
Ein Produkt der







INHALT









INHALTIM FOKUS

 
 









IM FOKUS

12



IM FOKUS

 











FAIR TRADE

Ganz schön fair!

Auch in diesem Jahr ist das Weihnachtsmenü 
mit vielen fair gehandelten Produkten bestückt.
Das ist auch kein Zufall, legen doch immer mehr Restaurants 
Wert auf eine unbelastete Herkunft ihrer verwendeten Produkte.

Auch für Sie, liebe Le-
ser, ist das nicht nur zur 
Weihnachtszeit eine 

gute Chance, den Herstellern 
in den Herkunftsländern eine 
sozial würdige Produktion zu 
ermöglichen.  

Die Geschichte des Gastrono-
miebetriebes, der uns in diesem 
Jahr mit einem tollen 
Rezeptvorschlag für 
das Weihnachtsmenü 
versorgt hat, begann 
mit einem Unglück: 
Ohne den Brand des 
Wananas hätte es ver-
mutlich das „Bistro 
Am Wananas“  in der 
momentanen Konstel-
lation nicht gegeben. 
Für die Beschäftigten 
des Wananas-Imbiss 
war das Bistro nach 
der Zerstörung des 
Spaßbades jedenfalls 
eine willkommene 
Möglichkeit, die Zeit 
bis zum Neubau zu überbrü-
cken. Dabei wurde nicht nur die 
Speisekarte aus dem Bad einfach 
übernommen, sondern auch mit 
weiteren Gerichten experimen-
tiert. Außerdem sind ausgefeil-
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te Fingerfood-Arrangements 
entstanden, deren Rezeptur lie-
bevoll zusammengesucht und 
aufeinander abgestimmt worden 
sind. Auf die Fairtrade-Produkte 
sind die Mitarbeiterinnen des 
Bistros in diesem Zusammen-
hang durch einen Catering-
Auftrag aufmerksam geworden: 
Herne wurde 2011 als 1.000ste 

Fairtrade-Stadt weltweit be-
grüßt.  Aus diesem Anlass war 
es die Aufgabe, fair gehandelte 
Produkte beim Catering zu ver-
wenden. Seitdem baut das Team 
um Anna Wilk immer mehr ge-

kennzeichnete Produkte in das 
Essen ein. Markus Heißler wer-
tet dieses Engagement als gutes 
Beispiel: „Wir würden uns freu-
en, wenn noch viel mehr gastro-
nomische Betriebe fair gehan-
delte Produkte ihren Kunden 
anbieten würden. Das Angebot 
ist mittlerweile recht umfang-
reich, so haben beispielswei-

se alle bekannten 
Röster für den 
Gastrobereich fair 
gehandelte Kaffees 
in ihrem Sorti-
ment“.  Wie an-
sprechend das sehr 
freundliche Wana-
nas-Bi s t ro-Team 
ein solches Menü 
auf dunklen Schie-
fertafeln serviert, 
ist auf den Bildern 
zu sehen. Dass es 
auch hervorragend 
schmeckt, wer-
den Sie feststellen, 
wenn Sie es aus-

probieren. Und wenn Sie in der 
Zeit bis zur Eröffnung des neu-
en Wananas in kulinarischen 
Erinnerungen schwelgen wol-
len, schauen Sie doch einfach 
mal im Bistro rein. 

ONLINE-TIPP

Das komplette 
Rezept für den 
Ausdruck sowie 
weiteres Bildmaterial 
finden Sie unter www.
inherne.net

Text: Christian Matzko 
Fotos: Thomas Schmidt

Das Bistro „Am Wananas“ hat täglich von 9 – 22 
Uhr geöffnet und bietet Frühstück, Mittag- und 
Abendessen an. 
Auch der im Spaßbad beliebte „Wananas-Burger“ 
steht noch auf der Karte. Alle Gerichte werden 
frisch zubereitet – Pommes werden bei Bestel-
lung aus frischen Kartoffeln hergestellt.

Familienfeiern und kleine Veranstaltungen bis 
etwa 30 Personen sind ebenso möglich wie ein 
Fingerfood-Catering für bis zu 200 Personen. 

Kontakt: Bistro „Am Wananas“, Am Freibad 30,
Telefon 0 23 25 / 56 99 30.

Links: Diese fair gehandelten Produkte waren für unser 
Menü (rechts)  im Einsatz.
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Menüfolge:

Karotten-Kokos-Macchiato 
mit Karottenpakoras

*
Lachs auf Avocadopüree mit 

Cashewnuss-Krokant
*

Rotweintrauben mit 
Mascarpone



ZUM FEST

SO 9|11|14

12. Herner St. Martini-City-Lauf

Wann: Sonntag, 9. November, ab 10 Uhr.
Wo: Boulevard Bahnhofstraße.
Info: Der beliebte Stadtlauf führt über 
verschiedene Distanzen, Nachmeldungen 
sind bis eine Stunde vor Beginn der Läufe 
möglich. Anmeldungen unter: www.mar-
tinilauf-herne.de, www.ig-herne.city.com 
oder www.mikatiming.de.

FR 21|11|14 & SA 22|11|14

Adventsmarkt der Werkstätten für 
Behinderte (WfB)

Wann: Freitag, 21. November, 15 bis 20 
Uhr, und Samstag, 22. November, 11 bis 20 
Uhr.
Wo: Gärtnerei/Floristik der WfB, Nordstra-
ße 189, direkt an der A 42-Abfahrt Herne-
Horsthausen.

Info: Der traditionsreiche Adventsmarkt 
wird noch größer: Dank der Erweiterung 
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Weihnachten

der Floristik können jetzt zehn weitere 
Marktstände aufgestellt werden und la-
den zum gemütlichen Bummeln ein. An-
geboten werden u. a. handgefertigte und 
hochwertige Artikel aus den verschiede-
nen Werkstätten der WfB. Wen der Hunger 
plagt, der kann die originale WfB-Curry-
wurst probieren und den extra hergestell-
ten Bratapfel-Likör trinken.

DO 20|11|14 - SO 23|12|14

Alt-Herner Weihnachtsmarkt

Wann: montags bis samstags von 10.30 
bis 20 Uhr, sonntags von 13 bis 20 Uhr (am 
Totensonntag, 23.11., von 18 bis 20 Uhr).
Wo: Robert-Brauner-Platz und Boulevard 
Bahnhofstraße.
Info: Eine bis zu acht Meter hohe Tanne 
soll in diesem Jahr der Blickfang auf dem 
Alt-Herner Weihnachtsmarkt werden. Das 
abwechslungsreiche Bühnen programm 
mit Chören, Livebands und Bläserensem-
bles rundet die weihnachtliche Stimmung 
in der City ab.

Es weihnachtet sehr ...

Text: Journalistenbüro Herne 
Fotos: Stadt Herne, Stadtmarketing Herne

Märkte, Feste und Veranstaltungen
in der Adventszeit
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FR 28|11|14 - SO 30|11|14

Strünkeder Advent

Wann: Freitag, 28. November, bis Sonntag, 
30. November; am Freitag von 17 bis 21 Uhr, 
am Samstag und Sonntag jeweils von 15 bis 
21 Uhr.
Wo: Strünkeder Schlosshof, 
Karl-Brandt-Weg 5. 
Info: Im stimmungsvollen Ambiente bietet 
das Herner Kulturbüro ein kleines, aber sehr 
feines Programm. Ein Teil des Erlöses kommt 
karitativen Zwecken zugute.

MO 1|12|14 - SO 14|12|14

Weihnachtsmarkt in Wanne-Mitte

Wann: 1. bis 14. Dezember.
Wo: Hauptstraße und Vorplatz der Chris-
tuskirche.
Info: Die Werbegemeinschaft Wanne lädt 
zu einem Adventsmarkt mit Bühnenpro-
gramm ein. Am 6. Dezember kommt der 
Nikolaus, am 14. Dezember ist ein ver-
kaufsoffener Sonntag vorgesehen.

do 4|12|14 

Herner Sternenbummel

Wann: Donnerstag, 4. Dezember, bis 22 
Uhr.
Wo: Herner Innenstadt
Info: 15 Einzelhändler laden zum ent-
spannten Bummeln und Einkaufen in den 
Geschäften der prunkvoll beleuchteten 
Herner Innenstadt ein.

SA 20|12|14

Großes Weihnachtskonzert

Wann: Samstag, 20. Dezember, 17 Uhr.
Wo: Kulturzentrum Herne.
Info:  „Die Jungen Tenöre“ und der Män-
nergesangverein Arion 1878 versprechen 
ihren Gästen eine klangvolle Reise durch 
die Welt klassischer und traditioneller 
Weihnachtslieder. 

Auch wenn es noch einige Tage bis zum „Fest der Liebe“ sind – in 
unserer Stadt weihnachtet es bereits. Nicht nur bei den Einzel-
händlern, die ihre Schaufenster und Regale für die Adventszeit 
geschmückt haben, sondern auch bei vielen Vereinen, Verbänden 
und Organisationen, die intensiv mit ihren Weihnachtsaktio-
nen beschäftigt sind.
Das Stadtmagazin „inherne“ hat einige der wichtigsten Veran-
staltungen in der Vorweihnachtszeit für Sie zusammengestellt 
– ohne Anspruch auf Vollständigkeit:

ONLINE-TIPP

Weitere weihnacht-
liche Termine unter 
www.inherne.net

Märkte, Feste und Veranstaltungen
in der Adventszeit



MUSIK

Die Festtage sind nicht mehr 
weit entfernt: Wer sich ein vor-
gezogenes Weihnachtsgeschenk 
machen möchte, sollte am 3. 
Adventswochenende die Kon-
zertreihe des Gospelprojektes 
besuchen. Besser kann man sich 
kaum auf die schönste Zeit des 
Jahres einstimmen.
 
Davon ist auch Projektleiterin 
Christa Merle überzeugt, die 
im Kulturzentrum nicht nur mit 
vier ausverkauften Konzerten 

samt 2.800 Besuchern rechnet, 
sondern wieder ein wunderba-
res Ambiente erwartet: „Die 
Gäste können sich wieder auf 
viele bekannte Weihnachtslie-
der freuen“, verspricht Christa 
Merle Klassiker wie „Süßer die 
Glocken nie klingen“ oder „Oh 
du fröhliche“. Doch die Weih-
nachtskonzerte sind auch für 
ihre enorme  Abwechslung be-
kannt. 

Mehr als 200 Künstler auf der 
Bühne

Balladen, eigene Songs und 
Gospels werden mit einem im-
posanten Bühnenbild kurz vor 
Heiligabend für vier unvergess-
liche Auftritte sorgen. „Mehr 
als 200 Sänger und Tänzer sind 
in verschiedenen Besetzungen 
zu sehen und zu hören“, freut 
sich Christa Merle auf die vielen 
kleinen und großen Künstler auf 
der Bühne. Wer das Ensemble 

schon einmal in Aktion erlebt 
hat, kennt diese traumhafte At-
mosphäre, die überall im Saal 
entsteht, sobald die stimmge-
waltigen Chöre oder Solisten die 
Besucher verzaubern.  

Gospelzentrum als 
Leuchtturm für das Ruhrgebiet

Wer sich ein grandioses Erleb-
nis wünscht, sollte sich früh-

zeitig ein Ticket sichern. Ein 
großer Wunsch soll auch bald 
für das Gospelprojekt-Ruhr in 
Erfüllung gehen. „Wir sind im-
mer noch auf der Suche nach 
einem dauerhaften Zuhause“, 
betont Christa Merle. Aktuell 
finden die Proben in der Danne-
kampschule statt. „Wir würden 
gerne in Herne ein Gospelzen-
trum aufbauen und es zu einem 
Leuchtturm für das ganze Ruhr-
gebiet machen“, verrät Christa 
Merle. Unterstützt wird sie dabei 

von einem Förderkreis unter der 
Leitung von Karl-Erivan Haub, 
Geschäftsführer und persönlich 
haftender Gesellschafter der 
Unternehmensgruppe Tengel-
mann.
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Gospelprojekt-Ruhr stimmt auf
die schönste Zeit des Jahres ein

Neuerscheinung

Konzerttermine:
Freitag, 12.12.2014 - 19.30 Uhr
Samstag, 13.12.2014 - 16.30 Uhr
und 19.30 Uhr
Sonntag, 14.12.2014 - 16.30 Uhr

Text: Michael Paternoga
Foto: Isabel Diekmann



Text: Horst Martens
Foto: Mathias Graben, WAZ-Fotopool

ONLINE-TIPP

Eine längere Version 
finden Sie unter www.
inherne.net

Lars von der Gönna liebt Hunde und andere Haustiere - das zumindest kann man aus seinem Buch schließen.

Florett ja, Vorschlaghammer nein

„Der Spott der kleinen Dinge“ ist eine unter-
haltsame Sammlung von kleinen Alltagsge-
schichten. Lars von der Gönna war jahrelang 
als Glossenautor für inherne tätig.

Die in dem Buch zusammengefassten Glossen 
erschienen über viele Jahre in der Tageszeitung, 
in der von der Gönna Kulturredakteur ist. Viele 
fangen mit „Neulich“ an.  

Klug beobachteter Alltag

Behutsam nimmt der Autor in seinen glänzen-
den Text-Miniaturen klug beobachteten Alltag 
auf die Schippe. Sie handeln von Frauen hinter 
Verkaufstheken, die männliche Kunden „junger 
Mann“ nennen oder von älteren Menschen, die 
sich mit ihrem Hund unterhalten („Mutti muss 
noch zu Rewe“). Neben den „Neulich“-Beiträ-
gen gibt es noch die „Ehegespräche“, die genau 
den Erwartungen entsprechen, sie sind absurde 
Dialoge abgenutzter Partnerbeziehungen. Und 

Lesung in Herne 
Lars von der Gönna, „Der Spott 
der kleinen Dinge“. 
Do, 5.2.2015, Alte Druckerei 
Koethers und Röttsches 
Bebelstraße 18. 

das Buch beschließt, so muss es sein, mit tief-
schürfenden und dennoch beiläufigen Sinnfra-
gen („Warum Horoskope Recht behalten“). 

Herne war von der Gönnas erste Ausbildungs-
station während seines Volontariats bei der 
WAZ. Schon damals, 1997, deutete sich die 
Vorliebe des angehenden Redakteurs für das 
Genre an. Die 2002 ins Leben gerufene inherne-
Redaktion erinnerte sich an die literarischen 
Leistungen der „Edelfeder“ und engagierte 
von der Gönna Anfang 2005 für eine Glossen-
Rubrik. 

Aus der Sicht von der Gönnas: „Als Jahre später 
inHerne anfrug, war das wirklich schmeichel-
haft, eine große Glosse fürs Stadtmagazin zu 
schreiben. Es war ein richtig großes Format, ich 
konnte viel ausprobieren. Und niemand sollte 
beleidigt werden. Bis heute ist das eine Linie 
meiner Arbeit: Florett ja, Vorschlaghammer 
nein.“

Neuerscheinung
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Sergiy Plyuta und Tanzpartnerin.

TANZEN

25

RTL-Star Sergiy Plyuta er-
öffnet im Januar seine eige-
ne Tanzschule „Tanz Pott“ 

an der Bahnhofstraße. Der Profi 
stand bereits mit Prominenten 
wie Regina Halmich und Stefanie 
Hertel vor der Kamera. 

Elegant führt er seine Partnerin 
über das Parkett, selbst ein Laie 
erkennt auf den ersten Blick: Hier 
ist ein Profitänzer unterwegs. Vie-
le kennen Sergiy Plyuta aus der 
RTL-Unterhaltungsshow „Let´s 
Dance.“ Die schöne Boxerin Re-
gina Halmich lag bereits in seinen 
Armen, 2012 tanzte er mit Volks-
musikerin Nummer Eins Stefanie 
Hertel. Im Januar eröffnet Sergiy 
Plyuta eine Tanzschule in Herne: 
mitten an der Bahnhofstraße.

Unter die besten Drei

„Ich habe das Lokal jetzt über-
nommen und renoviere es mit 
meinen Freunden komplett um“, 
so der Ukrainer mit Blick auf die 
alten Bänke der Tanzschule, ehe-
mals Schmidt-Hutten. Für die 
Mithilfe ist er seinen Kumpels 
sehr dankbar. „Durch den Umbau 
habe ich gemerkt, dass ich auch 
handwerklich recht begabt bin.“ 
Ansonsten kennt man ihn in ad-
retter Kleidung, stets  mit einer 

attraktiven 
Dame an seiner 

Seite. Wie die Zusammenarbeit 
mit den Promis war? „Sympa-
thisch waren die Frauen, und 
sehr ehrgeizig“, weiß Plyuta zu 
berichten. Gemeinsam mit Stefa-
nie Hertel kam er sogar unter die 
besten Drei. Noch heute arbeiten 
die beiden eng zusammen. Die 
Volksmusikerin lässt sich gerne 
von ihrem einstigen Tanzpartner 
inspirieren. „Am 12. November 
werden wir gemeinsam in ihrer 
Weihnachtsshow auftreten.“  Das 
heißt aber längst nicht, dass Ply-
uta nur mit Profis arbeiten mag: 
Ganz im Gegenteil.

Entspannt und keineswegs 
spießig

„In meine Tanzschule sollen alle 
kommen. Vom absoluten Anfän-
ger bis zum geübten Tänzer.“ Ab 
Januar wird er ein buntes Kurs-
Programm anbieten, Standardtän-
ze, Hip-Hop-Kurse, Breakdance. 
Dabei soll sich sein Angebot nicht 
allein auf Tanzkurse beschränken. 
Auch Tanz-Events sind geplant. 
„Abende, an denen die Leute vor-
beischauen, etwas trinken und, 
wenn sie mögen – natürlich tan-

ONLINE-TIPP

Die ausführliche Re-
portage  und weiteres 
Bildmaterial finden 
Sie auf inherne.net

Let´s-Dance-Star eröffnet
 „Tanz Pott“

Text: Jimena Salloch
Foto: Horst Martens

zen. Entspannt soll es da zugehen, 
keinesfalls spießig.“ 
So  streicht Sergiy Plyuta weiter, 
bis er sein Arbeitsoutfit wieder ge-
gen seine glänzenden Tanzschuhe 
eintauschen kann. 



POTTPORUS

Vom Geheimtipp zum 
Pflichttermin

Text: Michael Paternoga

Herne hat kultu-
rell viel zu bie-
ten – das ist kein 
Geheimnis. Vor 
neun Jahren ist 

ein echtes „Pfund“ hinzugekom-
men: das Pottporus-Festival. 
2005 war es im Terminkalender 
der urbanen Künstler noch un-
ter der Rubrik Geheimtipp zu 
finden, heute – bei der zehnten 
Auflage - steht es in der Rubrik: 
Pflichttermin. 

Und das nicht nur für die Künst-
ler aus Herne oder dem Ruhrge-
biet, längst ist das Pottporus-
Festival auch für internationale 
Akteure der urbanen Street-Art-
Szene ein Begriff. Damit war zu 
Beginn nicht unbedingt zu rech-
nen, oder? „Doch“, verrät Ver-
einsvorsitzender Zekai Fenerci 
und fügt hinzu: 
„Mein Ziel war 
es immer, etwas 
anzufangen, was 
sich weiterent-
wickelt. Die Idee 
des Festivals 
war eine Vision 
mit Potenzial“, 
war der heute 
42-Jährige schon 
in der Anfangs-

phase von 
dem Projekt 
übe r z eug t . 
Es war eine 
Ahnung, die 
sich als rich-
tig erweisen 
sollte. Das Pottporus-Festival 
ist etabliert, ist inzwischen eine 
Marke geworden. 

„Renegade“ in Frauenhand

Ausruhen will sich Fenerci mit 
seinem Team auf diesen Erfolg 
nicht. Das zeigt ein Blick auf 
das aktuelle Programm in dem 
viel Energie und Vorbereitung 
steckt. Als Highlight sticht hier 
sicherlich die neue Renegade-
Produktion heraus. Unter dem 
Titel „Adam`s R.I.P.“ gibt es 
eine Premiere. Zum ersten Mal 

zeigen ausschließlich weibliche 
Protagonistinnen in den Flott-
mann-Hallen ihr Können. Etwas 
Besonderes dürfte der Auftritt 
auch für Lenka Kniha-Bartun-
kova. Heute ist sie Choreografin, 
2003 stand sie bei der Produkti-
on von „Rumble“ selber noch auf 
der Bühne in Herne. Das freut 
auch Fenerci: „Das beweist, wie 
sich die Künstler weiterentwi-
ckeln.“ 

„Momentum“ mit vielen 
Talenten

Große Talente verstecken 
sich auch hinter dem Stück 
„Momentum“. Geboten wird 
ein multimediales Tanzpro-
jekt des Jungen Pottporus in 
Kooperation mit dem Jun-
gen Schauspielhaus Bochum.  
Auch der Ruhrpott-Break-
dance-Battle darf beim Festi-
val natürlich nicht fehlen.  
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Das Pottporus-Festival vereint zum 
zehnten Mal die Künstler der 
urbanen Street-Art-Szene in Herne

ONLINE-TIPP

Ein ausführliches 
Interview mit Zekai 
Fenerci finden Sie auf  
www.inherne.net

Akrobatisch geht es in dem 
Stück „Momentum“ zu. ©Diana Küster

Zum Festival gehört auch eine Video-
Installation von avk4. ©Pottporus





MUSIK

Bewunderer der Alten Musik 
sind wieder zu Gast in Herne

Text: Michael Paternoga
Fotos: Michel Marang (Annie Laflamme), Pedro Malinowski (ChorWerk Ruhr)
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Die Musik stammt aus vergan-
genen Epochen – Bewunderer 
der historischen Klänge gibt 
es aber auch heute: Der Beweis 
hierfür wird vom 13. bis 16. 
November erbracht, wenn das 
Kulturbüro in Kooperation mit 
dem WDR bereits zum 39. Mal 
zu den Tagen Al-
ter Musik einlädt.

Unter dem Ti-
tel „Seelentöne“ 
können sich die 
Liebhaber die-
ses bedeutenden 

Musikfestivals wieder auf ein 
interessantes Repertoire freu-
en. „Das Programm ist sehr 
gemischt, für jeden Geschmack 
ist etwas dabei“, verspricht 

Thomas Schröder, Mitarbeiter 
des Kulturbüros. Er erwartet  
Besucher aus ganz Deutschland 
und sogar dem angrenzenden 
Ausland. Alle zehn hochkarätig 
besetzten Konzerte des WDR 
werden im Hörfunk übertragen 
– zum Teil sogar live. 

Kammermusik im 
KUZ 
Besonders Stamm-
gäste werden es sich 
aber nicht nehmen 
lassen, die Musiker 
persönlich auf der 

Bühne des Kulturzentrums, der 
Kreuzkirche oder der Künstler-
zeche zu erleben. So zum Bei-
spiel das Concerto Copenhagen 
– ein Orchester unter Lei-

tung von Lars Ulrik Morten-
sen. Oder das stimmgewaltige 
ChorWerk Ruhr, das gemein-
sam mit der Hofkapelle Mün-
chen auftritt. Auch Kammer-
musik darf nicht fehlen: Hier 
wollen Annie Laflamme (Tra-
versflöte), Tomas Fheodoroff 
(Viola), Dorothea Schönwiese 
(Violoncello) und Katarzyna 
Drogosz (Hammerflügel) unter 
dem Titel „Originalgenies“ ihr 
Publikum verzücken. 

Instrumentenbauer zeigen ihre 
Werke

Der Einsatz des Hammerflügels 
passt auch optimal zum The-
ma der diesjährigen Messe, die 
wieder die Tasteninstrumente 
in den Mittelpunkt rückt. Ob 
Portative, Clavichorde oder 

Wollen ihr Publikum verzaubern: Annie Laflamme (oben) und das ChorWerk Ruhr.



ONLINE-TIPP

Ausführlicher Bericht  
und weitere Fotos
unter inherne.net

www.hgw-herne.de - Tel.: 0 23 23 / 19 09-0

Herner Gesellschaft für Wohnungsbau mbH Kirchhofstraße 5 - 44625 Herne
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Ihr kommunales Wohnungsunter-
nehmen im Zentrum des Ruhrgebiets

Zuhause in Herne
Wir sorgen dafür, dass Sie sich in Ihrem 
Zuhause rundum wohlfühlen.

Mietwohnungen für  jeden Geschmack
 jede Altersgruppe

 jedes Bedürfnis
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Spinette – Instrumentenbauer 
nehmen zum Teil mehrere 100 
Kilometer Anreise in Kauf, um 
ihre „Schätze“ im  Kulturzent-
rum zu präsentieren. Während 
die Messe vor allem Fachbe-
sucher anzieht, ist das Werk-
stattkonzert unter der Leitung 
von Gerald Hambitzer auch für 
Kinder und Jugendliche geeig-
net. Studierende des Instituts 
für Alte Musik aus Köln wollen 
mit ihren Werken für Cemba-
lo und Fortepiano bereits das 
junge Publikum an die Musik 
heranführen. 

www.tage-alter-musik.de Auch das Spitzenensemble Accademia Bizantina sind 2014 mit dabei.
Foto: © WDR



INSZENE

inszene war zu Gast an Bord von mehreren Schiffen

Seit Jahren bin ich per Anhalter auf den Straßen Europas unterwegs. Zum 100-jährigen Jubiläum 
des Rhein-Herne-Kanals entschloss ich mich zum Schiffetrampen.. 

Schichtleiter Thorsten Kortmann von der Schleuse Herne Ost funkte für mich die Schiffe an. Auf diese 
Weise komme ich auf den niederländischen Frachter „Elan“ und werde von Kapitän Alfred Zwering 
begrüßt. Dem 42-jährigen Friesen wurde der Beruf quasi in die Wiege gelegt: „Ich bin mit Schiffen 
aufgewachsen. Mein Großvater war Schiffer, mein Vater war Schiffer. Vor 15 Jahren habe ich das Schiff 
meiner Eltern gekauft.“ Das konnte damals nur 400 Tonnen laden – sein jetziger Frachter ist auf 2300 
Tonnen ausgelegt. Gerade kommt er zurück aus Lünen, wo er Kohlen aus Amsterdam gelöscht hat. 
Während wir uns unterhalten, drückt er einen Knopf und auf einmal senkt sich das Dach des Steuer-
hauses, damit es unter der nächsten Brücke hindurch passt. Alfred steckt seinen Kopf durch eine Luke 
im Dach, um so alles sehen zu können.

Text & Interview: Sascha Dominic Rutzen
Fotos: Sascha Dominic Rutzen

ONLINE-TIPP

Einen ausführlichen 
Bericht und weitere 
Fotos zum Projekt 
online.

Per Anhalter auf dem Kanal

Schiffetrampen
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INSZENE

Die Schifffahrt lässt einen 
nicht los

Wir fahren nicht weit, denn im 
Hafen Julia wird schon ange-
legt. Hier wird abgebaggerter 
Grund aus der Emscher ge-
laden, mit der in Holland ein 
Kiesloch befüllt werden soll. 
Alfred hat nun Zeit. Er führt 
mich auf dem Schiff herum 
und zeigt mir unter anderem 
den gewaltigen Maschinen-
raum. Bei einer Tasse Kaffee 
erzählen er und Steuermann 
Martinus mir von ihrem Le-
ben auf dem Schiff. Seit erst 
knapp einem Jahr sind sie zu-
sammen unterwegs. „Ich hab‘ 
auch schon versucht, von der 

Schifffahrt loszukommen und 
eine Ausbildung als Gärtner 
gemacht – aber es treibt einen 
zurück. Und dann haben wir 
uns getroffen“, sagt Martinus. 
„Der beste Tag in meinem Le-
ben!“, scherzt Alfred da. Doch 
die beiden verstehen sich wirk-
lich gut. Zum Glück. Denn 
ein Schiff, so Alfred, „das ist 
eigentlich eine kleine Insel mit 
zwei, drei Leuten an Bord.“ 

Keine Wohnung an Land – auf 
dem Schiff ist er zuhause

Wenn das so ist, betreibt Mar-
tinus Insel-Hopping: Wenn er 
nicht auf dem Schiff ist, fliegt 
er zu seiner Familie in die Phi-

Martinus vertaut das Schiff im Hafen Julia.

lippinen. Eine Wohnung hat er 
nicht; auf dem Schiff ist er zu-
hause. Und das ist gut so: „Ich 
würde mit niemandem tau-
schen. Die Arbeit ist hier auch 
gleichzeitig das Leben. Man 
hört die Maschine und liebt es 
und vermisst es auch, wenn es 
fehlt“, erklärt er mir. „Das ist 
ein wirklich schöner Beruf und 
ich frage mich, warum es in 
Deutschland nicht mehr Nach-
wuchs für die Binnenschifffahrt 
gibt.“ Aber „es gibt viel zu tun. 
Das ist kein Job für Deppen!“

Meine Reise per Anhalter ist 
noch lange nicht zu Ende. Wie 
es weiter geht: 
www.inherne.net.

AHOI!

Alfred ist Schiffer in dritter Generation.

Auf dem Schiff ist auch Platz fürs Auto. Ein Motor, größer als ein Pkw.
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Serie: Ein Tag in ...

Text und Fotos: Horst Martens 

Aufenthalt mit open end
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90 psychisch kranke Rechts-
brecher werden in der Forensik 
an der Wanner Wilhelmstraße 
hinter hohen Mauern thera-
piert. Wer hier eingeliefert wird, 
kommt so schnell nicht wieder 
heraus. inherne blieb einen Tag.

Um 6:30 Uhr holt mich Kran-
kenpfleger Mario Schröer an der 
Pfortenanlage der Maßregelvoll-
zugsklinik des Landschaftsver-
bandes Westfalen-Lippe ab. Nur 
Schreibunterlagen und Kamera 
darf ich mitnehmen. Besucher 
müssen durch eine Kontroll-
schleuse. Eine fünfeinhalb Meter 
hohe Mauer umgibt die Anlage. 
Videokameras überwachen das 
Gelände.

Alles ruhig, alles in Ordnung

Schröer führt mich in „seine“ 
Station, deren stellvertretender 
Leiter er ist. Die Nachtschicht 
berichtet: „Alles ruhig, alles in 
Ordnung.“ Für die Patienten ist 
jetzt Zeit aufzustehen. Einfach 
so den Tag verpennen, das geht 

Ein Innenhof der Forensik.

Ein ausführlicher Bericht unter ww.inherne.
net. Siehe auch:  www.lwl.org/LWL/Gesund-
heit/Massregelvollzug/Kliniken/mrv_herne/

nicht. Von 22 bis 7 Uhr ist Zim-
mereinschluss, dann beginnen 
die täglichen Therapie-Einheiten 
und Alltagsroutinen.

Auf dieser und auf einer weiteren 
Station leben jeweils 20 Männer, 
die an einer Persönlichkeits-
störung leiden. Ferner sind auf 
zwei Stationen Patienten mit 
Psychosen untergebracht, also 
Menschen mit Wahrnehmungs-
störungen. Eine 5. Station wid-
met sich den Reha-Patienten, die 
kurz vor der Entlassung stehen. 
Insgesamt werden hier 90 Män-
ner behandelt. 

Schröer führt mich durch die 
zwei Wohngruppen dieser Stati-
on. Die Patienten leben zumeist 
in Zweibett-Zimmern. Die Pa-
tienten haben ihre Taten be-

gangen, weil sie psychisch krank 
sind – sie waren angeklagt wegen 
Körperverletzung, Erpressung, 
Diebstahl, Tötung, Brandstif-
tung oder Sexualstraftaten. Weil 
das Gericht eine fehlende oder 
verminderte Schuldfähigkeit 
festgestellt hat, ordnete es ihre 
Unterbringung im sogenann-
ten Maßregelvollzug, umgangs-
sprachlich Forensik, an, und nicht 
im Strafvollzug, kurz Gefängnis. 

„Bessern und Sichern“

„Bessern und Sichern“ sind die 
beiden gesetzlichen Aufgaben. 
Die Gesellschaft wird vor den 

Abscannen nach der Therapie.

Besucherraum.
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Ein Tag in ...

seelisch kranken Straftätern ge-
schützt – außerdem wird alles ge-
tan, um ihren Krankheitszustand 
zu bessern. Der Patient kommt 
erst raus, wenn eine Therapie 
erfolgreich war. Wer das laue 
Lüftchen von der nahen Halde 
schnuppern will, der muss deut-
liche Fortschritte erzielen. Vor 
einer möglichen Freilassung müs-
sen vier Schritte der „Lockerung“ 
absolviert werden – vom Ausgang 
mit Begleitung bis hin zur Beur-
laubung. 

Mein Begleiter öffnet die Tür 
zu einem Raum, der durch seine 
Kahlheit geradezu schockierend 
wirkt. In den Krisenraum kom-
men Patienten, die in eine aku-
te psychische Krise geraten und 
dabei sich selbst und andere ge-

fährden. Wenn es brenzlig werde, 
dann helfe es, den Betroffenen 
in dem kahlen und verletzungs-
sicheren Raum für eine gewisse 
Zeit abzuschotten, damit er sich 
beruhigen könne, erklärt Schröer.

Ruhe an 340 Tagen im Jahr

„Im Normalfall entschärfen wir 
Konflikte schon im Vorfeld“, un-
terstreicht Schröer, „340 Tage im 
Jahr ist alles ruhig.“ Für die rest-
lichen 20 Tage muss die Klinik 
gerüstet sein. 

8:30 ist Personalfrühstück, da-
nach Visitenvorbesprechung. 
Rund zehn Männer und Frau-
en, Ärzte, Psychologen, Pfleger 

und Sozialarbeiter besprechen 
die aktuelle Lage. Ich höre von 
Menschen, die schon als Hero-
inkind aufwachsen. Von Eltern, 
die Gewalt anwenden. Von Alko-
holkonsum, Missbrauch, falschen 
Freundeskreisen. Aber auch von 

Patienten, die auf einem guten 
Weg sind.

Klingt seltsam, aber in Bezug 
auf die Therapieerfolge steht die 
Forensik laut Oberärztin Dr. 
Ragnhild Rössing, Fachärztin für 
Psychiatrie und Neurologie, gut 
da: Anders als häufig in der „nor-
malen“ Psychiatrie stehe in der 
Forensik viel Zeit für die Thera-
pie zur Verfügung. „Der Zeitfak-
tor kann ein großer Vorteil sein“, 
sagt Rössing. „Dadurch können 
wir den Patienten sehr genau 
beobachten, behandeln und ein-
schätzen.“

Ein „multiprofessionelles“ Team 
arbeitet mit den Patienten – Ärz-
te, Psychologen, Co-Therapeuten 
wie Arbeits- und Sportthera-
peuten, Krankenpfleger, Erzie-
her, Sozialarbeiter. „Sie arbeiten 
Hand in Hand. Die einzelnen 
Einschätzungen fügen sich zu ei-
nem guten Gesamtbild.“ 

Bei der Visite versammelt sich 
das Team in einem Gruppen-
therapieraum mit dem Patienten 
Herrn K., der nichts gegen die 
Gegenwart eines Journalisten 
einzuwenden hat. K., der sehr 
auf sein Aussehen achtet, hat die 

Haare hochgesteckt und kunst-
voll zusammengeknotet. Seine 
Hände sind sorgfältig manikürt. 
In der Holzwerkstatt der Foren-
sik wird er eine Ausbildung als 
Zimmermann absolvieren, als 
einer der ersten überhaupt, und 

steht jetzt auf dem Prüfstand. 
Mir scheint, dass er bei mir und 
dem Team einen guten Eindruck 
hinterlassen möchte. Sein Ver-
gehen ist sexueller Missbrauch. 
Er sagt: „Ich bin schuldig“, aber 
mehr möchte er mir gegenüber 
über die Tat nicht äußern. Lieber 
möchte er beweisen, wie er sich 
durch die Therapie verändert hat. 

Ausbilden für die Zeit danach

In der Holzwerkstatt (außerdem 
gibt es Metall- und Keramik-
werkstätten) begrüßt uns der 
Zimmermann und Arbeitsthe-
rapeut Andreas Gerhard, der K. 
ausbilden wird. Obwohl umgeben 
von scharfen Werkzeugen hat 
Gerhard keine Angst vor Über-
griffen. „Die Patienten hier sind 
in der Therapie und haben über 
Jahre Kredit gesammelt. Beim 
Verlassen der Werkstatt werden 
sie streng kontrolliert.“ 

Kurzer Besuch beim Psychologen 
Burkhard Kensy. „Für unsere Pa-
tienten gilt zunächst ‚open end‘“, 
sagt Kensy. „Als Mörder im Ge-
fängnis können Sie ziemlich si-
cher sein, dass Sie nach 16 Jahren 
rauskommen. Ob und wann un-
sere Patienten entlassen werden, 

Krisenraum.

Visitenvorbesprechung. Herr K. während der Visite.
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ONLINE-TIPP

Ausführliche 
Reportage auf www.
inherne.net

hängt allein vom Therapieerfolg 
ab.“ Die Öffentlichkeit bleibt 

skeptisch und argwöhnt Freigänge 
mit fatalen Folgen. Dazu Kensy: 
„Fakt ist, dass in der Nähe von 
Forensiken nicht mehr Straftaten 
geschehen als anderswo.“ 

Bewohner kochen Auflauf

Mir wird das Privileg zuteil, zusam-

men mit den Patienten und Pfle-
gern das Mittagessen zu genießen, 
das von den Patienten zubereitet 
wurde. Das Essen schmeckt her-
vorragend. Langsam neigen sich 
die „Schicht“ und mein Aufenthalt 
dem Ende entgegen. Und dann 
öffnet sich die Pforte. Ich gelange 
ins Freie und atme tief durch.

Gemeinsames Essen.
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KOSTÜME

IMPRESSUM

Regina Frank mit Schwarzbär Anton. Wer sich unter dem Kostüm verbirgt, erfahren Sie in unserem Online-Stadtmagazin.

Wer hätte das gedacht: 
Auf einem Hinterhof 
an der Gelsenkircher 

Straße 33 versteckt sich seit 
vielen Jahren ein ausgewachse-
ner „Schwarzbär“. Winterschlaf 
kennt der Zwei-Meter-Koloss 
allerdings nicht. Das liegt weni-
ger an den hohen Temperaturen 
in Wanne, sondern viel mehr an 
Reinhold Frank, dem Mann im 
Bärenkostüm.

Der 54-Jährige verwandelt sich 
regelmäßig in Anton – so heißt 
der imposante Schwarzbär. Die 
vier Tatzen sind fest mit dem 
Kostüm verbunden. „Auch die 
Reißverschlüsse sind von außen 
nicht zu sehen“, verspricht Frank 
über das kuschelige Großtier. 
Das Revier muss sich Anton al-

lerdings teilen. Zum Beispiel mit 
Drachendame Gina, Dino Karl-
chen oder Glücksschwein Rudi. 

Idee entstand 1997

Entsprechend eng ist es in den 
beiden kleinen Lagerräumen, in 
denen zahlreiche Plüschköpfe auf 
ihren nächsten Einsatz warten. 
Seit  1997 betreiben die Eheleute 
Reinhold und Regina Frank „Das 
Kostüm“, einen Kostüm- und 
Maskottchenservice. „Damals 
wollten wir mit einem Osterha-
senkostüm unseren Sohn überra-
schen, haben aber nichts passen-
des gefunden“, erinnert sich die 
52-Jährige. Die Idee – selber etwas 
anzubieten – war geboren. Inzwi-
schen ist das Sortiment auf rund 
30 Großgewänder angewachsen. 

Wenn Schwarzbär Anton
im Hinterhof erwacht

Mit „Pferdinant“ auf dem Cran-
ger-Kirmes-Umzug

Wer die Plüschohren nicht sel-
ber durch die Gegend tragen 
will, kann die Begleitung gleich 
mitbuchen. „Wir gehen aber im-
mer nur zu zweit“, verrät Regina 
Frank und fügt hinzu: „Die Sicht 
ist zum Teil eingeschränkt.“ Die 
beiden Verleiher sind längst ein 
eingespieltes Team. Ob Vereins-
feier, Firmenfest oder Werbeakti-
on – viele Veranstaltungen wurden 
bereits als Anton und Co. besucht. 
Selbst ein Emscherpferd beglei-
tet als „Pferdinant“ den Cranger-
Kirmes-Umzug. Quasi als Cousin 
von Fritz. Was beide Maskottchen 
verbindet: Das Schwitzen. „Im 
Sommer ist nach 30 Minuten eine 
Pause fällig.“ 

Text: Michael Paternoga
Fotos: Thomas Schmidt

ONLINE-TIPP

Eine Bildstrecke auf 
www.inherne.net
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RÄTSEL

so viele Einsendungen wie nach der vorigen 
Ausgabe habe ich noch nie erhalten. Die Tickets
für die „Schlagerherz“-Veranstaltung der Cran-
ger Kirmes waren wohl sehr attraktiv. Aber auch 
der Spaß am Raten hat Sie bewogen, mitzuma-
chen.

Lösung

Acht kleine Cranger Mühlen hatten wir in den 
Seiten versteckt. Ich glaube, wir haben es Ihnen 
leicht gemacht.

Rätsel

Das aktuelle Rätsel besteht aus fünf Fragen zur 
Städteehe von Herne und Wanne-Eickel, ge-
schlossen vor 40 Jahren. Wenn Sie unsere Titel-
geschichte aufmerksam lesen, fallen Ihnen die 
Antworten leicht. Gegebenenfalls müssen sie die 
Langfassung unter www.inherne.net lesen.

1. Wann wurde die Städteehe zwischen Herne 
und Wanne-Eickel begründet (Tag, Monat, 
Jahr)?

2. Wie hieß die erste Kommission, die eine 
Grundlage für die Neugliederung schaffen soll-
te?

3. Was wollte die Initiative unter Oberstadtdi-
rektor Ostendorf erreichen?

4. Nenne einen der Initiatoren der Bürgeriniti-
ative Herne!

5. Wie hieß die Aktion der Bürgergemeinschaft 
Wanne?

Mit etwas Glück gewinnen Sie einen der schö-
nen Preise. Die Teilnahme ist wie immer sowohl 
postalisch als auch per Mail möglich. 

Viel Glück … und eine schöne Adventszeit! 

Ihre 
Manuela Haake

Die Lösung unseres Rätsels schicken Sie  bitte an:

Pressebüro der Stadt Herne
Manuela Haake
Postfach 10 18 20, 44621 Herne; oder  presse@herne.de 
Einsendeschluss ist Dienstag, 25. November 2014 

UNSERE PREISE:

•	 2x2 Karten für das Oratorium „BELSAZAR“ von Ge-
org Friedrich Händel am Freitag, 26. Dezember, 
18.00 Uhr im Großen Haus des Musiktheaters im 
Revier (MIR). Freund-
lich zur Verfügung 
gestellt vom Herner 
Wochenblatt. 

•	 3x2 Karten für eine Aufführung  im „Mondpalast“ 
von Wanne-Eickel, Preisgruppe 2 (Rot) für je 36,80 
Euro, zur Verfügung gestellt von Christian Strat-
mann.

•	 2x2 Karten für „Rain Man“, Schauspiel von Dan 
Gordon, basierend auf dem gleichnamigen Hol-
lywoodfilm. Montag, 15. Dezember, 19:30 Uhr, 
Kulturzentrum. Zur Verfügung gestellt vom Kul-
turbüro der Stadt Herne.  

•	 2x2 Karten für „Kommt!“, Musik-Kabarett mit 
Christian Hirdes, Tegtmeier-Preisträger, Kultur-
brauerei Hülsmann, Sonntag, 11. Januar, 19 Uhr. 
Zur Verfügung gestellt von der Kulturbrauerei 
Hülsmann.

•	 2x2 Karten für „Leider Deutsch“, Theater Kohlen-
pott, Freitag, 13. Februar, 19 Uhr, Flottmann-Hal-
len. Zur Verfügung gestellt vom Kulturbüro der 
Stadt Herne.

•	 3x2 Lagokarten, zur Verfügung gestellt von der 
Revierpark Gysenberg GmbH. 

•	 Ein hochwertiges Reise-Maniküre-Set. Zur Verfü-
gung gestellt von der Herner Sparkasse.

Liebe Leserinnen
und  Leser,

38

Die Hauptdarsteller von 
„Belsazar“: Anke Sieloff
und  Attilio Glaser






