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Sichere Versorgung gibt’s
zu Hause. Und von Ihren
Stadtwerken!
Wer sicher versorgt wird, fühlt sich rundum wohl. Deshalb sind wir Tag und Nacht für Sie im
Einsatz. Wir investieren ständig in die Wartung und Modernisierung unserer Versorgungsnetze
und für den Fall der Fälle ist unser 24-Stunden-Bereitschaftsdienst immer hellwach. Unsere
Energie ﬂießt für Sie rund um die Uhr – ganz sicher!

www.stadtwerke-herne.de/sicherheit
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Attraktive Riesenstadt
mit Emscherzugang

Wussten Sie eigentlich, dass Herne
im Vergleich zu anderen Städten…
Vergleiche! Wann hat das eigentlich
angefangen? Historiker verorten die
Katastrophe bereits im Neandertal,
als die Langeweile des Höhlenlebens unsere Vorläufer in die Arme
ihrer eigenen Unvollkommenheit
trieb. Sie hatten zwar keinen
Geländewagen, kein Haus, kein
Boot. Aber natürlich gab es schon
immer was zu vergleichen. Wer
erlegte den schwersten Büffel? Wer
hat das schönste Lagerfeuer? Wer hat
sich am längsten nicht gewaschen und
damit das dickste Fell?

Das Fell ist weg – aber das, was die Grammatik den Komparativ nennt (auf gut
Ruhrdeutsch: „Ich bin schlauer wie Du“)
sitzt uns mehr denn je im Nacken. Sind wir
Kellerkinder, weil wir im Rennen um die
männlichste Stadt in Nordrhein-Westfalen
verloren haben? Das ist nämlich Bottrop.
Männliche Stadt – Sie ahnen es – wird
man durch das üppige Vorhandensein von
Anbietern männlicher Luxusartikel, also
Imbissbuden, Kegelbahnen und Baumärkten. Weiblicher dagegen ist Düsseldorf:
Auf 725 Boutiquen kommen 501 Friseure,
223 Cafés und 104 Frauenärzte. Selbst
wenn 50 Frauenärzte beim Friseur sitzen
und 50 andere (vielleicht wegen ihrer Glatze) eher im Café, haben immer noch vier
die Praxis auf, sofern sie nicht nebenbei
eine Boutique betreiben. Oh unvergleichliche, wenn auch übermächtige Landeshauptstadt!
Natürlich ist wichtig, mit wem man sich
vergleicht, auch fürs Selbstwertgefühl.
Im Vergleich zu einem Elefanten ist jeder
Affe ein famoser Kletterer. Anders gesagt:
Altenessen hat beeindruckend mehr Sonnenstudios als Andalusien. Man darf nicht
bei jedem Vergleich die „Warum“-Frage
stellen. Platz 1 ist erstmal ein angenehmes
Gefühl an sich. Und man findet immer
was. Bei einem Kopf-an-Kopf-Rennen im

Vergleich um die Anzahl massiv gebauter
Mehrfamilienhäuser mit Zentralheizung
und Kabelfernsehanschluss dürfte Baukau die Wüste Gobi locker schlagen. Und
erst die ganze Stadt: Herne sollte Tokyo
zweifellos weit, weit überlegen sein – in
der Kategorie „Attraktive Riesenstädte
mit direktem Emscherzugang“. Wenn
uns nicht wieder Bottrop in seiner ganzen Männlichkeit dazwischenkommt.
Wie in der Tanzstunde
Die Welt liebt Rangordnungen, Rankings.
Obwohl sie bei genauerem Hinsehen von
vorne bis hinten ein Fluch sind. Sie kommen auf kurzen Beinen daher, werfen
aber schrecklich lange Schatten. Haben
Sie jemals verarbeitet, dass Sie immer
als LETZTER in die Völkerballmannschaft
gewählt wurden, aber anschließend
grundsätzlich als ERSTER den Ball vor
den Kopp kriegten? Eben!
Eine wirklich sehr große Bekannte
(1,88 m) ist in der Tanzstunde immer als
letzte aufgefordert worden. Später blieb
sie aus Gewohnheit sitzen, auch in der
Schule. Rankings zeigen, wo Dein Platz
ist. Meist da, wo die anderen nicht hin
wollen. Man kann sich nur retten,
indem man den ganzen Zirkus
relativiert und an Willy Brandts
berühmten Satz denkt:
Vier oder fünf Flaschen im
Keller sind relativ wenig, vier
oder fünf im Kabinett relativ
viel. Gute Kanzler wissen
solche Dinge.
Worin immer also Sie oder
Ihre Heimatstadt (obwohl sie
Studien zufolge weder sehr
männlich noch sehr weiblich
ist) aktuell irgendwo zwischen
Tokyo und Düsseldorf gelandet
sind, tragen Sie es bitte mit Fassung. Das Ranking war bestimmt
nicht das letzte – weshalb es noch
lange nicht das erste ist.
LvG
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editorial

Ein guter Platz
für Herne
Jeder Herner, der für seine Stadt eintritt,
möchte gerne mit überzeugenden Argumenten kontern, wenn über seine Kommune offensichtliche Vorurteile im Umlauf
sind. Wenn es die üblichen dümmlichen
Klischees sind, greift man einfach auf sein Wissen und seinen
Erfahrungsschatz zurück und
lässt den Lästerer mit offenem
Mund dastehen.
Was aber tun, wenn sich die
alten Vorurteile in einem
wissenschaftlichen Gewand
präsentieren, als Ranking,
Tabelle, Statistik? Und wenn die
Experten dann noch stolz auf
Kooperationen mit renommierten Hochschulen verweisen? Dann bleibt uns schon
mal die Antwort im Hals stecken.
Sinnvoll argumentieren kann in solchen
Fällen nur, wer den Hintergrund, die Zahlen
und die Methodik von Ranglisten kennt.
Dann merken Sie schnell: Auch Wissenschaftler kochen nur mit Wasser. Doch
wenn wir nach mühsamer Recherche die
Gegenargumente kennen, haben die Medien schon längst auf ein anderes Thema
umgeschaltet.
Daher nimmt sich die inherne-Redaktion
in dieser Ausgabe aller Herner an, die an
der grassierenden „Rankitis“ leiden. Das
gesamte Magazin widmet sich in Form
eines „Specials“ dem Thema „Ranking“. Wir
haben mit Experten gesprochen und eine
Reihe von Studien genauer unter die Lupe
genommen – mal mit dem nötigen Ernst,
mal mit einem Augenzwinkern. Dabei haben wir erfahren: Vieles ist einfach Unsinn,
manches gibt Anlass zum Nachdenken.
Die eine oder andere seriöse Statistik gibt
tatsächlich auch Hinweise, wo wir und unsere Stadt gegenwärtig stehen. Außerdem
zeigt inherne, dass Herne genügend Seiten
hat, auf die wir stolz sein können. Sie können sogar mitmachen, indem Sie uns Ihren
ganz persönlichen Spitzenplatz nennen.
Schauen Sie auf die Gewinnspielseite!
Für Menschen, die gerne in unserer Stadt
leben und sich manchmal über NegativKlischees ärgern, haben wir einen etwas
kitschigen, aber dennoch coolen Satz parat,
den ein mir unbekannter, aber weiser
Mensch gesprochen hat:
Lieben heißt vergleichen – und trotzdem
sicher zu sein, das Beste zu haben!

Zwei Cover – zwei Klischees

Bürgerservice auf Platz 1

In dieser Ausgabe arbeiten wir mit zwei
Titelseiten. Auf dem ersten Cover lehnt sich
der rauchende „Motzki” im Feinripp aus dem
Fenster, in seinem Arm Dackeldame „Lotte“.
Auf dem zweiten Titel kommt uns eine
fröhliche Familie entgegen, die gerade das
Kulturzentrum verlassen hat.

Die „Bürgerstadt Herne“ ist nicht nur mit ihren vielen Modulen – Bürgerlokale, Bürgerbeauftragter, Bürgerberater – beispielhaft.
Auch die neue Service-Broschüre „Bürgerstadt Herne“, die alle städtischen Dienstleistungen und die dazugehörigen Kontaktdaten
enthält, ist top.

Zwei gegensätzliche Klischees starren uns
an: der muffelige Ruhri und die gutbürgerliche Familie, die sich im Ruhrgebiet heimisch
fühlt, weil es u. a. mit Theatern gespickt ist.
In beiden Bildern steckt ein Stückchen Wahrheit. Sie verdeutlichen: Rankings können
Vorurteile schaffen und verstärken.
Unser Dank gilt dem „mutigen“ Schauspieler Andreas Zigann, auch Chef des kleinen
theaters herne, der Marketing-Chefin Petra
Herrmann-Kopp, die das „Model“ vermittelte
und „Frauchen“ Gisela Kaiser. Auch Familie
Haake (Manuela, Bernd und Sohn Jamie) hat
sich für uns aufgeopfert. Trotz Erkältung hielt
sie tapfer durch. Für beide Versionen drückte
Fotografin Kirsten Weber auf den Auslöser.

Die Publikation umfasst insgesamt 104 Seiten – umgerechnet auf die Bevölkerungszahl
sind das 6,9 Seiten pro 10.000 Einwohner.
Eine leider nicht repräsentative Stichprobe
ergab, dass Herne damit bundesweit an der
Spitze liegt. München zum Beispiel, Deutschlands drittgrößte Stadt (Berlin und Hamburg
entfallen, da sie Länderstatus haben), bietet
nur zu den einzelnen Sachgebieten Broschüren an, aber kein kompaktes Werk.
Auch das Leseerlebnis ist echt Spitze. So
können die Nutzer in der „Bürgerstadt Herne“
201 Fotos goutieren, das sind im Schnitt etwa
zwei Bilder pro Seite oder elf Fotos pro 10.000
Einwohner.
Die Broschüre liegt in allen städtischen
Dienststellen aus.
Mehr Infos: www.herne.de

Horst Martens
Redaktionsleiter
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Fußball-Passion in Zahlen

„Ruhig mal abschalten“

Ganz fix zur Autobahn

Herne hat eine gewaltige Fußballtradition.
Davon zeugen unter anderem die Idole Hans
„Til“ Tilkowski oder Johann „Hännes“ Adamik
in und mit ihren Vereinen SC Westfalia Herne
und SV Sodingen in längst vergangenen
Vor-Vor-Bundesligazeiten. Der Glanz ist abgeblättert, die Leidenschaft aber geblieben,
wie eine Statistik von Men’s Health – von
wem sonst? – belegt: Nirgendwo im Revier
und in ganz NRW existieren pro Einwohner
so viele Fußballvereine wie in unserer Stadt.
Bundesweit nimmt Herne den sechsten
Platz unter den 50 größten Städten ein. Wie
das Lifestyle-Magazin feststellt, kommen in
der Emscherstadt 2,28 Vereine auf 10.000
Einwohner, die absolute Anzahl an Fußballvereinen beträgt 38.

Herne liegt beim Energiesparen weit vorne.
Warum? Die Stadt setzt verstärkt auf das
Einsparen von elektrischer und Heizenergie.
Mitte Januar stellte sie daher die Kampagne „mission E“ vor, mit der in fünf Jahren in
Verwaltungsgebäuden, Schulen, Kindertagesstätten und auf Sportanlagen vier Millionen
Kilowattstunden weniger Energie verbraucht
werden sollen. Dafür wird aber niemand in
dunklen Räumen oder ungeheizten Umkleiden hocken müssen. Mit kleinen Handgriffen
wie dem Ausschalten von Licht, wenn ein
Raum verlassen wird, oder bewusstem Lüften
soll das immense Einsparpotenzial genutzt
werden. „Ruhig mal abschalten“ heißt das
Motto, unter dem mit gezielten Aktionen
Informationen verbreitet werden.

Die starken Fußballstädte mit ihren im Revier
dominierenden Bundesligisten rangieren alle
hinter Herne: Dortmund ist Siebter mit 2,14
Vereinen (absolut 125), Bochum Neunter und
Gelsenkirchen sogar nur Zehnter. Die Hauptstadt der Fußballer ist eine Stadt zwischen
Wiehengebirge und Teutoburger Wald, wo
man eigentlich keine große Kicker-Leidenschaft erwartet hätte: In Osnabrück kommen
3,06 Vereine auf 10.000 Einwohner. Schlusslichter der Statistik sind übrigens Düsseldorf
und Hamm.

Ein weiterer Beleg für Hernes Einsatz in Sachen Energieeffizienz: NRW-Umweltminister
Johannes Remmel hat die Stadt mit dem
European Energy Award ausgezeichnet. Das
Programm würdigt Kommunen, die durch
den effizienten Umgang mit Energie und der
verstärkten Nutzung von erneuerbaren Energieträgern einen Beitrag zu einer zukunftsverträglichen Entwicklung leisten.

Wie gut die städtische Anbindung an das
überörtliche Verkehrsnetz ist, bestätigt jetzt
auch eine Statistik: Im Durchschnitt erreichen Herner Bürger in nur 1,3 Minuten die
nächste Autobahnauffahrt. Damit erhält
Herne die Bronzemedaille in einem Ranking des Lifestyle-Magazins Men’s Health,
das Daten des Bundesinstituts für Bau-,
Stadt- und Raumforschung ausgewertet hat.
Nachbar Essen ist übrigens Spitzenreiter mit
24 Sekunden. Bewohner anderer Revierstädte
brauchen deutlich länger – in Gelsenkirchen
zum Beispiel geschlagene vier Minuten
(Platz 14). In Bochum (Platz 19) gestaltet sich
der Start zu einer Fernfahrt in extremen 5,1
Minuten. Die rote Laterne (Platz 49) hält
Stuttgart: Die Schwaben sind nervtötende
14,8 Minuten unterwegs bis zur nächsten
Autobahn, so lange benötigt kein anderer
Großstädter in unserem Land.

Mehr Infos: www.herne.de

Für die schnelle Anbindung in Herne sorgen
übrigens die A 42 und die A 43, die unsere
Stadt in einer Ost-West- und Nord-Süd-Achse
durchschneiden: Sieben Auf- und Ausfahrten
erlauben unseren Autofahrern, zügig „auf die
Bahn“ und damit ans Ziel zu kommen.
Weitere Infos: www.menshealth.de
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Wir sind da,
wo wir sind

Vom Gefühl, ständig benotet zu werden, und dem
Plädoyer eines Stadtforschers, die Ranking-Manie als
positive Herausforderung zu nehmen
Vor 15 Jahren zog
Klaus Marquardt
(51, Foto) von
Bochum nach
Herne. Er wusste
haarklein, worauf
er sich einließ: In
elfjähriger Tätigkeit in der Statistik-Abteilung der
Stadtverwaltung
blieb ihm keine
Kennziffer von
Herne verborgen.
Seit 2004 betreibt
er für den Fachbereich Stadtentwicklung urbane
Forschung – in Form von Strukturberichten und Analysen. Er ist ein Mann
der Zahlen und der Realität und daher
genau richtig für das große inherneInterview zum Thema „Rankings und
Studien“.
inherne: Herr Marquardt, als Statistiker und
Stadtforscher leben Sie doch eigentlich von
Zahlen. Dennoch sagen Sie, Zahlen bilden
nicht die Realität ab. Warum?
Marquardt: Wenn Zahlen gut gewählt sind,
dann können sie einen Eindruck von Realität
liefern. Man kann Zahlen aber nicht einfach
vertrauen. Ich muss immer hinterfragen,
unter welchen Produktionsbedingungen
sie zustande gekommen sind. Zahlen an
sich sind Konstrukte. Die Frage ist, was sie
tatsächlich abbilden.
inherne: Bei der Flut von Rankings, die in den
letzten Jahren auch über Herne hereingebrochen ist, würde man meinen, Zahlen erleich8

tern das Einschätzen
der Realität. Dass in
Herne zum Beispiel die meisten
Dicken leben, ist
doch eine klare Aussage.
Marquardt: Die meisten Dicken
oder meinetwegen auch die meisten
Hunde, das sind für mich gar keine
Rankings, die zählen für mich gar
nicht.
inherne: Die haben aber eine große
Außenwirkung…
Marquardt: Ja, weil viele Medien
das Formulieren von zugespitzten Botschaften als
auflagensteigernd erleben.
Diese Ranking-Manie ist
purer Selbstzweck. Herne als
Hundehauptstadt – was ist
der Sinn? Das ist doch nur
noch Spielerei, um mit möglichst skurrilen Erkenntnissen auf
Seite 1 zu kommen.
inherne: Dann geht das
Spiel immer so weiter?
Marquardt: Vielleicht
tritt bald eine Sättigung
ein. Ich fürchte nur, wenn
Herne fünf Jahre lang unten
stand, dann verfestigt sich da ein
Eindruck.
inherne: Welcher?
Marquardt: Dass alles schlecht ist. In
Herne sind wir – ich will es mal vorsichtig
ausdrücken – etwas mehr darin geübt, uns
schlecht zu reden als in anderen Ruhrgebietsstädten. Das ist ein bisschen so wie das
Ausgabe 1 · Februar 2011
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ewige Ruhrpott-Image. Alles grau und die
Briketts fliegen durch die Luft. Nein, im Ernst,
wir entwickeln da ein kollektives Minderwertigkeitsgefühl.
inherne: Ist der Patient noch zu retten?
Marquardt: Auf jeden Fall! Wir haben zwar
eine ungünstige Ausgangslage – aber wir
sind da, wo wir sind, und wir sollten das als
Herausforderung annehmen. Das muss allerdings auch jeder Bürger für sich selbst tun.
inherne: Wie können die Stadt und ihre Bürger das Image denn verbessern?
Marquardt: Ich persönlich favorisiere den
Weg der Bürgerbeteiligung. Ich will das an
einem einfachen Beispiel deutlich machen:
Auf allen Spielplätzen, die in der Vergangenheit gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen geplant wurden, hat es in der Folgezeit
weniger Vandalismus gegeben. Die Kinder
und Jugendlichen haben den Platz als ihren
angesehen und sich um ihn gekümmert.
Dieses Grundmuster kann man ausweiten.
Bürger müssen sich beteiligen, sich mit einer
Sache in ihrer Stadt identifizieren – dann
verändern sich Einstellungen. „Uns geht es
doch eigentlich nicht so schlecht“, auf solche
Parolen hören Bürger nicht.
inherne: Es bleibt aber auch Fakt, dass die
Statistiken, selbst die renommierter Institute,
Herne schlechter machen als es ist, oder?
Marquardt: Ja, das stimmt. Ich kann das mal
am Gesundheitsatlas deutlich machen, der
Herne zur ungesündesten Stadt Deutschlands machte. Erstellt wurde er 2007 von
der hoch angesehenen Medizinischen
Hochschule Hannover. Es war allerdings
die Master-Arbeit einer Studentin, von
einem Professor betreut, der vermutlich
keine Methodenkenntnisse hatte. Falsches
Datenmaterial fand dort Eingang, zum Teil
wurden ungeeignete Indikatoren verwendet und aus brauchbaren Indikatoren die
falschen Schlüsse gezogen. Das interessiert bloß hinterher niemanden mehr. Das
Magazin Healthy Living hat die Ergebnisse
veröffentlicht, mit Herne als ungesündester
und Ulm als gesündester Stadt.
Der Ranking-Wahn sorgt manchmal für seltsame
Stilblüten. So hieß im Wohnungsmarktreport NRW
2010 der Landesentwicklungsgesellschaft (LEG)
eine Überschrift so: „In Herne leben 3.247 Menschen auf einem Quadratmeter.“ Dies passt noch
nicht einmal gestapelt . . .

inherne: Ulm hat erstaunlicherweise gar
nicht groß profitiert. Aber auf uns Ungesunde haben sich die Medien gestürzt. Warum?
Marquardt: Wie sagt man so schön: „Bad
news are good news.“ Das sind die Mechanismen des Medienmarktes. Der WDR als NRWSender hat sich nicht dafür interessiert, dass
mit Münster und Bonn zwei der gesündesten
Städte im eigenen Bundesland liegen. Die
Schlusslichter wurden unter die Lupe genommen. Es bringt halt mehr Aufmerksamkeit,
wenn man sich auf die Negativbeispiele
konzentriert. In einschlägigen Fernsehformaten – Big Brother, DSDS – wird ja auch wenig
Wert auf das Gewinnen, dafür umso mehr
Wert aufs Scheitern gelegt.
inherne: Die Medien erheben die Daten nicht
selbst, sie erhalten sie von Statistikämtern
und Meinungsforschungsinstituten. Wie
funktioniert die Kooperation?
Marquardt: In aller Regel werden öffentlich
zugängliche Daten genutzt, denn alles andere wäre schlicht unbezahlbar. Stellen Sie sich
mal vor, Sie wollten die 50 größten Städte
Deutschlands vergleichen und müssten in
jeder Stadt Daten erheben. Also schließen Publikationsorgane wie etwa Wirtschaftswoche,
Zeit oder Healthy Living eine Kooperation mit
einer Hochschule oder einem Institut wie
Prognos AG oder IW Consult, hinter dem z.B.
das Institut der Deutschen Wirtschaft steckt.
inherne: Das Landesamt für Statistik führt
den Mikrozensus durch, eine seit 1957 jährlich
durchgeführte Befragung von einem Prozent
aller Haushalte in Deutschland. Dadurch
kamen in 2010 die meisten Dicken in Herne
zustande. Kann man die Landesstatistiker
dafür kritisieren?
Marquardt: Ich finde, dass sich das Landesamt hier leider auf das mediale Spielchen
einlässt. Da beim Mikrozensus ja nur jeder
1.000. Herner interviewt wird, es also wirklich

Herne
Gelsenkirchen
Essen
Bochum
Dortmund
Bonn

35,0
31,4
28,2
29,5
32,3
22,9

Herne
Gelsenkirchen
Essen
Bochum
Dortmund
Bonn

Anteil Raucher in %
Mikrozensus des Landesamtes
für Statistik NRW 2010, wonach Herne die Stadt in NRW
mit den meisten Rauchern
ist. Die meisten Nichtraucher
leben in Paderborn (78,7 %).

eine Stichprobe ist, müsste eigentlich für
jeden Wert ein sogenanntes Vertrauensintervall angegeben werden. Bei den geringen
Abständen zwischen den einzelnen Städten
könnte man dann gar keine exakte Platzierung festlegen, da sich Ergebnisse überschneiden würden. Wenn das Landesamt
aber feste Werte angibt, glaubt man, dass da
tatsächlich Realität gemessen wurde.
inherne: Was sind wir denn? Auf jeden Fall
dicht besiedelt? Das ist doch Grundlage
vieler Statistiken.
Marquardt: Tatsächlich wird oft berichtet,
Herne sei eine der am dichtesten besiedelten
Großstädte – auf dem dritten Rang nach
München und Berlin. Dabei haben wir keine
besonders weltstädtische Bebauung, in den
Hauptachsen der Zentren allenfalls viergeschossig. Da lacht man in München und
Berlin drüber.
inherne: Also sind wir doch nicht so dicht
besiedelt?
Marquardt: Wenn man die Einwohnerzahl

4,50
5,03
4,88
4,37
4,95
5,72
Kleinkinder in % zur Einwohnerzahl

In Bochum und Herne
gibt es prozentual
gesehen die wenigsten Babys und
Kleinkinder, berichtete Men’s Health im
November 2010. Der
Wert beziffert den
prozentualen Anteil
der unter Sechsjährigen an der Einwohnerzahl.
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interview
fern zu erwarten wäre. Was
Wohnen für alle sein, nicht nur für Senioren.
der
Stadt
vielmehr
fehlt,
sind
Warum sollen Familien mit Kleinkindern oder
74
Wohngegenden für BesRollstuhlfahrer mit Schwellen leben?
Gelsenkirchen
200
sergestellte. Die schlechten
Essen
Durchschnittswerte gehen
inherne: Eine ganz andere Frage: Erleben Sie
307
auf eine fehlende Upperes auch, dass auswärtige Besucher durchaus
Bochum
268
class zurück. Und wir haben
positiv überrascht sind von Herne?
Dortmund
eben keine Flächen, um die
Marquardt: Aber ja! „Mensch, ist das grün
447
Upperclass
zu
halten.
Anfang
hier“, sagen die meisten. Herne ist ja auch die
Köln
800
des letzten Jahrzehnts hat die
Stadt mit der größten Dichte an Straßengrün
Mercator-Universität Duisbzw. an Straßenbäumen. Schauen Sie sich
burg, jetzt Duisburg-Essen,
Luftbilder von Herne an: alles grün!
In Herne haben Taschendiebe kaum eine Chance. Die
eine
vergleichende
Hauptstadt der Langfinger ist Köln. Der Wert zeigt die
Anzahl der Taschendiebstähle pro 100.000 Einwohner.
Untersuchung
Die Zahlen aus dem Jahr 2009 stammen von Men’s
Herne
über Fortzugsmo2,28
Health. Mehr: Seite 18
tive durchgeführt.
Gelsenkirchen
1,87
Herne fiel schon
Essen
1,36
damals auf, weil Motive wie „Ich
auf die besiedelte Fläche beziehen würde,
Bochum
will, dass meine Kinder im Grünen
läge Herne lediglich auf einem Mittelplatz.
2,06
spielen“ wichtiger waren als „Ich
Da Herne nicht viele Freiräume hat, wird das
Dortmund
2,14
will mein eigenes Haus bauen“.
Resultat beim Bezug auf die Gesamtfläche
Hamm
0,71
verzerrt. Dass Herne kaum Erholungszonen
inherne: Das heißt, wir können
hat, ist aber kein Nachteil, da wir in einem
Fußballvereine je 10.000 Einwohner
der Upperclass keine Angebote
Ballungsraum liegen und schnell in entspreHerne hat in der Region die Nase vorn, bemachen?
chenden Gebieten der Nachbarstädte sind. In
hauptet Men’s Health. So viele FußballMarquardt: Nicht in dem Sinne, wie
Berlin braucht man dafür länger.
vereine hat keine Stadt in ganz NRW pro
es klassischerwei10.000 Einwohner. Mehr: Seite 7
se gemacht wird:
„Wir bieten Ihnen
einen Platz mit
unverbautem Blick auf die
inherne: Was bringt uns in Zukunft weiter?
Alpen!“ Was Herne allerdings
Marquardt: Überlegtes Handeln. Phantasie.
bieten kann, und das sollte
Die Aufgabe der Stadt ist es, für die Bevölman nicht unterschätzen, ist
kerung zu sorgen, die in ihr lebt. Sich eine
eine Stadt der kurzen Wege.
Idealbevölkerung zu wünschen, nützt nichts.
Eigentlich ist das für alle
Vor Überalterung zu warnen ist z. B. völliger
Städte ein Leitbild, aber Herne Quatsch. Es gibt keine Überalterung. Wenn die
hat die besten VoraussetBevölkerung insgesamt älter ist, dann ist sie
zungen dafür. Wir können
älter. Punkt.
urbanes Wohnen anbieten.
Das ist eine Qualität, mit
inherne: Sind schlechte Rankings schlecht für
der man sicherlich nicht alle
das Ego der Bürger?
gewinnt – aber da kann man
Marquardt: Es ist ärgerlich, wenn Arbeiten, die
punkten.
auf verzerrten Kennziffern beruhen, ein großes
Medienecho erhalten. Wenn ein negatives
Der Mann der (Herner) Zahlen: Klaus Marquardt (re.) im inherneinherne:
Wir
wollen
noch
Ranking seine Runde macht, dann hat es
Interview mit Silke Bender, Christian Matzko, Christoph Hüsken und
mehr hören…
einen negativen Effekt. Den kann man nicht
Horst Martens (von links).
Marquardt: Kurze Wege
zurückholen.
bieten sich natürlich vor allem für ältere
inherne: Wo steht Herne denn nun wirklich,
Menschen an. Herne begegnet dem demogra- inherne: Herne steckt noch im Strukturwanauch im Vergleich zu anderen Ruhrstädten?
fischen Wandel mit dem Ausbau von „Betreudel. Wann verändern sich die Statistiken?
Marquardt: Herne hat definitiv nicht so viel
tem Wohnen”. Das Ziel sollte barrierefreies
Marquardt: Das dauert lange, bis sich solche
Armut, wie aufgrund der schlechten KennzifProzesse in Rankings niederschlagen. Mindestens eine Generation.

Herne

Herne
Gelsenkirchen
Essen
Bochum
Dortmund
Münster

2,53
3,35
3,45
3,06
3,91
5,06
Autounfälle pro 1.000 Einwohner
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Leider stammten die Zahlen, die Men’s Health 2008
veröffentlichte, schon aus
dem Jahr 2007. Aber die
Anzahl der Autounfälle
mit Personenschäden pro
1.000 Einwohner ist in
Herne traditionell niedrig.
Somit war unsere Kommune die verkehrssicherste
Stadt der Republik.

inherne: Von Null bis Hundert – wie viel Punkte geben Sie Herne?
Marquardt: Gefühlt 49. Das Glas ist halb voll.
Und wir haben eine realistische Perspektive,
noch ein paar Punkte zu sammeln.
Das Gespräch fassten Silke Bender und
Horst Martens zusammen.
Fotos: Kirsten Weber
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nachgefragt

„Wir liefern nur die Zahlen…“

Interview mit Dr. Sylvia Zühlke, stellvertretende Geschäftsbereichsleiterin,
Birgit Kempf und Leo Krüll, Pressestelle, vom Landesamt für Statistik in Düsseldorf
inherne: Wir haben das Gefühl, dass wir im vorigen Jahr mit Rankings überschüttet wurden.
Wie ist Ihr Eindruck?
Zühlke: Wir als Landesamt für Statistik machen
keine Rankings. Unsere Aufgabe ist es, amtliche
Statistiken, die der Gesetzgeber vorgesehen
hat, durchzuführen. Und wir erstellen aufgrund
dieser Statistiken eine Informationsgrundlage
für alle möglichen Nutzer.
inherne: Aber Sie lesen doch die Zeitung und
beobachten, wie mit Ihren Daten umgegangen
wird. Sind Rankings eine Art Modeerscheinung?
Krüll: In der Presse ist schon eine Zunahme zu
beobachten. Der Focus war die erste Zeitschrift,
die Statistiken in höherem Maße genutzt hat.
Danach haben vermehrt auch andere darauf
gesetzt. Men’s Health ist auch so ein Kunde von
uns, der die Daten bundesweit abfordert und
sie dann für ein spezielles Thema aufbereitet.
inherne: Eine Sache, die uns bewegt hat, war
das Ranking mit den Dicken. Sie haben dazu die
Daten geliefert, die sie per Mikrozensus ermittelt haben. Wie läuft so etwas ab?
Zühlke: Beim Mikrozensus wird einmal jährlich
jeder 100. Haushalt zu seiner sozialen und
wirtschaftlichen Lage befragt. Die Haushalte
werden zufällig ausgewählt. Die Schwerpunktthemen „Rauchen“ und „Körpergewicht“ gibt es
regelmäßig alle vier Jahre.
inherne: Starten Sie auch Befragungen im
Auftrag der Agenturen?

Zühlke: Nein. Wir führen Statistiken durch,
die der Gesetzgeber beschlossen hat. Für
jede Statistik gibt es konkret eine gesetzliche
Grundlage. Wir veröffentlichen die Basisergebnisse für unterschiedliche Nutzergruppen: die
Ministerien, die Wissenschaft, die Kommunen,
die Presse.
inherne: Kritisiert wird, dass das Vertrauensintervall nicht angegeben wird. Im Grunde
genommen seien die Werte zu unscharf und
nicht für Rankings geeignet.
Zühlke: Wir geben nur dann Ergebnisse heraus,
wenn sie eine bestimmte Qualität erreichen,
wenn es aus statistischer Sicht auch vertretbar ist.
inherne: Wie bewerten Sie selbst diese
Rankings?
Krüll: Um auf die Dicken zurück zu kommen.
Wir haben den BMI, den Body-Mass-Index,
aus Körpergröße und Gewicht errechnet. Laut
BMI-Definition sind Menschen ab einem Wert
von 30 übergewichtig. In Herne ist der Anteil
der Menschen, die übergewichtig sind, im Land
NRW am höchsten. Das war die korrekte Aussage. Das war vielleicht nicht reißerisch genug.
Kempf: Das ist ein wichtiges Prinzip unserer
Pressearbeit: Wir sind nicht die Stelle, die
wertet, sondern diejenige, die für unterschiedlichste Interpretationen die Grundlage liefert.
Wir bleiben neutral.

inherne: Was ist, wenn die Bild-Zeitung anruft
und wissen will, wo die meisten Menschen mit
großen Füßen leben?
Kempf: Wir prüfen, ob es eine Statistik zur
Schuhgröße gibt. Dann würden wir schnell
feststellen, das gibt es nicht.
Zühlke: In den Statistik-Gesetzen ist ganz
genau vorgeschrieben, was wir tun dürfen und
müssen. Wie groß die Stichprobe ist, wie sie gezogen wird, welche Merkmale erhoben werden.
Krüll: Alle Fragen, die wir stellen, haben einen
Sinn. Auch die nach dem Körpergewicht. Wenn
Menschen übergewichtig sind, dann ist das
für die Gesundheit ein Problem. Und deshalb
sind diese Fragen da auch drin – und nicht, um
lustige Ergebnisse zu bekommen.
inherne: Kann dadurch eine Stadt nicht auch
bloßgestellt werden?
Zühlke: Wir sehen das nicht als Bloßstellung.
Die Problematik besteht darin, dass man ein
Ranking mit „gut“ oder „schlecht“ in Verbindung bringt. Bei der Interpretation muss der
Gesamtkontext eine Rolle spielen.
Das Gespräch
führte Horst Martens.
Foto: Privat

Weitere Infos:
www.it.nrw.de

inherne: Welches sind die gefragtesten
Themen?
Krüll: Die Presse nimmt gerne Sachen, die
„human touch“ haben. Babys, die geboren
werden, die Dicken, Zahlen, bei denen sich
der Leser wiederfinden kann.

Die Hüter der Zahlen: „Wir liefern
nur die Grundlage für unterschiedlichste Interpretationen“, sagen
(von links) Dr. Sylvia Zühlke, stellvertretende Geschäftsbereichsleiterin,
sowie Leo Krüll und Birgit Kempf,
Pressestelle, vom Landesamt für
Statistik.
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„Die Investition in Immobilien ist die sicherste
Grundlage der eigenen Altersvorsorge.“
Diane Krebietke, Inhaberin Skiba Immobilien

Architekten, Immobilienfachwirte und
Ingenieure arbeiten Hand in Hand in
einem Netzwerk zusammen und
gewährleisten so höchste Qualität in
allen Projektphasen: Von der Standortanalyse über die Immobilienbewertung
bis hin zum kontinuierlichen Immobilien-Betreungsservice, der für Investoren immer mehr an Bedeutung gewinnt.

Skiba

Immobilien

-

J ü r g e n - v o n - M a n g e r - S t r.

1

44627 Herne - Telefon: 0 23 23 / 387 90 - 0
www.skiba-immobilien.de

+ Physiotherapie
+ Krankengymnastik
+ manuelle Therapie

Krankengymnastik & Gerätetherapie

Fühlen Sie sich wohl!

+ Krankengymnastik am Gerät
+ Rehasport
+ milon-Gerätezirkel

Mont-Cenis-Straße 267a + 44627 Herne
0 23 23. 384 44 44 + www.kraftPLUS-Herne.de
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gastbeitrag

Das Bild von Herne
Der Psychologe Waldemar Dzeyk über Faktoren,
die zur Bildung eines Stadtimages beitragen

Beweis für die Richtigkeit
ihrer „negativen Einstellung“ gegenüber der
Stadt deuten.

Für eine Stadt ist ein positives Image von
großer Bedeutung. Neben der Steigerung
der Zufriedenheit der Bürger geht es unter anderem auch darum, Investoren und
Touristen anzuziehen. Man erhofft sich
mehr Einnahmen, mehr Arbeitsplätze
usw. Mit einem guten Renommee gelingt
dies natürlich wesentlich leichter.
Zunächst ist ein Image ein Bild, das wir uns
aufgrund der uns zur Verfügung stehenden
Informationen machen. Dieses Bild ist in der
Regel sehr lückenhaft und muss sich nicht
unbedingt mit den wahren Gegebenheiten
decken. Es liegt in der Natur des Menschen,
dass wir unsere Umwelt nur selektiv wahrnehmen. Das schützt uns zum einen vor
einer Informationsüberflutung und hilft uns
zum anderen, Wichtiges von Unwichtigem zu
unterscheiden.
Die menschliche Informationsverarbeitung läuft nur teilweise bewusst und
kontrolliert ab. Viele Wahrnehmungen und
Erinnerungen sind aufgrund mangelnder
Aufmerksamkeit eher unbewusst. Trotzdem
können diese Informationen unser Verhalten beeinflussen, beispielsweise solche, die
wir über die Medien aufnehmen. Wir hören
zum Beispiel von Studienergebnissen und
Umfragen und merken uns in der Regel nur
die prägnantesten Informationen. Positive
oder negative Informationen können wir
hierbei besser im Gedächtnis behalten
als neutrale. Eine Nachricht wie „In Herne

leben die meisten Dicken“ bleibt deshalb
eher hängen als eine neutral formulierte
Aussage über „Übergewichtige“. Allgemein
haben Informationen mit einem emotionalen Inhalt bessere Chancen, wahrgenommen zu werden.
Häufigkeit der Botschaft
Ein weiterer Faktor bei der Imagebildung ist
die bloße Wiederholung einer Botschaft. Wenn
wir einer bestimmten Meldung in den Medien
sehr häufig begegnen, dann können wir uns
an diese eher erinnern als an eine einmalige
Nachricht. Letztlich ist ein Image ein bunter
Strauß voller Assoziationen mit mehr oder weniger positiven oder negativen Bewertungen,
der unsere Einstellungen und unser Verhalten
beeinflussen kann.
Es gibt jedoch einen Unterschied zwischen
dem Bild, das Außenstehende haben und der
Auffassung der Einwohner von ihrer Stadt.
Das lokale Renommee wird zwar auch durch
Medien beeinflusst, ist aber letztlich nur ein
Teil des Selbstbildes der Bürger. Dies wird vor
allem durch die individuellen Erfahrungen der
Menschen mit ihrer Stadt geprägt. Ob städtische Mitarbeiter hilfsbereit, zuverlässig und
freundlich sind, kann man nur aus eigener
Erfahrung beurteilen. Diejenigen, die persönlich positive Erfahrungen gemacht haben,
werden eher dazu neigen, den negativen Medienberichten weniger Glauben zu schenken.
Umgekehrt werden Menschen mit schlechten
Erfahrungen kritisierende Berichte eher als

Herzlichkeit wird nicht
gemessen
Bei der Beurteilung
des Images einer Stadt
sind – egal aus welcher
Perspektive – Fakten
wie Arbeitslosenzahlen,
Einkommen etc. nicht
zu ignorieren. Aber diese
Zahlen ergeben eben
nicht das ganze Bild. So
können die Herzlichkeit
und die Offenheit der
in der Region lebenden
Menschen mit Umfragen
und Statistiken nur sehr
unzureichend beschrieben werden. Dennoch
prägen diese Eigenschaften ebenfalls das
Image der Stadt nach innen wie nach außen.
Auf der anderen Seite können Transparenz,
Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit seitens
einer Stadt wesentlich dazu beitragen, ein
positives Image zu festigen. Darüber hinaus kann die Einbeziehung von Bürgern bei
bestimmten Projekten dabei helfen, das „WirGefühl“ und die Identifikation mit der eigenen
Stadt zu stärken.

Waldemar Dzeyk, 44, wuchs in Herne auf
und studierte Psychologie, Germanistik sowie
Theater-, Film- und Fernsehwissenschaften in
Bochum. Er promovierte an der Universität
zu Köln zum Thema „Vertrauen in Internetangebote“. Anschließend arbeitete er als
Projektleiter bei der Deutschen Zentralbibliothek für Medizin in Köln. 2009 gründete er
die Agentur XPERSITE in Oldenburg.
Mehr: www.xpersite.de
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porträt

Mr. Sportabzeichen

Gerd Pieper hat 50 Jahre hintereinander die Prüfung abgelegt
Herne als Stadt der Dicken? Da muss
der Kopf der Stadtparfümerie Pieper erst
durchatmen, bevor er antwortet. Solche Vorurteile über das Ruhrgebiet und
besonders seine kleineren Städte bringen
den gebürtigen Wanne-Eickeler auf die
Palme. Immerhin hat unsere Stadt 184
Sportvereine, jeder fünfte Herner engagiert sich dort. Gerd Pieper selbst ist ein
gutes Vorbild: Seit 1961 hat er jedes Jahr
ein Sportabzeichen gemacht. 50 Jahre
hintereinander. Auch zwei MeniskusOperationen konnten ihn nicht davon abhalten. Grund genug, mit dem früheren
Leistungssportler zu sprechen – über eine
lebensverändernde Wette, seine sportlichen Pläne und hartnäckige Klischees.
„Nichts hält sich zäher als Vorurteile“, ärgert
sich Gerd Pieper und fügt mit Blick auf die
in Medien so beliebten Rankings hinzu: „Je
nach Standpunkt findet dort doch jeder seine
vorgefasste Meinung bestätigt.“ Der Auslöser
der Empörung: Die Befragung, die Herne den
Titel „Stadt der Dicken“ einbrachte. Für Gerd
Pieper ein Unding. „Ich habe hohen Respekt
vor den sportlichen Aktivitäten in der Stadt“,
sagt der Hobbyläufer. „33.000 Herner sind in
Sportvereinen engagiert, acht Clubs haben
Mannschaften in den verschiedenen Bundesligen. Uns als Stadt der Dicken zu bezeichnen
ist einfach Quatsch.“
Mit den Jungen mithalten
Deutliche Worte. Zu Recht. Immerhin lebt
Gerd Pieper selbst vor, was er sagt. 68 wird er
in diesem Jahr, könnte beim Sportabzeichen
aber noch stets bei den 50-Jährigen mithal14

ten. Jede Woche läuft der „Ruheständler“ neben den rund 80 Stunden, die er immer noch
im Betrieb in Baukau verbringt, mindestens
ein Mal 3.000 Meter. Auch bei den Kriterien
für das Abzeichen ist Gerd Pieper ehrgeizig.
„Wenn ich für die Strecke 22 Minuten Zeit
habe, versuche ich immer, sie in 18 zu schaffen“, schmunzelt der ehemalige Leichtathlet.
Als Jugendlicher war Gerd Pieper sogar Leistungssportler. Auf dem Internat in Büren bei
Paderborn träumte er von einer Profikarriere
als Leichtathlet oder Fußballer. Dass daraus
nichts wurde, bedauert Pieper nicht. „So
hatte ich wenigstens den Kopf frei für Studium und Beruf.“ Und der Liebe zum Fußball
kann der Vater von
zwei Söhnen
inzwischen als
Aufsichtsratschef
von Borussia

Gerd Pieper beim Training auf der Tartanbahn in
der Mondpalast-Arena in Wanne-Süd.

Dortmund frönen, vielleicht im Mai sogar die
erste Meisterschaft in diesem Amt feiern.
Wette entfachte Ehrgeiz
Das aber steht noch in den Sternen. Der
Termin am 12. Februar im Volkshaus Röhlinghausen dagegen ist schon Vergangenheit, als
Gerd Pieper sein 50. Sportabzeichen verliehen
wurde. Eine Ehrung, die dem Vielbeschäftigten so wichtig war, dass er seinen traditionellen Familienurlaub in den März verschoben
hatte. Dabei wollte Pieper erst gar nicht beim
Sportabzeichen mitmachen. „Was soll ich
als Leistungssportler denn da?“, wehrte der
damals 18-Jährige die Einladung eines guten
Freundes ab. Der aber ließ nicht locker, lockte
Pieper mit einer Wette: „Wenn Du 25 Jahre
hintereinander teilnimmst, bekommst Du
von mir 50 Mark.“
Das Angebot schlug ein. „50 Mark waren 1961
viel Geld, vor allem für einen Schüler.“ 1986
hat Pieper seinen Wettgewinn kassiert und
mit dem Freund zusammen in dessen Wohnort Bonn vertrunken. Das war das Ende der
Wette, aber nicht des Sportabzeichens. Und
das kommt für den Mann, der aus dem Stand
immer noch zwei Meter springt, wohl auch
nicht so schnell. „Wie ich mich kenne, werde
ich weiter machen, aber nur, wenn’s mir
richtig gut geht. Ich habe nicht den Ehrgeiz,
in die deutsche Geschichte einzugehen als
der Mann mit den meisten Sportabzeichen.”
Schade, das wäre dann mal ein Ranking, das
Herne auf jeden Fall mit Freuden anführen
würde.

Text: Katrin Brodherr
Fotos: Thomas Schmidt
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Ein dickes Ding

statistik

inherne fragt: Steht es wirklich so schlimm um
die Körperfülle der Menschen in Herne?

Das Thema kam im vergangenen August
auf: 65 Prozent der Herner haben Übergewicht. Sagte jedenfalls die Statistikstelle des Landes NRW. Basis dafür war
eine Mikrozensusbefragung. Mikro?
Dies sagt schon eine Menge darüber aus,
wie viele Herner herangezogen wurden.
76.000 Haushalte in ganz NRW werden dafür
befragt, in Herne waren es 840 zufällig ausgewählte. Daher ist von einer höchsten Präzision des Mikrozensus nur
bedingt auszugehen. Klaus
Marquardt, Statistikexperte
bei der Stadt Herne, sagt
dazu: „Ein Mikronzensus ist
eine hochgerechnete Stichprobe.“ Und weiter: „Zahlen
sind nicht die Realität.“ Eine
nicht unerhebliche Relevanz
haben sie dennoch – und
sei es für die öffentliche
Wahrnehmung von Herne
als „Stadt der Dicken“.

war es für weite Bevölkerungsschichten in
Herne mehr als 100 Jahre lang gut und wichtig, reichhaltig zu essen, weil sie körperlich
sehr hart arbeiten mussten. Die Bedeutung
einer ausgewogenen Ernährung zu vermitteln und Koch- und Esstraditionen zu ändern,
das schaffen Sie nicht in einer Generation“,
begründet Brandenburg, warum in Herne das
eine oder andere Kilo zu viel in manchem Körper steckt. „Sie können Herne einfach nicht
mit einer bürgerlich geprägten Stadt wie
Münster vergleichen.“

Resignation klingt dabei
nicht durch. „Wir bieten
viel an, um einen Ernährungswechsel herbeizuführen.“ Als ein Beispiel
nennt er die Herner
Gesundheitswoche, die
seit 1989 stattfindet und
stets Veranstaltungen
zum Thema Ernährung
ins Programm nimmt.
„Im Bürger-SelbsthilfeZentrum gibt es eine
Kalorienreiche Tradition
Gruppe, die sich mit Adipo„Statistiken sagen wenig
Marion Heuer, Fachbereich Kindersitas, also krankhaftem
über die Lebenswirklichkeit
Jugend-Familie.
Übergewicht, befasst. Wir
aus.“ Dr. Alexander Brankönnen Angebote machen
denburg sieht es ähnlich
und dafür werben, aber letztlich müssen die
wie Klaus Marquardt. Der promovierte SozioMenschen selbst entscheiden, ob sie davon
loge leitet seit vielen Jahren die Abteilung für
Gebrauch machen“, sagt Brandenburg. ÜbriGesundheitsförderung des städtischen Fachgens: Unzufrieden mit der Resonanz bei den
bereichs Gesundheit. „Seitdem in den 1870er
Angeboten ist er nicht.
Jahren die Industrialisierung eingesetzt hat,

Herne
Gelsenkirchen
Essen
Bochum
Dortmund
Bonn

65,1
58,8
56,6
56,0
54,7
44,3
Anteil Übergewichtiger in %

Eigenes Gemüse am Hasenkamp
Möglichkeiten, sich schon von klein auf
gesund zu ernähren, um gar nicht erst in der
Statistik als übergewichtig oder gar adipös,
also fettleibig, zu landen, zeigt von kommunaler Seite auch die Jugendförderung auf.
„Wir haben Teams in allen vier Stadtbezirken“, sagt Marion Heuer vom Fachbereich
Kinder-Jugend-Familie. „Dort schaffen wir Angebote, gemeinsam gesund zu kochen und
zu essen.“ Am Abenteuerspielplatz Hasenkamp wird dafür sogar eigenes Gemüse angebaut. Neben der Ernährung sieht Marion
Heuer vor allem Bewegung als Möglichkeit,
Kinder und Jugendliche vor übermäßigem
Gewicht zu bewahren. Regelmäßig können
daher Kids, organisiert von den städtischen
Jugendförderern, dem runden Leder hinterherrennen oder Wände hochklettern.
Ausgewogen sündigen
Die Bedeutung der richtigen Ernährung
unterstreicht die Internistin und Ernährungsmedizinerin Dr. Marjana Schmitter. Sie
hat beobachtet, dass die Behauptung, mehr
Menschen neigten inzwischen zu Übergewicht, durchaus nicht aus der Luft gegriffen
ist. Das A und O, hier entgegen zu steuern,
ist für die Expertin eine sinnvolle Ernährung.
Als Stichwort nennt die Medizinerin, die in
Sodingen und Wanne-Süd Beratungsstellen
betreibt, die „Ausgewogene Mischkost“.
„Wichtig sind Vollkornprodukte als Kohlehydratspender, zum Beispiel bei Brot und Nudeln.
Natürlich gehören auch Gemüse und Obst,
Milchprodukte, aber auch Fleisch und Wurst
dazu, am besten nicht sehr fettig“, sagt sie.
Verboten ist nichts, auch keine Süßigkeiten
oder sonstige Leckereien. „Solange das Maß
dabei stimmt, ist das in Ordnung. Denn
schließlich soll das Essen auch Spaß machen.
Da sind Verbote nicht der richtige Weg.“
Halten sich die Herner daran, können sie
sich bald „dünne machen“ von der Spitze der
hochgerechneten Stichprobe.

Neben der Bewegung ein absolutes Muss: die gesunde Ernährung.

Text: Christoph Hüsken
Fotos: Thomas Schmidt, Kirsten Weber
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Sauna - Sole - Badeparadies
Am Ruhmbach 2
44627 Herne
Tel.: 0 23 23 / 969 0
Web: www.gysenberg.de
Email: info@gysenberg.de

Wellness

für Körper

und Geist

T2000_210x148_hcr:VRR-Ticket2000 95x126 Prinz 05.05.10 15:00 Seite 1

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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tierisches

Ein
Hundeleben
in der
Hauptstadt
Herne einmal aus den
Augen einer Terrierdame
betrachtet

Mit Statistiken ist das ja so eine Sache.
Wenn meine Freundin Jana und ich insgesamt zwei Knochen bekommen und
sie schnappt sich beide, weil sie größer
und stärker ist, haben wir statistisch gesehen immer noch jeder einen Knochen.
Und ich schiebe trotzdem Hunger.
Gestatten: Ebony-Amber, Manchester-Terrier
mit Migrationshintergrund, Bewohnerin der
Hundehauptstadt Herne. Wie bitte? Hundehauptstadt? Ja, so ist es. Jedenfalls wenn
man Men‘s Health, dem selbsternannten
Magazin für Männer, glauben darf, dessen
Hauptsorge sonst eigentlich der Waschbrettbauch ist – beziehungsweise wie „Mann“ ihn
bekommt. Besagtes Magazin hat sich ausnahmsweise mal mit uns, also den Hunden,
beschäftigt. Und das Ergebnis: Herne verfügt
deutschlandweit über die größte Hundedichte pro Quadratkilometer, nämlich 136 meiner
Artgenossen. In erster Linie bedeutet das
aber, dass Herne bei allen Flächenvergleichen
ganz vorne oder ganz hinten steht. Denn nach
München und Berlin ist die Emscherstadt
trotz Einwohnerrückgangs auch durch Menschen am dichtesten besiedelt.
Herne ist urbane Spitze
Manchmal ist es aber nicht nur ein unpassend gewähltes Bewertungskriterium, sondern eine Unachtsamkeit, die eine Statistik
entwertet. Der LEG-Wohnungsmarktreport
NRW 2010 titelte beispielsweise: „In Herne
leben 3.247 Menschen auf einem Quadratmeter – urbane Spitze“. Da kann hund sich
nur anschließen, eine Spitzenleistung! Dass
sich solche Fehlinterpretationen hartnäckig
halten, beweist auch der Spinat: Der hat
einen durchaus hohen Gehalt an Mineralien,
Vitaminen und Eiweiß. Zusätzlich enthält
er viel Eisen, aber den ihm zugeschriebenen
außergewöhnlich hohen Eisenanteil besitzt
er nicht. Der Schweizer Physiologe Gustav
von Bunge hatte 1890 den Wert richtig
berechnet, aber er untersuchte getrockneten

Spinat. Der Wert wurde später irrtümlich auf
das frische Gemüse übertragen, das zu ca.
90 Prozent aus Wasser besteht. 100 Gramm
frischer Spinat enthalten durchschnittliche
3,5 Milligramm Eisen und nicht ungewöhnliche 35 Milligramm. Trotzdem wird – zum
Unmut vieler Kinder – noch 120 Jahre später
bei Eisenmangel gerne Spinat auf den Tisch
gebracht. Und auch Comic-Held Popeye
stärkt sich mit den grünen Blättern.

Da geht noch was
Übrigens: Wer glaubt, in Herne mit 136
Hunden pro Quadratkilometer sei die größtmögliche Sättigung erreicht, hat nicht mit
der schönen Stadt Basel in der Schweiz gerechnet. Wer hätte vermutet, dass sich dort
229 bellende Vierbeiner auf einem Areal von
1000m x 1000m tummeln? Die europäische
Spitze, gemessen an den Kriterien von Men‘s
Health, müssen wir also an die Eidgenossen
abgeben. Dabei kann Herne eine gewisse
Affinität zu uns Hunden nicht abgesprochen
werden: Die Umrisse der Stadtgrenze hat
mal jemand als „Emschermops“ bezeichnet.
Schauen Sie es sich mal an – es stimmt (siehe
S. 23 oben)!

Des einen Freud …
Apropos Grün: Herne, mitten im Ballungsraum Ruhrgebiet, verfügt leider nur über eine
überschaubare Anzahl an Naherholungsflächen. Die werden natürlich intensiv genutzt:
Spielende Kinder, Freizeitsportler zu Fuß
oder auf dem Fahrrad und eben wir Hunde
Text: Ebony-Amber
wollen sich bewegen. Freiflächen gehören
Übersetzung für inherne: Christian Matzko
nicht zu den Stärken Hernes. Aber ein wenig
Foto: Anne Matzko
Toleranz, wie im Schmelztiegel Ruhrpott
üblich, hilft ganz erheblich weiter. Auch in
anderen Städten, denen eine weitaus bessere
Wohnqualität bescheinigt wird, gibt
Herne
136
es Probleme. So
ist beispielsweise
Gelsenkirchen
96
München besonEssen
100
ders hundefreundBochum
lich, weil dort in
94
Grünanlagen keine
Dortmund
85
generelle AnleinMünster
29
pflicht besteht.
Was andere ParkHunde pro km2
benutzer davon
Herne soll, so eine Statistik, Deutschlands Hundehaupthalten, kann in
stadt sein – mit 136 Vierbeinern pro Quadratkilometer.
zahlreichen InterDass dies auch etwas mit der dichten Besiedelung zu tun
netforen nachgelehat, verschwieg die Rangliste allerdings. Europaweit hat
unsere Stadt nicht die (Hunde-)Nase vorn: Im schweizesen werden. Es sei
rischen Basel tummeln sich noch mehr Vierbeiner auf
nur soviel verraten:
einem Quadratkilometer . . .
nicht besonders viel.
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Herne – das El Dorado für Betrüger?
Wie ein Ranking des Männer-Magazins Men’s Health
das Bild unserer Stadt verzerrt
„Wer nach Herne fährt, sollte sich
vor Nepp und Bauernfängern in Acht
nehmen“, warnte im August 2010 die
Zeitschrift Men’s Health. Diesen Schluss
zog das Männermagazin aus der Polizeistatistik des Jahres 2009. Über 9.000
Betrugsfälle wurden darin für unsere
Stadt aufgelistet – 54 pro 1.000 Einwohner. Ein bundesweiter Spitzenwert!
Aber was sagt diese Momentaufnahme
wirklich über Herne aus: Sind wir hier
allesamt Betrüger? Lebt es sich bei uns
unsicher? „Keinesfalls“, heißt die deutliche Antwort der Polizei.

2008 flog der Schwindel auf. Die drei Haupttäter kamen aus Herne und wurden auch
hier gestellt. Das aber lässt keine negativen
Rückschlüsse auf unsere Stadt zu.
„In Bochum hatten wir vor drei Jahren einen
ähnlichen Fall“, erklärt Witt, „damals sogar mit
etwa 22.000 Geschädigten“. Auch in Düsseldorf und Bonn trugen sich Betrugsfälle dieser
Art schon zu. Das Internet wird eben immer
beliebter und zieht auch vermehrt Betrüger
an. „Wo die Täter dann sitzen, ist reiner Zufall“,
so der Polizeianalytiker weiter, „das hat mit der
Sicherheit einer Stadt nichts zu tun“.

die gesamte Kriminalitätsstatistik. 2009
verzeichnete Berlin die meisten Straftaten
pro 1.000 Einwohner und führte das Ranking
an. Herne landete im Mittelfeld: Platz 40 von
insgesamt 83. Ohne den großen Betrugsfall
wäre es sogar Platz 53 geworden, hat Mario
Witt ausgerechnet. Aber auch das ist nur
eine Momentaufnahme.

Herne ist eine vergleichsweise sichere Stadt
Dafür seien andere Fragen relevant. Etwa:
Kann ich mich gefahrlos auf der Straße
bewegen? Oder: Bin ich in meiner Wohnung sicher? Einen Aufschluss darüber gibt

Bei Men’s Health steht nichts davon. Kaum
verwunderlich – solche Zahlen sind eben
nicht „sexy“.
		
Text: Katrin Brodherr

Mario Witt, im Bochumer Polizeipräsidium,
das auch die Städte Herne und Witten betreut, zuständig für die Auswertung und Analyse von Straftaten, muss schon ein bisschen
schmunzeln, als er die Warnung in Men’s
Health liest. „Herne ist nun wirklich keine
besonders auffällige Stadt“, sagt er. Was die
Betrugsstatistik 2009 so in die Höhe trieb,
ist im Prinzip ein einziger Fall. Das Internet
macht’s möglich.
Was wirklich hinter den Zahlen steckt
Eine Betrügergruppe bot über die Internetbörse eBay gefälschte Markenmode und
Software an. Etwa 7.000 Menschen aus ganz
Deutschland fielen darauf herein, kauften im
Durchschnitt Ware für knapp 60 Euro. Ende
18

Statistiken muss man lesen können
„Um wirklich etwas über die Kriminalität
in einer Stadt sagen zu können, muss man
genau hinschauen, was für Straftaten
eigentlich verübt wurden, und ob
sich über die Jahre etwas an Art
und Zahl der Straftaten ändert“,
erläutert Mario Witt. Die Polizei
Bochum erstellt deshalb ZehnJahres-Statistiken. Danach hat
sich in Herne seit 2000 kaum
etwas geändert. „Wir bewegen
uns mit 14.000 bis 17.000 Straftaten konstant im Mittelfeld der
deutschen Städte mit mindestens 100.000 Einwohnern“, hat
Witt ermittelt.

Foto: PhotoDisc
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Über 20 Jahre Rundumversorgung

Praxis Dr. Anne Brocks-Neuharder setzt auf eigenes Dentallabor
Neben dem Spektrum der umfassenden zahnärztlichen
Versorgung liegt der Schwerpunkt in der Prothetik. „Die
Herstellung von individuell angefertigtem Zahnersatz im
eigenen Labor liegt uns besonders am Herzen”, sagt die
Zahnärztin Dr. Anne Brocks-Neuharder. In Zusammenarbeit
mit vier qualiﬁzierten Zahntechnikern wird dem Patienten
eine große Bandbreite an Zahnersatz geboten. Sie umfasst
die Anfertigung von
• Total-, Sofort- und Modellgussprothesen
• Kombinationsarbeiten in Geschiebe-,
Riegel- oder Teleskoptechnik
• Implantatgetragenen Suprakonstruktionen
• Keramikkronen und Brücken
• Inlays in Gold oder Keramik
• Veneers (Verblendschalen)
• Aufbiss -und Bleachingschienen
Es werden ausschließlich Materialien verwendet, deren Zusammensetzung bekannt ist und die nach dem geltenden deutschen
Medizinproduktegesetz zum zahntechnischen Gebrauch zugelassen sind. Dieses garantiert eine immer gleichbleibend hohe Qualität
und eine Transparenz des Herstellungsprozesses, der zum Beispiel für Allergiker von Bedeutung ist.

• Eigenes Labor mit 4 qualiﬁzierten Technikern
• Hausbesuche
• Prothesenschnellreparatur
• Spezielle Kinderzahnheilkunde
• Implantologie - Kooperation mit Kieferchirurgen
• Innovative Behandlungsmethoden bei Angstpatienten
• Parodontologie, Schienentherapie, Sportlermundschutz
• Zahnärztliche Chirurgie, z.B. Entfernen von Weisheitszähnen
• Prävention, Prophylaxe & Ästhetik, Bleaching, Zahnreinigung/„Air Flow“

Dr. Anne Brocks-Neuharder

• Laserbehandlungen

ZAHNÄRZTIN

mo, di, do 08.00 - 12.00 Uhr wilhelmstr. 2 · 44649 herne
14.00 - 18.00 Uhr tel. 02325 / 7 14 49
mi, fr, 08.00 - 13.00 Uhr praxis@dr-brocks-neuharder.de
www.dr-brocks-neuharder.de

dr. anne
ZAHNÄRZTIN

Tätigkeitsschwerpunkt Parodontologie

mo., di., do. 08.00 - 12.00 Uhr
14.00 - 19.00 Uhr
mi., fr. 08.00 - 13.00 Uhr

Labor

Unser Team

brocks-n

Tätigkeitsschwerpunkt
Parodontologi
dr. anne
brocks-neuharder

wilhelmstr. 2
tel. 0 23 25 /
praxis@dr-broc
www.dr-brocks

modernstes Equipment
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Auf der Suche
nach der
Revier-Reeperbahn
Oder: Warum das Bochumer Rotlichtviertel für
die Statistiker der TU Dortmund zu Herne gehört

Eine Statistik des jungen WDR-Radiosenders 1LIVE hat Herne als Stadt mit
der höchsten Dichte an Sexshops in ganz
NRW ausfindig gemacht. Lustvoll hat
sich ein inherne-Team auf die Suche nach
den Stätten der sogenannten Erwachsenenunterhaltung gemacht. Was dabei
herauskam:
Verwirrender Ansatz
Im November wurde es verkündet: Laut 1LIVE
Sektor-Report ist Herne die Stadt mit der
höchsten Sexshopdichte in NRW. Herausgefunden hatten dies die Statistiker der Technischen Universität (TU) Dortmund im Auftrag
des WDR-Radiosenders. Eine überraschende
Nachricht – auch für den Fachbereich Öffentliche Ordnung und Sport, der die Gewerbeangelegenheiten in Herne betreut. „Wie kommen
die denn darauf?“, lautet der Tenor aus der als
Ordnungsamt bekannten Einrichtung. Eine
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Nachfrage bei der TU bringt Licht ins Dunkel.
„Für die Auswertung wurden Sexshops erfasst,
die im Umkreis von zehn Kilometern um das
Herner Zentrum liegen“, klärt Hochschulsprecher Ole Lünnemann kurz nach der Veröffentlichung des Rankings auf. Und da liegt richtig
viel. Nämlich das Terrain jeder Herner Nachbarstadt, inklusive des Bochumer Rotlichtviertels. Ein eher verwirrender Ansatz also.
Trotzdem gibt es bei der Stadt natürlich eine
Liste mit Betrieben, die infrage kommen, SexUtensilien und einschlägige Medien unters
Volk zu bringen. Die meisten der verzeichneten
Unternehmen scheiden aber aus. Sie gelten als
reine Online-Vertriebe. Drei Adressen bleiben
übrig. Von denen bezeichnet Michael Hasler,
stellvertretender Leiter des Fachbereichs Öffentliche Ordnung und Sport, zwar nur einen als
klassischen Erotikladen, aber: „Ihr könnt euch ja
trotzdem mal umsehen.” Das haben wir getan.

Ausgabe 1 · Februar 2011

reportage
Dunkle Limousinen, keine Laufkundschaft
Unsere erste Adresse liegt an der Dorstener
Straße, Ecke Recklinghäuser Straße. Früher
war hier ein Autohaus, das auf Gebrauchtwagen mit dem Stern spezialisiert war. Heute
stehen vor dem Gebäude ebenfalls Karossen
aus Stuttgart – dunkel und ein wenig protzig.
Weitere Fahrzeuge, die auf Kunden schließen
lassen, sind nicht zu sehen. Oder parken sie
verschämt in einer Seitenstraße? Die großen
Scheiben des ehemaligen Autohändlers sind
abgeklebt und wirken so wie edles Milchglas.
Das Firmenschild lässt nicht auf eine spezielle
Branche schließen. Ob hier Erotikartikel oder
elektrische Heizdecken verkauft werden – von
außen ist das nicht zu erkennen. Wohl aber,
dass Laufkundschaft nicht zur Zielgruppe
gehört, denn an der Tür weist ein Schild
darauf hin, dass nur Fach- und Großhändler

Der Laden läuft
Die dritte Anschrift liegt an der Poststraße,
unweit der alten Güterabfertigung des Herner
Bahnhofs. Hier werden wir fündig. Die Adresse
ist gleich zweimal bei den städtischen Ordnungshütern verzeichnet, denn dort gibt es
sowohl Videokabinen und kleine Erotikkinos
als auch einen Sexshop mit DVDs, Magazinen, Accessoires und – so heißt es im besten
Behördendeutsch – Ehehygieneartikeln.
Während unseres Besuchs am Vormittag sind
ein paar Kunden da, die meisten sind Männer
im fortgeschrittenen Alter. Von ähnlichen
Läden in der Stadt weiß das Personal an der
Poststraße trotz langjähriger Erfahrung nichts.
Der Shop scheint wirklich keine Konkurrenz
innerhalb der Stadtgrenzen zu haben, wohl
aber durchaus Kunden aus den Nachbarstädten, berichten die Mitarbeiter.

Das ist die eine Erkenntnis der überschaubaren Recherche-Tour durch die Sexshopszene
zwischen Holthausen und Bickern.
Zwei weitere, nicht ganz überraschende,
machen sich bei den inherne-Mitarbeitern
breit: Die Stadt ist ganz eindeutig nicht die
Reeperbahn des Reviers, die sündige Meile der
Metropolregion. Und: Statistiken erweisen
sich manchmal als ziemlicher Unfug, wenn
man den Dingen auf den Grund geht.
Dementsprechend fällt das Fazit aus: Sorry, Menschen aus NRW, die ihr euch aufmachen wolltet
in die Sex-Kapitale des Landes: Herne hat viel zu
bieten, aber die höchste Sexshopdichte gehört
definitiv nicht dazu. Sie hat sich als wissenschaftlicher Zahlengag entpuppt.

Zutritt haben. Also Fehlanzeige, kein typischer
Sexshop an den Gestaden des Rhein-HerneKanals: Wanne ist eine sexshopfreie Zone. Das
war einst anders. Branchenriese Beate Uhse
unterhielt eine Filiale an der Hauptstraße.

Wie andere Geschäfte hat man allerdings
auch im Erotikladen in der Innenstadt festgestellt, dass die Zahl derer, die das Geschäft
betreten, geringer wird. Die Online-Konkurrenz
ist ein Grund. Der andere ist, dass die Bahnhofstraße zwischen Bahnhofsbrücke und RobertBrauner-Platz nicht mehr so stark frequentiert
ist wie zu Karstadt- und Hertie-Zeiten. Auch
Hernes offenbar einzig wirklicher Erotikladen
leidet an den Problemen der
Herner City.

Ohne Konkurrenz innerhalb der Stadtgrenzen: der
Shop an der Poststraße (Bild links).
Quietsche-Entchen in einer ganz anderen Funktion
(Bild Mitte).
Ehehygieneartikel heißen diese Accessoires im
Behördendeutsch (Bild rechts).

Gummipuppen im Gründerzeithaus?
Die Adresse zwei liegt in einer schicken
Nebenstraße der Bahnhofstraße in Herne,
hübsche Altbauten aus der Zeit um die Jahrhundertwende säumen die verkehrsberuhigte
Straße. Hinter der Anschrift auf der Liste der
städtischen Ordnungsbehörde verbirgt sich dann
zwar ein Wohnhaus, ein Ladenlokal gibt es aber nicht.
Der behördlich verzeichnete Verkauf geschieht
offenbar auf anderen
Vertriebswegen, jedenfalls
nicht in einem Geschäft.
Auch insofern also eine
verkehrsberuhigte Straße.
So wird das nichts mit dem
Erotik-El Dorado an der
Emscher. Doch noch gibt es
Hoffnung. Eine Adresse ist
noch offen.

Text: Christoph Hüsken
Fotos: Thomas Schmidt, Kirsten Weber
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serie

Herne mittendrin –
Spitzenplatz für die Logistik
der letzten Meile
Neue inherne-Serie: Herne ist . . . Interview mit dem Chef der
Herner Wirtschaftsförderung, Dr. Joachim Grollmann

Dr. Joachim Grollmann wurde 1952 in
Castrop-Rauxel geboren und verbrachte
seine Kindheit in Holthausen – „immer
noch meine Heimat“ – und Recklinghausen.
Nach dem Studium und wissenschaftlichen
Tätigkeiten, unter anderem an der Iowa
State University, promovierte er 1985 im
Bereich Informatik. Es folgten leitende Funktionen bei Siemens, Infineon und der Bremer
Wirtschaftsförderung. Seit 2007 ist er
Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Herne und seit 2008 der last
mile logistik netzwerk GmbH. Der 58-Jährige
ist verheiratet, Vater von zwei Kindern, und
lebt in Eickel.
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Herne ist... heißt eine neue Serie, mit der
wir in der ersten inherne-Ausgabe des
Jahres 2011 beginnen. Wir haben uns vorgenommen, die besten Seiten unserer Stadt
vorzustellen. Dazu gehören unter anderem
die Bereiche Bildung, Kultur, Sport und
Freizeit. Zur Premiere sagen wir: Herne ist
. . . wirtschaftlich auf dem aufsteigenden
Ast und machen dies fest an der Tatsache,
dass unsere Stadt ein Top-Standort für die
Logistikbranche ist. Warum dies so ist und
auch so bleiben soll, darüber sprachen wir
mit Dr. Joachim Grollmann, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft
(WFG) Herne.
inherne: Dr. Grollmann, wie geht es denn dem
Patienten Herner Wirtschaft zurzeit?
Grollmann: Anfang des Jahres 2011 ehrlich gesagt deutlich besser als ich es vor zwei Jahren
erwartet hatte. 2009 und 2010 waren bedingt
durch die Wirtschaftskrise alles andere als
einfach. Aber ich hätte nicht gedacht, dass sich
Herne so rasch wieder erholen würde.
inherne: In jeder Branche?
Grollmann: Nein, da muss differenziert werden. Viele Herner Unternehmen haben einen
erheblichen Exportanteil, der sich zu einem
gewaltigen Vorteil entwickelt hat. Adams Armaturen, Benkert oder Ter Hell, um nur einige
Unternehmen zu nennen, profitieren von
einer guten Auftragslage in Übersee. Andere
Firmen, zum Beispiel aus der Baubranche, haben es sicher schwieriger gehabt und haben
es auch noch weiterhin schwer.
inherne: Wo liegen die Stärken der heimischen
Wirtschaft?
Grollmann: An erster Stelle der inhabergeführte Mittelstand, an zweiter die bereits erwähnte starke Exportorientierung und an dritter
die traditionelle industrielle Produktion, zum
Beispiel der Maschinenbau. Aber die ganz,
ganz wesentliche Stärke sind die wirklichen
Familienunternehmen, die viel unabhängiger
von Finanzkrisen am Markt operieren können.
Eine weitere Stärke ist, dass wir hier in zwei
besonders zukunftsfähigen Branchen ganz
weit vorne sind – in der Logistikbranche und
in der Gesundheitswirtschaft. Das sind zwei
tragende Säulen im Haus ,Herner Wirtschaft’.
inherne: Herne wird in vielen Ranglisten als
die Logistikstadt Nummer 1 geführt. Einfache
Frage: Was ist Logistik überhaupt?
Grollmann: Die Bewegung von Waren und
Informationen von einem Start- zu einem
Zielpunkt. Wir unterscheiden noch zwischen
der klassischen Logistik, wenn zum Beispiel
VW seine Autos in die USA verschifft, und der
Versorgung für den Endverbraucher. Diese
nennen wir Distributionslogistik, um die wir
uns im Bereich der Last-Mile-Logistik kümmern. Und hier ist Herne führend.

inherne: Was zeichnet denn Herne als TopStandort für die Last-Mile-Logistik aus?
Grollmann (lacht): Einfach gesagt: Ein Haufen
Endverbraucher, die möglichst nah drumherum wohnen, und Verkehrswege, über die ich
gut zu diesen Jungs und Mädels hinkomme.
Ernsthaft: Natürlich reichen einem Logistiker
nicht die gut 160.000 Herner Einwohner. Sondern er profitiert davon, dass er hier aus Herne
innerhalb einer Stunde mit dem Lkw oder
dem Pkw gut zehn Millionen Menschen in der
Metropole Ruhr erreichen kann. Das Gefährt
mit den Rädern bleibt dabei das Transportmittel Nummer 1, aber wir können auch mit unseren guten Bahn- und Wasserwegen wuchern.
Und noch wichtiger für die Stadt Herne: Die
Distributionslogistik ist viel arbeitsplatzintensiver als die Standard-Logistik.
inherne: Warum?
Grollmann: Weil in der Last-Mile- oder Distributionslogistik immer noch echte Menschen
die Waren für den Endverbraucher zusammenstellen. Im Hamburger Hafen bewegt
ein Computer die Container, während hier bei
unseren Logistikern noch von Menschenhand
kommissioniert wird. Zum Beispiel bei unseren Pharmagroßhändlern, die Apotheken beliefern. Da steckt viel menschlicher Aufwand
drin. Das ist gut für uns, denn das bedeutet:
Wir können Arbeitsplätze schaffen.
inherne: Wer sind die größten Logistiker in
Herne?
Grollmann: Die Pharmagroßhändler wie
Phoenix auf Friedrich der Große oder Sanacorp, ehemals v. d. Linde, auf dem Hibernia-Gelände, natürlich UPS, Müller – Die lila Logistik
und Dachser, aber auch die Lidl Lebensmittel
Logistik. Dazu gibt es etwas kleinere Logistiker
wie Bofrost, ein Direktvertreiber von Tiefkühlkost und Speiseeis hier in Baukau.
inherne: Wie viele Arbeitsplätze hängen in Herne mittel- und unmittelbar an der Logistik?
Grollmann: Wir überprüfen die Zahl permanent und liegen zurzeit bei einer Größenordnung von etwa 8.000. Zum Vergleich: Herne
hat deutlich über 40.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Die Gesamtzahl der
Erwerbstätigen, darunter auch viele Selbstständige, liegt übrigens bei etwa 60.000. Und
bei den Logistikern ist es nicht so, dass dort
hauptsächlich in Teilzeit oder auf 400-EuroBasis gearbeitet wird. Ein Beispiel: Wir hatten
einmal die Ansiedlung eines Lebensmittel-Logistikers angedacht, was sich leider zerschlug.
Der hätte 450 Arbeitsplätze geschaffen, gut
250 davon in Vollzeit.
inherne: Gibt’s ein Herner Ranking der Logistiker, wer die größte Zahl an Beschäftigten hat?
Grollmann: Das sind die Transport- und Logistik-Dienstleister Dachser mit seiner Food-Logistik und an erster Stelle der Paketdienst UPS.

inherne: Beide
haben ihren Sitz
auf einer ehemaligen Zechenbrache.
Gibt’s in unserer Stadt eigentlich noch freie
Flächen für Logistiker?
Grollmann: Wir sind ein bisschen knapp.
Da ist noch der ehemalige Güterbahnhof
Horsthausen an der Castroper Straße, der
uns aber nicht gehört und wo wir mit einem
eventuellen Verkehrsaufkommen ganz sensibel umgehen müssen. Und dann bleibt nur
der Standort Grimberg/Unser Fritz, denn auf
dem ehemaligen Baukauer Kirmesplatz ist
keine Ansiedlung von Logistikern geplant.
inherne: Stichwort Logistikpark Schloss
Grimberg. Wie ist der aktuelle Stand?
Grollmann: Wir arbeiten an der öffentlichen
Erschließung und führen intensive Gespräche
mit der Deutschen Bahn wegen der Unterquerung der Bahnlinie. In meinen Augen ist
die Grimberg-Fläche mit ihren 130.000 Quadratmetern, die komplett auf Herner Stadtgebiet liegt, ein Juwel. Keine andere Stadt im
Ruhrgebiet hat eine so perfekt geschnittene
Gewerbefläche im Angebot.
inherne: Gibt’s für den Standort schon
Bewerber?
Grollmann: Viele, aber unterschrieben hat
noch keiner. Alle warten auf die Einigung mit
der Bahn und die Erschließung. Die Stadt und
wir als WFG haben alles getan, aber leider
hakt es noch an diesem Punkt.
inherne: Wie unterstützen Sie als WFG die
Logistiker?
Grollmann: Wir kümmern uns zunächst
um das, was sie ganz besonders brauchen,
also um Flächen. Wir sind aber auch, wo es
sinnvoll ist, Vermittler zwischen ansässigen
Unternehmen und Behörden, helfen bei
finanziellen Dingen wie z. B. der Beantragung von Fördermitteln und haben nicht
zuletzt ein Netzwerk mit großen und kleinen
Logistikern aufgebaut, dem auch IT-Experten
oder Immobilienunternehmen angehören.
In diesem Netzwerk arbeiten wir auch an
Themen wie „Grüner Logistik“, Elektromobilität, Gesundheitslogistik und anderen zukunftsweisenden Logistikthemen.
inherne: Zum Abschluss wieder ein Ranking:
Herne hat beim Standort-Wettbewerb „Logistik“ in NRW …
Grollmann: … 2009 den dritten und 2010
den zweiten Platz belegt. Kriterien für die
Bewertung waren u. a. das Flächenpotenzial,
die Zufriedenheit der Unternehmen vor Ort
und neu geschaffene Arbeitsplätze. Und
unser Ziel kann nur sein, in diesem Jahr zu
gewinnen.
Das Gespräch führte Jochen Schübel.
Fotos: Thomas Schmidt
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analyse

Tiefste Methodiklehre:
Indikatoren + Indizes = fürchterlich kompliziert

Ganz
oben, ganz
unten
Platzierungen in Rankings sind für
Herne wie Ausschläge von Seismographen. Erdbebengleich werden wir
entweder an die Spitze teils sinnentleerter Kategorien zur Wirklichkeitsbewältigung katapultiert oder
aber ins weit abgeschlagene Feld der
vermeintlichen Verlierer gesteckt. Ob
nun ganz oben oder ganz unten: Wenn
Indikatoren auf Indizes treffen, wird
es meist fürchterlich kompliziert.
„Welches Schweinderl hätten’s denn gern?“
Mit dem unvergesslichen Quizmaster Robert Lembke aus „Was bin ich?“ könnten wir
in den prall gefüllten Sack der Städte-Rankings greifen und uns eine beliebige Studie
herausgreifen. Wie wäre es etwa mit dem

Platz 348 von 412
belegt Herne in einer
Analyse der Prognos
AG, die unter dem Titel
Zukunftsatlas 2010
veröffentlicht wurde.
Hernes Problem: Es
wird nicht nur immer
das Gleiche gemessen,
sondern auch noch
verschiedene Aspekte
des im Grunde immer
Gleichen.
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Zukunftsatlas? Seit 2004 veröffentlicht die Prognos AG in regelmäßigen
Abständen diese Analyse. Ebenfalls
im Angebotsportfolio enthalten sind
Familienatlas, Karriereatlas, Sekundärrohstoffatlas sowie zahlreiche Reports
und Trendletters. Die journalistische
Aus- und Verwertung der Ergebnisse erfolgt meist durch die Wirtschaftszeitung
„Handelsblatt“.
„Wir geben Orientierung“
Auf seiner Internetseite erklärt das Unternehmen: „Wir geben Orientierung. Die
Prognos AG berät seit 1959 Entscheidungsträger aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Mittels neutraler Analysen, fundierter Prognosen und kritischer Bewertungen

helfen wir, mögliche Zukunftsoptionen zu
erkennen und zu bewerten.“
Der Zukunftsatlas 2010 soll Auskunft geben
über die Zukunftsfähigkeit der 412 Kreise
und kreisfreien Städte in Deutschland.
Herne bildet auf den Ergebniskarten der
Untersuchung eine Gemeinschaft mit Gelsenkirchen und Recklinghausen. Attestiert
werden dem kommunalen Trio Zukunftsrisiken (immerhin jedoch keine hohen oder
sehr hohen), eine mittlere Dynamik sowie
eine geringe Stärke. Errechnet wurde all
dies anhand von 29 Indikatoren zur Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft,
zur Konjunktur- und Arbeitsmarktlage, zur
demografischen Situation und zur sozialen
Lage. Macht summa summarum Platz 348
für Herne, das erwähnte abgeschlagene
Schlussfeld. Im Zukunftsatlas 2009, einer
Prognose speziell für Branchen, schaffte Herne übrigens unter der Überschrift
„Dienstleister tummeln sich in Ballungsräumen“ mit dem 18. Platz den Sprung in
die Top 20 der Regionen.
Was bildet das Ergebnis ab?
Leicht zu durchschauen sind Städte-Rankings dieses Kalibers für Laien nicht. Trotz
detaillierter Erklärung der Vorgehensweise
hat der Bürger, der Journalist, der Politiker
oder der Öffentlichkeitsarbeiter eigentlich
kaum eine Chance, die Kennziffern selbst
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Platz 96 von 100: So endete für Herne
im Dezember 2010 ein Städteranking,
herausgegeben von der „Wirtschaftswoche“ und dem Institut für Neue
Soziale Marktwirtschaft (INSM).

sammengefasst. Diese Wohlfahrt
am Wohnort ist eine Funktion der
Einflussvariablen Struktur und
Standort.“

beurteilen zu können.
„In einem Ranking-Verfahren kommt genau das
heraus, was man hinein
gesteckt hat“, erklärt
Stadtforscher Klaus Marquardt, der nicht
generell contra Rankings ist, aber doch eine
kritische Hinterfragung bzw. die deutliche
Kennzeichnung von Informationsverlusten
einfordert. „Das Ergebnis des Zukunftsatlas
bildet nicht Deutschlands Regionen im
Zukunftswettbewerb ab“, sagt Marquardt,
„sondern das, was die Prognos AG und das
Handelsblatt darunter verstehen“.
Zahlen zum Stirnrunzeln
Kompliziert verhält es sich auch bei dem
von der „Wirtschaftswoche“ und dem
Institut für Neue Soziale Marktwirtschaft
(INSM) herausgegebenen Städteranking,
das zuletzt im Dezember 2010 erschien
(der Zukunftsatlas der Prognos AG wurde
übrigens einen Monat zuvor veröffentlicht,
Mitte November 2010). In den sogenannten
Niveauindex seien 57 Einzelindikatoren
eingeflossen, erläutern die Herausgeber
der Studie, in den Dynamikindex 35. Eine
Passage aus der tieferen INSM-Methodiklehre verdeutlicht das Stirnrunzeln auslösende Geschäft mit den Zahlen: „Aus den
Zielvariablen wurde ein Wohlfahrtsindex
aus Wohlstand und Arbeitsmarktlage zu-

Immer das Gleiche…
Der INSM-Vergleich endete für
Herne mit Platz 96 von 100. Zu
den Schwächen der Stadt wurden
gezählt: kaum Gästeübernachtungen, wenig sozialversicherungspflichtige Jobs für
Arbeitnehmer über 55, geringes
Bruttoinlandsprodukt, unterdurchschnittliche Arbeitsplatzversorgung,
Einwohnerrückgang, Anstieg der Zahl
privater Schuldner, ungünstigere demografische Entwicklung.
„Hernes großes Problem ist, dass bei vielen
Rankings mit Daten zur Wirtschafts- und
Arbeitsmarktlage nicht nur immer das
Gleiche gemessen wird, sondern dass
verschiedene Aspekte dieser Bereiche
auch noch jeweils mehrfach in die Studien
einfließen“, erläutert Klaus Marquardt. „Für
die Ranking-Institute ist Herne ein Auto
mit 16 Rädern: zwei vorne, zwei hinten,
zwei links, zwei rechts, vier unten, und an
jeder der vier Ecken noch eines.“ Die Lage
in Herne sei nicht gut, aber auch nicht so
katastrophal wie die Analysen es vereinfachend darstellten. „Wir haben eine unterdurchschnittliche Sozialstruktur, wir haben
ein unterdurchschnittliches Einkommen,
wir haben aber keine überdurchschnittliche
Armut“, bilanziert der Stadtforscher.
Stärken weiter entwickeln
„Natürlich hat Herne Probleme“, gibt
Oberbürgermeister Horst Schiereck unumwunden zu. Das Ruhrgebiet als Ganzes
habe den Verlust von Hunderttausenden
von Arbeitsplätzen im produzierenden

Gewerbe nach wie vor nicht verkraftet.
„Der Strukturwandel ist längst nicht beendet“, betont Schiereck, „und auch Herne
entwickelt seine Standortstärken immer
weiter, zum Beispiel in den Bereichen
Bildung, Logistik, Integration“.
Da mag der „Ruhrbarone“-Autor Stefan
Laurin als Antwort auf das INSM-Ranking
jammern, dass „wir uns noch immer strukturwandeln“ – so ist im Revier die Realität.
Veränderungen, die im deutschland-, gar
europaweiten Vergleich Bestand haben sollen, brauchen Raum und Zeit. Sie lassen sich
nicht mal eben für den Moment einfangen.
Kompakt, aber durchgrünt
Hernes Lage hat ja auch Vorteile. „Kompakt, aber durchgrünt“, so stimmig formulierte es OB Schiereck bei einer Veranstaltung zur nachhaltigen Stadtentwicklung.
Außerdem sind wir eine Stadt mit extrem
günstigen Mieten. Herne hat viele, vor
1948 entstandene Altbauten, was auf die
geringe Zerstörung im Krieg zurückgeht.
In den 1950er Jahren galt Herne als die
Einkaufsmeile im Ruhrgebiet.
Auch die INSM-Studie verteilt durchaus Lob:
Herne liegt in dieser Analyse zum Beispiel
bei der Aufklärungsquote aller gemeldeten
Straftaten auf Platz 1. Das Dynamik-Ranking
scheint zu beweisen, dass die Wirtschaftsleistung je Einwohner im Zeitraum von 2004
bis 2008 gestiegen ist. Und 45 Prozent aller
befragten Unternehmen sollen der Stadtverwaltung einen ordentlichen Umgang mit
den öffentlichen Finanzen attestiert haben.
Im Rahmen schwieriger kommunaler Haushaltskonsolidierungsprozesse ist das doch
wirklich bemerkenswert.
Text: Silke Bender
Bild: claus+mutschler
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„Umfragen und Ranglisten
sind uns sehr wichtig“
Wie das Freizeitbad Lago im Gysenbergpark auf Lob,
Kritik und Wünsche seiner Besucher reagiert
Erholung, Gesundheit, eine Menge Spaß
und Wellness – dafür steht in Herne das
Lago im Revierpark Gysenberg. Seit nun
fast 30 Jahren ist das Freizeitbad mitten
in Hernes „grüner Lunge“ Anlaufpunkt
und Aushängeschild der Stadt. Damit
dies so bleibt und sich das Lago gegen
die harte Konkurrenz im
Bädermarkt behaupten
kann, wurden immer
wieder Gästebefragungen
vorgenommen. Mit zwei
Ergebnissen: Ein Ranking
der Freizeitbäder in der
Metropole Ruhr und – viel
wichtiger – eine Bewertung der Lago-Angebote
durch seine Gäste. Daraus
resultieren Veränderungen, die zurzeit für jeden
Gast sichtbar sind.

„Diese periodischen Umfragen sind für uns
sehr wichtig. Daraus ziehen wir Schlussfolgerungen, wie wir die verschiedenen Ansprüche
unserer Gäste bestmöglich erfüllen können“,
resümiert Jürgen Will die Auswertungen
der Meinungsforscher. Der 44-Jährige, seit
über 13 Monaten Park- und Betriebsleiter der
Revierpark Gysenberg Herne GmbH, nimmt
Umfragen und Rankings als Grundlage,
Schwachpunkte zu beseitigen und Positives
noch auszubauen. Beispiele: „Der nicht ebenerdige enge Eingangsbereich, die in die Jahre
gekommenen Umkleidekabinen und ein
fehlender Saunabereich für die ganze Familie
wurden immer negativ bewertet. Dem haben
wir Rechnung getragen, indem wir diese
Komponenten mit einer sogenannten ersten
Baumaßnahme positiv verändern wollen“,
so Jürgen Will.

Ebenerdig und viel zentraler
Zwei Mio. Euro nimmt die Gysenberg GmbH
bis etwa Juli 2011 in die Hand, um diese
Schwachstellen auszumerzen. Der erste
Bauabschnitt begann im Oktober 2010 und
bewegt nicht nur Besucher und Mitarbeiter,
sondern auch Kies und Beton. So entsteht in
Richtung Park in einem Kubus
ein ebenerdiger, großzügiger
Eingangsbereich mit moderns-

freizeit

Jürgen Will, Betriebsleiter der Revierpark
Gysenberg GmbH.

tem Einlasssystem, das Flachdach im ehemaligen Saunabereich wird saniert und der
komplette Umkleidebereich renoviert. „Mit
neuen Schränken, neuer energieoptimierter Lüftungs- und Lichttechnik und Raum
schaffender Deckenkonstruktion“, verspricht
Will. Ebenfalls bereits in Angriff genommen
wurde der Neubau einer Familiensauna im
Bereich der seit 2001 nicht mehr nutzbaren
alten Damen- und Herrensauna, um „noch
mehr Platz für Familien zu schaffen“.
Weitere Steine im
Mosaik der Wünsche,
die in Rankings und
Umfragen immer
wieder geäußert
wurden, hat das Lago
bereits gelegt. So
wurde das Fitnessund Gesundheitsangebot um Aqua- und Tauchkurse und
einer durch eigene Mitarbeiter betriebenen
Schwimmschule erweitert. Das Wellnessangebot passte die Lago-Leitung mit der
Einrichtung eines Kosmetik- und Beautystudios sowie eines erweiterten Massage- und
Physiotherapiezentrums den Gästewünschen an. Konzeptionelle Überlegungen für
zukunftsweisende Angebotserweiterungen
bzw. -änderungen bestehen, so dass im Anschluss weitere Bauphasen abzusehen sind.

Drei „Welten“
Das Lago im Gysenbergpark teilt sich in
drei sogenannte „Welten“ auf:
• Sauna-Welt unterteilt in drei Bereiche:
Gemeinschaftssauna, Damen- und
Herrensauna. Insgesamt mit 16 Saunakabinen, drei Dampfbädern, drei Außenbereichen und einem 10.000 m2 großen
Saunagarten.
• Sole-Welt mit drei Natursolebecken
(1 x innen/2 x außen).
• Wasser-Welt mit überdachtem Wellenbad, einem ganzjährig geöffneten
Warmbecken und zwei Becken, die von
Mai bis Oktober zum Schwimmen oder
Planschen einladen.
Gesamtfläche Lago: 50.000 m2,
Gesamtwasserfläche: 2.600 m2.

Goldmedaille im Bereich des RVR
Gut aufgestellt ist das Lago im Ranking der
Freizeitbäder der Metropole Ruhr. In der Top
Ten der besucherstärksten Freizeitbäder
behauptete das Natursolebad in Werne im
Jahr 2009 zwar seine langjährige Spitzenposition, doch das Sodinger Bad liegt hinter
dem „Maximare“ in Hamm auf einem guten
dritten Rang. Noch besser sah es im Jahr 2010
im Vergleich der sieben Freizeitbäder aus, die
zum RVR gehören. Hier kletterte das Lago
in der Besucherstatistik mit etwa 425.000
Gästen (inklusive Sun & Waves) aufs höchste
Treppchen, gefolgt vom Freizeitzentrum
Kemnade-Heveney und dem Revierpark Mattlerbusch in Duisburg. Eine Rangliste, die für
eitel Sonnenschein sorgt? „Nicht unbedingt“,
schränkt Jürgen Will ein, „denn im gesamten
Bädermarkt sind die Besucherzahlen eher
rückläufig. Hier gilt es, bewusst dagegen zu
steuern“.

Text: Jochen Schübel
Fotos: Thomas Schmidt
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Wer Breakdancer werden und mit den
richtigen Powermoves beim tänzerischen Wettstreit bestehen will, der
muss trainieren. Hart. Und oft. Fünfmal
die Woche. Mindestens.
Peter ist 25 Jahre alt und studiert an der
Ruhr-Uni in Bochum Sport mit Schwerpunkt Management. Peter ist ein Hüne mit
gestähltem und muskelbepacktem Körper,
blonder, stylischer Kurzhaarfrisur, einem
iPhone mit riesigen Kopfhörern dran und
ziemlich lässigen Klamotten. Und Peter ist
einer der besten deutschen Bboys (Breakdancer). Was Unwissende als Hobby verstehen, ist für ihn eine Haltung, eine Lebenseinstellung, die weit über den eigentlichen Tanz
hinausgeht.
Spektakulär und spannend
Wenn sich Bboys zum Battle (engl. = Kampf,
Wettstreit) treffen, dann wird es ausnahmslos spektakulär und spannend. Die Jungs und
Mädels treten gegeneinander in den Ring,
einen vom Publikum gesäumten, imaginären
Kreis, mit einer Tanzfläche in der Mitte. Hier
scheinen mitunter die Gesetze der Physik außer Kraft gesetzt zu sein. Die Moves der Jungs
überschreiten das durchschnittliche Vorstellungsvermögen bei weitem. Der Gegner wird
runtergeputzt und niedergemacht. Nicht
mit Worten, nicht mit Gewalt, nur mit Skills,
mit den Fertigkeiten, den Moves, die in schier
unendlichen Probesessions entwickelt und
eintrainiert wurden. Ein Breakdance-Battle ist
etwas, dass man erlebt haben „MUSS“.

Herne ist eine Hochburg des Breakdance
in Deutschland, dank Ruhrpott-Battle und
Pottporus. Hier wird getanzt, trainiert und
produziert. Der
Nachwuchs
spielt dabei
eine entscheidende
Rolle.

Peter (25) ist Breakdancer aus Leidenschaft.

Vom Steppke zum Idol
Peter ist einer, der einst zum Nachwuchs
gehörte und mittlerweile zum Idol avancierte. 1999 besuchte er – damals noch komplett
verrückt nach Fußball und Eishockey – den
Ruhrpott-Battle. „Was ich da gesehen habe,
hat mich komplett geflasht. Ich habe direkt
gefragt, ob man das irgendwo lernen kann.“
Zekai Fenerci, damals wie heute der künstlerische Leiter des Battles, nahm ihn unter seine
Fittiche und lud ihn ins damalige „Haus der
Jugend“ zur Probe ein. Peter trainierte fortan
fünfmal pro Woche.
„Ich finde es einfach gut, dass keiner ständig sagt ‚tu dies, mach das’. Man trainiert
nur die Dinge, die man trainieren
möchte und kann so seinen ureigenen Style entwickeln“,
erklärt Peter.

Der Airtrack – eine Drehung auf dem Kopf
ohne Bodenkontakt der Hände.
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Wer hoch hinaus möchte, der muss Rückschläge wegstecken, sein Ziel fest vor Augen haben
und ebenso fest an sich glauben. Peter Sowinski will seit zwölf Jahren nur eins, nämlich tanzen.
Seine harte Arbeit hat sich gelohnt: Er hat zahlreiche wichtige Wettbewerbe gewonnen und
steht als Tänzer des Renegade Theatre auf internationalen Bühnen.

Das lässt freilich viel Raum für die individuelle
Entwicklung der tänzerischen Fähigkeit, setzt
aber auch immense Motivation und Disziplin voraus. „Das ist schon hart“, erklärt Peter.
„Du trainierst vier Monate und siehst kaum
Fortschritte. Bis man die richtigen Moves
draufhat, kann es bis zu zwei Jahre dauern.“
Die ausschlaggebende Rolle für das persönliche Fortkommen spielen beim Breakdance
nicht Trainer oder Funktionär. Die entscheidenden Impulse kommen aus der Gruppe,
der Szene. „Der größte Antrieb eines Bboys ist
das Verlangen, immer besser zu sein als die
anderen!“ Dabei ist der Weg zur perfekten
Choreografie, zum spektakulärsten Trick nicht
nur harte körperliche Arbeit. „Manchmal sitze

ich zwei Stunden im Proberaum und starre an
die Wand. Vor meinem inneren Auge gehe ich
dann alle Schritte, alle Möglichkeiten durch,
die mein Körper hergibt. Wenn ich dann einen
neuen Trick ersonnen habe, fange ich an, ihn
zu trainieren.“

hatte Sorge, dass ich aufhören müsste.
Doch durch kontinuierliches Training und
eine Anpassung meines Tanzstils habe ich
das wieder in den Griff bekommen.“

Zauberformel Disziplin
Disziplin ist die große Konstante im Breakdance, auch im Umgang mit persönlichen
Rückschlägen. Peter hat einige üble Verletzungen kuriert und überwunden. Mit anderen hat er sich arrangiert. Viermal wurde er
am Knie operiert, nach einem Bandscheibenvorfall im Hals war kurzzeitig seine rechte
Seite gelähmt. „Das war schon krass und ich

Tanzen ist hier atemberaubende Artistik.

Pottporus ist mittlerweile nicht nur seine
Heimat als Tänzer. Peter kümmert sich auch
um den Eventbereich des Vereins und koordiniert zum Beispiel Teile des PottporusFestivals. Und er ist das Wagnis einer eigenen
Produktion eingegangen: „Weiß durch zwei“
ist der Titel seines ersten Stückes, bei dem er
für die Choreografie verantwortlich ist und
Regie führt. Premiere war am 11. Februar 2011
im „Café Ada” in Wuppertal.
Wohin genau es ihn in Zukunft verschlägt,
kann Peter nicht sagen. Fest steht nur, dass er
nach wie vor mindestens fünfmal pro Woche
trainieren geht, jede Möglichkeit zum Wettbewerb mit anderen Bboys nutzt und dass
er „der Masse zeigen will, dass Breakdance
sowie alle dazugehörigen Disziplinen eine
eigenständige Kunstform sind und nicht bloß
irgendwo auf der Straße rumgehoppelt wird“!
Internetlinks: Peter in Action.
www.youtube.com/user/PetAirRC
www.pottporus.de

Gleichgewicht und
starke Muskulatur –
ohne geht es nicht beim
Breakdance.

Wusstet ihr eigentlich,
dass siebenunddreißig Prozent
der Frauen mollige Männer
sexy finden ?
Ja klar !

Text: Chris Wawrzyniak
Fotos: Privat

...und wusstest du, dass achtzehn
Prozent der Frauen unter ihrem
Frausein leiden!?
Und sogar vierundzwanzig
Prozent lieber Männer wären!

...und wusstet ihr, dass euch
einhundert Prozent der anwesenden
Frauen so richtig Scheiße finden?
ALSO ICH HAU AB!

Wusstest du, dass sich neunundsechzig
Prozent der Frauen einen humorvollen
Mann wünschen – aber hundert Prozent
keinen Spass verstehen!?
Naja, mit ihr
hunderteins Prozent!

Mollige Männer?
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Die Zahnärzte an der Kreuzkirche
Ihr Spezialisten- und Expertenteam
Laser Spezialist (DGL)
Geprüfter Experte für Implantologie (DGOI)
Dr. Sabine Gehlen Laser Spezialist (DGL)
Cornelia Busche
Laser Spezialist (DGL)

Dr. Frank Böcker

An der Kreuzkirche 1, 44623 Herne, Tel. 02323-51094
Dr. Frank Böcker

Praxisschwerpunkte
• Implantologie
• Ästhetische Zahnheilkunde
• Funktionsanalyse und Schmerztherapie
Kompetenz durch Erfahrung?
• 21 Jahre Erfahrung in der Implantologie
• 19 Jahre Erfahrung in der Hartlasertherapie
• 25 Jahre Erfahrung mit vollkeramischen Restaurationen
Verblendschalen (Veneers), Inlays u. a.
• eigene separate Prophylaxepraxis
• eigenes Zahnersatzlabor seit 24 Jahren
Modernste Röntgentechnik (digitale Volumentomografie)
zur dreidimensionalen Implantatplanung vor Ort bei
drastisch reduzierter Strahlenbelastung gegenüber Computertomografie.
Schonendste Implantatversorgung
durch 3D Planung und Bohrschablonentechnik (Herstellung anhand der Röntgen CAD/CAM Daten ohne
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Cornelia Busche

Dr. Sabine Gehlen

Abdrucknahme). Sofortversorgung durch im Vorfeld
hergestellten Zahnersatz möglich.ooooooooooooooooo
Besuchen Sie unsere regelmäßigen Informationsveranstaltungen zum Thema Implantologie oder vereinbaren
Sie einen individuellen Beratungsterminoooooooooooo

www.zahnarztpraxis-herne.de
Ausgabe 1 · Februar 2011
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Andere Städte haben
auch tolle Titel
Die Ranking-Manie beschert nicht nur
Herne unbequeme Beinamen
Als Stadt mit den meisten Rauchern,
Dicken und Hunden sind wir – wie es
aussieht – noch vergleichsweise glimpflich davon gekommen.
Schlimmer hat es zum Beispiel Frankfurt
erwischt. Die Mainmetropole ist nach Medienberichten 2008 die kriminellste Stadt
Deutschlands gewesen. 2010 wurde ihr offenbar von der 34.000-Einwohner-Stadt Kehl

in Baden-Württemberg der
Rang abgelaufen, wie der Lokalteil der Kehler
Zeitung berichtet. Ebenfalls nicht angenehm:
Mannheim und Nürnberg sind angeblich die
teuersten deutschen Städte, die eine beim
Übernachten, die andere beim Einkaufen.
Und Mülheim an der Ruhr gilt als „Müllstadt“
im Revier. Ein Negativkanon, der um zahlreiche Strophen beliebig verlängert werden
könnte.

Die plakativsten Schlagzeilen haben
wir auf dieser Seite für Sie zusammengefasst.
Übrigens erheben wir keinen Anspruch auf
Vollständigkeit. Denn eines ist ganz sicher:
Das nächste Ranking kommt bestimmt!
		

Text: Katrin Brodherr

31

kurz & gut

. . . wir sind Spitze!
Massenhaft Superlative: Wo Herne die Nase vorn hat

Einerseits über Rankings schimpfen,
andererseits auf gute Platzierungen
verweisen, wenn sie uns gut zu Gesicht stehen. Warum nicht? In vielen
Bereichen ist Herne nun mal Spitze, in
einigen Fällen sogar einzigartig. Und:
Bitte auch diese Superlative-Sammlung
mit gebührender Lockerheit betrachten!
Cranger Kirmes – größte Kirmes in Deutschland, wenn die Besucher pro Tag gezählt
werden (1. Crange 0,45 Mio., 2. Düsseldorf
0,44 Mio., 3. Oktoberfest 0,41 Mio.). +++
Mondpalast von Wanne-Eickel – Ronaldo &
Julia, Deutschlands erfolgreichste FußballBühnenkomödie mit mehr als 150.000
Gästen. +++ Familiencircus Schnick-Schnack
– das kreativste Mehrgenerationen-Projekt
unter einem Zirkusdach in Deutschland. +++
Westfälisches Museum für Archäologie: 2008
„red dot“-Auszeichnung des Design-Zentrums NRW für die Sonderausstellung „Klima
und Mensch“ und für das Forscherlabor. 2005
„European Museum of the Year Award“. +++
Akademie Mont-Cenis – verfügt über die
bundesweit größte in ein Dach integrierte
Solaranlage. Aufgeführt in vielen internationalen Architekturführern. +++
Kultur und Bildung pur
Spielezentrum – in der Kombination Spielothek (Spieleverleih mit 8.000 Spielen) und
Spieleturnier-Veranstalter (Carcassonne, Catan
etc.) weltweit einzigartig. +++ Hiberniaschule – „Brutstätte“ für Schauspieler wie Wotan
Wilke Möhring, Maja Beckmann, Nils Beckmann etc. +++ Beste Sprachförderung in NRW:
Regenbogenschule, Diedrichstraße (2009).
+++ Flottmann-Hallen – Hochburg des Poetry
Slam. +++ kleines theater herne – zweitkleinstes Theater in NRW mit 50 Plätzen (nach dem
kleinen theater essen: 41). +++ Pottporus – in
dieser Verbindung einzigartig: Danceschool,
Urban Street Art Festival und die international erfolgreichen Bühnenproduktionen von
Renegade. +++ Tage Alter Musik in Herne –
ältestes (seit 1976) und populärstes Festival
dieser Art im deutschsprachigen Raum. +++
KUBO – einzige regelmäßige Kunstmesse des
Ruhrgebiets. +++ Künstlerzeche Unser Fritz 2/3
– Was heute gang und gäbe ist – alte Industriegebäude werden kulturell genutzt – war
1964 Avantgarde pur, als Helmut Bettenhausen die erste Künstlerzeche der Welt gründete.
+++ Nightlight-Dinner – mit 900 Metern die
längste gedeckte Tafel des Ruhrgebiets, der
Höhepunkt des Boulevardfestes.
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Spitze im Sport
Nadia Raoui – eine der weltbesten Boxerinnen im Fliegengewicht, aktueller Weltranglistenplatz: 5. Erfolge als Profi: WIBF-Europameisterin im Superfliegengewicht, WIBAund WPBO-Weltmeisterin. +++ Ruderverein
Emscher – 3. Platz in der Ruder-Bundesliga.
Internationale Erfolge mit Steuerfrau Annina
Ruppel (u.a. WM-Gold 2003 im DeutschlandAchter Frauen) und Schlagmann Bernd
Heidicker (Weltmeister 2002
im Vierer ohne Steuermann,
Weltmeister 2006 im Achter).
+++ TTC Ruhrstadt Herne – 1.
Tischtennis-Bundesliga. +++
Herner TC – 1. Damen-Basketball-Bundesliga. +++ BC
Herne-Stamm – 1. Bundesliga
Dreiband-Billard. +++
SC Wiking Herne
(Schwimmen) –
1. Platz bei den Deutschen Meisterschaften und 3. Platz bei
der WM 2010.
+++ Sherwood BSC
Herne – die erfolgreichsten Bogenschützen Deutschlands. Mehrere
Erstplatzierungen
bei den Weltmeisterschaften im Feldbogen im Jahr 2010 in
Visegrad (Ungarn). +++ Oliver Falter
(Herner TC) – Deutscher Meister
im Degenfechten (AK WM 40). +++
Dr. Georg-Maria Meyer (Herner TC)
– Deutscher Meister im Modernen
Fünfkampf der Masters. +++ Robin
Hettrich – Minigolf-Weltmeister, 2.
Platz in der Weltrangliste. +++ Thorsten Kinhöfer – FIFA-Schiedsrichter seit
2006, pfiff u. a. das DFB-Pokalfinale
2010 in Berlin. +++ Marina Wozniak –
FIFA-Schiedsrichterin seit 2008. +++
BIG 25 im April – der einzige 25-kmLauf in NRW und einer von zwei in
Deutschland.

Ausgabe 1 · Februar 2011
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Gesunde Stadt
Marienhospital Herne – Urologische Klinik
mit jährlich rund 4.200 operativen Eingriffen, eine der größten Deutschlands. Die
Medizinische Klinik II für Kardiologie und
Angiologie ist eines der führenden Zentren
für Schrittmacher- und Defibrillatortherapie in Deutschland. Klinik für Altersmedizin und Frührehabilitation mit einzigem
Lehrstuhl für Altersmedizin in NRW. +++
St. Anna Hospital – das Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie ist
das größte in Deutschland. +++
Das Rheumazentrum Ruhrgebiet in Wanne ist bundesweit
die größte rheumatologischinternistische Fachklinik. +++
Das St. Marien-Hospital Eickel ist
in NRW die Psychiatrie mit der
größten Bandbreite an Versorgungsformen.

Sport historisch
Rudi Cerne – gewann 1978
und 1980 die Deutsche
Meisterschaft im Eiskunstlaufen und 1984 die
Silbermedaille bei der EM
in Budapest. +++ Claudia
Losch – gewann 1984 in Los
Angeles bei den Olympischen Spielen die Goldmedaille im Kugelstoßen. +++
Hans Tilkowski – bester
Torhüter Deutschlands: Er
stand u. a. 1966 im Tor der
deutschen Nationalmannschaft im WM-Finale gegen
England. +++ Karl Jansen
– Gewichtheber, Olympiasieger 1936 in
Berlin.

Unsere Unternehmer –
Marktführer
Schwing – Weltmarktführer
bei der Herstellung von Betonpumpen: 2003 Weltrekord
beim Wolkenkratzer in Taipeh:
Schwings Betonpumpe reichte 455,2 Meter
hoch. +++ Ter Hell Plastic GmbH – Weltmarktführer in der Aufbereitung von Kunststoffen.
+++ Deutsche Benkert – mit 200 Milliarden
Mundstückpapieren für die Zigarettenindustrie größter Hersteller weltweit. +++ Anton
Graf Reisen – größter Busreiseveranstalter im
Ruhrgebiet, nach Umsatz die Nummer fünf
in Deutschland. +++ Adams Armaturen –
Erfinder und Marktführer der dreifach exzentrischen Klappenarmaturen. +++ GEA Happel
Klimatechnik – Marktführer für Heizungs-,
Lüftungs-, Regelungs- und Klimatechnik. +++
Stadtparfümerie Pieper – mit über 100 Geschäften die zweitgrößte Parfümerie-Filialkette in Deutschland nach Marktführer Douglas.
+++ Vulkan Lokring – weltweiter Marktführer
lötfreier Kupplungsverbindungen.
Superlative – historisch
Nightbirds – die Band brach 1966 im Wanner
Jugendheim der Falken den Weltrekord im
Dauerbeat. +++ Flugplatz Wanne-Herten –
1912 nördlich des Kanals gebaut, der erste
in NRW. +++ Flora Marzina – erster privater
Freizeitpark im Ruhrgebiet, gegründet von
Wilhelm Marzina. +++ Stadt der 1.000 Züge:
Der Hbf Wanne-Eickel vereinigte nach dem
Zweiten Weltkrieg als einziger im Bundesge-

biet alle Hauptbetriebsarten: Personenbahnhof, Verschiebebahnhof, Güterumschlagplatz
Schiene-Straße und Heimatbahnhof für über
100 Lokomotiven und mehr als 200 Waggons.
+++ 1989: Eröffnung der U 35 von Herne nach
Bochum – erste U-Bahn zwischen zwei Städten. +++ Die besten Rock’n’Roller der Welt
– der 1. Herner Rock’n’Roll Club (Tanzschule
Diel) gewann 1987 in der Sporthalle WanneSüd den Weltmeistertitel. +++ „Stadt des
Brotes“ – diesen Titel verdiente sich WanneEickel wegen seiner Bäckerei- und Brotfabrikendichte (u.a. Bäckerei Brinker).
Zwischen klein und groß
Sicherheit im Straßenverkehr – in Herne
passieren die wenigsten Autounfälle mit
Personenschäden (Men’s Health 12/08). +++
Zweitkleinste Großstadt Deutschlands –
der Fläche nach; noch vor Offenbach. +++
Drittgrößte Bevölkerungsdichte bundesweit
– nach München und Berlin.
Und da war da noch
Rekord beim Brettspiel-Marathon – mit
„Carcassonne“ in 42.48 Stunden im Spielezentrum. +++ Kabel 1 kürt 2007 Speckmann‘s
Imbiss in Herne zur „besten Pommesbude
Deutschlands“. +++ Pikantes Herne: Die
schärfste Currywurst der Welt gibt es bei
„Die Currywurst“ an der Heidstraße. +++ Der
Herner Wolfgang Hilgenstock siegt 2008
beim 1. offiziellen German-Scoville-Masters
(Schärfe-Wettessen).

Text: Horst Martens
Fotos: Thomas Schmidt, Kirsten Weber, u.a.

Wenn Sie noch weitere Herner Superlative
kennen – bitte melden.
Eine Mail mit einer kurzen Info an
horst.martens@herne.de genügt!
Künstlerzeche Unser Fritz 2/3
Rudi Cerne in jungen Jahren
Freizeitpark Flora Marzina
Ronaldo & Julia im Mondpalast
Ritter vor dem Archäologie-Museum
Unternehmer Michael Benkert
Unternehmer Gerd Schwing
Orchester während der Tage Alter Musik
Alles dreht sich – die Cranger Kirmes
Weltmeister: Ruderer Bernd Heidicker
FIFA-Schiedsrichter Thorsten Kinhöfer
Imbissbude „Speckmann’s“
Bundesliga-Basketballerinnen des HTC
Poetry Slam bei „Flottmann”
Pottporus – einzigartig auch im Breakdance
Mit Solardach – die Akademie Mont-Cenis
Fliegengewicht: Boxerin Nadia Raoui
Vor einer OP im Marienhospital
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(vor)gelesen

Das Beste zum Durchblättern

Das leckerste Essen, die schönsten Reisen, die bekanntesten Fotos und die bezauberndsten Märchen – auch in der Literatur werden Rankings immer beliebter. Die Herner Buch-

Elisabeth Röttsches

händlerin Elisabeth Röttsches stellt die jüngsten „Ranglisten“-Veröffentlichungen vor.
Zu erschwinglichen Preisen sind sie allesamt als Geschenkidee geeignet, aber auch zum
Stöbern oder um das Allgemeinwissen aufzufrischen. Denn wann hat noch gleich Pablo
Picasso gelebt? Und wo steht eigentlich dieses Unterwasser-Restaurant?

Unterwegs auf
deutschen Autobahnen finden
Autofahrer hier
und da große
braune Schilder
am Wegesrand mit
dem Hinweis auf
nahegelegene Sehenswürdigkeiten.
Doch was verbirgt
sich wirklich dahinter? Lohnt sich ein Trip
abseits der Schnellstraßen? Die Zusammenstellung „Reise ich durch Deutschland… Die
100 schönsten Kulturschätze neu entdeckt“
sagt eindeutig: Ja. Fünf Entdeckerrouten
führen vorbei an Schlössern, Domen, Klöstern
und städtebaulichen Attraktionen. 30 dieser
Kulturschätze ernannte die UNESCO gar zum
Weltkulturerbe, wie die Zeche Zollverein in
unserer Nachbarstadt Essen. Elisabeth Röttsches: „Das Buch zeigt, wie reizvoll eine Reise
durch Deutschland sein kann.“
Thomas Bickelhaupt, Florian Heine, Edda
und Michael Neumann-Adrian
Reise ich durch Deutschland… Die 100
schönsten Kulturschätze neu entdeckt
Bruckmann, 29,95 Euro
Der Geschmack
von Reisen ist
„das Eintauchen
in die Kultur eines
Landes“ schreibt
Tim Mälzer im
Vorwort zu „400
kulinarische Reisen,
die Sie nie vergessen werden“. Es
zeigt bunte Märkte,
Schlemmermeilen, Literaturkneipen und
landestypische Snackstände. „Ein Buch, das
Fernweh weckt“, urteilt Literaturexpertin Elisabeth Röttsches. Sowohl Gourmets als auch
Reisefreudigen wird auf 280 Seiten Appetit
auf lukullische Weltreisen gemacht. Weinliebhaber finden Touren durch französische
Weinkeller, Hobbyköche Kochschulen in der
Karibik und Feinschmecker Restaurants unter
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Wasser oder in großer Höhe. Mehr als 25
internationale Rezepte vom südafrikanischen
Kürbispfannkuchen bis zum sizilianischen
Orangensalat verführen zum Nachkochen
am eigenen Herd.
400 kulinarische Reisen, die Sie nie
vergessen werden
National Geographic, 39,95 Euro
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte, sagt
man. Doch ohne ein Wort dazu versteht man
den Hintergrund eines Bildes oft kaum. Fotograf und Autor Roberto Koch zeigt diese Verknüpfung von Foto und Text in dem Sammelband „Foto:Box. Die
bekanntesten Fotos
der Welt“. Der Leser
erfährt, wie Fotograf
James Nachtweys
den 11. September
2001 in New York
erlebte und wie es
zu Dennis Stocks
Porträts von Audrey
Hepburn und James
Dean kam. Das Buch selbst erscheint auf den
ersten Blick wie eine einfache „Fotokiste“,
innen steckt aber weit mehr. Auf 512 Seiten
finden sich 250 Fotos und ihre Geschichten
– „fotografiert von 210 Ikonen der Fotogeschichte“, so Elisabeth Röttsches.
Roberto Koch
Foto:Box. Die bekanntesten Fotos der Welt
Dumont, 29,95 Euro
„Eine wunderschöne Sammlung für
erwachsene Märchenfreunde und
für die, die Kindern
gerne vorlesen“,
lautet Elisabeth
Röttsches‘ Votum
zu „Die schönsten
Märchen“. Herausgeber Peter Härtling, der selbst seit

den 1970er Jahren Kinder- und Jugendbücher
wie „Ben liebt Anna“ schreibt, präsentiert
beliebte Werke von Hans Christian Andersen,
den Gebrüdern Grimm, E.T.A. Hoffmann u.v.m.
Illustriert wurde der 317 Seiten starke Sammelband von Aljoscha Blau. Der in Deutschland lebende russische Zeichner, der bereits
in New York, Paris und Hamburg ausstellte,
hat der Sonderedition im Pappschober sogar
eine Originalgrafik beigelegt.
Peter Härtling (Hrsg.)
Die schönsten Märchen
Aufbau, 22 Euro
Mit den Fingern durch ein Museum der modernen Kunst. Wer sich die Werke des New
Yorker Museum of Modern Art (MoMA) oder
des Londoner Modern Tate Museums gerne
nach Hause holen möchte, kann sich eine
Auswahl der wichtigsten Werke ins Bücherregal stellen. Mit ihrem Werk „50 moderne
Künstler, die man kennen sollte“ präsentiert
Kunsthistorikerin Christiane Weidemann
bedeutende Maler und Bildhauer vom
Impressionismus
bis zum Surrealismus. Auf 160 Seiten
finden sich neben
den 150 Farb- und
30 Schwarz-WeißAbbildungen von
Werken Picassos,
Monets, van Goghs,
Pollocks u.v.m. kurze
Informationen zum
historischen Hintergrund sowie die Biografien der Künstler. Elisabeth Röttsches: „Der Bildband zeigt bekannte
und weniger bekannte, aber wichtige Bilder
der modernen Kunst.“
Christiane Weidemann
50 moderne Künstler, die man kennen sollte
Prestel, 19,95 Euro
Bestellmöglichkeit und Informationen:
Tel. 02323 – 147 670,
www.dasbuch24.de
Ausgabe 1 · Februar 2011
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umfrage

Besonders gut an Herne finde ich. . .

Bürgerinnen und Bürger stellen ihr persönliches Ranking über die Stadt auf
Auch wenn Herne in vielen
Rankings nicht so gut weg
kommt – die Herner haben
eine ganz eigene Meinung zu
ihrer Stadt, in der sie leben und
arbeiten. Wir haben nachgefragt – auf dem Wochenmarkt
und in der Innenstadt.
Besonders gut an Herne gefallen
mir die Parkmöglichkeiten in der
Innenstadt.
Das
spielt für
mich als
Händler
eine
wichtige
Rolle. Ich
bin in
Herne
groß
geworden und schätze die vielen netten
Menschen, denen ich nicht nur auf
dem Wochenmarkt immer wieder
begegne.
Nicht so gut? Es fällt mir schwer,
etwas Negatives an Herne zu
finden. Die Probleme, die wir hier zu
bewältigen haben, haben andere
Ruhrgebietsstädte doch auch.
Uwe Odermann, 65
Besonders gut an Herne gefallen
mir die vielen Grünflächen und der
familiäre Charakter der Stadt. Man
kennt sich einfach in Herne, das
finde ich toll an der Stadt, in der ich
groß geworden bin. Beeindruckend
finde ich auch die tolle Verkehrsanbindung – die U-Bahn, Bus und
Bahn und die ganzen Autobahnen,
über die man ganz schnell in alle
anderen Ruhrgebietsstädte gelangen kann.

Nicht so gut finde ich als leidenschaftlicher Fußballer, dass es bei
uns in Herne so viele Aschenplätze
gibt. Da blickt man schon mal
neidisch rüber in andere Städte, die
viel mehr Rasenplätze haben.
Rainer Simon, 53
Besonders gut an Herne gefällt
mir das Arbeiten in der Herner
City. Hier begegne ich täglich sehr
offenen und herzlichen Menschen.
Interessant ist das Archäologische
Museum mit seinen wechselnden
Ausstellungen und der Motte sowie
das neu gestaltete Kulturzentrum.

Nicht so gut finde ich, dass das ehemalige Karstadt-Haus zurzeit nicht
belegt ist. Schön wäre es, wenn es
mit einem neuen Geschäft wieder
zum Leben erweckt würde.
Anke Maaßhoff, 42
Besonders gut an Herne finde
ich meine Wohnung, die meine
Wohnungsgesellschaft so schön
für mich hergerichtet hat. Ich kann
zu Fuß in Herne alles erreichen
und einkaufen, was ich im Alltag
benötige. Und mit den Bussen und
Bahnen kann ich in meinem Alter
noch alle
Ziele
bequem
erreichen.
Ich fühle
mich richtig wohl
in Herne.
Nicht so
gut finde
ich die
vielen
Autos in der Stadt – auf die könnte
ich gut und gerne verzichten.
Helmut Hotopp, 85
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Nicht so gut finden wir, dass
Herne kein eigenes Nachtleben
hat. Es fehlt einfach eine Disco.
Leider müssen wir dafür immer in
benachbarte Städte fahren.
Wir würden auch gerne mal in
Herne feiern!
Besonders gut in Herne gefallen
mir die vielen Grünflächen und die
kurzen Wege. Ich bin überzeugt von
Herne und lebe gerne hier. Ich bin
vom Museum für Archäologie begeistert. Die Ausstellung „AufRuhr
1225!“ hat mir richtig gut gefallen.
Nicht so gut finde ich, dass immer
weniger Verkaufspavillons in der
Innenstadt zu sehen sind. Schön
wäre es, wenn häufiger Fachhändler hier wären.
Udo Dransfeld, 44
Besonders gut an Herne gefallen
mir meine Kunden, die sind immer
herzlich und offen. Ich arbeite auf
der Bahnhofstraße und kann in der
Innenstadt alles
kaufen,
was ich
brauche
– ob Kleidung oder
Lebensmittel.
Nicht so
gut finde
ich, dass
nicht alle
„großen Ladenketten“ nach Herne
kommen – das würde die Innenstadt weiter aufwerten.
Sai Ying Chhay, 42
Besonders gut an Herne gefällt uns
der Revierpark Gysenberg, da man
dort die Natur genießen kann. Sehr
gerne gehen wir ins Lago. In der Innenstadt gefallen uns einige Läden
sehr gut, besonders die H&M-Filiale,
die hier viel besser sortiert ist als in
anderen Städten. Schön ist auch,
dass wir ein großes Kino hier haben.

Pia
Kulus,
18, und
Christin
Schweika, 19

Besonders gut an Herne gefällt
mir die Cranger Kirmes. Das ist der
Höhepunkt des Jahres. Es strömen
viele Menschen nach Crange, die
Herne sonst eher meiden. Außerdem gefällt mir die Nähe zum
Kanal, neben dem ich direkt wohne.
Als ich jünger war, waren meine
Familie und ich auch oft im Revierpark Gysenberg. Viele, die nicht aus
Herne kommen, wären überrascht,
wie viel grüne Fläche wir hier haben. Deshalb zählt der Gysenberg,
genauso wie das Kino, für mich zu
den Pluspunkten der Stadt.

Nicht so gut finde ich, dass im
Stadtteil Unser Fritz, dort lebe ich,
in diesem Winter die Stadtreinigung die Straßen kaum gesäubert
hat. Mich stören auch die vielen
leeren Verkaufsgebäude in den
Fußgängerzonen in Herne und in
Wanne.
Philipp Kubu, 16
Umfrage: Thorsten Ostermann
Fotos: Thomas Schmidt
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gewinnspiel

Liebe Leserinnen und Leser,
da sich in unserer
aktuellen Ausgabe
alles um das Thema
„Ranking“ dreht,
haben wir uns entschieden, in diesem
Heft kein klassisches
Rätsel anzubieten.
Vielmehr haben
Sie die Möglichkeit,
sich ganz individuell
einzubringen.

Unsere Preise
1. Preis:
Zwei Karten für das
Konzert von James
Blunt am Dienstag,
29. März, in der
Arena Oberhausen, zur Verfügung
gestellt von der WAZ
Mediengruppe.
2. – 3. Preis:
Jeweils zwei Karten
für eine Aufführung in den Wanne-Eickeler
Kammerspielchen, zur Verfügung gestellt
vom Mondpalast von Wanne-Eickel, Deutschlands großes Volkstheater.
4. - 6. Preis:
Jeweils zwei Karten für das Stück „Zweifel“
von John Patrick Shanley mit Renan Demirkan und Wolfgang Seidenberg am Donnerstag, 14. April, im Kulturzentrum, zur Verfügung gestellt vom Fachbereich Kultur.
7. - 8. Preis:
Jeweils ein Buch „Ralf Piorr (Hg.): Flöze der
Erinnerung. Ein Lesebuch zur Geschichte des
Bergbaus in Herne und Wanne-Eickel“, zur
Verfügung gestellt von der Herner Sparkasse.
9. Preis:
KulinarisCard (2 x Essen, 1 x Sparen in 30
Restaurants in der Umgebung), zur Verfügung gestellt von der Straßenbahn Herne –
Castrop-Rauxel.
10. - 12. Preis:
Je ein Regenschirm mit Holzgriff, zur Verfügung gestellt von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Herne (WFG).
13. - 15. Preis:
Je zwei Lago-Karten, zur Verfügung gestellt
von der Revierpark Gysenberg GmbH.
16. - 18. Preis:
Je zwei Wananas-Karten, zur Verfügung
gestellt vom Familienbad Wananas.

Die Lösung
Die zehn gesuchten Begriffe aus dem
Buchstabensalat der Ausgabe im November 2010 waren:
Lametta, Schneeflocke, Geschenke,
Schlitten, Advent, Stern, Nikolaus,
Kerzenschein, Lebkuchen, Christkind

Gewonnen haben:
1. Preis:
Zwei Karten für „Disney on Ice“, zur Verfügung
gestellt von der WAZ Herne: Maridel Callies.
2. Preis:
Zwei Karten für den Mondpalast in WanneMein schönster Ort
Eickel, zur Verfügung gestellt von der Herner
Verraten Sie uns doch „Ihren“ ganz persönSparkasse: Angela Siek-Degener.
lichen schönsten Ort im Stadtgebiet. Das
3. - 5. Preis:
kann überall sein: Ob es der Gysenbergpark,
Jeweils ein Buch „Vor Ort“, zur Verfügung geder Stadtgarten oder der Robert-Braunerstellt vom Fachbereich Kultur der Stadt Herne:
Platz ist, liegt ganz bei Ihnen. Es kann aber
Monika Riedel, Helga Petter, Gudrun Zang.
auch einfach nur „die“ kleine Bank im
6. - 8. Preis:
Königsgruber Park sein, auf der Sie gern bei
Jeweils ein Kochbuch „Pottpüree“, zur VerfüSonnenschein sitzen. Für uns zählt Ihre ganz
gung gestellt von der Gesellschaft zur Fördepersönliche Meinung. Wir freuen uns auf
rung der Integrationsarbeit in Herne: HansEinsendungen mit Foto, bei denen wir uns
Jürgen Bittner, Detlef Thamm, Silvia Abram.
ein Bild von Ihrem schönsten Ort machen
9. - 11. Preis:		
können.
Jeweils ein Fotoband „Im Guten Glauben“, zur
Verfügung gestellt vom Klartext-Verlag, Essen:
Unter allen Einsendungen werden wie immer
Martin Friebe, Helgith Piotrowski, Jürgen &
attraktive Preise verlost.
Brigitte Reinhold.
12. - 14. Preis:
Also machen Sie mit! Ich freue mich über Ihre
Jeweils einen Kalender „Herner Ansichten“, zur
Einsendungen und bin sehr gespannt auf
Verfügung gestellt von den Stadtwerken HerIhre „schönsten Orte“.
ne: Ilse Wolters, Frank Lutomski, Silke Budasz.
15. - 17. Preis:
Schicken Sie Ihren Vorschlag bis Dienstag,
Jeweils einen Roman, zur Verfügung gestellt
15. März 2011, an:
von der JournalistenBüro Herne GmbH:
presse@herne.de oder
Wilfried-Heinz Margait, Rainer Südmeier,
Stadt Herne, Pressebüro,
Christel Uhlmann.
Manuela Haake,
18. Preis:
Postfach 10 18 20, 44 621 Herne
Edles Porzellan für den Kräutergarten in der
Küche, zur Verfügung gestellt von „entsorgung
Mit lieben Grüßen
herne“: Moritz Lenger.
Ihre Manuela Haake
19. - 21. Preis:
Jeweils zwei Lago-Karten, zur Verfügung gestellt von der Revierpark Gysenberg GmbH: Helene
Papendorf, Heinrich Krautscheid,
d
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Stück

Ausgabe 1 · Februar 2011

claus+mutschler

voller Spaß –
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Freizeitbad Wananas
Am Freibad 30
44649 Herne
Tel. 0 23 25 - 92 60 23
Montag 14.00 – 22.00 Uhr
(in den Ferien ab 9.00 Uhr)
Di. – So. 9.00 – 22.00 Uhr
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www.sparlotterie.de

„Ich spare und
gewinne für einen
guten Zweck.“

An sich und andere denken!
Mit der Sparlotterie der Sparkassen.

S Herner Sparkasse
www.herner-sparkasse.de

Hinweis: Glücksspiel kann süchtig machen. Informationen zu Spielsucht, Prävention und Behandlung erhalten Sie bei allen beteiligten
Sparkassen oder am kostenlosen anonymen Beratungstelefon der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Telefon: 0800 137200.

