„Jugendclub Courage“, im Hinterhof einer Bäckerei an der Bochumer Straße, der als eine Art
„autonomes Jugendzentrum“ von der Schülerund Lehrlingsbewegung getragen wurde. Zu
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walt waren schlichtweg naiv und
lange funktionieren. Die modigefährlich. Herne und Wanne-Eickel
schen Freizeit-Revoluzzer trennten
blieben in den Zeiten der Unruhe imsich von den dogmer Provinz, was nicht nur nachteilig
matischer werdenden
war, denn bestimmte theoretische Auswüchse
„Berufsrevolutionären“,
wurden hier durch die Erfahrungen in einer
die öffentlich darüber
Arbeiterstadt gefiltert und auf ein realisnachdachten, „in den
tisches Niveau zu Recht gestutzt. Für viele war
Untergrund“ abzutau„68“ eine Phase der persönlichen Emanzipachen, im Stadtpark mit
tion und gerade diejenigen, die damals den
Holzgewehren Revolutieigenen Schritt ins Freie wagten, identifizieren
on spielten oder an die
Werkbank zu „Schrauben- sich bis heute mit den „alten“ Idealen. Aber
natürlich entstand auch manche biografische
Dorn“ gingen, um dort
Stilblüte: Der Unternehmersohn, der unter
das Proletariat zu befreien. Die katholischen Pfad- Genossen die Enteignung des väterlichen Betriebes forderte, später aber doch lieber in den
finder landeten auf den
Spuren Mao Tse-tungs im millionenschweren Geschäftssessel zurückkehrte. Oder der überzeugte Marxist-Leninist,
Kommunistischen Bund
Westdeutschlands (KBW) der dem „Roten Morgen“ entgegen fieberte,
sich aber nachfolgend mit der Karriere in
und verteidigten wie die
Ur-Christen die reine Leh- der Stadtverwaltung arrangierte. Letztlich
mutierte „68“ auch zu einem Moment des
re gegen kapitalistische
Zeitgeistes, dem einige zwischen Müsli-Riegel
Dekadenz und verräteund links-alternativer Fasson treu geblieben
rischen Revisionismus.
sind und den andere später ablegten wie den
„Wir waren als Anti-Autoritäre gestartet und
nur wenige Jahre später ordneten sich die Leu- schmuddeligen alten Parka.
te in strikt autoritär geführten
Kaderparteien ein, vertraten
nur die Parteilinie, heirateten
Die Erwartung war
und ließen sich die Haare
eben, dass es eine anschneiden, weil die Arbeiter
dere Gesellschaft geben
das auch so machten“, ist Jörg
würde, nicht nur politisch,
Höhfeld der Trendwechsel bis
sondern eine anders
heute nicht ganz geheuer.

»

Dass nichts bleibt,
dass nichts bleibt, wie es war
Achtundsechzig. Am Ende
steht die Feststellung, dass
sich hinter einem medialen
Schlagwort differenzierte
Entwicklungen verbergen.
Es setzte ein Sturzbach der
Liberalisierung ein, der sich
nicht nur auf die Politik, sondern ebenso auf
Autoritätsstrukturen und Erziehungsstile, auf
Kleidersitten und Tischmanieren, auf Haarund Barttrachten, auf Formen des Zusammenlebens und der Sexualität bezog.

befreite Gesellschaft.
Das hat den Impuls der
Veränderung ausgelöst.
Wir wollten schlichtweg
anders leben.

«

Jörg Höhfeld

Text: Ralf Piorr
Fotos: Thomas Schmidt (aktuelle Porträts),
WAZ-Archiv
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Abenteuer Kanada
Menschen „made in Herne“: Warum Familie Schulz Herne
verließ und in Calgary eine neue Heimat fand
Als Peter Schulz in seiner neuen Heimatstadt, dem kanadischen Calgary, die
neuen Nummernschilder von der Fahrzeugbehörde abholte, wollte er seinen
Augen nicht trauen: HER-551 – wenn das
kein gutes Omen ist.
Als eine kanadische Firma in der „Bauwelt“
einen Architekten per Inserat suchte,
beschloss Peter Schulz,
„einmal über den
Tellerrand zu schauen“.
Bei dem Angebot konnte
der Architekt aus Herne
schlecht nein sagen,
da die Bauindustrie im
Ruhrgebiet zu dieser Zeit fast am Boden lag.
„Ja, manchmal sind es nicht nur Produkte, die
im Ausland rasenden Absatz finden, sondern
auch Individuen ‚made in Herne’“, sagt Peter
Schulz schmunzelnd.
Eine andere Dimension
Im November 2006 brach Familie Schulz
die Zelte in der Emscherstadt ab – Peter
(41) und Anja (39) mit ihren Kindern Leana
(5) und Jaron (2,5) sowie Hund Jona (5).
Eine Bewerbung, mehrere Telefonate, ein
Interview in Frankfurt, viel Papierkram. Das
große Abenteuer konnte beginnen. „Ich gebe
zu, dass mir etwas mulmig war. Wir mussten mehr als 7.500 km und acht Stunden
Zeitverschiebung überwinden.“ Aber dann
stellte sich heraus, das Kanada noch besser
ist als sein Klischee. „Hier hat eben alles
eine andere Dimension.“ Links die Rockies,

rechts die endlose Prärie: „Ganz schön weit
und leer für einen, der aus dem Ruhrgebiet
kommt – da bleibt viel Luft zum Atmen.“
Auch gebaut wird in anderen Größenordnungen, da lacht das Herz des Architekten.
Die Millionenstadt Calgary boomt dank
riesiger Erdölvorkommen im Norden. Und
der Berg an Aufträgen wächst gleich mit.
70 Mitarbeiter aus 16 Nationen
– auch bei Mulitkulti herrscht
in Kanada ein anderer Maßstab als in der Heimat – ent-

werfen gigantische Projekte, zuletzt auch
für ein deutsches Produkt: die modernste
Mercedes-Niederlassung in Nordamerika.
300 Sonnentage oder Minus 48 Grad
Calgary ist mit 300 Sonnentagen die sonnigste Stadt Kanadas, aber im Winter wird

In der neuen
Heimat gut
angekommen:
Peter (41),
Leana (5),
Jaron (2,5) und
Anja (39) Schulz,
flankiert von
Hund Jona (5).

es manchmal bitterkalt. „Das Kälteste, was
wir erlebt haben, waren Minus 32 Grad mit
einem ‚Windchill‘ von Minus 48 Grad. Wer
sich zu lange draußen aufhält, der fängt
sich ‚frostbites‘ ein.“ Der warme Chinook
– ein Fallwind aus den Rockies – wärmt
die Einwanderer aus Germany wieder auf:
„Innerhalb von 24 Stunden kann es einen
Temperaturunterschied von über 40 Grad
geben“, sagt Peter Schulz. Die kalte Jahreszeit
hat aber auch ihre guten Seiten. Der „Champagne Powder“ (besonders trockener und
weicher Pulverschnee)
lädt zum Skifahren ein.
„Die Natur ist hier noch
unberührt“, erzählt
Schulz begeistert. „Im
Sommer in den Bergen
muss man aufpassen,
dass man keinem Bären
oder Elch über den Weg
läuft.“
Auf nach Kanada!?
Also auf nach Kanada?
Neben einer gehörigen
Portion Entschlossenheit
gehören gute Sprachkenntnisse und die erforderliche Qualifikation dazu – ansonsten kann
das Abenteuer Kanada wirklich abenteuerlich
werden. Das Land hat restriktive Einwanderungs-Bestimmungen (siehe Kasten).

Arbeitserlaubnis ist Voraussetzung

128 Deutsche aus Herne wanderten nach
Angaben der Landesdatenbank im Jahre
2006 aus. Wer einen guten Beruf, vor
allem in der Handwerker-Branche, vorweisen kann, hat im Ausland gute Chancen. Über die Einwanderungsbestimmungen informieren die Konsulate und
Botschaften des jeweiligen Landes – für
Kanada benötigt man als Grundvoraussetzung unter anderem ein ‚work permit‘
– eine Arbeitserlaubnis. www.kanada.de

Familie Schulz aber hat alles richtig gemacht,
sie haben viele neue Freunde gefunden: „Seit
dem 1. November 2006 leben wir hier – und
haben keinen Tag bereut. Natürlich gibt es Momente, an denen man Heimweh verspürt …“
Text: Horst Martens / Foto: Privat
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Leinen los für die
Kulturkanal-Linie!

Bei „Extraschicht“ am 21. Juni pendeln Motorboote
zwischen Stadthafen Recklinghausen und Künstlerzeche
Wenn die Nächte kurz sind und der
Mensch vor der großen Sommerruhe noch
etwas erleben will, kommt die „Extraschicht“ gerade recht. 40 Spielorte in
20 Städten inszenieren am 21. Juni, dem
letzten Samstag vor Ferienbeginn, (Industrie)-Kultur im Revier. In Herne sind einmal
mehr die Künstlerzeche Unser Fritz 2/3
und das Archäologiemuseum dabei.
Mit dem „Kulturkanal 2010“ bringt sich obendrein erstmals ein Kulturhauptstadt-Projekt ins
Spiel. Im Verbund mit neun weiteren Anrainerstädten will Herne bekanntlich 2010 den
Rhein-Herne-Kanal als Ort der Kunst beleben.
Als „Appetithäppchen“ schickt das lokale
Kulturhauptstadtbüro zur „Extraschicht“ schon
mal zwei Motorschiffe aufs Wasser.
Im Stundentakt bis Mitternacht
„Die Kulturkanal-Linie pendelt vom neu
gestalteten Stadthafen Recklinghausen zur
Künstlerzeche“, verrät Chris Wawrzyniak, an
der Seite der Kulturhauptstadtbeauftragten
Regina Stieler-Hinz mit den Planungen rund
um das magische Jahr befasst. MS „Friedrich
der Große“ und die „Santa Monika I“ starten
im Stundentakt von 18.00 Uhr bis Mitternacht.
An Bord des einen Shuttleschiffes mischt das
Improvisationstheater Emscherblut Fakten und
Fiktionales über den Kanal zu einem unterhaltsamen Programm, während in Gegenrichtung

Bänkelsänger Rolf Dunger Lieder von der See
und vom Ruhrgebiet zum Besten gibt. Die
kostenlose Fahrt dauert eine Dreiviertelstunde
ohne Zwischenstopp. Eine weitere Schiffslinie
verkehrt zwischen Unser Fritz und dem Nordsternpark Gelsenkirchen.
Schläger tauscht Signale aus
Mit den ankommenden Schiffen tauscht der
Herner Klangkünstler Christof Schläger in
Unser Fritz Signale aus. Schläger, ebenfalls Kulturhauptstadt-Kandidat, hatte im Oktober am
Kanal schon seine Klanginseln ertönen lassen
und wird jetzt in Erweiterung des vorhandenen
Instrumentariums von 32 Signalgebern zwei
Spiralhörner vorstellen, die sehr tiefe Töne
generieren. Um 23.00 Uhr präsentiert er bei
einem Konzert seine neuen Klangkörper. Vom
Schiffsanleger werden die Besucher von der
holländischen Marching Band „Vallej Bloazers“
über die illuminierte Fußgängerbrücke zur
Zeche geleitet.
Schrott und Müll im „Rudel“
Dort haben die Künstler des Hauses „Instrumente“ zusammengetragen. Ihre Ausstellung
behandelt die Hilfsmittel der Musik, der Fotografie, Malerei, Bildhauerei und des Alltags
in seriöser und ironischer Interpretation. Mit
Zeicheninstrumenten hat Andy Hellebrand
für „Rudel“ Schrottakkumulationen und Berge von Weggeworfenem festgehalten. Und

das Instrument Stimme setzen um Mitternacht die Vokalsolisten von „Voice Factory“
mit barocken Gesangsinterpretationen ein,
Susanne Dieker trägt literarische Texte vor.
Am anderen Ende der Linie, am Umspannwerk in Recklinghausen, wartet unter anderem eine Feuershow mit Musik und Jonglage.
Allee aus Feuersäulen
Abseits der Schiffshuttle-Route empfängt
das Museum für Archäologie die Gäste mit
einer Allee aus Feuersäulen. Es setzt auf seine
Mitmachausstellung „Achtung Ausgrabung!“
und lässt den Klangkünstler Dietmar Hippler die
Dauerausstellung musikalisch neu inszenieren.
Mit ADFC auf „Extraschicht“-Radtour
Wer die Mittsommerluft noch intensiver
spüren will, kann mit dem Herner ADFC aufs
Rad steigen. Der Fahrradclub startet um 18.00
Uhr eine fünfstündige Tour an der Künstlerzeche, die über die Zeche Hannover und weitere
Stationen zur Jahrhunderthalle Bochum führt.
„Wir hatten noch viele tolle Ideen, die wir am
liebsten alle umgesetzt hätten“, bekennt Regina Stieler-Hinz. „Aber wir wollen nächstes Jahr
noch ein Schippchen drauflegen und es dann
2010 zur Extraschicht so richtig knallen lassen.“
www.extraschicht.de
Text: Ute Eickenbusch / Foto: Christof Schläger
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Sasol Solvents
Mitten im Herzen von Herne
„Ein dynamisches Werk in einem starken Umfeld“ – Dieser Slogan ist
für Sasol in Herne Programm. Das in der Stadt gelegene Chemiewerk
ist mit seiner langen Tradition lebendiger Teil der Region.
Das Werk engagiert sich für die Belange von Mensch und Umwelt, richtet
sich konsequent auf die Kundenbedürfnisse aus und sichert so den Standort
und die Arbeitsplätze in der Region. Etwa 200 Beschäftigte produzieren
qualitativ hochwertige Lösemittel für den Einsatz in Kosmetika, Haarsprays, Farben und Lacken.
Das Sasol Werk Herne: Moderne Technologie
trifft Bergbautradition

Der Schutz der Gesundheit von Nachbarschaft und Belegschaft sowie der
Schutz der Umwelt haben höchste Priorität. Das Werk verfügt über ein
Umwelt- und Sicherheitsmanagementsystem, das strenge internationale
und europäische Normen erfüllt. Die Beziehung zu Nachbarn und Behörden ist geprägt von offener und vertrauensvoller Zusammenarbeit. Regelmäßig lädt Sasol zu „Tagen der offenen Tür“ und Werkführungen ein.
Die qualifizierte Ausbildung bietet vielen jungen Menschen ausgezeichnete
berufliche Perspektiven. Sasol bildet am Standort Chemikantinnen und

Die Werke Herne und Moers gehören zur Sasol Solvents Germany GmbH.
Mit 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von
mehr als 500 Mio. Euro gehört das Unternehmen zur internationalen Solvents
Division der Sasol Ltd., einem weltweit tätigen Öl-, Gas- und Chemieunternehmen mit Sitz in Südafrika.

Herner Lösemittel
im besonderen Licht

Qualifizierte Ausbildung:
Perspektiven für junge Menschen
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Auf gute Nachbarschaft: Das
Werk engagiert sich für die Stadt
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Die werkeigene Feuerwehr sorgt rund um die
Uhr für Sicherheit am Standort

Chemikanten sowie Bürokaufleute aus. Darüber hinaus engagiert sich
das Werk für die sozialen Belange der Region, fördert die Jugend- und
Seniorenarbeit und unterstützt kulturelle Highlights der Stadt, wie die
Cranger Kirmes und das Boulevard-Fest.
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Stark
wie
Neun
Herner Unternehmen gründen TASK FORCE Industrielle Produktion
First-to-market ist eine anerkannte
Erfolgsstrategie. Wer als Erster eine gute
Idee hat und damit den Markt prägt,
macht das Rennen. Innovationen sind
notwendig und viele Unternehmen haben als Innovationsführer die Nase vorn.
Dies ist bekannt. Doch auch Unternehmen, die sich Veränderungen, verbesserte Produktionstechniken und schneller
Kommunikation, optimal anpassen können, haben die besseren Erfolgschancen
auf dem internationalen Parkett. Und
wie könnte dies besser gelingen, als
durch eine Kooperation von Gleichgesinnten? In Herne haben sich bisher
neun Unternehmen zusammen getan,
um als „TASK FORCE Industrielle Produktion“ gemeinsam noch erfolgreicher
zu sein.
Hierzu gehören Adams Armaturen, BTMT,
Flender, Flex-Tech Robotertechnik, ISAP,
Schwing, Ter Hell, Vulkan und die Unternehmensberatung Dr. Hungerhoff. Voneinander
lernen, um sich im internationalen Wettbewerb besser aufstellen zu können, ist das
gemeinsame Ziel. Denn Herne hat ein hohes
Potenzial im Bereich „Industrielle Produktion“. Dazu zählt neben Maschinenbau und

Metallverarbeitung auch die Chemie. 6.000
Mitarbeiter arbeiten in 200 Unternehmen im
Verarbeitenden Gewerbe. Den Erfolg beweist
eine Exportquote von über 50%.
Eigene Standards überprüfen
„Die TASK FORCE entwickelt Schwerpunkte
für die gemeinsame Arbeit zu Themen wie Fabrikplanung, Fertigungsverfahren, Ausbildung
und Internationalisierung“, erklärt Dr. Joachim
Grollmann, Chef der Herner Wirtschaftsförderung (WFG). Der gestiegene internationale
Wettbewerb erfordert von produzierenden
Unternehmen zugleich hohe Qualität, niedrige
Preise, hohe Geschwindigkeit und große Flexibilität. Dies hat auch bei den Herner Betrieben
zu unterschiedlichen Lösungen im Bereich der
Produktion geführt, z.B. bezüglich der eingesetzten Software-Werkzeuge – mit Auswirkungen auf die Produktionskapazität. Hier gilt
es für die Unternehmen, die eigenen Standards
zu überprüfen und ggf. weiter zu entwickeln.
Wissenstransfer mit Wissenschaft
Ein wichtiges Instrument ist die Zusammenarbeit mit Hochschulen. Insbesondere langfristige strategische Partnerschaften versprechen
Erfolg. Mit Prof. Dr. Michael Habich von der Fachhochschule Bochum ist es gelungen, eine erfah-

rene wissenschaftliche und zugleich praxisnahe Unterstützung für die TASK FORCE zu gewinnen und Wissenstransfer zu ermöglichen.
Arbeitsschwerpunkte finden
Noch ist die Gruppe dabei, Arbeitsschwerpunkte festzulegen. Für eine Anpassungsstrategie ist es wichtig, Veränderungen wahrzunehmen, Produkte effizient zu entwickeln und
Organisationsstrukturen flexibel anzupassen.
Im Mittelpunkt der bisherigen Treffen standen
„Roadmaps in der Produktionslogistik“: Produktionsoptimierung im Unternehmen – wie
lassen sich Ideen Anderer für die eigene Situation einsetzen? Wie bekommt man Sicherheit
bei der Umsetzung neuer Ideen? Welche
Erfahrungen liegen bereits mit dem Einsatz
bestimmter Software-Lösungen vor? Welche
Unsicherheiten und mögliche Szenarien gibt
es? Wie lassen sich Fehlentscheidungen vermeiden? Weitere Themen werden zur Zeit auf
Eignung abgeklopft: Internationalisierung des
Geschäftes in Vertrieb und Einkauf, Ausbildung, Mitarbeitersuche, Vergabe von Diplomarbeiten, mechanische Bearbeitung von Teilen
oder zukunftsorientierte Fertigungsverfahren.
Text: Dr. Evelyn Stober, WFG Herne
Foto: Birgit Noll
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Wir können es packen!
Mitmachen – dabei sein: Bei „Mission Olympic“
kämpft Herne vom 21. bis 23. Juni um den Titel
„Deutschlands aktivste Stadt“

Im Sommer wird`s olympisch: Mit der
größten Breitensportveranstaltung in
ganz Norddeutschland, einem dreitägigen „Festival des Sports“ vom 21. bis
23. Juni, will Herne den mit 100.000
Euro dotierten
Titel „Deutschlands
aktivste Stadt“ ins
Ruhrgebiet holen.
Im bundesweiten
Wettbewerb „Mission
Olympic“ sicherte
sich die Emscherstadt
einen Platz in der
Finalrunde der sportlichsten fünf Kommunen. Ab sofort heißt
es: Go for Gold!
Um die Konkurrenz
zu beobachten, muss
man schon weit reisen:
Herne tritt mit seinem
Sommer-Festival gegen
ähnliche Veranstaltungen in Freiburg, Erlangen, Speyer und
Fürstenwalde an. „Wenn es uns gelingt, die
meisten Bürgerinnen und Bürger an diesen
Tagen auf die Beine zu bringen, können
wir es packen“, sind die Organisatoren Ina
Losch-Schroeder, Breitensportkoordinatorin
beim Stadtsportbund, und Eduard Belker
vom Fachbereich Sport der Stadt Herne
zuversichtlich. Dabei ist nicht allein die
Zahl der Teilnehmer ein Garant für gute
Noten, sondern auch die Attraktivität und
Nachhaltigkeit der Bewegungsangebote. Sie
sollten geeignet sein, Menschen dauerhaft
zu einem aktiveren Leben zu motivieren.
Wie gut das in Herne klappt, wird im Juni
eine strenge Jury, angeführt von Weitsprung-Weltmeisterin Heike Drechsler,
in Augenschein nehmen. Die endgültige
Entscheidung über Sieg oder Niederlage
fällt im Herbst, wenn alle Veranstaltungen
ausgewertet sind.
Gut, besser, Herne
Kein Wunder, dass Herne nicht nur gut, sondern einfach besser sein will: Seit Monaten
laufen deshalb die Vorbereitungen für DAS
Breitensportereignis in NRW im Büro des
Stadtsportbundes bei Ina Losch-Schroeder
zusammen. Unterstützt wird das Festival
durch den Deutschen Olympischen Sportbund
und Coca Cola Deutschland in Verbindung
mit regionalen und lokalen Sponsoren. Viele
Herner Sportvereine – vom kleinsten bis zum
mitgliederstärksten – haben mittlerweile

eigene Ideen für Bewegungsangebote eingereicht, die in das Festivalgerüst eingearbeitet
werden. Schulen wurden angesprochen, aber
auch private Initiativen sind gefragt, die zum
Beispiel Sport und Kultur verbinden.

„Festival des Sports“
Ein getanzte Sportschau
So wie die der Grundschullehrerin und Tanzpädagogin Barbara Thiel. Sie hat sich eine Tanzund Trommelperformance ausgedacht, bei der
„mindestens 500 Menschen“ in Bewegung
kommen sollen. Aufgeteilt in vier Gruppen
werden sie zu passender Musik jeweils acht
verschiedene Sportarten pantomimisch
darstellen. Entstehen soll auf diese Weise eine
„bunte Herner Sportschau, die wir tänzerisch
darstellen wollen.“
Guinness-Buch der Rekorde
Der Phantasie und den Umfängen sind so gut
wie keine Grenzen gesetzt. „Vielleicht schaffen
wir es mit diesen Aktionen sogar ins GuinnessBuch der Rekorde“, sagen Ina Losch-Schroeder
und Eduard Belker. Was sie mit dem Festival
erreichen wollen? „Neue Sportler in Herne
gewinnen, die danach weiter am Ball bleiben.“
Aber gewinnen möchten die beiden natürlich
auch, denn so ein „olympischer“ Sieg zählt doppelt: 100.000 Euro stärken den lokalen Breitensport, aber der ruhmreiche Titel „Deutschlands
aktivste Stadt“ könnte das Image einer Kommune, die sich schon viel zu oft Schmähungen
wie „Hundehauptstadt“ oder „Deutschlands
ungesündeste Stadt“ anhören musste, kräftig
polieren.

Samstag, 21. Juni, 10.00 – 18.00 Uhr
Punkten beim Stadtfest auf dem
Cranger Kirmesplatz: Spiel, Spaß und
Abenteuer im Kletternetz, beim
Bungee Flip und Streetbasketball.
Sonntag, 22. Juni, 10.30 – 18.00 Uhr
Festival pur im Gysenbergpark:
Erlebnisfelder mit Fußball im Streetcourt, Eiskletter- und Tauchturm,
Laser-Biathlon.
Montag, 23. Juni, 9.00 – 13.00 Uhr
Sporttrends 2008 – Schulsporttag im
Gysenbergpark. Tag des Mädchenfußballs im Sportpark Eickel, Olympischer
Sporttag.
Kein Eintritt, Mitmachangebote
kostenlos.
So können Sie das Festival zum Erfolg
machen: Familie, Freunde und Bekannte
mobilisieren. Auch Helfer und Sponsoren
werden für die Veranstaltung noch
gesucht.

Alle Infos: www.ssb-herne.de
Text: Jens Witte/Susanne Schübel
Fotos: Stadtsportbund Herne
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Zu Besuch im historischen
Dorf Holthausen zwischen
Gasthaus Eckmann und
Bauer Tappe

Ländliche
Idylle

Eigentümer und Belegschaft
der Kornbrennerei Lenz –
aufgenommen im Jahr 1900.
Heute wirbt Getränke Lenz
für sich als Weinhaus.
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Angefangen hat die Geschichte dieses
Mal damit, dass sich die inherne-Redaktion uneinig war, wo denn nun genau
Dorf Holthausen liegt. Unterhalb der
Castroper Straße oder viel weiter südlich
in den Feldern? Werner Ruthe, ein freundlicher Börsinghauser, nimmt sich unseres
Problems an und sagt
zunächst: „Es streiten
sich die Gemüter.“ Wir
bekommen es dann
aber doch genauer:
Willkommen im Dorf
– von Gasthaus Eckmann bis Bauer Tappe.
Vom Volkspark kommend
geht es die Mont-CenisStraße stadtauswärts.
Da, in der Kurve der
Vorfahrtsstraße, liegt
die Wirtschaft Eckmann.
Linker Hand beginnen
Bruchstraße und freies
Feld. Rechts herunter aber
tut sich das Dorf Holthausen auf, das erstmal
ganz alltäglich ausschaut. Reihenhäuser. Mal
fünf nebeneinander, mal drei, mal sechs. Nicht
heruntergewirtschaftet, keineswegs. Aber auch
nicht – besonders.Schleichend verändert sich
das Bild, und wer der nächsten abknickenden
Vorfahrt nicht folgt, sondern die Holthauser
Straße nimmt, steht plötzlich neben weitem
Feld und großem Bauernhof. Tappe. 1926
brannte das alte Gebäude ab, es wurde wieder
aufgebaut.
Der König auf der Tappenwiese
Die „Tappenwiese“ weckt bei Werner Ruthe
Erinnerungen. Die bis 1928 eigenständige
Gemeinde Holthausen bestand aus Holthausen, Börsinghausen und Östrich. „Als ich 1985
König wurde, haben wir die Tappenwiese zum
letzten Mal genutzt.“ Aufmerksame Leser
ahnen schon: Jetzt spielt ein Schützenverein
eine Rolle – der älteste in Herne. „BSV Holthausen 1857“ feierte 2007 sein 150-jähriges
Jubiläum. Und Ruthe, Bataillonsadjutant im
Verein, wühlte in der Historie, fahndete für
eine große Ausstellung nach Zeitzeugen,
suchte Fotomaterial zusammen.

Der ehemalige Betriebswirt einer Krankenkasse
schrieb eine dicke Festschrift, in der er auf das
Dorf zwischen den Städten einging. „Wir sind
eher ein etwas geschlossener Ortsteil und haben eine starke Verbindung zu Castrop“, kommentiert Ruthe, der auch von Stolz spricht. Vom
Stolz, hierher, nach Holthausen, zu gehören.
Jahrtausendfeier verpasst
1935 entdeckte Holthausen, dass es bereits 1.015
Jahre alt war. Heimatforscher Dr. Leo Reiners
hatte in alten Verzeichnissen des Klosters Werden bei Essen eine Notiz über die Abgaben von
vier Holthauser Bauern gefunden. Sie hießen
Mathalger, Willmund, Ledrad und Athallind. Der
Eintrag (in das sogenannte Urbar = Verzeichnis
von Liegenschaften, Abgaben und Diensten)
erfolgte zwischen 900 und 920 – damals gab
es nur Vornamen. Familiennamen entwickelten
sich erst Anfang des 15. Jahrhunderts überall
in Deutschland. Ob Ledrad ein Tappe oder ein
Eckmann war? Dr. Reiners hat eine Vermutung,
nachweisen lässt es sich nicht. Klar ist aber:
Nach der verpassten Jahrtausendfeier steht
2020 das Elfhundertjährige an.
Alte Namen mit Bedeutung
Der ländliche Charme Holthausens entfaltet sich abseits der Mont-Cenis-Straße. Die
Lange Straße beginnt mit hübschen Einfamilienhäusern in vielen Stichstraßen, führt
weiter zur Pensionspferdehaltung Hubbert,
wo wir den fünfjährigen Hengst Touchdown
neben einem riesigen Heuhaufen kennenlernen, während Stute Pethra ihren Kopf aus der
Box steckt. Autos sind nicht zu hören, Vögel
zwitschern. Es riecht nach Bauernhof.
Ruhe und Entspannung
Die Idylle kommt plötzlich. Genau wie die
Holthauser Straße geht auch die Lange Straße in Wiesen und Felder mit asphaltierten
Wegen über. Hier trifft man garantiert Hund
und Mensch, hier grüßt man Entgegenkommende automatisch. Das ist Ruhe. Das ist
Entspannung. Dies alles entstand aus Höfen
und Kotten. Die alten Namen der Bauern sind
nach wie vor präsent. Hubbert, Tappe und Eckmann. Aber auch Wiesche, Vethacke, Speckbrock, Schürmann, Vonnahme. Und es gibt noch
mehr …

Die Situation um 1850
Wie Holthausen um 1850 war,
beschreibt der ehemalige und bereits
verstorbene Lehrer Fritz Becker in seinen im
März 1986 veröffentlichten Aufzeichnungen
„Holthausen – Geschichtliches, Überliefertes,
Erlebtes“ sehr gut: Holthausen war ein Dorf,
das ganz auf Bauern eingestellt war. Alle Bewohner (273 laut Volkszählung 1849) arbeiteten
auf den Höfen oder für die Höfe. Niemand übte
einen Beruf aus, der nichts mit Landwirtschaft
zu tun hatte. Es gab keinen Geschäftsmann,
keinen Gastwirt, keinen Geistlichen. Es gab
ausschließlich Bauern und ihre Helfer.
Kuhstall wird zum Wohnhaus
„Jeder kannte jeden, jeder grüßte jeden, und
jeder wusste auch um die guten und bösen
Taten des andern.“ So beschreibt Lehrer Becker
das Miteinander im alten Dorf. Eine positive
Neugier haben sich die heutigen „Dörfler“
erhalten. Sie reagieren auf eine ehrliche Art
freundlich, wo immer eine Kamera und ein
Notizblock auftauchen. Die Tochter von Bauer
Eckmann etwa, die wir zufällig an der MontCenis-Straße 544 treffen, ist immens hilfsbereit
und bietet uns an, die Fragen im trauten Heim
der Eltern zu klären. Sie berichtet vom Umbau
des Hofes samt Kuhstall in ein Wohnhaus,
und davon dass Hof Speckbrock gleich um die
Ecke ist. Nicht das ursprüngliche Gebäude, das
war 1950 reif für den Abbruch und wurde neu
errichtet – ebenso wie viele andere Häuser.
Zitieren wir noch einmal Fritz Becker: „Im Dorf
wurde gebaut, und heute wirken die wenigen
Altbauten fast wie Fremdkörper zwischen den
vielen neuen Häusern.“ Sein Fazit im Jahr 1986:
„Aus dem Dorf wurde ein sehr geschätztes
Wohnviertel.“
Text: Silke Bender / Fotos: Kirsten Weber

Bäuerlichen Charme hat noch so manches alte Gebäude in Holthausen (links). Den Schriftzug „Wilh. Eckmann - Mina Schulte“ entdeckt man an der Mont-CenisStraße 566 (Mitte). Der Hof von Bauer Tappe wurde nach einem Feuer 1926 wieder aufgebaut.
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Dr. Josef Mühlenbrock
wurde in Haltern geboren
und wuchs dort auf dem
Bauernhof seiner Eltern
auf. Nach dem Abitur
studierte der heute 39Jährige Archäologie, Alte
Geschichte, Latein und
Kunstgeschichte in Münster. Mit einem Stipendium ging er 1995 nach
Rom und schrieb 1997
seine Doktorarbeit über
römische Architektur.
Während des Studiums
arbeitete er bei Ausgrabungen in Westfalen und
danach als wissenschaftlicher Referent am Westfälischen Römermuseum
in Haltern.

Entdecker
aus Leidenschaft
Warum sich Dr. Josef Mühlenbrock,
neuer Leiter des Archäologiemuseums in
Herne, jetzt so richtig „eingraben“ will
Dr. Josef Mühlenbrock leitet seit März
2008 das Archäologiemuseum in Herne
– als Nachfolger der erfolgreichen Gründungsleiterin und jetzigen Kulturdezernentin des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, Dr. Barbara Rüschoff-Thale.
inherne-Redakteur Jens Südmeier sprach
mit dem 39-jährigen Halterner über alte
Römer, neue Pläne
und die Faszination
des Buddelns.
Sie haben im März die
Leitung des Archäologiemuseums übernommen. Haben Sie
sich schon eingelebt?
Ja. Das ging schnell,
weil ich das Haus ja schon seit seinen Anfängen kenne. Ich war von 2000 bis 2003 am Aufbau des Museums beteiligt. Ich habe an dem
Konzept der Dauerausstellung mitgearbeitet
und mich hauptsächlich um die Römerabteilung gekümmert.
Zuvor arbeiteten Sie am
Römermuseum in Haltern
– was fasziniert Sie an der
römischen Geschichte?
In Haltern hat es vor 2.000
Jahren riesige Römerlager
gegeben. Dort waren mehr
Truppen stationiert als an
anderen Stellen des Römischen Reiches. In der
Schulzeit haben wir sehr viele Exkursionen

gemacht. Vor allem meine
Lateinlehrer haben den
Unterricht über diese
trockene Sprache mit
spannenden Ausflügen
aufgepeppt. Das hat in
mir die Faszination an der
Lebensweise der alten Römer und der Archäologie
im Allgemeinen geweckt.

Sie haben an vielen Ausgrabungen teilgenommen – was war Ihr spannendster Fund?
Auch der hat wieder mit Römern zu tun – und
den haben wir sogar in
Herne ausgestellt. Es
handelt sich dabei um ein
Töpferviertel aus der Nähe
eines Römerlagers. Dort
haben wir in einem der
Töpferöfen über 20 Skelette gefunden. Es waren
wahrscheinlich Germanen,
die das Römerlager angegriffen haben und getötet wurden. Die Römer
wollten wegen Seuchengefahr die Leichen
nicht dort liegen lassen und haben sie dann
einfach in die offenen Töpferöfen geschmissen. Diese Geschichten hinter den Funden zu
entschlüsseln, finde ich sehr spannend.
Vermissen Sie es, selbst zu „buddeln“?
Momentan nicht. Ich freue mich vielmehr auf
die Herausforderung – und neue Erfahrungen.
Bis jetzt war ich größtenteils
auf die Epoche der Römer
fixiert und kann mich nun
auch in die anderen Zeiten
„hineingraben“. Denn
schließlich möchte ich an
den bisherigen Erfolg des
Museums anknüpfen. Die
gleiche Neugierde, die jeden
Archäologen zu neuen
Entdeckungen treibt, sollen auch die Besucher
spüren – durch Ausstellungen zum Anfassen.

Welche Pläne haben Sie für das Museum?
Bis 2012 hat meine Vorgängerin, Dr. Barbara
Rüschoff-Thale, bereits vieles eingestielt.
Ich stehe mit ihr deshalb auch noch ständig in Kontakt. Im Dezember startet unsere
nächste Sonderausstellung „Schuhtick“. Zur
Kulturhauptstadt 2010 planen wir eine große
Mittelalterausstellung. Ich persönlich würde
gerne die Zukunft ins Museum holen – mit
der Frage: Was würden Leute aus der Gegenwart für die Zukunft erhalten und warum?
Außerdem möchte ich das Haus multimedialer gestalten, mit Audio-Guides, Web-Cams
und Filmen. Schließlich sind wir angetreten
als eines der modernsten
Museen Europas.
Und für sich persönlich?
Momentan pendle ich zwischen Herne und Münster.
Auf die Dauer habe ich
aber vor, nach Herne zu
ziehen – da ich weder Frau
noch Kinder habe, ist so ein
Umzug relativ einfach. Denn das verkürzt die
Wege enorm. Dann habe ich vielleicht wieder
mehr Zeit für Sport und Theaterbesuche. Außerdem gefallen mir die Stadt und die Leute.
Ich möchte gerne mehr von Herne entdecken.
Interview: Jens Südmeier
Fotos: Kirsten Weber

rassen
m Anflädt die Sonde zu
u
z
e
i
a
t
d
s
“
u
!
olog
g
g

Archä is zum 10. Au g Ausgrabun nah zu
haut
och b
chtun

N
ie
A
llung „ r Archäolog – wenn die
r
ausste
de
et
e
b
lt
e
m
e
W
– öffn
ez
ein, die en. Am 6. D r Tür stehen mit
e
“
ck
entde stiefel vor d „Schuhtick om
s
g
,v
u
n
e
u
la
Niko
sstell
ßmod
derau
die Fu zu den High
n
o
m
S
u
die
is
und
alers b
aten r
Expon s Neandert
de
Treter n heute.
ne.de
vo
m-her
ls
u
e
s
Hee
u
desm
wl-lan
www.l
23

GEMEINSCHAFTSPRAXIS FÜR ZAHNMEDIZIN

DR. MED. DENT. GUIDO SZOSTAK – TÄTIGKEITSSCHWERPUNKT IMPLANTOLOGIE
DR. MED. DENT. CAROLINE SZOSTAK – TÄTIGKEITSSCHWERPUNKT PROTHETIK
CASTROPER STR. 387 IN 44627 HERNE-HOLTHAUSEN TELEFON 02323/39300

ALLE KASSEN • BUNDESKNAPPSCHAFTSÄRZTE
Sprechstunden:

Dr. G. Szostak

IMPLANTATE
VOLLKERAMIK
LASER
PROPHYLAXE

Montag 7.30–12.00 & 14.30–18.00 Uhr
Dienstag 9.00–13.00 Uhr & 15.00–20.00 Uhr
Mittwoch 8.00 – 13.00 Uhr
Donnerstag: 8.00–12.30 Uhr & 14.30–18.00 Uhr
Freitag 8.00–15.00 Uhr

Freies

P

Zahnarzt H. Heo

Dr. C. Szostak

INTERNET: WWW.DR-SZOSTAK.DE • NEU: WWW.IMPLANTATE-HERNE.DE
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Ein Mann für jede Strecke
Helmut Bock (52) kontrolliert alle Haltestellen der HCR – und das sind 568!
Gewisse Dinge erhalten nach einem Gespräch mit Helmut Bock eine neue Logik.
Wenn der Fahrplan der HCR zum Beispiel
trotz Wartehäuschen am Haltestellenmast davor hängt, ist das ein Hinweis
auf eingeschlagene Scheiben. Herr Bock
schlussfolgert derart schon viel länger,
zehn Jahre genau genommen. Denn
seit 1998 ist er der „Streckenmann” im
Herner Nahverkehrsunternehmen.
Die HCR, also die „Straßenbahn Herne
– Castrop-Rauxel GmbH“ chauffiert täglich
über 50.000 Fahrgäste durch Herne und
Castrop-Rauxel (und ein bisschen auch durch
Bochum und Dortmund). Zentrale Punkte
für die Ein- und Aussteigenden sind die
Haltestellen. Sie bestehen immer aus einem
Haltestellenmast und manchmal auch aus
einem Häuschen, genannt Fahrgastwartehalle. Insgesamt 568 Haltestellen gibt es
im HCR-Gebiet, rund 250 davon gewähren
Unterschlupf.
Schild mit Mülltüte
Streckenmann Helmut Bock kennt alle Stationen – und wird dennoch nicht Haltestellenmann gerufen (klingt ja auch viel schlechter). Der Mann für jede Strecke gehört der
firmeneigenen Werkstatt an und sorgt dafür,
dass Informationen über einen Tarifwechsel
(einmal jährlich), über Fahrplanänderungen

(meist zweimal im Jahr) oder über Umleitungen (je nach Baustellensituation) rechtzeitig in den Vitrinen oder Kästen hängen.
Bei der Verlegung von Haltestellen wird dem
vorübergehend ungültigen Schild noch die
typische Mülltüte übergestülpt.
Eine Tour dauert vier Wochen
Das Abklappern von 568 Haltestellen am
Stück dauert zu zweit ungefähr drei bis vier
Wochen. Eine Linie wird immer komplett
erneuert. Betrachten wir zum Beispiel die
362: Im Schleusenweg geht’s los, von dort aus
zieht Bock mit seinem Kollegen in Richtung
Wanne-Eickel Hbf und versorgt alle Haltestellen rechts und links des Weges. „Zentrale
Stationen, an denen viele Linien zusammentreffen, bearbeiten wir zum Schluss“, erklärt
Bock. Den Bahnhof etwa. Falsche Pläne an
einem Knotenpunkt – das gäbe Ärger.
Verwüstung am Wochenende
Ärger aber kommt auch bei Helmut Bock
hoch. Wenn er wieder mal vor einer Verwüstung, vor Resultaten von Vandalismus steht.
„An den Wochenenden passiert das besonders häufig“, weiß der 52-Jährige. Richtig
unangenehm wird es für ihn, wenn eine ganz
bestimmte Sorte Aufkleber von einer ganz
bestimmten Sorte Fußballfans verwendet
wird (wir bleiben hier im Zuge eines Werbeverzichts lieber nebulös). „Schlimme Dinger“

sind die Aufkleber, gehen nur ganz schwer ab,
egal, mit welchem Putzteufel man sie bearbeitet. Nicht nur Kleben, auch Zerkratzen
und Beschmieren ist Tagesgeschäft. „Was
Liebes steht nie irgendwo drauf“, sagt Bock.
„Ich habe in all der Zeit keinen einzigen
Spruch gelesen, der es wert gewesen wäre,
erhalten zu bleiben.“ Wo wir gerade bei
seinem Nachnamen sind, eine Schmiererei
erhält bei seiner Ankunft eine andere Bedeutung: „Null Bock. – Wieso? Ich bin doch da.“
Roter Kopf oder eine Drohung
Scherz beiseite. Vandalismus nimmt zu – und
das ist keine schöne Sache. Rund 30.000 Euro
reine Materialkosten musste die HCR 2007
wegen mutwillig zerstörter Einrichtungen
aufbringen. Und in dieser Summe sind die
unzähligen Arbeitsstunden für Reparaturen
nicht enthalten. Es ist also nachvollziehbar,
dass sich der Streckenmann freut, wenn er
einen „Vandalen“ auf frischer Tat ertappt. Je
nach Alter versuchen die Täter, ihr Werk mit
hochrotem Kopf, Spucke und Tempo wieder
auszuradieren (das Spezialspray wird auch
gereicht), oder sie drohen direkt mit Schlägen. Zum Glück hat Helmut Bock „eine laute
und deutliche Stimme“. Und zum Glück ist er
derart gut gebaut, dass ihn solche Einschüchterungen nicht sofort umhauen.

Text: Silke Bender
Foto: Kirsten Weber
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Karibiksonne und Alpenglühen

Cafe Del Sol und Bavaria Alm locken Gäste aus dem ganzen Ruhrgebiet nach Herne
Urlaub vor der Haustür: Wer karibisches
Inselflair oder alpenländische Gemütlichkeit genießen möchte, braucht gar
nicht weit fahren – ein Abstecher nach
Holsterhausen reicht völlig aus. Dort laden das Cafe Del Sol und die Bavaria Alm
zum Kurztrip an den Strand und in die
Berge ein. Systemgastronomie – so lautet das Erfolgsrezept, mit dem die beiden
Lokale an der Dorstener Straße täglich
mehrere Hundert Besucher anlocken.
„Servus“, begrüßt die Bedienung in der
Bavaria Alm. In der Mitte des Raumes lodert
ein Feuer im Kamin. An der Wand hinter der
Theke reihen sich Maßkrüge. Die Einrichtung
ist rustikal gemütlich. Im Hintergrund spielt
leise Volksmusik – seit Ende November 2007
bietet die Alm in Holsterhausen Berghüttenatmosphäre mitten im Ruhrgebiet.
Keine Après Ski-Hütte
Dabei möchte das nahezu komplett aus Holz
gebaute Lokal keinesfalls als Après Ski-Hütte
verstanden werden. „Bei uns laufen keine
Lieder zum Mitgrölen und es wird auch nicht
auf den Tischen getanzt“, sagt Betriebsleiter
Uwe Leuwer (49). „Wir vermitteln bayerische
Gastlichkeit – garniert mit alpenländischen
Schmankerln.“ Auf der Speisekarte der Alm
findet der Besucher deshalb typische Spezialitäten aus der Welt jenseits des WeißwurstÄquators: vom Flammkuchen und Brotzeit
mit O’batzem und Radi über Weißwürste
und Leberkäse bis hin zu Apfelstrudel und
Kaiserschmarrn.
Kurztrip in die Karibik
Wem das eine Spur zu deftig ist, der braucht
nur ein paar Schritte weiter gehen. Direkt
nebenan lädt das Cafe Del Sol zum Kurztrip
in die Karibik ein. „Täglich Urlaub“ – so lautet
das Motto. Palmen, helle Farben und leise

Salsa-Rhythmen sorgen für die nötige Atmosphäre. „Wir sind eine Mischung aus Bar,
Bistro und Restaurant“, sagt Cafe-Betriebsleiterin Kamilla Olejniczakowski (23). Das
Angebot ist vielseitig und bietet Cocktails
und Kaffeespezialitäten genauso wie Salate,
Pizza, Pasta und Gegrilltes.
18 Cafes – drei Almen
„Cafe und Alm ergänzen sich sehr gut“,
sagt Uwe Leuwer. Dabei sind beide Lokale
keinesfalls einzigartig. 18 Cafe Del Sol-Dependancen gibt es mittlerweile in Deutschland
– Herne war mit der Eröffnung im November
2002 Standort Nummer drei. Auch die Bavaria Alm an der Dorstener Straße ist die dritte
ihrer Art. Entwickelt wurden beide Konzepte
von der Gastro & Soul GmbH, bzw. der Gastro
& Alm GmbH mit Sitz in Hildesheim. Zu den
erfolgversprechenden Zutaten gehören dabei
immer eine verkehrsgünstige Lage mit Nähe
zur Autobahn, ein freistehendes Gebäude mit
einer beheiz- und verschließbaren Veranda

sowie kostenlose Parkplätze direkt vor der Tür.
Ebenfalls standardisiert sind der architektonische Aufbau und das kulinarische Angebot
eines jeden Cafes und einer jeden Alm.
Unternehmen auf Expansionskurs
Die Vorgaben für alle Lokale kommen aus der
Zentrale in Hildesheim – von den Rezepten bis
hin zur Musikauswahl. Auch die Versorgung
mit Waren läuft gesammelt über vier feste
Lieferanten – nur bei frischen Produkten
arbeiten die einzelnen Lokale mit Händ-lern
vor Ort zusammen. Durch dieses System lassen sich Cafes und Almen einfach und nahezu
beliebig oft an anderen Orten kopieren – der
Expansionskurs des Unternehmens macht es
deutlich: Allein in 2008 werden neun neue
Cafes und eine weitere Alm hinzukommen.
Schulung in der „Suniversity“
„Die festen Strukturen garantieren einen
gleichbleibend hohen Qualitätsstandard“,
sagt Uwe Leuwer. Das gilt sowohl für die
Produkte als auch für die jeweils rund 50
Mitarbeiter des Cafes und der Alm. Bei
regelmäßigen Schulungen in der unternehmenseigenen „Suniversity“ und in den
Betrieben werden die Führungskräfte von
morgen ausgebildet. „Dabei ist es wichtig,
dass die Mitarbeiter stets ihre eigenen Ideen
einbringen“, sagt Kamilla Olejniczakowski.
Zum Beispiel beim sonntäglichen Brunch:
Dabei dürfen sich die Köche mit eigenen Gerichten verwirklichen – und so bleibt bei allen
Vorgaben und festgelegten Rezepten doch
ein Hauch von Individualität.
Weitere Informationen:
www.cafedelsol.de
www.bavariaalm.de

Typisch bayerisch: Die Bavaria Alm empfängt ihre
Gäste mit warmen Brezeln.

Text: Jens Südmeier
Bilder: Gastro & Soul GmbH / Kirsten Weber
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Die Herner Jungs von „Zero Attention“
sind, auch wenn ihr Name anderes vermuten
lässt, hochmotiviert und engagiert
dabei, an ihrer eigenen
Erfolgsgeschichte zu arbeiten.

Die hochkonzentrierte Spannung konnte
sich am Samstag, 19. April, endlich
entladen. Nach über einem Jahr Vorbereitungszeit, unzähligen Gesprächen
zwischen allen Beteiligten und einer
aufregenden Schlussphase ging die erste
Ausgabe des neuen Musikforums „NeuTon Katapult“ auf Flottmanns Bühne an
den Start.
Eine simple Idee stand am Anfang. Profis aus
dem Musikgeschäft, reich an Erfahrung auf
und hinter den Bühnen der Republik, sollen
sich die Bühne teilen mit jungen, motivierten
Nachwuchsinstrumentalisten aus Herne.
Als Experiment angelegt, galt es, die unterschiedlichsten Interessen in die Planung mit
einzubeziehen. Eine Band aus unserer Stadt
musste gefunden werden, ausgewählt von
einer fünfköpfigen
Jury, die Einblick in die
Szene und Erfahrung
im Veranstaltungsgeschäft hat.
Gute Entscheidung:
„Zero Attention“
Nach gut drei
Wochen stand die
Entscheidung fest.
Die fünf Hardrocker
von „Zero Attention“
sollten es sein. Julian
Baltruschat, Rafael
Bendixen, Kevin
Schampel, Franz
Kluter und Philipp
Blatt, allesamt 17
Jahre alt und Schüler des Haranni-Gymnasiums, würden vor der Kölner Electroclash-Formation „She´s all that“ die Bühne betreten.
Vor nicht einmal zwei Jahren gegründet,
blicken die sympathischen Jungs auf eine
spannende wie rasante Entwicklung zurück.
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Phillip, der Schlagzeuger, erinnert sich an
den ersten Auftritt: „Wir haben am Tag der
offenen Tür des Haranni-Gymnasiums im
Musikraum über eine winzige Anlage vor gut
100 Schülern, Lehrern und Eltern gespielt. Der
Sound war nicht optimal, wir hatten damals
erst zwei eigene Songs und ein paar Leute
sind vorzeitig aus dem Raum gegangen, aber
es war ein Riesenspaß!“ In der Folge haben
die Unaufmerksamen eine Handvoll Konzerte in Herne gespielt, u.a. in der Realschule
Sodingen, im Heisterkamp, in der Sonne und
im Sportjugendhaus. Letzteres fand sogar
in Eigenregie statt. „Wir haben damals alles
selber organisiert, Werbung gemacht, den
Kartenvorverkauf geregelt“, erzählt Philipp.
„Wir wollten unbedingt spielen und haben
dort eine gute Möglichkeit erhalten.“
Battle of the Bands
Der bisher größte Erfolg in der jungen
Geschichte der Band war der 2. Platz beim
„Battle of the Bands“ im Marler Jugendzentrum „Hot Hagenbusch“. Ein wirklich beachtlicher Erfolg, bei einem Band-Wettbewerb in
einer fremden Stadt. Kurz darauf erfuhren die
fünf von der Ausschreibung und der Möglichkeit, bei Flottmann auf einer großen Bühne
zu spielen. „Wir haben uns beworben und
uns riesig gefreut, dass wir ausgewählt wurden“, sagt Philipp. Die nun folgenden beiden
Wochen sollten ereignisreich werden. „Wir
hatten Zeitungs- und Radiointerviews, das erste Mal seit dem Bestehen unserer Band. Das
war extrem spannend. Meine Großmutter
wurde sogar beim Friseur auf ‚Zero Attention‘
angesprochen. Das fanden wir ziemlich cool“,
freut sich der Schlagzeuger.
Große Bühne, großer Spaß
Am Tag des Konzertes lief alles strikt nach
Zeitplan. Ankunft, Aufbau und Soundcheck
mussten reibungslos ablaufen, um pünktlich
zur Auftrittszeit alle Regler des Mischpultes
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Gründen, texten, komponieren, proben, auftreten und aufnehmen: So oder ähnlich verläuft der
Weg einer Band von der Gründung zum Erfolg. Ganz jung, ganz motiviert und hochambitioniert
sind die fünf Herner von „Zero Attention“. Ihr Ziel: Einmal bei „Rock am Ring“ spielen. Wenn Ihr
mit Eurer Band auch einmal hier vorgestellt werden möchtet, schreibt mir: inszene@aol.com.
Chris Wawrzyniak
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an die richtige Position zu setzen. „She‘s all
that waren ultraprofessionell, das war schon
sehr beeindruckend“, staunt Philipp. „Da saß
wirklich jeder Handgriff.“ Shirim Valentine,
ehemalige VIVA-Moderatorin und Frontfrau
der maskiert auftretenden Band „She´s all
that“ konnte das Kompliment nur zurück
geben. „Die Jungs waren wirklich sehr kon-

zentriert bei der
Sache und haben
mit viel Übersicht
ihren Auftritt
vorbereitet. Da
sprühte es nur
so vor Energie“,
stellte sie nach
dem Konzert
beeindruckt fest.
Einziger Wehrmutstropfen war
mit Sicherheit die
relativ geringe Zuschauerzahl beim ersten
Durchlauf des NeuTon Katapultes. „Es war
trotzdem ein wichtiger Schritt für unsere
Entwicklung“, sagt Phil. Und Shirim ist seiner
Meinung: „Nette Leute, tolle Location – wir
kommen gerne wieder.“
Fotos: Thomas Schmidt
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Sie haben die Wahl.
Ticket2000 – das übertragbare Monatsticket mit vielen Extraleistungen
kostenlose Mitnahme weiterer Personen und
verbundweite Fahrten nach 19 Uhr und an Wochenenden

Infos unter www.bus-und-bahn.de
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Bühnenstars hautnah

Mondpalast von Wanne-Eickel startet am 21. Juli mit eigener Schauspielakademie

Körpertraining mit Julia, Singen mit
Ronaldo und Slapstick mit Platzwart
Grotnik: Das gesamte Erfolgsensemble
des Mondpalasts ist am Start, wenn
Deutschlands größtes Volkstheater in
Wanne-Eickel seine eigene Schauspielakademie eröffnet. Für Anfänger und
Fortgeschrittene heißt es ab 21. Juli:
Bühne frei!

Qualitätsgarant für die Akademie ist der
Mondpalast-Intendant Thomas Rech, einer
der erfahrensten Schauspieler und Theatermacher des Ruhrgebiets („Caveman“, „Tatort“,
„Dinner vor Wan(ne)“). Die Koordination
übertrug Mondpalast-Prinzipal Christian
Stratmann dem Dortmunder Kulturmanager
Harald Thon („Geier Sturzflug“, „Rocktheater
Nachtschicht“).
Fähigkeiten, die jeder brauchen kann
Wer die Komödien des Mondpalasts liebt,
wird sich auch in der Schauspielakademie
wohlfühlen. „Hier wird nicht nach Büchern
gelernt, sondern ganz praktisch und hautnah
auf der großen Bühne des Hauses an der
Wilhelmstraße“, verspricht Akademieleiter
Thomas Rech. Auf dem dicht
bestückten Stundenplan stehen Atem- und
Entspannungstechniken,
Sprechen und Gesang.
Weitere Schwerpunkte
sind Improvisation, Schauspiel und die Hintergründe des Schauspielberufs.

„Man muss nicht Schauspieler werden
wollen, um von der Mondpalast-Akademie zu
profitieren“, sagt Prinzipal Christian Stratmann. „Präsenz, Körpersprache und freie Rede
sind Fähigkeiten, die jeder brauchen kann
– ob vor Schülern, bei der Bewerbung, im
Beruf oder im Ehrenamt.“

Hohe Qualifikation

Das Mondpalast-Ensemble freut sich jedenfalls auf die Schülerinnen und Schüler, die
nach der Spielpause im Sommer ins Haus
strömen. Im Lehrplan der Akademie kommen
die ausgezeichneten Qualifikationen der
einzelnen Bühnenlieblinge noch deutlicher
zum Tragen. Maewa Ferstl – heiß geliebt als
Fußballgöre Julia – hat ihre Ausbildung an
einer berühmten Schweizer Schauspielschule
gemacht, „Nachtfee“ Denise Rech studierte
Sprecherziehung in Rostock, und „Mamma
Mia“ Ute Schütgens hat ein Diplom als
ausgebildete Theaterpädagogin an der Wand
hängen.

Maximal zehn Teilnehmer pro Kurs

Die Schauspielakademie des Mondpalasts
startet mit drei Fünf-Tage-Kursen am 21. Juli,
also ab Mitte der Sommerferien. Die Teilnehmerzahl pro Kurs ist auf zehn begrenzt,
um optimale Lehr- und Lernbedingungen zu
garantieren. Zwei Lehrgänge richten sich an
„Einsteiger“. Erstmals bietet die Akademie
aber auch einen Wochenkurs für Fortgeschrittene an, die bereits Bühnenerfahrung
nachweisen können. Dabei erarbeiten die
Teilnehmer Monologe, bis sie reif für die Bühne sind. Ausgewählte Absolventen dürfen
sich zudem auf einen Auftritt am 10. August
freuen, wenn der Mondpalast mit der Revue
„Watt ne herrliche Welt“ auf der Freilichtbühne Wattenscheid gastiert. Zum Abschluss
erhalten alle Teilnehmer im Rahmen einer

öffentlichen Veranstaltung
ein Akademie-Zertifikat
sowie gegen Gebühr eine
individuelle, detaillierte und
schriftliche Beurteilung der
Leistungen.

Rundum-VergnüglichGarantie

Natürlich gilt Christian
Stratmanns „Rundum-Vergnüglich-Garantie“ auch für
die Schauspiel-Eleven. In der
Kursgebühr sind fünf Mittagessen und alkoholfreie Getränke enthalten. Die Teilnehmer erhalten zum Kursstart
nicht nur ein Wohlfühl-Paket
mit vielen Überraschungen,
sondern auch einen mit vielen
exklusiven Vergünstigungen
ausgestatteten Bühnenpass
als Zeichen der Zugehörigkeit zur Mondpalast-Familie.
Wer während der Kurszeiten
Aufsicht für seine Kleinen
benötigt, kann auf die Kinderbetreuung des Mondpalasts
zurückgreifen. Auch bei der
Zimmersuche in und um
Wanne-Eickel ist das Team
des Prinzipals jederzeit gern
behilflich.
Text: Susanne Schübel
Fotos: Bettina Engel-Albustin

Mondpalast-Akademie

Eine Anmeldung für die Sommerkurse
der Mondpalast-Akademie ist ab sofort
möglich:
Kurs 1 – 21. Juli (für Fortgeschrittene)
Kurs 2 – 28. Juli (für Anfänger)
Kurs 3 – 4. August (für Anfänger)
Kosten pro Person: 475 Euro,
inklusive Mittagessen, Getränke und
Überraschungspaket
Wanne-Eickel, Wilhelmstr. 26,
44649 Herne,
Telefon 02325 - 588999
www.mondpalast.com
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Ihre Feier in unseren Räumen
- ein garantierter Erfolg -

Parkrestaurant Herne
Schaeferstr. 109
44623 Herne
Tel. 0 23 23 / 955-333
Fax 0 23 23 / 955-230

Räumlichkeiten bis zu 250 Personen
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bücher

Träume zu leben ist mutig –
weil ihre Erfüllung ungewiss ist…

…weiß die Herner Buchhändlerin Elisabeth Röttsches. Sie hat ungemein fesselnde Bücher
gefunden, die persönliche, von Schicksalsschlägen gebrochene Geschichten erzählen.
Sie zeigen, wie kraftvoll Träume sein können – aber auch, wie zerstörerisch es ist, wenn
sich Lebensträume als Lebenslügen entpuppen.
Telefon, Flugzeuge,
Kino: Als das 20. Jahrhundert noch jung
war, war die Rasanz
der Moderne für viele
Verheißung. Libero
Parri verfällt ihr. 1903
verkauft er im bäuerlichen Piemont seine
Kühe und ersteht
eine Werkstatt für
das Wunder seiner
Zeit: das Automobil. Seine Begeisterung steckt seinen Sohn
Ultimo an, dessen Lebenstraum fortan um die
perfekte Rennstrecke kurvt. Er geht in die Vereinigten Staaten, lebt abenteuerlich für die
vollkommene Strecke und ein finales Rennen.
„Baricco hat kein Buch über Autos geschrieben, sondern eine große Liebesgeschichte,
eine ungewöhnliche Familiengeschichte und
ein wunderbares Stück Zeitgeschichte“, so
Elisabeth Röttsches.
Alessandro Baricco
Diese Geschichte
Hanser Verlag, 19,90 Euro
Ein katalanischer Flecken im Jahr 1892. Die
Hebamme knetet die dicken Hände mit den
dunklen Halbmonden unter den Fingernägeln
und schwitzt. Obwohl Frau des Dorfmetzgers,
weiß sie hier keinen Rat – und enteilt. Trotzdem glückt die schwere Geburt des kleinen
Feliu. Feliu? Eigentlich sollte er Feliz heißen,
der Glückliche. Aber Glück war für ihn kein
Geburtsrecht. Er wird in eine arme, unvollkommene Welt geboren. Als er seine Liebe
zum Cellospiel entdeckt, gibt sie ihm die
Energie, aufzusteigen
und vom Sehnsüchtigen zum bejubelten
Meister zu werden.
Und so erbaut Feliu inmitten der Wirren seiner Epoche eine Welt
höchster Vollkommenheit – aus Tönen.
Elisabeth Röttsches:

„Romano-Lax erzählt hier den Lebensweg des
großen Pablo Casals, eingebettet in die präzise Schilderung eines halben Jahrhunderts
spanischer Geschichte. Ein unglaublicher
Erstling!“
Andromeda Romano-Lax
Der Bogen des Cellisten
Berlin Verlag, 22 Euro
Sie sind um die 40 und ihr Leben hat sich eingependelt: Bulle ist Arzt und Witwer. Rainer
Anwalt und in trostloser Ehe. Lehrer Konni
weint seiner Ex hinterher. „Schriftsteller“
Thomas betextet Pornobildchen. Sie alle dümpeln im lauen Gefeucht der sich leerenden
Badewanne namens Diesseits und fragen
sich: Das soll’s gewesen sein? Bis er plötzlich
im Raum steht, der große Traum ihrer Jugend:
Rockstar werden in ’ner Band! Vier Mann,
ein Wort. Sie holen
Ole hinzu, den einst
genialen Gitarristen,
der in Berlin nur noch
seine Depressionen
trainiert, und ihnen
gelingt etwas Unglaubliches: die Wiedervereinigung einer
nie existenten Band mit Gig beim 25sten AbiJubiläum! „So viel Zeit“, gelesen vom Autor
selbst, ist Goosens unterhaltsamer Vorschlag,
wie „mann“ seiner Midlife-Crisis begegnen
kann: Werde endlich der Held deiner TeenieTräume – und rocke um dein Restleben!
Frank Goosen
So viel Zeit
Hörbuch (4 CDs), Roof Music, 19,95 Euro
„Carla Guelfenbeins Dreiecksgeschichte spielt
in Chile und England. Sie ist sehr vielschichtig und toll geschrieben“, sagt Elisabeth
Röttsches. Im England der 1980er trifft Theo
den Exil-Chilenen Antonio. Dessen feurige
Reden vom Kampf gegen die Diktatur in seiner Heimat und unbestechlicher Blick auf die
Zustände faszinieren Theo, aber noch mehr
Antonios enge Freundin Clara. Sie werden

ein Paar, die
Männer
Freunde. Bis
Theo Antonio
in einer schicksalsschweren Nacht verrät.
Dieser Verrat löst das Dreieck auf, und auch
als Theo Kriegsreporter wird und über 15 Jahre
die irdischen Vorhöllen bereist – nie vergisst
er Clara und Antonio. Plötzlich erhält er eine
Einladung nach Chile, von Antonio. Er folgt
und wird konfrontiert mit überraschenden
Wahrheiten. Theo muss sich fragen, ob seine
Sehnsucht nach dem gemeinsamen Gestern
berechtigt ist, und ob sein Leben und Leiden
nicht auf Illusionen gründet.
Carla Guelfenbein
Die Frau unseres Lebens
Suhrkamp Verlag, 19,80 Euro
„Für Kinder ist es wichtig zu erfahren, wie
die Menschen früher gedacht haben und
was die Umstände ihrer Epoche waren. Das
hilft ihnen, ihr eigenes Eingebundensein in
Kultur und Zeit zu begreifen“, sagt Elisabeth
Röttsches. Armin Maiwald, bekannt aus der
„Sendung mit der Maus“, widmet sich in
diesem Sinne Christoph Columbus. Einerseits
skrupelloser Abenteurer ohne Mitleid, war der
Genuese auch mutig und ein hervorragender
Seemann. Aber vor allem glaubte er fest an
eine Welt voller Reichtümer
hinter dem Horizont. Elisabeth Röttsches: „Man kann
im Buch springen und blättern, man kann es in einem
Rutsch lesen – aber ganz
sicher wird man es nicht aus
der Hand legen!“ Maiwalds
Buch ist geeignet für Kinder
ab 12 Jahren.
Armin Maiwald
Christoph Columbus und das
Wachsen der Welt
Arena Verlag, 12,95 Euro

Bestellmöglichkeit und Informationen:
Telefon 02323 - 147670
www.dasbuch24.de
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fallen ins Auge. Gerade das macht den besonderen Charme des familiären Cafés mit rund 24
Plätzen aus, bestätigen die ersten Besucher.
Museumsdirektor hatte die Idee
Die Idee zum Café im Waggon hatte Dr.
Alexander von Knorre, Direktor des Heimatmuseums, bereits Anfang der Neunziger – an
der Umsetzung allerdings haperte es. Ab 2004
stieg das Stadtteilprojekt Bickern/Unser Fritz
in die Planung mit ein. „Mit Hilfe des Stadtteilservices, einem Qualifizierungsprojekt der
Gemeinnützigen Beschäftigungsgesellschaft,
haben wir den Gleiswagen dann für den Cafébetrieb fit gemacht“, so Elke Borkenstein vom
Stadtteilbüro. Gemeinsam mit ihren Kollegen
freut sie sich über den neuen Anlaufpunkt im
Stadtteil – gerne verbringen die Mitarbeiter
auch selbst die ein oder andere Mittagspause
im nahegelegenen Café.

Freie Fahrt für „Fritzchen“

Café im historischen Eisenbahnwaggon ist neuer Treffpunkt
der Generationen in Bickern/Unser Fritz

Alles einsteigen! Türen schließen! Von
außen wirkt der rote Stahlkoloss wie ein
normaler Eisenbahnwaggon, doch im
Innern lädt „Fritzchen ...unser Gleiscafé“
seit Anfang März im Garten des Heimatund Naturkundemuseums Wanne-Eickel
zu Kaffee und Kuchen ein. Untergebracht
in einem historischen Zechenwaggon
und gefördert vom Stadtteilprojekt
Bickern/Unser Fritz soll das Café zum
neuen Treffpunkt für alle Generationen
werden.
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Einst trafen sich im Gleiswagen von 1919
Zechenarbeiter der Schachtanlage Hibernia zur
Pause – heute werden dort in einer winzigen
Küche vor den Augen der Gäste Leckereien
zubereitet. „Der Waggon hat Wasser, Strom
und alles was man für ein Café so braucht. Ansonsten konnten wir das historische Ambiente
erhalten“, sagt Betreiberin Claudia Lenger (41).
Auf kleinen Holzbänken fühlen sich die Gäste
in die Zeit der ersten Eisenbahnen zurückversetzt. Kleine Details wie alte Eisenbahnerlampen oder vergilbte Fahrpläne an der Wand

Anlaufstelle für Radler und Spaziergänger
Beim Umbau gab es noch Unterstützung vom
Stadtteilbüro, ab sofort aber steht Claudia
Lenger auf eigenen Beinen. Für die Sozialarbeiterin ist dies keine neue Situation, denn seit
Anfang 2007 betreibt sie das Herner Pfannkuchenhaus. Jetzt bietet sie von März bis Oktober auch in Unser Fritz Kaffee, Torten, Toastgerichte, Pfannkuchen, Salate und Getränke für
jeden Geschmack an. Auf der Holzterrasse vor
dem Waggon genießen die Besucher – vom
Senior bis zur jungen Familie – an liebevoll gedeckten Tischen die ersten Sonnenstrahlen. Im
Sommer hofft Claudia Lenger auf reichlichen
Besuch von Radlern und Spaziergängern vom
nahegelegenen Kanal. Auch gemeinsame
Events mit dem Heimatmuseum, zum Beispiel
die Ausrichtung von Kindergeburtstagen, sollen „Fritzchen” mit noch mehr Leben füllen.
Fritzchen ...unser Gleiscafé
Unser-Fritz-Straße 108
44653 Herne
Öffnungszeiten:
März bis Oktober, Mi.,Do., Fr., So., 10.00 bis 19.00
Uhr, Sa. 14.00 bis 19.00 Uhr
Text: Inka Strunk
Foto: Thomas Schmidt
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50 Jahre am Stein
Einst Lehrling – heute Chef: Siegfried Scholz und Kollegen
retteten die Herner Betonsteinwerke vor dem Untergang
„Früh übt sich, was ein Meister werden
will.“ – Schillers Worte aus Wilhelm Tell
passen genau auf den Berufsstart von
Siegfried Scholz. Der heute 63-Jährige
begann im Frühjahr 1958 noch als 13Jähriger seine Ausbildung als Betonsteinwerker in Herne. Bierholen gehörte
damals noch dazu. Nach einem halben
Jahrhundert konnte der Lehrling von
einst jetzt als Inhaber 50 Jahre am Stein
in der gleichen Firma feiern.
Auf Anraten von Onkel und Vater begann
Siegfried Scholz seine Ausbildung bei der
Herner Firma „Betonsteinwerke Postert“. Das
Unternehmen war 1955 gegründet worden.
Nach Abschluss der Lehre blieb er als Geselle
bei Postert. 1969 musste die Firma an der
Roonstraße dem Bau des Autobahnkreuzes
weichen. Noch während der Umzugsplanung
starb der Firmenchef. Seine Ehefrau führte die
Firma mit zwei Herner Baustoffhändlern am
neuen Standort auf dem Gelände der ehemaligen Zeche Mont-Cenis weiter. 1976 wollte
die Witwe die Firma aufgeben. Drei junge
Mitarbeiter sahen ihre Chance, investierten
in den Betrieb und ihre eigenen Arbeitsplätze.
Als Chefs und Arbeiter zugleich schnitten
und polierten sie Marmor und Granit, bauten
Treppen und Terrassen, verlegten Böden.
Ein gewichtiger Mann
Am Anfang waren die drei Inhaber die einzigen Arbeiter im Betonsteinwerk. Doch inzwischen haben sich die Handwerker international verstärkt. Unter den sechs Mitarbeitern
befinden sich ein Pole, ein Türke, ein Österreicher und ein Mann aus dem Kosovo. Von den
drei Chefs – einer schied krankheitsbedingt

aus – sind zwei geblieben. Siegfried Scholz
teilt sich die Arbeit und das geschäftliche Risiko mit Wolfgang Ballweg. Der 58-Jährige wird
künftig wohl die Firma allein übernehmen.
Für den jungen Lehrling, aus dem heute ein
gewichtiger Mann und Hobbykoch geworden
ist, werden Marmor, Stein und Granit auch
im Rentenalter weiterhin eine wichtige Rolle
spielen. Schließlich hat Siegfried Scholz über
den Betrieb seine Ehefrau Christa kennen
gelernt. 1974 heiratete er die Tochter eines
Arbeitskollegen.

Vorzeigeobjekt in der Kirche
Bei der Gründung der BSK Betonsteinwerke
Herne am 1. Juni 1976 nahm die Produktion
von Betonstein noch einen großen Raum ein.
So wurde in den Anfangsjahren gestampft,
geschliffen und gespachtelt. Seit 15 Jahren
werden jedoch keine Betonsteine mehr
hergestellt. Stattdessen kaufen die Herner
Handwerker im Fachhandel die benötigten
Rohtafeln in Betonstein, Marmor und Granit.
Die Steine werden aufgeschnitten und zu
Stufen, Fensterbänken und Tischplatten
verarbeitet. Aber es gibt auch Vorzeigeobjekte. So kann man in der Gemeinde „Zu den
heiligen Schutzengeln“ in Castrop-Rauxel ein
Meisterstück aus Herne bewundern. Der Auftrag umfasste die Herstellung und Verlegung
der Treppenstufen und Bodenbelege in der
Kirche.
Steine aus Indien
Von den Boomzeiten in den sechziger Jahren
ist die Branche heute weit entfernt. Angesichts der Flaute im Wohnungsbau sind die
Preise in den Keller gerutscht. Die Konkurrenz ist inzwischen international geworden.
Aus Polen, Tschechien und aus dem Kosovo
kommen die Wettbewerber. „Wir setzen unsere langjährige Erfahrung, Kompetenz und
Routine sowie einen modernen Maschinenpark dagegen“, sagt der Arbeitsjubilar. Hinzu
kommt das weltweite Angebot an Steinen.
Selbst aus China und Indien finden Granit
und Marmor den Weg in den Herner Betrieb.
www.bsk-herne.de

Harter Stein, hartes Geschäft: Siegfried Scholz und
sein Team setzen auf Qualität und Kompetenz.
Abschied von den Tagen Alter Musik in Herne:

Text: Lothar Noll
Fotos: Kirsten Weber

35

die Mutter, „und so lernt er spielerisch beide
Sprachen.“ Die Geschmäcker sind verschieden und doch erkennt Christel Bremer einen
klaren Trend: „Ob Tiere, Planeten, Indianer oder
Dinosaurier – Sachbücher sind der Renner.“
Themenkisten für Lehrer und Erzieher
Auch die Lehrer steigen regelmäßig in den
Bus, um Bücher für den Unterricht zu finden.
Kinderbuchklassiker und Materialien zum kreativen Arbeiten gibt es bei der Junior-Fahrbibliothek im Klassensatz oder als Themenkiste.
Lehrerin Maria Anna Thelen bringt gerade eine
Kiste zurück – in den letzten Wochen hat sie
mit der 1B das Thema Planeten erforscht. „Wir
äußern einfach unsere Wünsche und bekommen etwas Passendes zusammengestellt“,
lobt die Pädagogin die Bücherbus-Mitarbeiter.
Die Kinder sind begeistert.“

Lesefutter auf vier Rädern
Von wegen „kein Bock auf Lesen“: Der bunte Bus
der Junior-Fahrbibliothek löst auf Hernes Schulhöfen
eine echte Bücher-Begeisterung aus
Morgens, 11 Uhr in Herne: Christel Bremer packt gerade die letzten Exemplare
in die Regale, schon stürmt eine Kindermeute den bunt beklebten Bücherbus
– unterm Arm Schmöker über Pferde,
Experimente oder Planeten. Die werden
schnell abgegeben, dann geht’s auf die
Jagd nach neuem Lesestoff! Rund 200
Grundschüler bringen den Bus ganz
schön ins Schwanken und greifen aus
fast 2.500 Büchern, Comics und CDRoms zielsicher, was sie interessiert. Von
der Görresschule rollt die Junior-Fahrbibliothek dann weiter – zu insgesamt 27
Herner Schulen und Kitas. Dort erlebt
das Bücherbus-Team jeden Tag: Die Lust
am Lesen ist riesengroß!
„Dass Kinder nicht gern lesen, ist ein Vorurteil.
Es kommt darauf an, was man ihnen anbietet“, meint Bücherbus-Leiterin Christel Bremer
(33). Und das in der „Herner Junior-Fahrbibliothek“ eine ganze Menge. Der Bus funktioniert
als „rollende Zweigstelle“ der Stadtbücherei
mit eigenem Bestand. Von der DVD „Schlupp
vom Grünen Stern“ über das „Wilde Kerle“36

Hörspiel und Asterix-Comics bis zum Leselöwen-Buch ist alles an Bord. Auch die Ausleihe
funktioniert ganz wie bei den Großen. Stolz
zeigen die Schüler der Röhlinghauser GörresGrundschule ihre grünen Bibliotheksausweise
vor, bringen Gelesenes zurück und nehmen
den nächsten großen Bücherstapel wieder
mit. Je höher, desto besser. „Ein Erstklässler
leiht hier bei jedem Stopp über 40 Bücher aus
und liest die auch alle“, erzählt Diplom-Bibliothekarin Christel Bremer schmunzelnd.

Bücherbus erreicht fast 4.000 Kinder
Der große Andrang im Bücherbus ist Christel
Bremer und ihren Mitstreitern Thomas Lösch
und Rita Becker nur Recht. Seit Mitte 2007
sind die drei Mitarbeiter der Stadtbibliothek in
der Schulzeit jeden Tag auf den Rädern – mit
dem Auftrag „Leseförderung“. An 16 Grundschulen, vier Förderschulen und sieben Kitas
wecken die Medien für Drei- bis Zehnjährige,
vor Ort die Freude am Lesen und das Gefühl
für Sprache. Geboren wurde das neue Konzept,
als der alte Bücherbus „Schmökermolly“ nach
fast 25 Jahren in Rente ging. Nun kommen
Schulen, die weit von den Stadtbibliotheken
entfernt liegen, alle zwei Wochen in den
Genuss der rollenden Bibliothek. Kinder, deren
Schulen nicht angefahren werden, können
die Ausleihe im Bücherbus an zwei freien
Haltestellen – am Röhlinghauser Markt und
am Marktplatz Elpeshof – nutzen. Für Christel
Bremer ist das neue Konzept ein klarer Erfolg,
denn „auf den Schulhöfen sind wir viel näher
dran, so erreichen wir fast 4.000 Kinder in
ganz Herne.“
Text: Inka Strunk
Foto: Thomas Schmidt
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die kalten Tage sind vorbei, nun ist es an der
Zeit, den Sofaplatz zu räumen. Was macht
jetzt am meisten Spaß? Sich gemütlich im
Liegestuhl auf der Terrasse zu fläzen – die
Caipirinha in Reichweite – und das Preisrätsel im Stadtmagazin zu lösen. Aber vorab
bekommen sie die Fehler aus der vorigen
Ausgabe geliefert:
Die Fehler im Detail
Armband des Jungen (links) fehlt
schwarzes Winkeleisen fehlt
Reflexion am blauen T-Shirt retuschiert
Sprosse eingefügt
Seitenstreifen an Sporthose grün
eingefärbt
Das aktuelle Rätsel
Das neue Bildrätsel besteht wiederum aus
einem „Original“ und einer „Fälschung“, in die
fünf Fehler eingebaut sind. Bitte senden Sie
die Lösung – in Form von Stichworten oder
Markierungen auf der Vorlage – an folgende
Adresse:
Stadt Herne
Fachbereich Presse und Kommunikation
Postfach 10 18 20
44612 Herne
Einsendeschluss ist Dienstag, 17. Juni.
Unsere Preise:
1.-3. Preis
Je zwei Gutscheine für eine Vorstellung im
Mondpalast: zum Beispiel für „Ronaldo &
Julia“, „Auf der wilden Rita“ oder
„Selbs Inschuld“.
4.-6. Preis
Je zwei Eintrittskarten für die „Fiesta Cubana“
im Schlosshof Strünkede, zur Verfügung
gestellt vom Kulturbüro der Stadt Herne.

7.-9. Preis
Je ein Verzehrgutschein im Wert von 25 Euro
für das Cafe Del Sol, zur Verfügung gestellt
von der Gastro & Soul GmbH.
10.-12. Preis
Je ein Verzehrgutschein im wert von 25 Euro
für die Bavaria Alm, zur Verfügung gestellt
von der Gastro & Alm GmbH.
13.-15. Preis
Je zwei Freundschaftskarten des Lago, zur
Verfügung gestellt vom Revierpark Gysenberg.
16.-18. Preis
Je zwei Freundschaftskarten des Familienbades Wananas.
19.-23. Preis
Je zwei Kinokarten der „filmwelt herne“.
24.-26. Preis
Je ein aktueller Roman, zur Verfügung gestellt vom JournalistenBüro Herne.
Die Gewinner unseres Bilderrätsels
1.-3. Preis
Katrin Grütmacher, Frank Krabbe, Pamela
Gastner: je zwei Eintrittskarten für das
Varieté „et cetera“.
4. Preis
Jaqueline Babian: MP3-Player, zur Verfügung
gestellt von der Herner Sparkasse.
5.-7. Preis
Bernd Wandt, M. Baierl, Jürgen Kondring:
je zwei Gutscheine für eine Vorstellung im
Mondpalast.
8.-10. Preis
Erna Wieschnewski, Wilfried Schaffartzik, Horst
Grochowski: je zwei Eintrittskarten für die

Original
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Komödie „Mondscheintarif“ im Kulturzentrum, zur Verfügung gestellt vom
Fachbereich Kultur.
11. Preis
Alfred Feierabend: Tagesticket Preisstufe
„A“, zur Verfügung gestellt von der HCR
12.-14. Preis
Martina Höwing, Klaus Bäunker, Hannelore
Haumann: je zwei Freundschaftskarten des
Familienbades Wananas.
15.-17. Preis
Friedrich Steinkamp, Wolfgang Kaplin,
Viktoria Donsbach: je zwei Freundschaftskarten des Lago, zur Verfügung gestellt vom
Revierpark Gysenberg.
18.-20. Preis
Christina Slaby, Julia Degener, Michaela
Jablonski: je ein aktueller Roman, zur Verfügung gestellt vom JournalistenBüro Herne.
21. Preis
Helmut Pehl: Survival-Tasche, zur Verfügung
gestellt von entsorgung herne.
22.-26. Preis
Brigitte Vergin, Petra Petersen, Angelika
Greisner, Wolfgang Kohl, Harald Flügel: je
zwei Kinokarten der „filmwelt herne“.
27. Preis
Thorsten Budasz: ein Stadt-Herne-Badehandtuch.
Sonderpreis
Juliane Baron, Rolf Bardischewsky, Karin
Plank: je zwei Eintrittskarten Theater Fidele
Horst für das Stück „Hier kocht der Chef“.
Herzlichen Glückwunsch!

Fälschung
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Fair.
Menschlich.
Nah.
Sparkasse.
Gut für Herne.
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