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Jetzt startet wieder die Freibadsaison! Die Stadtwerke Herne begrüßen Sie nicht nur mit einem
neuen Look, sondern natürlich auch mit dem gewohnt freundlichen Service zu erschwinglichen
Preisen. Ein Sommervergnügen für die ganze Familie – ob im Freibad oder Hallenbad. Alle
Infos zu Öffnungszeiten und Eintrittspreisen finden Sie im Internet.

www.stadtwerke-herne.de/suedpool

glosse

Packstation at home
Das Leben ist schön. Und manchmal kann man es
sich noch schöner machen. Zum Beispiel, indem
man es nicht nur mit Arbeit verbringt. Und wenn
sich dann die angenehme Möglichkeit einer Teilzeiterwerbstätigkeit bietet, sollte man diese Gelegenheit auch nutzen. Nicht mehr nur in der schönen
Theorie, sondern seit beinahe drei Jahren habe ich
nun allfreitaglich frei – Hausarbeit muss nicht mehr
am Wochenende erledigt werden, und auch einem
Hobby lässt sich tagsüber wunderbar nachgehen.
Wie das Wort schon sagt, fällt Hausarbeit vorwiegend zu Hause an – und wo die Arbeit ist, die erledigt
werden will, bin auch ich. Zumindest am Freitagvormittag. Und das blieb nicht lange verborgen. Zumindest nicht dem Paketzusteller. Dem? Hier bietet sich
eigentlich ganz energisch der Plural an.
Wie einfach war es doch noch vor ein paar Jahren,
auf die Post zu warten? Nachdem um 10 Uhr der
Briefträger und um 11 Uhr der Paketzusteller mit beinahe minutengenauer Pünktlichkeit ihre Aufgaben
erfüllt hatten, war dieses Thema durch. Heute gibt
es nicht mehr DEN Postboten oder DEN Paketdienst
– und von berechenbarer Zeiteinteilung
ist längst nicht mehr
die Rede.
Ich glaube, es hat
keine vier Wochen
gedauert, da wussten alle Paketzusteller unseres Viertels,
dass ich am Freitagvormittag zu Hause
bin. Und seitdem
ist auch ihr Leben
schöner geworden.

Keine lange Sucherei mehr, wo denn Pakete abgegeben werden können, deren eigentliche Empfänger
keinen so schönen, freien Freitagvormittag haben wie
ich und demzufolge nicht zu Hause sind.
Keine ergebnislosen Versuche mehr, die Sendungen
bei den direkten Nachbarn abzugeben. Nerven- und
zeitsparender ist der direkte Weg zu mir: angeschellt,
abgegeben, Zustellbenachrichtigung unterschreiben
lassen – und der Job ist erledigt. Inzwischen könnte
sich der Zusteller auch das lästige Ausfüllen einer
Zustellbenachrichtigung im Briefkasten des eigentlichen Empfängers sparen… Wo es abzuholen ist, ist
allgemein bekannt.
Besonders gefragt ist meine Paketannahmestelle
Anfang des Monats. Mit frisch gefüllter Geldbörse
steigt die Bereitschaft zum Interneteinkauf deutlich
an – und so um den 8. eines Monats herum gleicht
der kleine Eingangsbereich meiner Wohnung einer
Packstation. Wenn es so weitergeht, sollte ich mir ein
Ablagesystem überlegen, um die Waren bei Abholung
durch den freundlichen Nachbarn schneller finden zu
können – und gleichzeitig eine kleine Sitzgelegenheit
sowie Kaffee für die
Abholenden bereithalten.
Oder ich verlege meinen freien Tag auf
einen Mittwoch oder
Donnerstag? Aber
vielleicht kennen die
Zusteller inzwischen
mein Auto… Das
müsste ich dann
woanders parken…
Bärbel König-Bargel
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Arbeiten „ganz oben“

Der Weg des Duftes

Tief unter der Erde

Das Container-Terminal am
Wanner Westhafen ist einer der
wichtigsten Umschlagplätze
für Waren in unserer Stadt. Die
inherne-Redaktion hat Kranführer
Andre Banaszak auf seiner Schicht
begleitet – in luftiger Höhe, denn
14 Meter trennen ihn von den
Gleisen und somit auch den Ladeeinheiten.

Eine logistische Mammutaufgabe
liegt fast täglich vor der StadtParfümerie Pieper. Ihre über 120
Filialen in Nordrhein-Westfalen,
Niedersachsen und Hamburg
werden vom Verteillager in Baukau
mehrfach in der Woche mit über
10.000 Produkten beliefert.

An die Zeit des „Kalten Krieges“
erinnert der vierte Teil unserer
Serie „häuser menschen geschichten“. Begleiten Sie uns bei einem
Besuch „tief unter die Erde“ und
werfen Sie einen Blick in den
Bunker unter dem Gelände
der Realschule Strünkede
an der Bismarckstr./
Westring.
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editorial

Biete: Verkehrsgünstige Lage

In Herne, genauer gesagt im Stadtteil
Röhlinghausen, liegt bekanntlich der Mittelpunkt des Ruhrgebiets. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Für unsere Heimatstadt bedeutet das, dass von hier aus die
etwa fünf Millionen Einwohner des Ballungsraums – durchschnittlich
gerechnet – am günstigsten
erreicht werden können. Da
ist es kein Zufall, dass mit den
Autobahnen A42 und A43 zwei
der wichtigsten Ost-West und
Nord-Süd-Verbindungen des
Reviers sich hier kreuzen.
Der Güterbahnhof WanneEickel gehörte wegen seiner
zentralen Lage zu den größten
in Deutschland, und über den Kanal ist die
Stadt auch an Wasserstraßen angeschlossen. Die Chancen, die sich für eine Stadt
wie Herne daraus ergeben, sind schon
länger erkannt und befinden sich in einer
permanenten Weiterentwicklung. Das
Stadtmagazin hat als Schwerpunktthema
dieser Ausgabe eine Bestandsaufnahme
versucht. Dabei sind auch neue Ansätze
zum Vorschein gekommen, wie beispielsweise das Thema Mobilität und Alter.
Denn die demografischen Veränderungen
werden neue Herausforderungen an die
Infrastruktur stellen. Erst recht, wenn sich
der von der Initiative ID55 festgestellte
und thematisierte Trend „Alter findet
Stadt?!“ verfestigt und Seniorinnen und
Senioren ihren Altersruhesitz bevorzugt
in einem urbanen Umfeld suchen.
Auch die Ruhe- und Erholungsflächen
werden dann noch wichtiger. Herne hat
trotz seiner eher beengten Verhältnisse einige davon, und das in einer guten
Qualität. Beginnend mit dem Sportpark
Eickel werden wir Ihnen in lockerer Folge
eine Auswahl davon vorstellen. Einer aus
heutiger Sicht eher bizarr anmutenden
Umgebung hat sich der Artikel über das
Katastrophenszenario aus den 1980er
Jahren angenommen. Gut, dass man heute
über die während des „Kalten Krieges“
als notwendig erachteten Vorkehrungen
schmunzeln kann. Und auch der kalte und
lange Winter scheint uns mit einem tollen
Frühling und hoffentlich genau so schönen
Sommer entschädigt zu werden. Das
wünscht Ihnen jedenfalls die inherneRedaktion.
Viel Spaß beim Lesen wünscht
Christian Matzko
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Auf „Hibernia“ tut sich was

„Extraschicht“ an drei Spielorten

Sie ist schon in Umrissen zu erkennen: die
neue Halle der NOBA Verbandmittel Danz
GmbH und Co. KG, die im Gewerbepark
Hibernia zwischen Holsterhauser Straße und
Südstraße errichtet wird. Gebaut wird die
Halle auf dem noch freien Gelände hinter
dem Skaterpark in Richtung Dorstener
Straße.

Mit den Flottmann-Hallen hat die „Extraschicht – Die Nacht der Industriekultur“ am
Samstag, 6. Juli, einen dritten Spielort in
Herne hinzubekommen. Die Künstlerzeche
Unser Fritz 2/3 sowie das LWL-Museum für
Archäologie waren bereits in den letzten
Jahren erfolgreich beteiligt.
Die Flottmann-Hallen präsentieren mit dem
beliebten „Rudelsingen“ und der angesagten
Kopfhörerparty (Foto) zwei neue Veranstaltungsformate. Außerdem: Aikido- und
Judo-Training sowie Führungen durch den
Skulpturenpark.
Bogenschießen, Knochenschnitzen, Steinzeitmalen erwecken im Archäologie-Museum
an der Kreuzkirche die Vergangenheit zum
Leben und fordern zum Ausprobieren heraus.
Daneben gibt es einen Spielepark für Groß
und Klein.
Tanz von Klassik bis Jazzdance und von Volkstanz bis Breakdance stehen in der Künstlerzeche in Unser Fritz im Mittelpunkt – zum
Anschauen und Mitmachen. Getränke und
Imbiss locken zudem in den Biergarten und
ins Strandcafé. Und wer mag, kann über das
Wasser anreisen, nämlich mit dem Kanalschiff aus Recklinghausen.
Der Vorverkauf hat begonnen – das Gesamtprogramm der „Extraschicht 2013“ gibt’s ab
Ende Mai an den Spielorten.

Das mittelständische Familienunternehmen
aus Wetter an der Ruhr blickt auf eine weit
zurückreichende Geschichte in der Bandweberei zurück, die sich noch heute in Produktionstechniken von medizinischen Produkten
wie Tamponadebinden aus Baumwolle wiederfindet. Seit 1915 werden Produkte für medizinisch hochsensible Bereiche hergestellt.
Von Herne aus wird in Zukunft vor allem die
Logistik des Unternehmens neu geordnet.
NOBA ergänzt somit künftig mit einer nach
eigenen Angaben „etwa dreistelligen Mitarbeiterzahl“ hervorragend die Pharmalogistikszene in Herne.
Mehr Informationen:
www.noba-direct.com

Mehr Informationen:
www.extraschicht.de
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Durchstarten zum „Herbert“

Nahverkehr 2.0 auch bei der HCR

Damit die Stadt lebendig bleibt

Nach dem erfolgreichen Start im letzten
Jahr kommt er wieder: der „Herbert“! Am
28. und 29. September wird der Herner
Jugendkulturpreis in der „Langen Nacht
der Jugendkultur“ die Flottmann-Hallen
erobern. Bis dahin sind junge Herner
Künstlerinnen und Künstler aufgerufen, ihre
Kunstwerke einzureichen. Im letzten Jahr
wurden über 70 Beiträge präsentiert, das
soll in diesem Jahr noch getoppt werden.

Fanden Sie Fahrpläne und Tarife für das
Bus- und Bahnfahren bisher zu kompliziert?
Der technische Fortschritt lässt auch ohne
Kenntnis von Verbindungen und Preistabellen die Nutzung von Bus und Bahn in Herne
und Umgebung kinderleicht werden.

Wie können und wollen wir in 10, 20, 30
Jahren wohnen? Diese Frage bewegt die
Generation 50plus am meisten, nicht nur im
Ruhrgebiet. Die VHS Herne/Wanne-Eickel, die
vom Land NRW ausgezeichnete DemografieInitiative ID55 – anders alt werden und viele
Partner greifen das Thema deshalb unter
dem Titel „Alter findet Stadt?! – Die Wiederentdeckung der Mitte“ in einer Eventwoche
auf. Der Eröffnungskongress am Samstag,
1. Juni, ab 10 Uhr in der VHS im Kulturzentrum
diskutiert Wohnwünsche 50plus, Stadtentwicklung sowie Chancen für Dienstleistung
und Handel im demografischen Wandel.
Die Schirmherrschaft hat OB Horst Schiereck
übernommen. Impulse für eine „Stadt der
Generationen“ geben u. a. der Gründer des
Essener „Unperfekthauses“ Reinhard Wiesemann und der Gelsenkirchener Architekt
Martin F. Müller, Vizepräsident der Bundesarchitektenkammer. Die Workshops moderieren
der Wirtschaftsjournalist Dr. Jürgen Frech, die
Wohnexpertin Sabine Matzke (WohnBundBeratung NRW) und der Leiter der Arbeitsagentur Bochum/Herne Luidger Wolterhoff.
Die Teilnahme inklusive Fotoshooting
kostet pro Person 15 Euro.

„Herbert“ sucht junge Kreative zwischen 14
und 23 Jahren, vom Texter, Videokünstler,
Poetry-Slammer, Tänzer, Schauspieler, DJ oder
VJ bis zu Jongleuren, Comedians und bildenden Künstlern.
Einsendeschluss für Bewerbungen ist
Samstag, 15. Juni. Eine Jury zeichnet aus allen
Bewerbungen zehn Preisträger aus. Neben
Sachpreisen können sich die Plätze eins bis
drei über Förderpreise freuen (Wert 1.000
bis 3.000 Euro), die von der Kulturinitiative
Herne zur Verfügung gestellt werden.
Weitere Informationen:
www.herbert-herne.de
www.facebook.com/herbertherne

Besitzer von iPhones oder Android-Smartphones können sich über die Homepage der
Straßenbahn Herne-Castrop-Rauxel GmbH
(HCR) die kostenlose VRR-App für Fahrplanauskünfte direkt auf ihr mobiles Endgerät
herunterladen. Sie erhalten neben aktuellen
Auskünften in Echtzeit auch Störungs- und
Betriebshinweise. Mit der GPS-Ortung erkennt die App den aktuellen Standort und
zeigt die Haltestellen in der Umgebung
sowie die dort verkehrenden Linien an. Die
App merkt sich vorherige Eingaben und
bietet dank des hinterlegten Kartenmaterials
sinnvolle Orientierungshilfen vor Ort.
Darüber hinaus können Kunden auch ihren
Fahrschein direkt aufs Handy laden und bargeldlos ihr Ticket erwerben. Egal ob mobile
Auskunft oder Handy-Ticket – probieren lohnt
sich auf jeden Fall.
Mehr Informationen:
www.hcr-herne.de

Mehr Informationen:
www.vhs-herne.de
www.id55.de
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Von Wanne-Eickel
nach Malmö

13.51 Uhr: Pünktlich rollt der Zug aus
Malmö auf das Betriebsgelände, präzise rangiert ihn der Lokführer genau
unter den Kran von Andre Banaszak.
Für den 50-Jährigen beginnt jetzt mit
der Mittagschicht ein ganz normaler
Arbeitstag am Westhafen. Allerdings
in luftiger Höhe. 14 Meter trennen ihn
von den Gleisen und somit auch den
Ladeeinheiten – den so genannten
Trailern. inherne durfte dem Kranführer der CTH Container Terminal Herne
GmbH für einen Tag über die Schulter
schauen.
Schnell wird klar, hier sollte jeder Handgriff
sitzen: „Man muss schon sehr konzentriert
sein, viele Fehler darf man sich nicht erlau-

Neunmal
in der Woche
fährt ein Zug vom
Container-Terminal
am Westhafen
in Richtung
Skandinavien

Ein imposanter
Anblick: Einer der
beiden neuen
Portalkräne thront
förmlich über den
Gleisen. Züge mit
einer Länge von
bis zu 720 Metern
können am
Wanner Westhafen be- und
entladen werden.

8

ben“, sagt Banaszak und meint das im Grunde ironisch. Denn wer einen Trailer am Haken
hat, darf sich überhaupt keinen Fehler erlauben. Schon beim ersten Ladevorgang des Tages zeigt der Monitor auch warum. 17 Tonnen
sind auf dem Display zu lesen. 17 Tonnen, die
gerade völlig ruhig durch die Luft schweben,
um kurz darauf wieder Boden unter den
Füßen zu haben. Oder besser gesagt unter
den Rädern. Denn im Gegensatz zu normalen Containern verfügen Trailer bereits über
Auflieger mit mehreren Achsen. Kaum landet das Schwergewicht auf der Erde, wird es
schon von einem Mitarbeiter der CTH mit einer kräftigen Zugmaschine weggeschleppt,
um später vom Kunden per Lkw problemlos
auf dem Parkplatz in Empfang genommen
zu werden.
Ausgabe 2 · Mai 2013

logistik
Zwei neue Portalkräne im Dauereinsatz
Noch allerdings muss der Zug aus Malmö
mit seinen 38 Trailern erst entladen werden.
Banaszak macht das nicht allein, 50 Meter
weiter hilft ein Kollege im zweiten Kran mit.
Und das durchaus zügig. Denn trotz der
mächtigen Maße bewegt sich der Koloss
recht schnell. Für 160 Meter benötigt er
gerade einmal eine Minute. Tempo gemacht
wird mit den beiden Schalthebeln und den
vielen blinkenden Knöpfen, die fast an ein
Cockpit erinnern.
In die Luft abheben kann der mächtige Portalkran allerdings nicht. Aber auch so ist der
Anblick imposant. Die beiden Riesen bringen es
auf eine Höhe von 26 Meter – die Fahrerkabine
befindet sich also nicht im allerhöchsten Stock.

Der Westhafen liegt sehr verkehrsgünstig,
sicherlich ein Vorteil gegenüber anderen
Terminals. „Man ist von hier aus sehr schnell
auf den Autobahnen A42, A43, A2 und A45.
Unsere Kunden können somit optimal das
Ruhrgebiet und die Benelux-Region erreichen“, weiß auch Dirk Kapeller.
250.000 Ladungen pro Jahr möglich
Der Terminalleiter hat mit seiner Mannschaft im vergangenen Jahr 114.000 Ladungen umgesetzt, nach dem Ausbau sind nun
250.000 möglich. Neben Schweden steuern
die Züge fast täglich Wien und die italienischen Städte Verona und Melzo an. Bevor
sich der Zug mit der Ankunftszeit 13.51 Uhr
aber wieder in Richtung Skandinavien verabschiedet, zeigen erst noch einmal die beiden
neuen Portalkräne ihr Können. Natürlich
auch Andre Banaszak. Als Mitarbeiter der
Wanne-Herner Eisenbahn und Hafen GmbH
hievt er die Fracht schon seit etwa 30 Jahren
durch die Gegend. „Anfangs noch direkt
von den Schiffen auf dem Rhein-HerneKanal“, erinnert sich der gelernte Maler und
Lackierer. Obwohl die Schleuse Wanne-Eickel
nur einen Steinwurf vom Gelände der CTH
entfernt ist, fehlt aus baulichen Gründen ein
direkter Zugang zum Kanal.
Arbeitsplatz in 14 Metern Höhe
Seinen ehemaligen Arbeitsplatz hat er
allerdings fest im Visier. Denn die 14 Meter
Höhe sorgen für einen grandiosen Panoramablick. Würde es den hohen Sicherheitsstandards von CTH nicht im Wege stehen,
könnte man zur Zeit der Cranger Kirmes fast
ein Eintrittsgeld für die besten Logenplätze
verlangen. Banaszak hat diesen Blick immer,
nur keine Zeit, ihn zu genießen.

Seit einigen Monaten sind die Kräne
im Dauereinsatz
und unterstreichen
damit noch einmal
Hernes regionale Bedeutung in
Sachen Logistikstandort. Zur offiziellen
Eröffnung des neuen Terminals konnte CTHGeschäftsführer Patrick A. Wisotzky im Februar sogar NRW-Verkehrsminister Michael
Groschek (SPD) begrüßen. „Die Erweiterung
war dringend nötig, wir sind im vergangenen Jahr an unsere Kapazitätsgrenzen
gestoßen“, betont Wisotzky, der vom Trend
von der Straße auf die Schiene überzeugt
ist: „Der Zug ist in 15 Stunden in Malmö,
mit dem Lkw ist das nicht zu schaffen.“

Er hat alles im Griff:
Andre Banaszak bringt
trotz einer Arbeitshöhe
von 14 Metern so leicht
nichts aus der Ruhe.
Seit mehr als 30 Jahren
ist er als Kranführer am
Westhafen im Einsatz.

Nach knapp einer Stunde sind die Trailer aus
Malmö von der Schiene. „Jetzt wird wieder
beladen für die Rückfahrt, dieser Zug muss
als Erster raus“, erklärt der Kranfahrer, als
er mit viel Fingerspitzengefühl die vier
ausgefahrenen Arme des Krans in Position bringt, um zuzupacken. Das geschieht
überraschend geräuscharm. „Die Kräne
werden elektrisch betrieben. Wir haben so
eine Energieersparnis von 50 Prozent, die
Reachstacker wurden nämlich mit Diesel
betankt“, erinnert Kapeller an den Beitrag
zum Umweltschutz. „Reachstacker“ heißen
die Fahrzeuge, die vor der Montage der
Kräne die Fracht bewegten und stapelten.
Das funktionierte allerdings nur auf drei
Gleisen. Mit den Kränen kamen zwei weitere
Gleise hinzu und erhöhen die Leistungsfähigkeit des Terminals – auch im Blick auf die
Konkurrenz – nicht unerheblich.
Leerfahrten sehen Logistiker nicht gerne
Was Banaszak allerdings genau befördert,
weiß er nicht. „Das interessiert mich auch

nicht“, sagt er kurz vor seiner Pause um
18.30 Uhr.
Das Thema Malmö hat sich zu diesem
Zeitpunkt erledigt. Jetzt wartet das nächste
Gleis auf die kräftigen Arme der Kräne. Und
als kräftig darf man sie wohl bezeichnen
bei einer maximalen Tragfähigkeit von 46
Tonnen. Die Züge nach Wien und Verona
wurden Stunden vorher von der Nachtschicht gelöscht. Die Mittagschicht muss
sie jetzt wieder für die Rückfahrt beladen
– Leerfahrten sehen Logistiker nicht gerne.
Und so schwingen sich die Kranführer nach
ihrer Pause wieder in die etwa zwei Quadratmeter große Kabine. Mit präzisen Bewegungen bremst, hebt und lenkt Banaszak
die schwere Fracht über die Gleise. Meistens
ohne Probleme.

Weniger Staub
aufwirbeln

Die CTH Container
Terminal Herne GmbH
(CTH) nahm als Tochtergesellschaft der WanneHerner Eisenbahn und
Hafen GmbH 2002 den
Betrieb auf. Nach der
jetzt erfolgten Ausbaustufe stehen insgesamt
95.000 Quadratmeter
Betriebsfläche und fünf
zuglange (720 Meter)
Sie blicken nach
der nächsten
Gleise zur Verfügung.
Ausbaustufe
Die 30 Mitarbeiter der
optimistisch
CTH erzielten 2012 einen in die Zukunft:
CTH-GeschäftsUmsatz von rund drei
führer Patrick A.
Millionen Euro. Zwölf
Wisotzky (re.)
Millionen Euro wurden
und Terminalleiin die Ausbaustufe samt ter Dirk Kapeller.
zweier Portalkräne und Gleise investiert. In
den Kosten ist auch die Asphaltierung der
Abstellflächen enthalten. Terminalleiter
Dirk Kapeller erinnerte in diesem Zusammenhang an die damit verminderte
Staubentwicklung. Auf einem Areal von
22.000 Quadratmetern könnten die Trailer
nun abgestellt werden, um später mit
dem Lkw weiter transportiert zu werden.
Auch der Wind kann den nächsten Zug nach
Wien nicht mehr stoppen. „Bei 68 Stundenkilometern schaltet sich der Kran automatisch ab, das ist aber bisher kaum passiert“,
verrät der 50-Jährige. Von diesen Windgeschwindigkeiten ist man an diesem Tag weit
entfernt.
Näher ist da schon der Feierabend: Um 22
Uhr übernimmt die Nachtschicht…
Text: Michael Paternoga
Fotos: Thomas Schmidt
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Viel Fläche für wenige
Arbeitsplätze?

Was uns die „last mile logistik“ wirklich bringt. Ein Interview mit
Dr. Joachim Grollmann, Geschäftsführer der WFG Herne
inherne: Die einen schätzen an Herne, dass
man sich mit der Last-mile-Logistik deutschlandweit ein Alleinstellungsmerkmal erarbeitet hat, die anderen betrachten Logistik
als „Flächenfresser für wenig Arbeitsplätze“.
Sollte Herne seine wenigen freien Flächen
nicht eher für andere Ansiedlungen nutzen?
Grollmann: Zunächst einmal ist es ein Vorurteil, dass industrielle Ansiedlungen per se
mehr Arbeitsplätze bringen als die Logistik.
Betrachten wir zum Beispiel die Flächen, die
das verarbeitende Gewerbe in Herne einnimmt. Durchschnittlich kommen auf einen
Hektar 48 Arbeitsplätze. Bei den logistischen
Ansiedlungen sind es 50, im Logistikpark
„Friedrich der Große“ sogar 53. Auch in anderen produktionsgeprägten Gewerbegebieten
in Deutschland liegt der Durchschnitt bei 47
Arbeitsplätzen pro Hektar. Wir können also
durchaus zufrieden sein.
inherne: Wie kam es eigentlich zum logistischen Schwerpunkt in Herne?
Grollmann: Sie können einer Stadt nicht
irgendeinen Schwerpunkt „verordnen“. Man
muss sehen, wo die Stärken liegen und diese
weiter entwickeln. Herne hat sozusagen eine
Naturbegabung für die urbane Logistik –
durch die Mittelpunktlage im Raum, die überdurchschnittlich gute Infrastruktur und das
Marktpotenzial. Jeder dritte Einwohner der
Europäischen Union wohnt in einem Umkreis
von 500 Kilometern. Vor allem das gesamte
Ruhrgebiet kann von hier aus perfekt mit
zeitkritischen Gütern versorgt werden, zum
Beispiel Apotheken anforderungsgerecht mit
Medikamenten.
inherne: Flächen werden also vor allem von
Distributions-Logistikern nachgefragt?
Grollmann: Das ist richtig. Der Anteil der
Distributions-Logistiker bei Flächennachfragen übersteigt den anderer Branchen
bei Weitem. Dies ist für die Arbeitslosensituation in Herne aber eine gute Nachricht,
da diese Art der Logistik zu relativ vielen
Arbeitsplätzen führt und zugleich die angebotenen Tätigkeitsprofile mit den in Herne
vorhandenen Arbeitslosen in Einklang
gebracht werden können.
inherne: Die Logistik ist also ein guter Arbeitsplatzbeschaffer in Herne?

Logistik pur: die
Versandhalle
eines großen
Pharma-Unternehmens in
Herne. Kleines
Bild: WFG-Chef
Dr. Joachim
Grollman.

Grollmann: Als die Zeche „Friedrich der
Große“ 1978 ihren Betrieb einstellte, verloren
die letzten 2.500 Beschäftigten ihre Arbeit.
Heute arbeiten im Logistikpark „Friedrich
der Große“ wieder ca. 2.900 Menschen.
Insgesamt hängen an der Logistik in Herne
mehr als 8.000 Arbeitsplätze. Dazu kommt,
dass die Logistik durch Spezialisierung und
Outsourcing aus Industrie und Handel um
komplexe Aufgaben angewachsen ist. Der
reine Transport ist nur noch eine Aufgabe von
vielen. Da sich Logistik um die gewünschte
Bereitstellung von Lieferantenware für die
Weiterverarbeitung kümmert, versorgt sie
auch die Bevölkerung indirekt und direkt.
Denken Sie nur an die Zunahme des Onlinehandels. Außerdem sind die Anforderungen

an die Mitarbeiter mit der komplexer werdenden Logistik gestiegen, was wiederum
Chancen auch auf hochwertige Beschäftigung bedeutet.
inherne: Sollen denn nun auf alle freien
Flächen nur noch Logistiker?
Grollmann: Keineswegs! Herne hat einen
starken industriellen Kern. Den müssen wir
bewahren. Herne ist aber auch stark in der
Gesundheitswirtschaft. Dieser Bereich wird
in Zukunft, auch durch den demografischen
Wandel, eine zunehmende Bedeutung
erhalten. Wir beschäftigen uns schon lange
mit dieser Aufgabe, die auch das Flächenthema tangiert. So wird beispielsweise der in
Entstehung befindliche Dienstleistungspark
„Schloss Strünkede“ als hochwertiger Büround Dienstleistungsstandort unter anderem
für die Gesundheitswirtschaft entwickelt.
Wir machen also aus guten Gründen gerne,
aber keinesfalls nur „in Logistik“!

Dieses Gespräch führte die inherne-Redaktion.
Fotos: Stadtmarketing Herne GmbH
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Warum ist der Logistik-Standort
Herne wichtig?

inherne-Umfrage bei den großen Logistik-Unternehmen in der Stadt

United Parcel Service
Mitarbeiter: über 1.100
Antwort: UPS hat sich sehr bewusst für den
Standort Herne im Herzen des Ruhrgebiets
entschieden. Die gute Infrastruktur mit einer
Nord-Süd- (A 43) und Ost-West-Verbindung
(A 42) ermöglicht es auch, von der zentralen
Lage zu profitieren. Bei UPS im Industriegebiet „Friedrich
der Große“ in
Herne
laufen
alle
Lieferungen für das und aus dem Ruhrgebiet
zusammen. Aber nicht nur im innerdeutschen Warenverkehr ist Herne ein überaus
wichtiger Teil des UPS-Netzwerks, auch im
europäischen Handel ist dieser Standort ein
zentraler Knotenpunkt. So werden zum Beispiel alle Sendungen aus den Benelux-Ländern (Belgien, Niederlande, Luxemburg) nach
Italien in Herne umgeschlagen. Im Oktober
1986 wurde die UPS- Hauptumschlagbasis in
Herne eröffnet. Die dortige Operation ist eine
der größten von UPS in Europa.

Dachser
Mitarbeiter: 270
Antwort: Der Logistik-Standort Herne ist eine
der größten Niederlassungen im Bereich der
DACHSER Food Logistics. In den Kerngebieten
Ruhrgebiet, Münsterland, Siegerland und
Sauerland werden von Herne aus ca. 8,4 Mio.
Einwohner versorgt. Die Niederlassung im
Logistikzentrum „Friedrich der Große“ ist
Spezialist für alle logistischen Funktionen im
Lebensmittelbereich mit den Kerngeschäften
12

Lagerung, Kommissionierung und Konfektionierung. Von Herne aus gibt es rund um
die Uhr Abfahrten nach ganz Europa. Zudem
wird von Herne aus der deutsche Lebensmitteleinzelhandel auf der „letzten Meile“ mit
täglich bis zu 800 Anlieferadressen versorgt.

PHOENIX
Pharmahandel
Mitarbeiter: ca. 250
Antwort: Durch die nahe Anbindung an das
dichte Autobahnnetz ist eine hochfrequente Distribution der Arzneimittel, die bis zu
sieben- oder achtmal täglich erfolgt, möglich.
Die Kunden – in der Mehrzahl Apotheken
– haben einen schnellen Bedarf an Arzneimitteln, daher ist eine sofortige und häufige
Auslieferung nötig. Nordrhein-Westfalen ist
mit seinem Bevölkerungsreichtum ein sehr
wichtiger Markt für die PHOENIX GmbH &
Co. KG. Dank der günstigen logistischen Lage
Hernes mit der Nähe zu den großen Verkehrsadern kann dieser Markt sehr gut mit
zum Teil lebensnotwendigen Arzneimitteln
beliefert werden. Das PHOENIX Vertriebszentrum Ruhr auf dem Industriegelände
„Friedrich der Große“ beliefert ca. 800 Apotheken mit einem Sortiment aus ca. 100.000
Artikeln.

Sanacorp
Pharmahandel
Mitarbeiter: 220
Antwort: Das Apothekerunternehmen
Sanacorp ist als pharmazeutischer Pharmagroßhändler deutschlandweit mit 16
Logistikzentren für die schnelle und sichere
Belieferung der Apotheken mit Arzneimitteln
und Medizinprodukten zuständig. 2008 hat
das Unternehmen auch im Gewerbegebiet
Hibernia (Holsterhauser Straße, Regenkamp,
Südstraße) eine hochmoderne Niederlas-

sung errichtet und damit in der Region
sichere Arbeitsplätze geschaffen. Von diesem
wichtigen und verkehrstechnisch sehr gut
angebundenen Standort können zusammen
mit dem leistungsstarken Logistikzentrum in
Düsseldorf alle Apotheken im Ballungsraum
Nordrhein-Westfalen in kürzester Zeit beliefert werden. Von dem äußerst umfassenden
Warensortiment mit weit über 120.000
unterschiedlichen Medikamenten profitieren
die Apotheken und deren Patienten. Weitere
Service-, Beratungs- und Schulungsangebote
für Apotheken runden das Dienstleistungsangebot ab.
Ausgabe 2 · Mai 2013

Dr. Anne Brocks-Neuharder
PARODONTOLOGIE | PRAXISEIGENES DENTALLABOR

Ein Lächeln ist doch
die schönste Art,
jemandem die Zähne
zu zeigen

Eigenes Dentallabor

Schöne, gesunde Zähne für Ihre Lebensqualität.
Mit einem überdurchschnittlichen Service,
sowie fachlicher und sozialer Kompetenz,
möchten wir dafür sorgen, dass Sie sich bei uns
jederzeit wohlfühlen. Der gesunde und glückliche

Wartebereich

Patient steht dabei stets im Mittelpunkt.
Unsere Leistungen
|
|
|
|
|
|
|

Parodontologie
Implantologie
Zahnärztliche Chirurgie
Laserbehandlung
Digitales Röntgen mit Sofortbildausdruck
Intraorale Kamera
Kiefergelenkbehandlung, CMD

|
|
|
|
|
|
|

Schienentherapie - Sportlermundschutz
Professionelle Zahnreinigung „Air-Flow“, Bleaching
Implantologie, Kooperation mit Kieferchirurgen
Behandlung von Angstpatienten
Hausbesuche
Prothesenschnellreparatur
Ausführliche Beratungsgespräche

|
|
|
|

Keramikkronen und Brücken
Inlays in Gold oder Keramik
Veneers (Verblendschalen)
Aufbiss- und Bleachingschienen

Behandlungsraum

Eigenes Dentallabor
| Total-, Sofort- und Modellgussprothesen
| Kombinationsarbeiten in Geschiebe-,
Riegel- und Teleskoptechnik
| Implantatgetragene Suprakonstruktionen

Es werden ausschließlich Materialien verwendet, die nach dem geltenden deutschen
Medizinproduktegesetz zum zahntechnischen Gebrauch zugelassen sind.

Unsere Öffnungszeiten
Montag
8-12 Uhr
14-18 Uhr

Dienstag
8-12 Uhr
14-18 Uhr

Unser Team

www.dr-brocks-neuharder.de
Mittwoch
8-13 Uhr

Donnerstag
8-12 Uhr
14-18 Uhr

Freitag
8-16 Uhr

Dr. Anne Brocks-Neuharder
Wilhelmstraße 2 · 44649 Herne
Telefon 02325 · 71 44 9
praxis@dr-brocks-neuharder.de
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Meine Stadt soll leben!
Plakataktion in der Herner City will aufzeigen, wie
wichtig „shoppen und surfen vor Ort“ ist
Klar, es ist einfach! Keine Parkplatzsorgen, keine Knöllchen-Angst, kein den Ladenöffnungszeiten geschuldetes permanentes „Auf-die-Uhr-gucken“, sondern
bequem vom Sofa aus und zu jeder Tagesund Nachtzeit bestellen. So geht der
Handel im Internet. Doch machen sich
die Onlinesurfer auch Gedanken darüber, was dieser Einkauf für ihre Stadt bedeutet? Vor allem für den Einzelhandel?
Diese Fragen greift jetzt eine Aktion in der
Herner City auf. Die Kampagne „Meine
Stadt soll leben! Shoppen und surfen vor
Ort“, ins Leben gerufen von der Mayerschen
Buchhandlung KG, sei „genau die Botschaft,
die auch wir transportieren wollen“, sagt
Elisabeth Röttsches, Vorsitzende der Interessengemeinschaft (IG) Herne City. Denn
bereits mit der Aktion „Kauft in Herne!“ habe
die IG City ein Signal gegen die Verödung
der Innenstädte gesetzt – die neue Kam-
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pagne setzt nun zudem gezielt beim
Onlinehandel an. Allerdings soll nicht
das „Einkaufen im Netz“ angegriffen
werden. Vielmehr wollen Hernes Einzelhändler darauf hinweisen, dass auch sie
ihre Waren und Dienste online anbieten,
um damit die Bedürfnisse ihrer Kunden,
die gerne am eigenen PC einkaufen, zu
erfüllen. Daher lautet der Untertitel der Kampagne auch „Shoppen und Surfen vor Ort“.
Sichtbare Belege dieser Aktion, die Mitte
April bei der Jahreshauptversammlung der
IG City vorgestellt wurde, sind Plakate, die
demnächst in möglichst vielen Geschäften
auf der und rund um die Bahnhofstraße zu
finden sind. Dem Kunden soll durch diese
Aushänge bei seinen täglichen Besorgungen
bewusst werden, dass er mit seinem Einkauf
vor Ort auch eine Menge Gutes tun kann.
Denn der Einzelhandel setzt viele positive
Signale für die Stadt, in der die Kunden
leben – bei Festen und Veranstaltungen oder

Dieses Plakat
soll in möglichst
vielen Geschäften auf der und
rund um die
Bahnhofstraße
Aufmerksamkeit erregen.

beim sozialen Engagement für Kindergärten, Schulen oder Vereine. Simone Thelen,
Sprecherin der Mayerschen Buchhandlung:
„Um dieses Bewusstsein zu schärfen, müssen
die Einzelhändler vor Ort an einem Strang
ziehen. Ein Alleingang einer einzelnen
Branche würde nichts nützen. Wir wollen
die Kunden darauf aufmerksam machen,
dass sie es selbst in der Hand haben, wie ihre
Stadt in Zukunft aussehen wird. Denn wenn
Geschäfte schließen, bedeutet dies viel mehr
als nur ein leer stehendes Ladenlokal…“.

Text: Jochen Schübel
Foto: Mayersche Buchhandlung
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Stadt der Generationen

Gesund leben, arbeiten und alt werden: Mitten im Ruhrgebiet will Herne
als demografie-feste Modell-Kommune zukunftssichere Akzente setzen
Die Einwohnerzahl schrumpft, der
Altersdurchschnitt steigt, und der Anteil
von Menschen mit Zuwanderungshintergrund wächst in Herne schneller als
in anderen Regionen Deutschlands.
Diese nur scheinbar bedrohliche Entwicklung
birgt große Chancen für Handel, Wirtschaft
und damit für alle Altersgruppen. Ein Konzept, bei dem sich Politik, Verwaltung und
Wirtschaftsförderung auf eigene Stärken
stützen, heißt: „Herne – Stadt der Generationen“. Darin spielen medizinisch-pflegerische
Logistikprozesse und die sogenannte „Ambulantisierung“ eine wichtige Rolle. Oberbürgermeister Horst Schiereck und Dr. Joachim
Grollmann, Geschäftsführer der Herner Wirtschaftsförderungsgesellschaft, skizzierten für
inherne erste Eckpunkte.
Logistik und Ambulantisierung
Oberbürgermeister Horst Schiereck: Die Zahl
älterer Menschen steigt in Herne deutlich an.
Gleichzeitig wird das Wachstum bei seniorengerechten Versorgungsleistungen finanziell und ressourcenmäßig immer stärker begrenzt. Versorgungsprozesse und die Struktur
von Versorgungsangeboten müssen deshalb
effizienter werden. Damit kommen Logistikbezüge ins Spiel, was in der Diskussion bisher
nur wenig thematisiert wird. Eine Vielzahl
von öffentlichen und privaten Dienstleistern arbeitet an diesem Thema, häufig aber
neben- und nicht miteinander und oftmals
so, dass noch Effizienzsteigerungen möglich
sind, die wiederum bessere Dienste im Sinne
der Nutzer möglich machen. Im Bereich
Logistik besitzt Herne seit langem anerkannt
große Erfahrung. Der Trend zur ambulanten
Versorgung ermöglicht mehr und mehr
Versorgungsbedürftigen, länger in der vertrauten Umgebung zuhause zu leben. Er wird
getragen vom allgemeinen Wunsch nach
selbstständigem Leben im Alter wie auch
vom Wunsch nach geringeren Pflegekosten.
Schon deshalb muss die Wirtschaftsförderung das Thema aufgreifen.
Kooperationspartner vor Ort
Dr. Joachim Grollmann: Die Gesundheitswirtschaft ist die größte Branche in Herne: Jeder
fünfte Herner Arbeitnehmer ist hier tätig.
Namhafte Krankenhausbetreiber haben
ihren Sitz in Herne, die Sankt Vinzenz GmbH,
die jüngst mit der Stiftung Katholisches
Krankenhaus Marienhospital Herne fusioniert hat, oder der Evangelische Verbund Ruhr,

Arm in Arm: Alt und Jung in Herne, der „Stadt der Generationen“.

aber auch kleinere Unternehmen aus allen
Bereichen der Gesundheitswirtschaft. Der
Pharmagroßhandel – Phoenix und Sanacorp
sind bereits in Herne ansässig – bevorzugt
zentral in Ballungsräumen gelegene Logistikstandorte und steht demografisch bedingt
vor weiteren Expansionsanforderungen: Drei
von vier Medikamentationen entfallen auf
Kunden, die älter als 75 Jahre sind. Dies bietet
erhebliche Beschäftigungs- und Ausbildungsmöglichkeiten. Die Bildung von Logistikzentralen scheint sich auch im Bereich der
Krankenhausversorgung mit Medikamenten,
Medikalprodukten und medizintechnischen
Serviceleistungen durchzusetzen.
Herne – eine Modellstadt
Oberbürgermeister Horst Schiereck: Unser Ziel
ist es, Herne als demografie-feste Modellstadt zu einem Vorreiter für die Zukunft der
Metropole Ruhr werden zu lassen. Dies kann

durch eine frühzeitige Ausrichtung der Angebote am demografischen Wandel gelingen.
Wir wollen der jüngeren Generation ansprechende Arbeitsplätze bieten und gleichzeitig
für die älter werdende Generation attraktiv
und lebenswert bleiben. Dazu zählen neue
Angebote „senioren-bewusster“ Produkte
und Dienstleistungen, aber auch Kooperationsprojekte zu „Wohnen im Alter“. Hier bieten sich Chancen für die Herner und Wanner
Innenstadtbereiche, wo auch heute gewohnt
wird. Speziell in Wanne könnte man maßgeschneiderte Produkte und Dienstleistungen
für alternde Migranten erproben. Selbst
wenn sich solche Angebote primär zunächst
an Ältere richten, so tragen sie auch dazu bei,
jüngeren, gut ausgebildeten Menschen eine
dauerhafte Perspektive zum Verweilen in der
Metropole Ruhr zu geben.

Text: Susanne Schübel
Foto:Fotolia.com
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WAS ZÄHLT,
IST DER
KUNDENWUNSCH
Zu Besuch im
Verteillager der
Stadt-Parfümerie Pieper
in Herne-Baukau

Eine nüchterne Lagerhalle
Bestellungen weiß man bei Pieper
in Baukau, fast so groß wie
ganz genau, wann und in welzwei Fußballfelder. Weiße
chem Umfang ein Produkt gerade
Wände, viele Tische, alles
gefragt ist. Oliver Pieper gibt ein
blinkt blitzsauber. Die blauen
einfaches Beispiel: „Im Sommer
und grünen Kisten auf den
geht Sonnenschutzmilch besser
Tischen tragen eine Zahl,
als im Winter. Darauf müssen wir
noch sind sie leer. Direkt davorbereitet sein.“
neben warten große Gitterboxen auf Rollen. Kein
Logistische Meisterleistung
Laufband? Keine SortierZwischen 7 und 15 Uhr wird in der
maschine? Dr. Oliver Pieper
Pieper-Zentrale an der Baukauer
kennt die Antwort: „LaufStraße, wo das Familienunternehbänder sind ständig defekt,
men seit Juli 2010 Büros, Verwaleine Sortiermaschine passt
tung und Lager unter einem Dach
nicht zu uns.“ Der 38-Jährige
Sie vollbringen tagtäglich eine logistische Meisterleistung: Gerd Pieper (li.) und
zusammengefasst hat, Ware
weiß, wovon er redet. Als
sein Sohn Oliver (M.) beim inherne-Gespräch mit Jochen Schübel in der Firmensortiert und auf die Kisten verteilt,
zentrale an der Baukauer Straße (großes Bild, unten).
Geschäftsführer der Stadtdie gut sichtbar eine Filialnummer
Parfümerie Pieper, deren
tragen. Sieben weiße Transporter, ausgestattet
erklärt Gerd Pieper (69). 60 Lieferanten stellen
Geschicke er gemeinsam mit seinem
mit Satelliten-Navigation, liefern die Ware von
georderte Produkte per Lkw im Pieper-ZentralBruder Torsten und Vater Gerd leitet,
hier aus zu den Filialen an mehr als 120 Pieperlager an der Baukauer Straße zu. Dort wird
muss er tagtäglich logistische GlanzStandorten in NRW, Niedersachsen und Hamjeder Artikel noch am selben Tag im Computer
leistungen vollbringen, damit sich
burg. Große Häuser werden drei- bis viermal in
erfasst, sortiert und etikettiert. Und zwar von
Deutschlands größte inhabergeführte
der Woche angesteuert, die kleineren zwei- bis
Hand, denn – siehe oben – eine SortiermaschiParfümeriekette auch in Zukunft am
dreimal. Exakte Tourenpläne sorgen für ein
ne passt hier nicht hin, da „unsere Produkte
Markt behaupten kann.
Der Weg der edlen Düfte und schönen Dinge
des Lebens beginnt zumeist im Ausland, in
Frankreich oder Belgien. „Früher betrieben viele
Produzenten ihre Verteillager in Deutschland.
Heute bestücken sie uns direkt von der Produktionsstätte aus – aus finanziellen Gründen“,
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von der Form her sehr unterschiedlich sind“, so
Dr. Oliver Pieper und nimmt zum Beweis einen
Lidschatten-Stift und einen kunstvoll gestalteten Flacon in die Hand. Etwa 25.000 Artikel
gelangen so in den Zyklus der automatischen
Warenwirtschaft. Dank der computergesteuerten

effektives Zeitmanagement. Pieper: „Größere
Lagerbestände kosten nicht nur, sondern sie binden auch
Kapital“.
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Auch unter den Filialen werden gefragte
Produkte bei Bedarf
getauscht, um Kundenwünsche optimal
und schnell erfüllen
zu können. Ist in Herne Chanel No. 5 vergriffen
und im Zentrallager ebenfalls, hilft die Filiale
in Münster oder Duisburg. „Spätestens in zwei
Tagen hält der Kunde das gewünschte Produkt
in Händen“, verspricht Oliver Pieper.
Aus diesem Zentrallager
gehen die edlen Düfte
und schönen Dinge des
Lebens auf ihren Weg
in die Pieper-Welt.

Drei Prozent Umsatz online
Einen etwas anderen Weg geht der Duft im
Onlinehandel, den die Stadt-Parfümerie seit
2010 betreibt. Der Onlineshop ist dabei nicht
nur virtuell vorhanden, sondern hat mit zwölf
Vollzeit-Mitarbeitern in der Lagerhalle einen
eigenen Bereich – besser gesagt eine
eigene Filiale.

Wie im „richtigen“ Laden sind dort die Produkte in Regalen sortiert – hier allerdings bis zu
25.000 Einzelprodukte, während eine Filiale
durchschnittlich 15.000 vorrätig hält. Geht die
Bestellung am Vormittag ein, wird sie verpackt
und bis zum anderen Tag ausgeliefert. Dafür
nutzt Pieper als festen Partner den LogistikMarktführer DHL, der „auch vom Image her
gut zu uns passt. Er bringt die im Netz bestellte und gekaufte Ware zum Endkunden.“ Zwei
bis drei Prozent des Gesamtumsatzes macht
der Onlinehandel bei
Der Pieper-Onlineshop
Pieper zurzeit aus,
hat im Zentrallager
bei Douglas sollen
eine eigene Filiale.
es fünf sein. „Und da
wollen wir auch hin,
denn was der Marktführer kann, können wir
auch“, verspricht Gerd Pieper.
Und findet der Duft auch mal seinen Weg
zurück zu Pieper? „Selten“, schmunzelt Oliver
Pieper, „in unserer Branche ist das nicht so dramatisch wie zum Beispiel bei online bestellten
Schuhen oder Textilien.“ Pieper-Kunden im
Netz sind übrigens
durchschnittlich
etwas jünger als
die im stationären
Geschäft.
Texte: Jochen Schübel
Fotos: Thomas Schmidt

„Am PC fühlen,
riechen, spüren?
Das kann der
Kunde nicht!“

„Ohne stationären Handel geht es nicht.“
Mit dieser klaren Aussage positionieren
sich Gerd und Oliver Pieper in der Diskussion um den ständig wachsenden Einkauf
im Internet. Zwar erwarten sie auch in
ihrer Branche einen Wandel, trotzdem
gehen sie davon aus, dass „der etwas
langsamer sein wird als in anderen. Denn
unsere Artikel, unsere Produkte will der
Kunde riechen, spüren, fühlen und erleben. Das kann er am eigenen PC nicht“,
erläutert Gerd Pieper.
Allerdings verschiebe sich das Gleichgewicht zwischen dem Einzelhändler am
Ort und dem Online-Anbieter immer
mehr. „Der Internethändler muss keine
Miete in teuren City-Lagen bezahlen, kein
Gas, kein Wasser, keinen Strom und keine
GEZ. Seine Kunden müssen keine Parkgebühren bezahlen oder Angst vor einem
Knöllchen haben“,
beschreibt Oliver Pieper die Wettbewerbsvorteile der Webshops
und möchte trotzdem
nicht von einem
Kampf zwischen dem
Onlinehandel und
dem Verkauf am Ort
sprechen: „Was allein
zählt, ist der Kundenwunsch. Wir müssen
Bis zu 25.000 Arihm das bieten, was,
tikel, alle mit einer eigenen Num- wo und wie er es
mer, sind vorrätig.
möchte.“ Sein Ziel ist
es, auch im Netz das
„besondere Pieper-Gefühl“ – also Verkauf
und Beratung mit Leidenschaft und
Lebensfreude – zu vermitteln, das die Parfümerie-Filialen präge. Deutschlandweit
gibt es nach seinen Angaben übrigens 25
autorisierte Parfümerien, die Produkte im
Netz anbieten, und dazu etwa 100 nicht
autorisierte Shops, die oft auch Fälschungen auf den Markt werfen.
Doch nicht nur der Handel muss im
Onlinewettbewerb punkten, auch die
Stadtplanung muss dringend neue Antworten für die Attraktivität der Innenstädte geben. Gerd Pieper, langjähriger
Präsident der IHK Mittleres Ruhrgebiet,
sieht noch einen weiteren Aspekt: „Online
funktioniert auf ganz schnellen und
kurzen Wegen. Warum ist das in unseren
Innenstädten nicht so? Für mich sind
viele Einkaufsstraßen einfach zu lang. Sie
sollten schrumpfen und zum Teil für den
Verkehr geöffnet werden. Hier sind die
Politik und eine vorausschauende Stadtplanung gefragt.“
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Die digitale Einkaufswelt
hat nicht nur Vorteile

inherne befragt Herner Einzelhändler zu ihren Erfahrungen im Onlineverkauf
Der Bummel durch die digitale Einkaufswelt boomt: Ob auf dem Sofa oder im
Bus auf dem Weg zur Arbeit – das Smartphone oder Tablet ist schnell gezückt.
Qualität und Preise werden verglichen.
Der Einzelhandel weiß um die Vorteile
des Onlinehandels. Die Geschäftsleute
vor Ort sehen aber auch Nachteile, wie
eine kleine Umfrage von inherne zeigt.
Obwohl Elisabeth Röttsches selber einen
Onlineversand anbietet, hat für die Buchhändlerin der lokale Handel vor Ort oberste
Priorität. Und die Erfahrung zeige, dass ihre
Kunden ähnlich denken. „Die Menschen
wollen Flagge zeigen. Es kommt immer öfter
vor, dass die Kunden die Bücher online bestellen, sie aber direkt bei uns abholen, weil sie
sowieso in der Nähe sind. Sie wollen nicht,
dass nur noch Postautos durch die Gegend
fahren.“ Der Kontakt zu ihren Kunden ist der
Vorsitzenden der Interessengemeinschaft
(IG) Herne City enorm wichtig. Gleichwohl
weiß sie natürlich um die Vorzüge der virtuellen Läden. Der Online-Shop kennt keine
Öffnungszeiten, man muss keinen Fuß vor
die Tür setzen, um eine riesige Palette an Produkten auf dem Bildschirm zu vergleichen.
„Aber dieses Vergleichen findet eben nicht
real statt. Das Shoppen soll doch auch Spaß
machen und ein Erlebnis sein. Außerdem ist
der Handel für die Belebung der Innenstadt
sehr wichtig. Hier trifft man sich, hier findet
Kommunikation statt“, erinnert die Buchhändlerin auch an einen städtebaulichen
und kulturellen Aspekt.
„Versandapotheken nutzen Nischen“
Aus Sicht von Apotheker Heribert Lauck
bietet der Onlinehandel für eine sichere und
schnelle Versorgung mit Arzneimitteln keinerlei Vorteile: „Bei einer Erkrankung sind die
Kunden und Patienten darauf angewiesen,
unmittelbar mit den vom Arzt verordneten
Arzneimitteln versorgt zu werden. Wenn man
erst sein Rezept einscannen oder per Post
oder Fax an eine Versandapotheke schicken
und dann mehrere Tage auf die Lieferung
warten muss, kann es womöglich zu spät
sein.“ In der Vor-Ort-Apotheke würde dem
Patienten dagegen direkt geholfen. „In vielen
Fällen liefern wir die Arzneimittel auch direkt
bis ans Krankenbett – innerhalb kürzester
Zeit und mit der pharmazeutischen Beratung
zur richtigen Einnahme sowie über Risiken
und Wechselwirkungen. Allein die Apotheken
18

Er sieht den Onlinehandel kritisch: Heribert
Lauck, Sprecher der Herner Apotheken.

Sie will den persönlichen Kontakt zum Kunden
nicht missen: Buchhändlerin Elisabeth Röttsches.

in Herne liefern Tag für Tag circa 500 Patienten ihre Arzneimittel bis an die Haustür“,
betont der Sprecher der Herner Apotheken.
Nach seiner Meinung haben Versandapotheken – insbesondere die Versender aus
dem Ausland – eine gewisse Marktnische bei
den rezeptfreien Arzneimitteln gefunden.
„Hier picken sie sich sozusagen die Rosinen
heraus und überlassen die flächendeckende Nacht- und Notdienstbereitschaft, die
Herstellung individueller Rezepturen und die
täglichen Arzneimittelprüfungen den VorOrt-Apotheken. Eine solche Rosinenpickerei
schwächt natürlich die Vor-Ort-Apotheken.
Anfang 2012 waren es in Herne noch 39
Apotheken, jetzt sind es nur noch 34. Damit
gefährdet der Versandhandel auf Dauer die
flächendeckende Versorgung. Bestes Beispiel:
im Stadtteil Herne-Baukau gibt es keine
Apotheke mehr.“

Brinker vergeblich. „Die Auswirkungen sind
für uns kaum spürbar. Untersuchungen haben gezeigt, dass vor allem die Kunden online
kaufen, die zuvor schon bei den Versandhäusern bestellt haben.“ Das Traditionsunternehmen setzt auf Bereiche, wo das Internet
nur schwer mithalten kann: Beratung und
Service.

Hohe logistische Hürden
Den Einstieg in den Onlinehandel kann sich
Helmut Brinker vom gleichnamigen Schuhgeschäft in Wanne-Bickern nicht vorstellen. Die
logistischen Hürden sind aus seiner Sicht zu
hoch. „Von zehn Paar Schuhen, die verschickt
werden, kommen acht zurück“, sagt der
Seniorchef, der gerade dabei ist, die neuen
Herausforderungen der Zukunft gemeinsam mit seiner Tochter anzugehen. Wenn
Stephanie Brinker ins Geschäft einsteigt, sitzt
zum 100-jährigen Bestehen inzwischen die
vierte Generation mit im Boot. Angst vor der
digitalen Einkaufswelt sucht man bei Helmut

Trend kehrt sich um
Genau auf diesen Aspekt legt auch Michael
Rossa sein Augenmerk. Für den Büroleiter
vom TUI Reisecenter Herne ist der persönliche Kontakt zum Kunden durch nichts zu
ersetzen. Den Trend, seine Reisen im Internet
zu buchen, hat Rossa zwar miterlebt, doch
inzwischen bestätigt er: „Dieser Trend kehrt
sich gerade wieder um. Die Menschen haben
zu viele schlechte Erfahrungen gemacht. Das
höre ich immer wieder, wenn die Reisenden
von ihren Erlebnissen berichten.“ Michael
Rossa hat nichts gegen das Internet. Im Gegenteil: Er findet es gut, wenn die Menschen
sich über die Reiseziele informieren und
das Internet als Quelle nutzen. „Doch beim
Buchen wollen die Kunden einen persönlichen Ansprechpartner haben, der auf ihre
Wünsche und Vorstellungen eingeht. Und
der vielleicht sogar schon selber an dem Ort
war, wo die Reise hinführt. Im Internet gibt es
zu viele Details, auf die man achten muss. Die
Menschen sind vorsichtiger geworden.“
Text: Michael Paternoga
Fotos: Michael Paternoga, Privat
Ausgabe 2 · Mai 2013

rubrik...

Er setzt auf die persönliche Beratung im Reisebüro: Michael Rossa.

Er will seine Schuhe nicht im
Internet, sondern im eigenen
Geschäft verkaufen:
Helmut Brinker.
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EIN
NICHTORT

UNTER
DER
ERDE

In einem Bunker
unter dem Gelände
der Realschule
Strünkede
wurde der
zivile und
militärische
Katastrophenfall geübt

20
20

Fünf Stahltüren sichern den Zugang,
quietschend öffnen sie sich. Am Anfang
wartet eine Dusche auf den Besucher,
daneben ein verbleiter Container für
kontaminierte Kleidung. Dahinter sind
die schmalen Gänge verwaist und die
Zimmer ausgeräumt, die Wände allesamt
weiß getüncht. Die Luft wirkt abgestanden, schnell nagt ein klaustrophobisches
Gefühl unangenehm am Kleinhirn. Es ist
ein Nicht-Ort unter der Erde, jahrzehntelang vor der Bevölkerung geheim gehalten. Wissen nur für Eingeweihte, heute
ein Leerstand der Geschichte.

Ein Gang wie der andere, kühles Neonlicht, fast
aseptisch und mit klaustrophobischer Anmutung.

„Um einem Gerücht gleich entgegenzutreten: Der Bunker war nicht für den Bürgermeister und die Stadtverwaltung gedacht,
um sich im Falle eines Atomkrieges noch vierzehn Tage länger über Wasser zu halten, sondern immer nur als Sitz der Befehlsleitung im
zivilen oder militärischen Katastrophenfall“,
stellt Karl Mehler energisch fest. Von 1982 bis
zur Auflösung Mitte der 1990er Jahre war er
Leiter des Amtes für Katastrophenschutz und
damit für die „B-Stelle“ zuständig.
Unter seiner Regie wurden regelmäßig Übungen mit fiktiven Flugzeugabstürzen und
Chemieunfällen durchgeführt. Als es 1986 im
russischen Tschernobyl zu einem Super-GAU
in einem Atomkraftwerk kam, verbrachten
Mehler und Kollegen sogar mehrere Nächte
auf den Pritschen im Mannschaftsraum des
Bunkers. Da man rund um die Uhr erreichAusgabe 2 · Mai 2013

bar sein musste, hatte sich der Katastrophenschutz unterirdisch eingerichtet. „Es
war reiner Pragmatismus. Wir waren dort
besser aufgehoben als im Rathaus, zumal
ein Wochenende anstand“, so Mehler. „Es
war ein eigenartiges Gefühl, denn wir hatten
außer über Telefon, Telefax und Fernschreiber
keinen Bezug zur Außenwelt und verloren
schnell jedes Verhältnis zur Tageszeit.“
Angst vor der Bombe
Seine Existenz verdankt der trostlose 310 m2
große unterirdische Gebäudekomplex an der
Realschule in Herne-Mitte dem Geist des „Kalten Krieges“. „Die Angst vor dem Atomkrieg
war in den 1960er Jahren greifbar. Man redete
vom ‚Russen‘ und von der Bedrohung. Damit
wurde auch Politik gemacht. Ich leistete
meinen Ersatzdienst beim Arbeiter-Samariter-

der Bombe“ sprachen nicht nur Hollywood
und Dürrenmatts Physiker, sondern „Kampf
dem Atomtod“ stand auch auf den Plakaten
der Ostermärsche in Herne und Wanne-Eickel
zu lesen. Wer damals ein Haus baute und sich
für einen smarten Familien-Atombunker im
eigenen Keller entschied, konnte mit großzügigen staatlichen Zuschüssen rechnen. „Heute
alle zu Heimsaunen
umgebaut“, schmunzelt Jakat. Die Bombe
war der Deutschen
liebste Apokalypse.
Die „B-Stelle“
Angesichts dieser gefühlten und inszenierten Bedrohungsszenarien ließ sich auch
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ge und ein DieselDrehstromaggregat
als Notstromanlage. Über einen (mittlerweile
demontierten) Funkmast sollte die Verbindung
nach draußen gehalten werden. Im Katastrophenfall hätte man so die Reste der Stadt
verwalten können. „Es gab Planspiele für den
Kriegsfall“, erzählt Karl Mehler und berichtet
über noch irgendwo eingelagerte Lebensmittelkarten, Bezugsscheine und „Alarm-Kalender“, die bis heute als Verschlusssache in einem
städtischen Tresor lagern. „Jedes Amt hatte sich
die Frage zu stellen: Stell dir vor, es ist Krieg.
Was ist in deinem Amt noch notwendig und
was kann wegfallen?“

Die Katastrophe ist ausgeblieben, die Räume
verlassen. Die Bunkeranlage hätte im Falle
einer radioaktiven Verseuchung, zum Beispiel
nach einem Atomschlag, etwa 50 Menschen
für vier Wochen Unterschlupf geboten.

der Bund nicht lumpen und
spendierte der Stadt Herne für
rund 350.000 DM die „B-Stelle“.
Bis zu 50 Menschen sollten in
den Schlafsälen einquartiert
werden können. Während es
zu jedem anderen städtischen
Gebäude Regalmeter von
Aktenordnern mit Planungsskizzen und Angeboten gibt,
sind die Bauunterlagen der
Anlage verschwunden: „Top
secret“, weil Kriegssache und
damit Bundesangelegenheit.
Gerd Werner, Karl Mehler und ein Kollege vom Katastrophenschutz
bei einer Übung im Kommandoraum im März 1992. Oberhalb des
Die Baumaßnahme selbst war
Stadtplans sind die Warnlampen für Luft- und ABC-Alarm zu erkenTeil des zweiten Bauabschnitnen. Damals berichtete die WAZ erstmals über den „geheimen“
tes der neuen Realschule von
Bunker, durfte die genaue Lage aber nicht nennen.
1967 bis 1969, die achtzehn
unterirdischen Räume liegen
direkt unter dem Sportplatz der Schule.
Bund ab, wo wir auch Kriegsfälle geprobt
haben. Plötzlich kamen Übungen mit GasmasDabei ist der Bunker ein Zwitter. Einem Atomken und radioaktiv Verseuchten dazu, die mit
angriff würde die Betondecke nicht standhaleiner besonderen Farbe angemalt wurden“,
ten, sie gilt lediglich als sicher vor Trümmern.
erinnert sich Udo Jakat, Jahrgang 1943, später
Trotzdem gibt es ABC-Schutzanzüge, eine
Lehrer an der Erich-Fried-Gesamtschule. „Von

Leerstand der Geschichte
Um die Jahrtausendwende wurde die „BStelle“ aufgegeben. Die politischen Verhältnisse hatten sich grundlegend geändert, für
zivile Übungen allein wurde der Unterhalt
zu teuer. Die Zeit des „Kalten Krieges“ mit
den samstäglichen Sirenenübungen und
der allgemeinen Bedrohungshysterie hat
die Geschichte ad acta gelegt. Heute spricht
man eher über den „Burn-out“ als über den
„Fallout“, den radioaktiven Niederschlag
nach einer Kernwaffenexplosion.
Was übrig bleibt, ist ein leeres Monstrum
unter der Erde, das vom Emschertal-Museum mittlerweile als Lager benutzt wird.
„Der einzig sichere Platz in Herne für über
100 Jahre“, lacht Karl Mehler. Er ist in der
Altersteilzeit – wie auch der Bunker. Beim
letzteren: zum Glück.
Text: Ralf Piorr
Fotos: Thomas Schmidt, Peter Monschau (WAZArchiv), Bildarchiv der Stadt Herne
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neue inherne-serie: amtshäuser in herne und wanne-eickel

DIE BAULÜCKE VON BAUKAU

Wer in sein Navigationsgerät das Ziel Bismarckstraße 12 in Herne eingibt, landet zielsicher
vor einer Baulücke. Bis zum Frühjahr 1999 stand dort das Baukauer Amtshaus

Der Stamm einer mächtigen Platane
wächst um das letzte verbliebene Element eines alten eisernen Zauns. Hinter
ihm und den modernen Absperrzäunen
erstreckt sich ein Grundstück von der
Größe eines Fußballplatzes.
Von hier aus steuerte einst ein Amtmann die
Geschicke des zwischen 1897 und 1908 bestehenden Amtes Baukau. Und das war größer
und bedeutender als man annehmen mag.
Es umfasste die heutigen Castrop-Rauxeler
Gebiete Bladenhorst und Pöppinghausen,
das längst zu Bochum zählende Hiltrop und
den Herner Ortsteil Horsthausen. Übersetzt
in Industrie bedeutete das: in Baukau lagen
die Zechen Julia, Von der Heydt, Friedrich der
Große sowie die großen Firmen Halstrick
oder Dorn. Stolze 15.000 Einwohner zählte
man 1900 im Amtsgebiet.
Büros und Dienstwohnung
Gelenkt wurden die Geschicke aus dem
Amtshaus Baukau. Einem „zweieinhalbgeschossigen Gebäude mit ziegelgedecktem
Schopfwalmdach“, wie es in der Begründung
für den Eintrag in die Denkmalliste der Stadt
Herne von Ende 1989 vermerkt ist. Gestaltet
wurde es von den Castroper Architekten
Grüning und Westermeier, errichten ließ es
ein Dr. Stratmann, genannt Westerworth.
Das Amt Baukau überließ ihm dafür den
Baugrund und steuerte einen Zuschuss
von 5.000 Mark zum Bau bei. Im Gegenzug
durfte die Verwaltung um Amtmann Dr. Carl
La Roche, nach dem eine Straße in Baukau benannt ist, zur Miete den zweieinhalbgeschossigen Bau beziehen, samt Dienstwohnung
für den Amtmann.
Repräsentatives Zentrum
Das Denkmal-Dokument beschreibt Details
des Hauses. Von einer „nahezu symmetrischen Putz-Stuck-Fassade“ sowie von „drei
alten Dachgauben mit jeweils geschwungenem Zeltdach“ und einem „großzügig
dimensionierten Gebäude“ ist zu lesen. Es
passte offenbar gut an die Bismarckstraße,
bis heute zeugen zahlreiche gut erhaltene
schöne Häuser von der Zeit kurz nach der
vorletzten Jahrhundertwende. Seit 1976 vom

stark befahrenen Westring geteilt, bildete
diese Straße in den Jahren des Wachstums
zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein repräsentatives Zentrum des Amtes. Dessen Existenz
währte allerdings nicht lange. 1908 ging
Baukau in der Stadt Herne auf. Und die hatte
just in jenem Jahr das Gelände des Hofes

Kraft der Natur: Eine Platane „verschlingt“ das
letzte Zaunstück.

Bergelmann zwischen der Bahnhofstraße
und der Zeche Shamrock erworben, um dort
ein repräsentatives und modernes Rathaus
zu errichten – nämlich jenes, das im vergangenen Jahr sein 100. Bestehen feiern konnte.
Ein Denkmal verfällt
Für das Amtshaus Baukau, gerade elf Jahre
alt, fand sich keine Nutzung als Verwaltungsstandort mehr, so dass der Umbau
zum Wohnhaus erfolgte. Das blieb es dann
auch für gute 65 Jahre. Dann, Mitte der
1970er-Jahre, hielt der Leerstand Einzug, von
Hausbesetzungen abgesehen. Das Haus
verfiel zusehends. Die Besitzer hatten
andere Pläne mit dem Grundstück als
den Erhalt des schmucken Hauses.

Wohnungen, Geschäftsräume, Praxen und
ein Ladenlokal schwebten ihnen vor. Den Abrissantrag beschied die Stadt jedoch negativ
und trug das Haus in die Denkmalliste ein,
als Zeugnis der ehemaligen Unabhängigkeit
Baukaus.
Zum Unwillen der Besitzer. Es kam zur Klage,
die sich durch mehrere Instanzen bis vor das
Oberverwaltungsgericht Münster und damit
in die Länge zog. Dem Haus gab das den
Rest. Am Ende standen die Streichung aus
der Denkmalliste und der Abriss im Frühjahr
1999. Seitdem gähnt die Lücke mit Blick auf
den Autobahnzubringer der A42 in Richtung
Dortmund. Bisher letztmals öffentlich behandelt worden ist die Zukunft des Grundstückes
in der Sitzung der Bezirksvertretung HerneMitte im November 2012. Die Verwaltung
beantwortete damals eine Anfrage wie folgt:
„Am 6. Juli 2000 ist ein positiver Vorbescheid
für den Neubau von drei Wohnhäusern und
einem Ladenlokal sowie 28 Stellplätzen
ergangen. Nach Ablauf der zweijährigen
Gültigkeit des Vorbescheides wurde auf
schriftlichen Antrag des Bauherrn verlängert.
Die aktuelle Verlängerung des Vorbescheides
ist bis zum 12. Juni 2013 gültig.“
Ende? Offen!
Text: Christoph Hüsken
Fotos: Thomas Schmidt, Bildarchiv der Stadt Herne

So sah es einst aus: Das Amtshaus Baukau samt kleinem Sergeantenhaus.
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Lancelot,
Lillifee und Co.
Sonderausstellung „Prinzessin, Ritter
und Zinnober – das Schloss ein
Kinderspiel“ in Strünkede
öffnet am 7. Juli

strünkeder sommer
Für die Kinder bedeutet es: Schwelgen
in einer faszinierenden Welt aus Rittern,
Königen, Prinzessinnen, Burgen, Schlössern. Den Erwachsenen hingegen droht
ein emotionales Déjà-vu aus einer Zeit,
als die Welt noch ein magisches Abenteuerland war. In der Sonderausstellung
„Prinzessin, Ritter und Zinnober – das
Schloss ein Kinderspiel“ im Schloss
Strünkede kommen Menschen aller
Generationen auf ihre Kosten.
Das ausgestellte Spielzeug aus drei Jahrhunderten bezieht sich auf Schlösser und ihre
adligen Bewohner. Damit setzt das veranstaltende Emschertal-Museum eine Serie
fort, die erst im vorigen Jahr begann. „Das
Schloss war oft genug Ausstellungsort“, sagt
Museumsleiter Dr. Oliver Doetzer-Berweger,
„nun soll es als bedeutendstes Exponat in
den Mittelpunkt gerückt werden, als große
Klammer für die einzelnen Ausstellungen.“
Die Themen können bunt wie die Welt sein.
Wie die „Barockzeit“ im vorigen Jahr, wie das
Spielzeug in diesem Jahr – Hauptdarsteller
bleibt immer das Schloss.
Leihgaben aus ganz Deutschland
Bei Redaktionsschluss dieser inherne-Ausgabe steckte Doetzer-Berweger zusammen mit
der beauftragten Agentur ConCultura noch
mitten in Verhandlungen mit den einschlägigen Museen in Kommern, Trier, Nürnberg und
Marburg. Sie liefern die Leihgaben, mit denen
nebst einigen Objekten aus dem Eigenbesitz
der große Ausstellungsraum bestückt wird.
Das Emschertal-Museum bemüht sich ferner
darum, ein Kleinkind aus der Skulpturengruppe der Strünkeder, die im Märkischen Museum in Witten steht, für die Ausstellungszeit
„nach Hause“ zu holen.

Dieses Puppenhaus – hier von
Museumsleiter Dr. Oliver DoetzerBerweger und seiner Stellvertreterin Kirsten Katharina Büttner
präsentiert – wird neben vielen
anderen Spielzeugen im Schloss
Strünkede zu sehen sein.
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Kostbares Geschirr und Miniaturen aus der
Inneneinrichtung der Häuser sollten die
Kinder der Mächtigen auf ihre spätere Rolle
vorbereiten. „Die Puppe war zunächst eine
Modepuppe. Sie sollte zeigen, wie man sich
in edlen Kreisen kleidete“, sagt Kirsten Katharina Büttner, stellvertretende Museumsleiterin. Steckenpferde, Lanzen, Schilde, Zinnsoldaten stellten die „Knaben“ auf die harte
Realität ein – sie sollten schon mal ein
bisschen Krieg üben. Die Sprösslinge
der Armen stellten sich ihre Spielzeuge selbst her – und hatten mindestens genauso viel Spaß daran. Heute
sind die Kinderzimmer vollgestellt
mit Kunststofffiguren wie Lancelot, Lilliefee, Neuschwanstein und
Co. Die ganze Bandbreite zwischen
früher und heute spiegelt die Ausstellung
wieder. Medienstationen erläutern Details
oder skizzieren den Hintergrund. Mit einem
zwinkernden Auge weist ein Tableau aus der
rosafarbenen Lilliefee-, Barbie- und Elfenwelt
Ausgabe 2 · Mai 2013

auf die Verkitschung hin. Im Ausstellungstitel
deutet der Begriff „Zinnober“ darauf hin.

det. Zudem bietet die Museumspädagogik ein umfangreiches Programm an.

Markt der Spielzeugsammler
Im Mittelpunkt der Ausstellung gibt es eine
große Spielfläche mit Thron, Sessel, Sofa und
Spielteppich, auf der sich kleine und große
Spieler verkleiden und Playmobil-Schlösser
oder -Burgen bauen können. Das bekannte
Systemspielzeug aus Zirndorf spielt auch
außerhalb der Schlossmauern eine Rolle.
Beim zweitägigen 1. Strünkeder Spielzeugsammlermarkt (6./7. Juli) im Schlosshof und
auf der Brücke können Liebhaber ihre alten
Schätze vom Staub der Zeit befreien und
auf dem kleinen Marktplatz anbieten. Im
Roten Saal ist zur Einstimmung bis zum 14.
Juni das – für Modelle überdimensionale –
Schloss Versailles im Format 5 x 8.50 Meter
platziert. Das Bauwerk besteht ebenfalls
aus den bekannten Kunststoffsteinen – wie
das „Dornröschen“, das auf dem Schlosshof
seinen 100-jährigen Schlaf hoffentlich been-

Wichtig ist das „Warum“
Neben dem nostalgischen Schein aus
der kommerzialisierten Bausteine-Welt
ist aber vor allem das „Warum“ wichtig. Warum bauen Kinder immer noch
Burgen und Schlösser nach, warum verkleiden sie sich als Prinz und Prinzessin,
warum finden sie Sagen und Märchen
immer noch so spannend? „Es geht um
Identifikation“, sagt Doetzer-Berweger,
„die Kinder schlüpfen in neue Rollen und
stellen plötzlich etwas Besonderes dar.
Ein Ritter bedeutet Kraft, Macht, Ruhm,
Ehre. Mit diesen Werten setzen sie sich
auseinander.“

1. Her

Text: Horst Martens
Fotos: Thomas Schmidt,
Privat
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„Zuerst die Musik,
dann das Marketing“
inherne-Gespräch
mit Oliver Bartkowski, dessen
Agentur das
1. Herner Jazzfestival organisiert

inherne: Jazz
war doch schon
totgeschrieben
als Spartenmusik
Oliver Bartkowski.
für 70-Jährige mit
weißen Bärten. Gibt
es jetzt tatsächlich eine Renaissance?
Oliver Bartkowski: Ich habe keine Ahnung, welches Zielpublikum Sie mit den weißen Bärten
meinen! Vermutlich Papa Schlumpf und seine
Familie (lacht). Der Jazz spricht vor allem ein
jugendliches bis mittelaltes Publikum an. Und
das sieht man auf allen großen Festivals und
Konzerten dieser Republik.
inherne: Welche Menschen wollen Sie mit dem
Herner Jazzfestival erreichen?
Bartkowski: Wir sprechen ein gebildetes und
musikbegeistertes Publikum zwischen 18 und
88 Jahren an. Die Mischung macht es.
inherne: Sie sollen Herne auf vielfältige Weise
verbunden sein...
Bartkowski: Alles nur Gerüchte (lacht). Ich habe
bis 2011 viele Jahre für den Lokalsender Radio
Herne gearbeitet, unser jetzt vierjähriger Sohn
ist im St. Anna in Wanne-Eickel geboren, und

mein Großvater schleppte mich zu fast
jedem Heimspiel der Westfalia.
inherne: Mit „Wunderbar Records“ haben
Sie auf ein spezielles Genre gesetzt.
Bartkowski: Neben der Rock-, Pop- und
Soulmusik höre ich Jazz, der von der Industrie noch nicht so gewinnorientiert versaut
worden ist wie erstgenannte Musikformen.
Hier geht es zuerst um die Musik und den
Aufbau der Künstler und dann erst um das
Marketing. Die verschiedenen Formen zur
musikalischen Entfaltung tun ihr übriges.
inherne: Wie haben Sie sich zum Songschreiber und Produzenten entwickelt?
Bartkowski: Schon in den 1990er Jahren
als Marketing-Manager einer Plattenfirma
habe ich an Projekten mitgearbeitet, die
sich hunderttausendfach verkauft haben.
Mit dem Pianisten und Folkwangabsolventen Sven Bergmann kam ich 2011 zusammen. Wir verstanden uns auf Anhieb und
es entstand unser erstes gemeinsames
Album „On a movie trip“ mit bekannten
Filmmelodien. Auch die Konzerte kamen
gut an, und im Juli erscheint nun schon
das zweite Album.
Das Gespräch führte Horst Martens.
Mehr Informationen:
www.wunderbar-records.de
www.hernerjazzfestival.de

STRÜNKEDER SOMMER
Veranstaltungen im und
rund um den Schlosshof
Samstag, 18. Mai, 16 Uhr:
1. Herner Jazzfestival (siehe Interview)
Sonntag, 16. Juni, 15 Uhr:
Musik aus den Salon- und Caféhäusern
Salonorchester Cantabile
Kindertheater
Wickie und die wilden Kerle (20. Juni , 15 Uhr)
Ritter Parzival (20. Juni, 17 Uhr)
Schneewittchen (27. Juni, 15 Uhr)
Wenn mein Dackel Flügel hätte (27. Juni, 17 Uhr)
Hänsel und Gretel (4. Juli, 15 Uhr)
Küchenzirkus (4. Juli, 17 Uhr)
Ernst stand auf und August blieb liegen (18. Juli, 15 Uhr)
Punkpanda Peter und andere harte Kerle (18. Juli, 17 Uhr)
Sonntag, 7. Juli, 15 Uhr:
Eröffnung der Sonderausstellung (siehe Text)
Samstag, 13. Juli, 15 Uhr:
Schlossfest des Baukauer Turnclubs
Samstag, 20. Juli, 18.30 Uhr:
Folk und Rock im Schlosshof unter anderem mit
Dobrze Trala, Crashandoh und Emily Spiers
Samstag, 27. Juli, 19.30 Uhr:
Cubanische Nacht mit „Contrabando“ und dem
chilenischen DJ Jorge
Freitag, 2. August, 20 Uhr:
Nosferatu
N.N. Theater
Samstag, 3. August, 20 Uhr:
Brandner Kaspar
N.N. Theater
Mittwoch bis Samstag, 14. bis 17. August:
Open-Air-Kino
Filmwelt Herne, Kulturbüro
Sonntag, 8. September, 13 Uhr:
Tag des Offenen Denkmals
u. a. ist die Schlosskapelle Strünkede zwischen
13 und 17 Uhr geöffnet.
Sonntag, 8. September, 14 Uhr:
Familientag der SPD Herne
Freitag bis Sonntag, 13. bis 15. September:
Mittelalterspektakel
Gaukelei, Zauberei und Ritterturniere

Kartenvorverkauf:

ProTicket-Hotline: 0231/ 917 22 90
www.proticket.de
Bürgerlokal Wanne, Hauptstraße 210,
Tel.: 0 23 23 / 16 16 16
Stadtmarketing Herne, Kirchofstraße 5,
Tel.: 0 23 23 / 91 90 514
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Unser Prophylaxe-Team

Qualität fühlen.
kostenfreie Parkplätze
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SERVUS
PETER

Gestern Wanne-Eickel, heute
Wien: Der Entertainer
Peter Grimberg hat als Peter
Alexander-Interpret die Rolle
seines Lebens gefunden

Peter Grimberg in seiner Paraderolle als Oberkellner Leopold im „Weißen
Rössl“ (Bild li.) – Eva Kresic führte einst Peter Alexander den Haushalt,
heute serviert ihr Peter Grimberg beim Heurigen ein Schmankerl.

Jahrelang nannten ihn die deutschen
Medien „Peter Grimberg, den Tausendsassa aus Wanne-Eickel“. Das klang bei
aller Wertschätzung immer auch ein
bisschen herablassend und hing 22 Jahre lang wie ein Stein an seinem Image
als Entertainer.
Heute feiert die österreichische Presse den
51-Jährigen als „gebürtigen Steyrer“, was
übrigens den Tatsachen entspricht. Seit
Grimberg als Hauptdarsteller mit seiner
Show-Komödie „Servus Peter – Ein Tag am
Wolfgangsee“ die Erinnerung an Peter Alexander hoch hält, fliegen ihm die Herzen all
jener zu, die den Österreicher als ewig unerreichten Unterhaltungskünstler deutscher
Sprache verehren. Und das sind in der Regel
Menschen, die mehr als 60 Kerzen auf ihrer
Geburtstagstorte ausblasen, also viele.
Nach Peter Alexander sei er der beste Kellner
Leopold, den sie kenne – mit diesen Worten machte Waltraud Haas Grimberg fast
sprachlos. Haas muss es nämlich wissen.
Schließlich hat sie mit dem 2011 verstorbenen Peter Alexander in der Filmversion des
„Weißen Rössl am Wolfgangsee“ die Wirtin
gespielt und gesungen. Haas‘ Einschätzung
sei für ihn der Ritterschlag gewesen, sagt
Peter Grimberg im Gespräch mit „inherne“.

Bei Grimbergs Auftritten in Österreich sitzen
nicht nur Prof. Peter Weck oder Maximilian
Schell in der ersten Reihe, sondern auch Eva
Kresic, Alexanders Haushälterin bis zu seinem Tod, und Barbara Löhr, die langjährige
und überaus kritische Leiterin des deutschen Peter Alexander-Fanclubs. Heute führt
Löhr für Grimberg die Fangemeinde.
Keine Parodie, keine Imitation
Sich „dem größten deutschsprachigen
Entertainer aller Zeiten“ (Grimberg) zu
nähern, kann schnell falsche Töne erzeugen.
Peter Grimberg weiß das: „Ich habe das
Glück, dass ich ihn nicht parodiere, ihn nicht
imitiere, aber trotzdem diese Stimmfärbung
besitze, die an den großen Peter Alexander
erinnert.“ Vier Jahre Entwicklungsarbeit an
„Servus Peter“ liegen hinter Grimberg und
seinem Team. Zwei Stunden lang serviert
er nun im Biergarten des Gasthofes „Im
weißen Rössl“ mit den Klassikern von Peter
Alexander „Urlaub vom Alltag“ und zugleich heile Erinnerungen an das eigene
Erwachsenwerden im Wirtschaftswunder
der 1950er und 1960er Jahre. „Zwei kleine
Italiener“, „Ganz Paris träumt von der Liebe“,
„Die kleine Kneipe“ – Grimberg freut sich,
wenn das Publikum begeistert mitsingt.
Peter Grimberg ist angekommen, nach 22

Jahren Swing, Musical und Rock’n‘Roll. Mit
der Hommage an das große Vorbild, dessen
Vornamen er teilt, hat der Vollprofi die Rolle
seines Lebens gefunden – und eine neue,
treue Zielgruppe, die er ganz bewusst mit
„der alten Garde“ erobert. Damit meint er
Manager, Regisseure, Plattenproduzenten
und Künstler, die ihre enorme Showerfahrung für dieses Projekt noch einmal
aufblitzen lassen. Ende April hat er das neue
Album „Lebenslieder“ herausgebracht, sein
Management stellt die Weichen für eine
TV-Show in Österreich. Im Oktober startet
er in Kitzbühel seine große Tournee. In der
österreichischen Hauptstadt Wien bereitet
Grimberg für Weihnachten eine große Gala
vor, zu der er Showlegenden wie Dagmar
Koller, Bill Ramsey und Fred Bertelmann auf
die Bühne der Stadthalle bitten wird - die
großen Seniorenorganisationen der Alpenrepublik sind auf den Künstler aus dem fernen
Ruhrgebiet längst aufmerksam geworden.
Das Grundstück für einen Wohnsitz jenseits
der Alpen ist bereits reserviert. Servus, Peter!
Mehr Informationen:
www.servus-peter.de
www.peter-grimberg.de

Text: Susanne Schübel
Fotos: Peter Grimberg Entertainment
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Björn Lensig designte für das „Schwarze Auge“. Seinen
Berufsweg startete der Fantasy-Illustrator als Zahntechniker
Ich bin zu Gast bei Björn Lensig im bergischen Solingen, wo er seit einigen Jahren mit seiner Freundin Agnes wohnt.
In der Wohnung streunen zwei Katzen
herum, wir unterhalten uns entspannt
bei einem Kaffee. Björn, heute 36 Jahre
jung, ist als Autodidakt zum professionellen Fantasy-Illustrator geworden,
der über einige Umwege schließlich
dazu kam, sein Geld mit genau dem zu
verdienen, was ihn schon seit seinen
Kindertagen fasziniert: Zeichnen.

„ein schwieriges Stück“, erklärt Björn. Hier in
Deutschland müsse man sehr flexibel sein,
was den Wohnort angeht – und für den Beruf
oft mehrmals umziehen. Seit 2012 arbeitet
er bei einer Webdesign-Firma in Velbert.
Die ganze Palette des Fantasy-Genre
Auf Björns Internetpräsenz (www.lensig.
com) tummeln sich Krieger, Schamanen,
Fabelwesen, Rüstungen und Burgen. Viele

Björn Lensig nutzt für seine Arbeit jetzt Bildschirm und Grafik-Tablet statt Stift und Papier.

Großgeworden in Baukau hat Björn unter
anderem die Hauptschule an der Neustraße
besucht. Dann wechselte er ans WalterGropius-Berufskolleg in Bochum, wo er dem
Schwerpunkt „Gestaltung“ nachging. „Ich
wollte schon immer etwas mit Gestaltung
machen“, erklärt Björn. Aber die Art der Ausbildung, die er im Anschluss absolviert hat,
lässt doch etwas verwundern. Björn wurde
Zahntechniker. Nicht unbedingt das Erste, an
das man bei Gestaltung denkt? „Natürlich
nicht, aber es hat doch viel damit zu tun“,
sagt er und lässt offen, was genau er meint.
Der Bock auf Zahngestaltung hielt sich in
Grenzen, nach dem Zivildienst macht er Jobs,
die mit seinem Beruf wenig zu tun haben.
Nach dem Callcenter kommt
das „Schwarze Auge“
Björn jobbt acht Jahre in einem Callcenter in
Dortmund im Hard- und Softwaresupport. Ab
2001 fängt er damit an, Aufträge für Illustrationen von verschiedenen Verlagen anzunehmen, darunter auch für „Das Schwarze Auge“
im Ulisses-Verlag – das bekannteste deutsche
Rollenspiel. Sein Hobby wird zum Beruf. Von
2008 bis 2011 arbeitet er in Hamm bei Independent Arts, wo er als Entwickler an Spielen
wie zum Beispiel dem „Galileo Family Quiz“
für die Wii oder „Die Gilde“ für den Nintendo
DS mitgewirkt hat. Aber der Spielemarkt sei
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Ich selbst habe noch nie ein „Pen&Paper”-Rollenspiel ausprobiert, aber nach dem Interview mit
Björn habe ich schon ein wenig Lust darauf bekommen. Irgendwie wirkt das Ganze halt doch
schon etwas, naja... veraltet auf mich. Ganz ähnlich wie zum Beispiel LAN-Partys – das ist meiner
Generation einfach entgangen. Umso spannender, einen Einblick bekommen zu haben!

Elemente aus dem Fantasy-Genre tauchen
dort auf. Inspiration findet der Ex-Herner
an vielen Stellen. Ganz gleich, ob er Filme
schaut, Musik hört oder zum Beispiel einen
Comic liest – bei ihm stellen sich die Ideen
ein, wenn die Passagen Gefühlselemente
beinhalten. „Bild-Ideen laufen bei mir immer
über Emotionen ab. Dazu muss der Moment
ein gewisses Kribbeln verursachen. Und dadurch ensteht dann meistens etwas Gutes.“
Wenn die Idee einmal gefunden ist, macht
sich Björn ans Gestalten. Heute ist er vor allem auf digitale Medien angewiesen, arbeitet
mit verschiedenen Programmen und einem
Grafiktablet. Aber zeichnen gelernt hat er
klassisch, mit Stift und Papier, und macht das
auch nach wie vor: „Gerade hier zu Hause versuche ich, etwas traditioneller zu arbeiten.“
Als Autodidakt hat man es nicht leicht
Björn ist nicht den klassischen Weg gegangen. Er hat keine Ausbildung und kein
Studium als Grafik-Designer abgeschlossen.
Alles, was er heute vorweisen kann, hat er
sich über die Jahre selbst beigebracht. Ein
echter Autodidakt. Das ist nicht immer leicht
gewesen, aber „aufgeben kommt nicht in
Frage.“ Konstruktive
Kritik, Durchhaltevermögen und ein
gewisser Perfektionismus haben ihn
dahin gebracht, wo
er heute ist. Er gibt
zu, dass es Nachteile
hat, als Autodidakt
im Design-Bereich
zu arbeiten: „Man
wird direkt in eine
Schublade gesteckt
– erst mit einem
Studium wird man
richtig wertig.“
Aber: Nur der
Abschluss alleine
sagt nichts. Was
jemand drauf hat,
das zählt am Ende.
Und Björn hat was
drauf. Denn jetzt
präsentiert er mir –
nicht ohne gewis-

Das Ergebnis von
zahllosen Stunden und
massenhaft Kreativität: „Malmsturm“.

sen Stolz – sein bisher größtes Projekt: Zwei
Bücher, in edler Aufmachung, mit Goldschnitt versehen. „Malmsturm“ ist ein Rollenspiel, das er mit vier Freunden seit 2008
entwickelt und im September 2011 schließlich
im Uhrwerk-Verlag veröffentlicht hat. Einen
Regelband, in dem der Spielablauf und alle
Regeln erklärt werden, sowie ein zusätzliches „Weltenbuch“ gibt es dazu.
760 Seiten, 300 Illustrationen
– und sehr viel Herzblut
Auf den mehr als 760 Seiten, die das ganze
Spiel-Projekt umfasst, sind über 300 Illustrationen von Björn zu finden. Von mittelalterlichen Städten über filigrane Porträts
bis hin zu imposanten Schlachtszenen ist
so ziemlich alles vertreten. „Da ist sehr viel
Herzblut reingeflossen“, gesteht Björn und
antwortet auf die Frage, ob sich das Verlegen bisher denn auch finanziell gelohnt hat:
„Wenn man Geld verdienen möchte, dann
macht man so etwas nicht.“ Das ist auch
nicht so wichtig. „Malmsturm“ hat ihm die
Gelegenheit gegeben, seinen ganz eigenen
Stil weiterzuentwickeln, der bei Auftragsarbeiten nicht unbedingt zur Geltung kommt.
Papier, Stift, Würfel – mehr braucht es nicht
Was er an seiner Arbeit als Fantasy-Illustrator
schätzt, ist der persönliche Umgang mit
anderen Kreativen: „Es gibt nur eine kleine
Szene in Deutschland – da kennt man sich.“
Der gemeinsame Nenner ist das Rollenspiel,
das für viele in ihrer Jugend der Grund war,
sich für diesen Berufszweig zu interessieren.
In meiner Generation können viele nicht

Drachen, Untote und Zauberer finden sich
in Björns Zeichnungen immer wieder.

mehr viel mit den Begriffen „Rollenspiel“
oder „Pen&Paper“ anfangen. „Es geht darum,
Sachen zu beschreiben, die eigentlich gar
nicht da sind, und sie sprachlich zu visualisieren. Und darum, mit Freunden durch das
Spiel zu interagieren.“ Man ist ein Schauspieler, der sich seine Rolle zum Teil selbst
zusammenschreibt. Eine bunte Mischung
aus Regelwerk und Improvisation. Man

Im Rollenspiel erschafft sich der Spieler seinen
eigenen Charakter.

bespielt eine erfundene Welt, in der Quests
erfüllt werden müssen. Alles, was man dazu
braucht, sind Papier, Stift und Würfel.
Wer auf Comic-Conventions und Messen
unterwegs ist, der trifft dort demnächst
vielleicht auch auf Björn. Zum Beispiel auf
der Spielemesse in Essen, wo er regelmäßig
ist, um Zeichnungen zu verkaufen und zu
signieren. Wer möchte, kann bei ihm dann
auch eine Zeichnung seines Rollenspiel-Charakters in Auftrag geben.
Björn ist auf seinem Berufsweg noch nicht
angekommen: „Ich will noch weiter! Ich
fand‘s in der Spiele-Entwicklung sehr interessant, da muss ich nur den Einstieg wiederfinden.“ Bis dahin nutzt er die Chance, durch
„Malmsturm“ seinen eigenen Stil weiter auszubauen. Denn das Projekt ist noch nicht abgeschlossen: „Da ist noch was in der Mache.“
Mehr möchte Björn aber nicht verraten.

Text: Sascha Rutzen
Fotos/Illustrationen: Sascha Rutzen, Björn Lensig
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sport in herne

DER
SPORT-PARK

Bewegung steht in der
„grünen Oase am Behördenviertel“
schon immer im Mittelpunkt

Sportlich bis unters Dach: die 1969 eingeweihte Halle.
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sport in herne
Die Grünanlage im Stadtbezirk Eickel
wird von jeher „Sportpark“ genannt.
Das hat seinen guten Grund: Am 3. Juli
1955 wurde vor einer Kulisse von etwa
11.000 Zuschauern das neue Stadion
„Im Sportpark“ mit dem FeldhandballWeltmeisterschaftsspiel Tschechoslowakei gegen Jugoslawien eröffnet.
Das Wanne-Eickeler Tageblatt berichtete von
„Internationaler Atmosphäre“. Und auch
später noch sollten die Anlagen der Schauplatz sportlicher Höhepunkte werden. Damals
freute sich die Zeitung jedoch zunächst über
„die grüne Oase am Behördenviertel“.
FunPark
Besagtes Stadion, die am 24. Oktober 1969
eingeweihte Sporthalle, weitere Sport- und
Tennisplätze sowie der neu eingerichtete
„FunPark Eickel“ bilden einen weitläufigen
Bewegungs- und Erholungspark. Wie auch
das Stadion gibt es seit den 1950er Jahren
bereits die Minigolfbahn im Park, die trotz
der aufwändigen und liebevollen Erhaltungs- und Renovierungsarbeiten durch den
dort ansässigen Minigolfclub Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. ihr stolzes Alter nicht verbergen
kann. Was aber durchaus Charme hat. Der
Club führt seit 1995 den Betrieb und hat
inzwischen die Anlage durch Miniaturgolf
ergänzt. Der Unterschied? Beim Minigolf
sind alle 18 Bahnen in Gestaltung und Reihenfolge festgelegt, eine Miniaturgolfanlage
besteht aus 18 Bahnen in beliebiger Reihenfolge aus einer Auswahl aus 25 genormten
Bahnen, nur die Bahnen „Blitz“ und „Rechter
Winkel“ müssen vorhanden sein. Wer es
genauer wissen will, schaut einfach vorbei
und lässt es sich von einem der BahnengolfKünstler aus dem Club erklären. Auf der
Mehrzweckanlage werden außerdem zwei
Tennisfelder vom TC Parkhaus Wanne-Eickel
e.V. genutzt. Die nicht mehr gefragten

Altes Schätzchen: die Minigolfanlage.

Tennisfelder mit Kunststoffboden sind unter
Planungshilfe von Kindern des benachbarten
Jugendzentrums „Der Heisterkamp“ von
der städtischen Sportverwaltung umgebaut
worden: Dort gibt es jetzt ein Mehrzweckspielfeld mit Kunstrasen, das mit zwei Metalltoren, einem Basketballkorb und einer mobilen Netzanlage für Volleyball und Badminton ausgestattet ist und damit zahlreiche
Sportmöglichkeiten eröffnet. Eine Boulderwand sowie eine Anlage für Boule und
Petanque-Varianten komplettieren das Freizeitangebot. Außerdem hat der Minigolfclub
ein neues Gebäude für das alte Vereinsheim
bekommen, welches einem Brand zum Opfer
gefallen ist. Insgesamt bietet das neue
Ensemble eine attraktive Freizeitfläche, die
bei den kommenden ersten zaghaften Frühlingstemperaturen ausprobiert werden will.
Firmenlauf
Damit der ganze Park wieder für den Sport,
genutzt wird, gibt es in diesem Jahr außerdem die Premiere einer neuen Laufveranstaltung. Der 1. Opel Bieling Firmenlauf
Herne startet am 23. Mai vom Parkplatz
hinter der Sporthalle und endet im Stadion,
wo im Anschluss eine Party steigt. Der
Lauf ist ein Team-Wettbewerb, bei dem ausschließlich 4er-Mannschaften beispielsweise
aus Unternehmen, Institutionen, Behörden,
Verbänden, Schulen, Vereinen, Skatrunden,
Familien, Freunden gemeldet werden können.
Die Teammitglieder starten gleichzeitig,
es handelt sich also nicht um einen Staffellauf. Die zu bewältigende Laufdistanz liegt
bei ca. 5,1 km. Im Vergleich zu den bekannten City-Läufen ist es eine kurze Distanz
mit einem einfachen Streckenprofil ohne
schwierige Steigungen, was auch vielen
begeisterten Freizeitsportlern eine Teilnahme ermöglicht. Das Gemeinschaftserlebnis als Team oder Unternehmen sowie die
Förderung des Fitnessgedankens steht im

Der kleine Unterschied: Miniatur-, nicht Minigolf.

Die Strecke für den Firmenlauf bezieht den
gesamten Sportpark ein.

Vordergrund. Weitere Informationen und
die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es auf
www.firmenlauf-herne.de.
Trendsport im Wandel der Zeit
Neben seinem üppigen Angebot für den
Breitensport hat der Park mit seinen Sportanlagen aber auch schon als Kulisse für große
sportliche Ereignisse gedient, zumindest
aus Wanne-Eickeler Sicht. Wer dabei war,
dem wird die Erinnerung an den Aufstieg
der Fußballer des DSC Wanne-Eickel in die
2. Bundesliga 1978 oder das mit 11.000
Zuschauern zum Bersten gefüllte Stadion
bei deren Pokalspiel 1985 gegen Werder
Bremen mit Wehmut befallen. Nebenan,
in der Sporthalle, schafften die Handballer
des DSC 1989 den Aufstieg in die 1. Bundesliga. Verstetigen konnte sich leider keiner
der sportlichen Erfolge, und so gehören sie
ebenso zur Geschichte des Eickeler Sportmittelpunktes wie besagtes FeldhandballEröffnungsspiel, das in den 1950er Jahren
sicherlich zu den Trendsportarten zählte.
Heute gibt es andere Trends – im Sportpark
Eickel gibt es sie zu entdecken.
Text: Christian Matzko
Fotos: Thomas Schmidt

Frühlingserwachen im Park: beste Zeit für Bewegung.
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Der junge Mann ist gerettet, zumindest
in der Simulation – Andreas Richtarsky
(vorne, li.) leitet den Sanitätslehrgang
der DLRG im Hallenbad Wanne.

Zuviel Nichtschwimmer

DLRG wird 100 Jahre – der Bezirk Herne-Wanne hat sich auf die Neuzeit eingestellt
13 Menschen ertranken im Jahr 1913, als
ein Landungssteg auf der Insel Rügen
einbrach, obwohl das rettende Ufer nah
war. Der Hauptgrund für die Katastrophe: In Deutschland konnten damals
nur fünf Prozent der Bevölkerung
schwimmen. Das Unglück vor 100 Jahren
war die Geburtsstunde der Deutschen
Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG).
100 Jahre sind auch für die DLRG-Ortsgruppen Wanne-Eickel und Herne ein
Anlass, zu feiern – aber auch eine gute
Gelegenheit, um auf eine besorgniserregende Entwicklung hinzuweisen: Immer
weniger Schüler lernen Schwimmen.
Wenn die Kinder das Schwimmen nicht in
Vereinen lernen und wenn die Eltern nicht
dahinterstehen, dann wird es haarig. Denn
den Schulen stehen zu wenige Ressourcen zur
Verfügung. „Die Nichtschwimmer vermehren
sich“, klagt Ursel Müller, langjährige Vorsit-

zende der DLRG-Ortsgruppe Wanne-Eickel. „In
den Schulen wird Schwimmunterricht fast
unmöglich, denn der Lehrer muss am Beckenrand bleiben, um die Übersicht zu behalten.
Weitere Kräfte stehen nicht zur Verfügung.“
Einsatz in den Schulen
Hier springt die DLRG in die Bresche und tut
das, was ihr ureigenes Ziel ist: Nichtschwimmern zu Schwimmern auszubilden. „Durch
ein zufälliges Gespräch“ habe sich die Zusammenarbeit mit der Gustav-Adolf-Schule
ergeben – andere Schulen folgten. „Wir
haben die personellen Kapazitäten“, sagt Ursel Müller, „bei einer schulischen Schwimmgruppe stehen immer zwei bis drei unserer
perfekt ausgebildeten Rettungsschwimmer
zur Verfügung“.
Damit hat sich die DLRG ein neues Aufgabengebiet erschlossen, denn die historische
Nische war immer der Rhein-Herne-Kanal.
An dieser Wasserader gründete sich auch die

Ortsgruppe Wanne-Eickel zwölf Jahre nach
dem Bundesverband im Jahre 1925, „weil es
sehr viele Unfälle und eine Unmenge Nichtschwimmer gab“. Die Zahl der Menschen,
die sich im Wasser fortbewegen können, ist
heute im Vergleich zu damals ungleich höher.
Außerdem ist „das Schwimmen im Kanal…
verboten“, wie der Verein auf seiner Homepage hinweist – um dann zu relativieren: Es
ist „ jedoch beliebt und wird geduldet“.
Angelhaken im großen Zeh
Da die Zahl der Ertrinkenden – zum Glück
– immer kleiner wird, hat sich der Schwerpunkt des Dienstes verschoben. „Wir sind
häufig wegen Verletzungen im Einsatz,
wenn Kinder ins Wasser gehen, sich einen
Angelhaken oder Glasscherben in den Fuß
treiben“, berichtet Müller. Auch „Hitzschlag“
kommt häufig vor: „Wenn Menschen zu viel
Alkohol trinken und sich den ganzen Tag die
Sonne auf den Kopf knallen lassen.“ Jedem

Die 1960er Jahre: Eine Übung unter Realbedingungen bei einem Einbruch im Eis (Bild li.). – Die 1970er Jahre: Event am Rhein-Herne-Kanal,
dem Hausgewässer der DLRG (Bild, M.). – Und heute: Die „Wache“ der Ortsgruppe Wanne-Eickel am Kanal in Unser Fritz (Bild, re.).
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Naherholungstouristen sind schon mal die
Patrouillen der DLRG-Boote im Kanal oder
die Fußwachen auf den Leinpfaden in ihrer
rot-gelben Einsatzkleidung aufgefallen (an
Wochenenden – innerhalb der Woche kontrolliert die Feuerwehr). Seitdem sich aber vor
langer Zeit an der Rettungswache – vis-à-vis
der Künstlerzeche – eine Kanalbaustelle eingerichtet hat, können die Wanner nicht mehr
ihr Boot ins Wasser lassen. Die Verzögerung
der Bauarbeiten produziert jede Menge Frust:
200 zumeist jugendliche Mitarbeiter haben
schon den Verein verlassen und den Mitgliederbestand im Bezirk auf 1.000 reduziert.

Auf der glücklichen Seite
Die ehemalige Wettkampfschwimmerin
Ursel Müller (69) ist übrigens seit 52 Jahren
bei der DLRG, den Vorsitz in der Ortsgruppe will sie abgeben, jetzt sei die nächste
Generation dran. Zweimal hat sie persönlich
Ertrinkende gerettet. Deshalb zehrt sie aus
ihrer eigenen Erfahrung, wenn sie sagt:
„Wenn Nichtschwimmer zu Schwimmern
werden, haben wir das erste Ziel erreicht.
Wenn sie dann weitermachen und sich zu
Rettungsschwimmern ausbilden lassen, sind
wir auf der glücklichen Seite.“

Text: Horst Martens
Fotos: Horst Martens, DLRG

Familienfest

Am Samstag, 8. Juni, 14 bis 22 Uhr, DLRGRettungswache an der Belgorodstraße 1
in Unser Fritz, Rhein-Herne-Kanal. Alle
Interessierten sind herzlich eingeladen.
Das Programm: Staffellauf der DLRGBoote, Kaffee, Kuchen, Gegrilltes sowie
Live-Musik, unter anderem von den „Good
Vibrations“ mit Horst „Hotte“ Schröder.

Ihre Feier in unseren Räumen
- ein garantierter Erfolg -

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

Räumlichkeiten bis zu 250 Personen

Bild: futecAG, Besler

Prof. Dr. Rolf Hinz
Dr. Elisabeth Hinz
Dr. Kathrin Paeske-Hinz
Dr. Petra Hinz-Heise
Dr. Markus Heise
• Frühbehandlung
• Lingualtechnik
• Schnarchtherapie
• Erwachsenen-Kieferorthopädie
• Kiefergelenk-Therapie
Körnerstraße 6 • 44623 Herne

(

(0 23 23)

1 40 20

www.praxis-hinz.de
info@praxis-hinz.de
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(vor)gelesen

Elisabeth Röttsches

Auf „krummen“ Touren
und Wegen

Radfahren, Wandern, Geschichte erleben – und das alles direkt vor der Haustür. Dass es
im Ruhrgebiet neben urbaner Industriekultur und Metropolenflair auch die eine oder
andere grüne Erholungsinsel gibt, hat sich mittlerweile auch jenseits der Grenzen herumgesprochen. Neben dem Stadtpark und dem Schrebergarten gibt es stillgelegte Bahnstrecken, versteckte Burgruinen und vieles mehr zu entdecken. Die Herner Buchhändlerin und
-expertin Elisabeth Röttsches von „Koethers & Röttsches“ stellt in dieser inherne-Ausgabe
fünf Bücher mit den schönsten Ausflugszielen der Region für die ganze Familie vor.

Entspannt
radeln, wo früher
gearbeitet wurde:
Entlang von stillgelegten Bahngleisen, auf
denen vor einigen Jahren noch
Kohle transportiert wurde,
lässt sich das
Revier auf dem Fahrrad gut erkunden. Der
Fahrrad-Guide „Bahnradeln im Ruhrgebiet“
stellt 15 familientaugliche Touren zwischen
Fördertürmen, Zechen und Hochöfen vor. Die
von der Natur zurückeroberten Bahndämme
stehen dabei im Kontrast zur Industriekulisse.
Elisabeth Röttsches: „Mit zahlreichen Bildern
präsentiert sich das Ruhrgebiet als attraktives
Ausflugsziel für große und kleine Radfahrer.“

Stefan Höpel
BAHNRADELN IM RUHRGEBIET –

15 Radtouren auf stillgelegten Eisenbahnstrecken zwischen Lippe und Ruhr
Klartext-Verlag, 12,95 Euro
Das Wandern ist
des Ritters Lust: Passend zur Ausstellung „Das Schloss
ein Kinderspiel“
(ab Juli im Schloss
Strünkede) zeigt
der Wanderführer
„Stadt, Land, Burg“,
wie die Menschen
des Ruhrgebiets im
Mittelalter gelebt
haben. Ob die
Schwanenburg bei
Kleve, Schloss Broich in Mühlheim oder efeubewachsene Burgruinen – ausführliches Kartenmaterial und Wegbeschreibungen führen
auf eine mittelalterliche Entdeckungstour.
„Auf den Pfaden der Ritter und Edelleute wird
Geschichte für die ganze Familie hautnah
erlebbar“, so Elisabeth Röttsches.
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Susanne Slobodzian,
Wilfried Korngiebel
STADT, LAND, BURG –

18 geschichtliche Wanderungen im
Ruhrgebiet
Klartext-Verlag, 13,95 Euro

Endlich raus aus der Stadt und die Natur
genießen: Der Streckenführer „Schönes NRW
– Traumtouren
für Cabrios und
Roadster“ bietet 19
Touren auf 2.300
Kilometern an. Ob
ein kleiner Ausflug,
um den Feierabend
einzuläuten, oder
den ganzen Tag „on
Tour“: Das Buch
stellt eine Bandbreite vom genussvollen
Gleiten bis zum
knackigen RoadsterFahrspaß vor. Mit den beiliegenden Straßenkarten und Roadbooks sind die Strecken leicht
nachzufahren. Mit im Gepäck: die besten
„open air“-Einkehrtipps. Elisabeth Röttsches:
„Wenn die Sonne lacht, macht es Spaß, im
offenen Wagen durch die Natur zu fahren.“

Wolfgang Berke/Uwe Hirschmann
SCHÖNES NRW

Traumtouren für Cabrios und Roadster
Klartext-Verlag, 13,95 Euro

Auch bei fünf Millionen Einwohnern
gibt es im Ruhrgebiet immer noch
Orte zu entdecken,
wo sich Fuchs und
Hase „Gute Nacht“
sagen. Rolf Sonderkamp, Autor von
zahlreichen Wanderführern, leitet
Naturfreunde mit

20 „krummen Touren“ auf einen Streifzug
durch Wälder und Felder mitten im „Pott“.
Detaillierte Karten und Infokästen verhindern, dass man sich auf der Entdeckungstour
abseits vom Großstadtdschungel verläuft.
Elisabeth Röttsches: „Auch für Kenner des
Reviers bietet dieser unkonventionelle Wanderführer noch die eine oder andere Überraschung.“

Rolf Sonderkamp
AUF KRUMMEN TOUREN
DURCHS REVIER –

Der Wanderführer Ruhrgebiet
Klartext-Verlag, 13,95 Euro

Wohin am Sonntagnachmittag? Was machen
wir in den Sommerferien? Im Nachschlagewerk „Schönes NRW – Freizeit Aktiv für Groß
und Klein“ sind die schönsten Ausflugsziele
der Umgebung für
die ganze Familie
versammelt. Auf
rund 200 Seiten
finden Eltern und
Kinder Anregungen für vielseitige
Aktivitäten vom
Museumsbesuch
über Wanderungen
bis zum IndoorSkifahren. Übersichtlich nach Regionen
und Angebotsart ist
für jeden Geschmack etwas dabei. Elisabeth
Röttsches: „Das handliche Nachschlagewerk
ist genau das Richtige für Familien, die nach
ebenso neuen wie spannenden Ideen für
einen Ausflug suchen.“

Peter Kirchhartz (Hrsg.)
SCHÖNES NRW – FREIZEIT AKTIV
FÜR GROSS UND KLEIN

Klartext-Verlag, 13,95 Euro

Bestellmöglichkeiten und Informationen:
Tel. 0 23 23 - 14 76 70
www.dasbuch24.de
Ausgabe 2 · Mai 2013

Gockeln's
Restaurant im Eickeler Park GmbH
Reichsstraße 39 · 44651 Herne
Reservierung unter:
Telefon +49 2325 31279
Internet www.gockelns.de

Genießen Sie unsere gut-bürgerliche und westfälische Küche in unserem Restaurant oder auf der Sonnenterasse.
RZ_Anzeige_Gockelns_195x60_130502.indd 1

02.05.13 13:49

Ihr kommunales Wohnungsunternehmen im Zentrum des Ruhrgebiets

Zuhause in Herne
Wir sorgen dafür, dass Sie sich in Ihrem
Zuhause rundum wohlfühlen.
Mietwohnungen für
ein f!
r
nu Kop
ls
a
hr dem
e
M ber
hü
ac

jeden Geschmack
jede Altersgruppe
jedes Bedürfnis

Design: 4d-datenservice

D

Herner Gesellschaft für Wohnungsbau mbH

Kirchhofstraße 5 - 44623 Herne

www.hgw-herne.de - Tel.: 0 23 23 / 19 09-0
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Herner Autorin Brigitte Werner wollte „schon immer schreiben und davon auch leben“
vom Anderssein und Freundschaften, die
einen verändern, denn Denni hat das DownSyndrom. Im Herbst erscheint Werners neues
Buch „Weißt du auch, was in der Nacht,
Fledermausi gerne macht“. Zehn gereimte
Episoden erzählen, was Räuber, Katze, Fee
und Hund kurz vor dem Einschlafen alles
anstellen.
„Große“ Kinder müssen Werners Bücher in
ihren Regalen nicht missen. „Viele Erwachsene schenken sich die Geschichte vom
‚Zauberer Kotzmotz‘“, freut sich die Autorin.
Im Herbst erscheint „Crazy Dogs“, ihr erster
Erwachsenenroman, der im Ruhrpott der
wilden 1980er Jahren spielt, ihre eigene
wilde Zeit widerspiegelt und an dem sie
sieben Jahre geschrieben hat. „Es war
schwierig, weil ich viele Unterbrechungen
hatte. Aber die Kinderbücher wollten
geschrieben werden. Und ich konnte
immer ohne Probleme in die Geschichte
se mit
Ob der kleine Ha r das Herz
einsteigen.“
im Oh

„Verstinkter Affenhintern in Pupssuppe“, schreit der böse Zauberer Kotzmotz. Der kleine Hase mit dem Knick im
Ohr mag es dagegen viel freundlicher:
„Samtkätzchenduftgestreichel“. Wenn
der Zauberer tobt und wütet, laufen
die Tiere im Wald in ihre Verstecke und
selbst die Bäume halten die Luft an. Nur
der kleine Hase mit dem geknickten Ohr
lässt sich davon nicht beirren. Mit all seiner Hasenkraft stellt er sich dem bösen
Magier entgegen – mit Erfolg?
Diese liebevoll erzählte Geschichte entspringt der Feder der Herner Autorin Brigitte
Werner. „Kotzmotz der Zauberer“ erschien vor
fünf Jahren und war ihr erstes Kinderbuch.
Die studierte Grundschullehrerin hängte
1980 ihren Job nach zehn Jahren Paukerdasein an den Nagel und ließ ihrer Kreativität
freien Lauf. Zunächst im Mitmachtheater
„Pappmobil“, zu deren Gründern sie gehörte, später in ihren Büchern, denn: „Ich habe
schon immer davon geträumt, zu schreiben
und davon zu leben.“ Die heute 64-Jährige
schrieb schon als Kind gerne Aufsätze oder
erzählte Geschichten. Gelesen hat sie, was
das elterliche Bücherregal hergab. Von Astrid
Lindgren über Enid Blyton bis hin zu Ingeborg Bachmann, die sie heimlich verschlang
36

dem Knick
otz
von Zauberer Kotzm
Die Geerweichen kann? zmotz der
schichte von „Kotr Feder von
Zauberer“ aus de geistert
Brigitte Werner beLeser.
große und kleine

und anfangs nicht
verstand. Ihre Heldin
aus Kindertagen: Pippi Langstrumpf. „Pippi war immer so ungewöhnlich und rebellisch. So wäre ich auch gerne gewesen. Aber
dafür war ich viel zu schüchtern“, erinnert
sich die Autorin, die in den kunterbunten,
lustigen Seiten von Astrid Lindgren Zuflucht
vor dem strengen Elternhaus suchte.

Geschichten für die ganze Familie
Brigitte Werner lebt und arbeitet mittlerweile direkt über ihrer Lieblingsbuchhandlung in
der Herner Innenstadt. Hier entstanden viele
Geschichten für Kinder im Grundschulalter.
Etwa „Ich, Jonas, genannt Pille, und die Sache
mit der Liebe“, in der Jonas seine erste Liebe
erlebt und damit klar kommen muss, dass
sein Großvater im Altersheim lebt. Wobei
Opa Leo eine ganz besondere Figur ist, denn
„ich habe mir damit den Opa kreiert, den
ich immer haben wollte: Mit einem großen
Herzen und ein bisschen durchgeknallt“.
Für dieses Werk erhielt Brigitte Werner Ende
April den Schweizer „Cronos“-Literaturpreis,
der für Bücher mit generationenübergreifenden Themen verliehen wird. Vor ernsten
Themen macht Brigitte Werner nie Halt. So
handelt „Denni, Klara und das Haus Nr. 5“

Freundschaft, Liebe und Verständigung
Mit Disziplin macht sie sich an ihre Werke, da wird auch schon einmal die eine
oder andere Nacht durchgeschrieben.
Den „Zauberer Kotzmotz“ erweckte sie
innerhalb von fünf Wochen zum Leben, ein
anderes Bilderbuch entstand an nur einem
Nachmittag. Figuren oder Handlungen
überlegt sie sich vorher nie. „Die Geschichte
entwickelt sich wie ein Wollknäuel, das sich
abwickelt. Während ich schreibe, kommen
immer mehr Fäden hinzu.“ Ob für Jung
oder Alt, das Zwischenmenschliche – Freundschaft, Liebe und Verständigung – ist ihr
dabei besonders wichtig.
Wenn Brigitte Werner den „Stift“ einmal zur
Seite legt, ist sie mit Lesungen oder Schreibseminaren in Deutschland unterwegs. Dann
sollen auch mal andere ran. „So viele junge
Menschen schreiben, das ist wirklich toll. Die
Mädchen sind dabei immer etwas kecker.“
Und welchen Tipp hat sie für die kommenden Schriftsteller parat? „Machen und nicht
reden. Denn erst, wenn man selbst schreibt,
merkt man, ob die Idee am Ende wirklich eine
Geschichte erzählt.“
Mehr Informationen:
www.brigittewerner.de
www.geistesleben.de

Text: Christine Weiser
Foto: Verlag Freies Geistesleben
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und Pappe, Bauschutt, Gartenabfälle oder
Sperrmüll - wir haben den Container, der
zu Ihnen passt. Wir beraten Sie gern!
Telefon 0 23 23 - 16 43 26
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15,0 m3

22,0 m3
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rätselhaft
Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Rätselfreunde,
in dieser inherne-Ausgabe geht es um den
Logistik-Standort Herne, um Logistik-Firmen,
Container-Terminal, Container-Hafen und
vieles mehr...
Ich hoffe, Sie haben
eine „logistische“
Menge Spaß an der
Lösung des Kreuzworträtsels und schicken
mir das Lösungswort,
das natürlich mit
unserem Titelthema
zu tun hat, wie immer
gerne per Mail oder
auf dem Postweg an:
Pressebüro der Stadt Herne
Manuela Haake
Postfach 10 18 20
44621 Herne
oder presse@herne.de
Einsendeschluss ist Montag, 3. Juni.

UNSERE PREISE:

1. Preis: Zwei Tickets für „25 Jahre Herbert
Knebels Affentheater – Die große Jubiläumsshow mit besonderen Gästen“ am Samstag,
29. Juni, um 20 Uhr in der Grugahalle Essen,
zur Verfügung gestellt von der WAZMediengruppe.
2. - 3. Preis: Je zwei Eintrittskarten für
„Wilhelmstraße“, die neue Komödie im Volkstheater Mondpalast, zur Verfügung gestellt
vom Mondpalast von Wanne-Eickel.
4. - 6. Preis: Je zwei Lago-Karten, zur Verfügung gestellt von der Revierpark Gysenberg
GmbH.
7. - 8. Preis: Je zwei Karten für „Folk und
Rock im Schloss” am Samstag, 20. Juli, im
Schlosshof Strünkede, mit Emily Spiers,
Crashandoh und Dobrze Trala, zur Verfügung
gestellt vom Kulturbüro der Stadt Herne.
9. - 10. Preis: Je zwei Karten für eine Fahrt
auf dem Kulturschiff am Samstag, 3. August.
Vom Anleger an der Schleuse Wanne-Eickel,
direkt am Kirmesplatz, schippert der Ausflugsdampfer „Friedrich der Große“ beladen
mit dem wunderbaren Programm „Nachtschnittchen“ über den Kanal, zur Verfügung
gestellt vom Kulturbüro der Stadt Herne.
11. - 12. Preis: Je zwei Kino-Freikarten, zur
Verfügung gestellt von der Filmwelt Herne.

38

AUFLÖSUNG:

In unserer letzten Ausgabe hatten wir Ihnen
Fragen rund um das englische Königshaus
gestellt. Hier die richtigen Antworten:
1. Zweitname der Queen? Alexandra
2. Wann bekam die Queen ihren ersten
eigenen Hund? Zum 18. Geburtstag
3. Worauf verzichtete der Mann der
Queen bei der Hochzeit? Auf den Titel
Prinz von Griechenland & Dänemark
4. Wann fand die Könung der Queen statt?
2. Juni 1953
5. Welches Jubiläum feierte die Queen
im Jahr 2012? 60. Thronjubiläum

park Gysenberg GmbH: Pamela Gastner,
Herne, Doris Bremer, Herne.
10. - 12. Preis: Je ein Buch, zur Verfügung gestellt vom JournalistenBüro Herne: Wolfgang
Schiweck, Recklinghausen, Günter Schichor,
Herne, Helmut Zastrow, Mülheim an der Ruhr.

DIE GEWINNER:

1. Preis: Zwei Tickets für das Konzert von The
Boss-Hoss, zur Verfügung gestellt von der
WAZ-Mediengruppe: Anne Filler, Herne.
2. - 3. Preis: Je zwei Karten für „Rock Around
the Clock – die Bill Haley Story“, zur Verfügung gestellt vom Kulturbüro der Stadt
Herne: Michael Dorlöchter, Herne, Angelina
Majchrazak, Herne.
4. - 5. Preis: Je zwei Karten für „Kollaboration“,
eine Theaterproduktion vom Euro-Studio
Landgraf, zur Verfügung gestellt vom Kulturbüro der Stadt Herne: Peter Frieg, Herne,
Günter Handkewitz, Herne.
6. - 7. Preis: Je zwei Karten für „Wilhelmstraße“, die neue Komödie im Volkstheater
Mondpalast, zur Verfügung gestellt vom
Mondpalast von Wanne-Eickel: Ulrike Zinta,
Herne, Klaus Pomorin, Herne.
8. - 9. Preis: Je zwei Eintrittskarten für das
LAGO, zur Verfügung gestellt von der Revier-

25 Jahre Herbert Knebels
Affentheater
Originalton der „Boys vom Affentheater“:
„Zum 25-jährigen Jubiläum lassen wir et ma
richtig krachen! Zur Feier des Tages ham wir
eine legendäre, sagenumwobene Lokalität
angemietet: die Grugahalle! En Ort, wo
sich schon alle Showgrößen die Klinke inne
Hand gedrückt haben. Und damit der Abend
inne Grugahalle auch wat wird, ham wir
noch en paar Künstlerkollegen eingeladen,
die uns über die Jahre übern Weg gelaufen
sind, und die wir auch selber gut finden.“

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Zu keiner Zeit
Unabhängig, eigenständig
Vorname Slevogts
Mittelalterliche Steuer
Negatives elektrisches Teilchen
Vorzeichen
Stoffhülle
Teilmenge
Das Ich (latein.)
Hochzeit
Luft der Lunge
Umzäumtes Gebiet für Tiere
Tiersymbol Frankreichs
Japanisches Heiligtum
Spielkartenfarbe
Kirchensprache
Karpfenfisch
Stelle, wo etwas aufhört
Tiefe Ohnmacht
Tiefe Zuneigung
Feste TV-Frequenz
Staat in Europa (Abk.)
Stoff
Berufliche Laufbahn

Das Lösungswort:

Ausgabe
2 · Mai2 2012
Ausgabe
· Mai 2013

APPsolut mobil.
Für jede Verbindung.
Die VRR-App:
Service und
Verbindungen in
Echtzeit. Überall.

www.hcr-herne.de
* Die Standortbestimmung setzt voraus, dass Sie die Ortungsdienste in Ihrem Mobiltelefon aktiviert haben.
iPhone, iPad und iPod touch sind eingetragene Markenzeichen von Apple Inc., Cupertino, Calif., US.; Android ist ein Warenzeichen der Google Inc.

Fahrplanauskunft
+ Abfahrtszeiten
+ Standortbestimmung*
+ Stadtpläne
+ Favoriten-Speicherung
+ Auswahl einzelner
Verkehrsmittel

Für iOS (iPhone®, iPad®, iPod touch® )
und Android™
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Garantiert nicht kleinkariert.
S-POOL - das Konto mit exklusiven Vorteilen und Events.
Mehr Infos: www.herner-sparkasse.de/s-pool
S Herner Sparkasse

