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editorial
2020 ist alles anders
Ein Virus verändert seit Anfang des Jahres das gesellschaftliche Zusammenleben rund um den Globus. Wir mussten
alle erst lernen, damit umzugehen. Das fällt uns nicht immer
leicht, denn Covid-19 hat auch in Herne das Leben auf den
Kopf gestellt und leider seine Opfer gefunden, derer wir auch
an dieser Stelle noch einmal gedenken wollen.
Wir müssen uns alle mit vielen Einschränkungen des öffentlichen Lebens arrangieren. Klar ist: Das geschah und geschieht zu unser aller Schutz, fällt uns aber umso schwerer, je
länger es dauert.
Wir haben auf unsere Kirmes verzichtet, konnten nicht unbeschwert mit Freunden und der Familie feiern und auch die
Urlaubsmöglichkeiten waren stark beschränkt. Umso wichtiger ist jetzt der Zusammenhalt in unserer Stadtgesellschaft.
Denn auch wenn Covid-19 unser Leben verändert hat, müssen wir zusammenhalten und uns gegenseitig helfen. Soziale
Kontakte dürfen da, wo es möglich ist, nicht wegfallen. Das
ehrenamtliche Engagement ist gar existenziell für unsere Gesellschaft. Da ist es doch gut zu wissen, dass wir in Herne eine
starke und engagierte Gemeinschaft sind.
Wichtig ist: Wir lassen uns nicht unterkriegen und blicken
positiv nach vorne – Herne packt das auch dieses Mal.
Ich wünsche Ihnen deshalb auch wieder
viel Spaß beim Lesen
Ihr Oberbürgermeister
Dr. Frank Dudda

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

editorial

nun halten Sie die dritte und damit letzte Ausgabe von inherne in diesem Jahr in Ihren Händen. 2020 war für
uns alle turbulent. Deswegen möchten wir mit unserer Titelgeschichte Ihre Aufmerksamkeit auf etwas Positives
lenken. Nämlich auf das unermüdliche Engagement von Hernerinnen und Hernern, die sich für andere einsetzen
– die unsere Gesellschaft stärken und das in ganz unterschiedlichen Bereichen
des Lebens. Jeder von uns kann in die Situation geraten, Hilfe zu brauchen – wo
wir welche finden, lesen Sie ab Seite 6.
Ganz anders und dennoch bemerkenswert ist: Stefan Wefer in seiner
Kashyyyk-Trooper-Uniform. Der passionierte Star-Wars-Fan hat sich für inherne
in sein Outfit geworfen – Seite 26 und 27. In der vergangenen Ausgabe haben
wir den Gysenbergpark zu seinem 50. Geburtstag hochleben lassen. Aber auch
der Herner Eishockeyverein feiert ein halbes Jahrhundert: Lesen Sie mehr über
den HEV ab Seite 28. Eine vorweihnachtliche Do-it-yourself-Idee liefert Redakteurin Nina-Maria Haupt ab Seite 40. Sie zeigt, wie man kandiertes Obst selber
machen kann.
Diese und viele weitere Geschichten können Sie in dieser Ausgabe entdecken.
Viel Freude beim Lesen wünscht
Anja Gladisch
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Neues Buch von Stadthistoriker Ralf Piorr

3DCLS – Tridiculous

Herne und Wanne-Eickel im Januar 1933: Wie gelang es der
NSDAP, die Bastionen der Arbeiterbewegung zu erobern? Was
geschah in den Kolonien, in den Vereinen und im Rathaus?
Die Lokalstudie „1933“ des Historikers Ralf Piorr – unterstützt
vom Rechercheteam der DGB-Geschichtswerkstatt – ist gerade erschienen und ist nicht nur spannende Geschichte, sondern auch ein Lehrstück.
www.adhoc-verlag.de

Sie sind eine menschliche Mix-Maschine: Das Trio „Tridiculous“
sampelt die Skills der Urban-Street-Art und die klassischen Techniken der Artistik und mixt daraus einen eigenen Stil zeitgenössischen Zirkus-Theaters. Dabei präsentiert die Crew ihre choreographierten Szenen mit
Leichtigkeit. Ein Komplettpaket für die Sinne: Premiere ist am
Freitag, 5. Februar 2021, um 20 Uhr in den Flottmann-Hallen.
www.flottmann-hallen.de

LWL-Museum online

Weihnachtsbraten aus artgerechter Haltung

Das LWL-Museum für Archäologie musste wegen des Lockdowns zwar vorübergehend schließen und Veranstaltungen
absagen, hat dafür aber seine Online-Präsenz ausgebaut. Auf
YouTube geht es zum Beispiel mit „der Pest auf Sendung“ und
zeigt einen Drohnenflug durch das Museum und das Grabungscamp. Ganz aktuell vergleicht ein Video auch die Pest im
14. Jahrhundert mit der Corona-Pandemie.
www.youtube.com/user/LWLLandesmuseumHerne

Wer den Weihnachtsbraten mit gutem Gewissen genießen
will, kann bei der wewole Stiftung Enten, Gänse und Hühner
aus Freilandhaltung kaufen. Die Tiere werden mit Getreide
gefüttert, ohne Gentechnik oder Antibiotika. Eine Vorbestellung ist erforderlich. Die Tiere können am Mittwoch, 23.
Dezember 2020, zwischen 8 und 15 Uhr gerupft, gekühlt
und küchenfertig abgeholt werden.
www.wewole.de

Ehrung mit einem Baum statt Blumen

Wartesaal.TV: Kultur online erleben

Ein Baum mehr im Gysenberg – dafür sorgten die ehrenamtlich tätigen Mitglieder der bürgerschaftlichen
Gremien der Stadt Herne. Bei ihrer diesjährigen Ehrung
verzichteten die 28 Mitglieder auf den traditionellen Blumenstrauß. Stattdessen wurde am Mittwoch, 28. Oktober
2020, ein Eisenholzbaum im Revierpark oberhalb des Tierparks eingepflanzt.
www.herne.de

Im Dezember bringen zwei Veranstaltungen kulturelles
Vergnügen aus dem Alten Wartesaal per Livestream
nach Hause. Am Samstag, 12. Dezember 2020, gibt es
um 19 Uhr „Hin & Herbert Art Remix“ mit Schrottwichteln, Musik und bildender Kunst zu sehen. In „Ein Fest
mit … Die Spielkinder“ am Sonntag, 20. Dezember 2020,
um 20 Uhr tritt die Herner Theaterfamilie Beckmann auf.
www.wartesaal.tv
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Herne total
Viele Hernerinnen und Herner setzen sich für ihre Mitmenschen ein –
inherne stellt einige von ihnen vor
Text: Anja Gladisch

Fotos: Frank Dieper, Michael Paternoga

Wer hilft, wenn man todkrank ist und jemanden zum Reden braucht oder die Angehörigen entlasten möchte? Wo kann man
Möbel und Haushaltsgeräte kaufen, wenn das nötige Geld fehlt? Mit wem kann man sprechen, wenn man Gleichgesinnte in einer
schwierigen Lebenssituation sucht? Auf den nachfolgenden Seiten stellt inherne engagierte Hernerinnen und Herner vor, die für
ihre Mitmenschen da sind – unabhängig davon, ob sie ehrenamtlich in ihrer Freizeit aktiv oder hauptamtlich im sozialen Bereich
tätig sind. Es kommen Menschen zu Wort, die über ihre Tätigkeiten und ihre Motivation berichten.
Großes Engagement für andere
Natürlich gibt es noch viel mehr Angebote und Unterstützungsmöglichkeiten –
es handelt sich bei der Auswahl lediglich um einige Beispiele. Die Liste der engagierten Institutionen und Menschen in Herne ist lang und kann deswegen leider
nicht vollständig vorgestellt werden. Einige Hernerinnen und Herner haben berichtet, wie sie sich für andere einsetzen und Hilfe leisten, wenn Mitmenschen
Unterstützung benötigen.
Unterstützung für Kinder, Sterbende und Menschen mit Depression
Auf den Seiten 8 und 9 berichtet Christa Schodl aus ihrem Alltag als ehrenamtliche Sterbebegleiterin beim Ambulanten Hospizdienst. Sie begleitet Menschen in
ihrer letzten Zeit. Ab Seite 10 stellen wir eine Kinder- und Jugendeinrichtung in der
Emscherstraße vor. „Die Arche“ bietet Kindern eine unbeschwerte Zeit und einen
Ort zum Spielen und Lernen. Hilfe zur Selbsthilfe – auf Seite 12 erzählt eine Frau
ihre Geschichte, die eine Selbsthilfegruppe für Menschen mit Depressionen leitet. Sie selbst hat Erfahrungen mit der Krankheit machen müssen und möchte
nun anderen Menschen einen Ausweg aufzeigen. Auf Seite 14 wird beschrieben,
wie die Kaufhäuser Brockenhaus I und II arbeiten. Dort können Menschen für
wenig Geld Möbel und Haushaltsgeräte kaufen.
Ehrenamtliche Hilfe für Opfer
Außerdem interviewte inherne den Schulbegleiter Fabio Brand zu seinem Beruf. Er kümmert sich um einen Schüler, der in seinem Schulalltag Unterstützung
braucht. Ganz anders ist die Arbeit des Weißen Rings, die auf den Seiten 18 und
19 vorgestellt wird. Brigitte Grüning vom Weißen Ring erklärt, wie sie und ihr
Team Opfer unterstützen. Angefangen von hilfreichen Tipps über Hinweise auf
die Rechte der Opfer bis hin zur Begleitung in einen Gerichtsprozess stehen die
Ehrenamtlichen Hernerinnen und Hernern zur Seite.
„Für gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserer Stadt“
Dennis Neumann von der städtischen Stabsstelle für Zukunft der Gesellschaft
weiß, wie wichtig diese Hilfestellungen sind: „Lokale Strukturen der Unterstützung und gegenseitigen Sorge sind ein wichtiger Baustein einer lebenswerten
und zukunftsfähigen Stadt“, sagt der Sozialwissenschaftler und ergänzt: „Nicht
nur professionelle Hilfsangebote spielen hierbei eine wichtige Rolle. Auch die
gegenseitige Unterstützung in Familie, Nachbarschaft und Zivilgesellschaft ist
von großer Bedeutung. Gegenseitige Rücksichtnahme und Unterstützung stellen
für viele Menschen den Schlüssel zu Lebensqualität und sozialer Teilhabe dar.
Dieses Potenzial gilt es für uns als Stadtgesellschaft auch in Zukunft zu fördern.“
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Die letzte Begleitung
Christa Schodl arbeitet ehrenamtlich als Sterbebegleiterin beim
Ambulanten Hospizdienst
Text: Anja Gladisch

Foto: Frank Dieper

Zuhören, Mut zusprechen, die Hand halten, da sein – das alles machen sogenannte Zeitschenker für Sterbenskranke und ihre Angehörigen. Bereits zwölf
Menschen hat Christa Schodl begleitet – bis zu deren Tod. Die 67-Jährige ist
eine von etwa 50 Sterbebegleitern des Ambulanten Hospizdienstes Herne.
Das Leben erzählen
Beim ersten Mal begleitete sie eine 70-jährige Dame, die an Krebs erkrankt
war. Einmal die Woche besuchte Christa Schodl die Frau und ihren Mann.
Es wurde viel geredet: „Das Ehepaar hat meine Anwesenheit genutzt, um
sich selber das gemeinsame Leben zu erzählen. Das war total schön. Aber
den körperlichen Verfall habe ich von Woche zu Woche sehen können.“ Als
die Frau nicht mehr selbst sprechen konnte, hat sich die Ehrenamtliche
mit dem Ehemann unterhalten – in der Hoffnung, dass die Sterbende viel
davon mitbekam. Als sie die Dame noch einmal im Krankenhaus besuchten,
wurde sogar zusammen über die geplante Beisetzung geredet: „Er hat ihr
gezeigt, dass alles geregelt ist. Um 19 Uhr sind wir gegangen, um 20 Uhr
ist sie verstorben. Das war ihr Abschluss“, erinnert sich Schodl, die später
auch die Beisetzung besuchte. „Ich habe in dieser Zeit so viel Dankbarkeit,
Liebe und Wertschätzung erlebt“ – so sei sofort klar gewesen, dass sie die
Tätigkeit auch weiter ausüben wolle.
Christa Schodl ist nach dem plötzlichen Tod ihres eigenen Mannes vor
elf Jahren zurück nach Herne gezogen. Auf dem Weg zur Arbeit sei sie am
Bahnhof immer wieder mit einer Frau ins Gespräch gekommen. Die habe
ihr die Tätigkeit schmackhaft gemacht. Als sie dann in Rente ging, hatte
sie die Möglichkeit: „Der Tag hatte auf einmal so viele Stunden. Ich wusste
nicht, was ich mit meiner Zeit machen sollte“, erinnert sie sich. Kurz drauf
meldete sie sich für den Vorbereitungskurs an. Das war 2016.
„Das ist ein sehr intensiver Kurs, bei dem Berührungsängste abgebaut
werden. Aber es geht auch um Selbstreflexion und eigene Trauererlebnisse“,
berichtet Christa Schodl. Nach den 90 bis 100 Unterrichtsstunden habe sie
sich dann fest dazu entschieden als Sterbebegleiterin tätig zu sein.
Gemeinsam lachen
Dabei sind nicht alle Treffen mit kranken Menschen einfach. Manchmal
bekommt sie auch deren Frust und die Wut zu spüren. „Aber dann sage
ich: ,Wenn ich gehe, wird gelacht. Das haben wir uns versprochen.‘ Und
das passiert dann auch. Diese Momente machen es mir leichter zu gehen,
wenn dann gelacht wird.“ Einmal im Monat gibt es für die Ehrenamtlichen
ein verpflichtendes Gruppentreffen. Hier können sie sich austauschen und
gegenseitig beraten.
Insgesamt arbeiten etwa 50 Ehrenamtliche für den Ambulanten Hospizdienst Herne. „Wir kriegen Anrufe aus der Pflege, von Angehörigen oder
Palliativmedizinern. Bei uns kann erstmal jeder anfragen“, erklärt Karin
Leutbecher, die mit ihren Kolleginnen die Einsätze der ehrenamtlichen
Kräfte koordiniert. Zunächst werden die Betroffenen von einer der Koordinatorinnen besucht. Anschließend wird geschaut, welcher Zeitschenker zu
den Bedürfnissen passen könnte.
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Ruhepausen für Ehrenamtliche
Der Ambulante Hospizdienst achtet darauf, dass die Zeitschenker
nach einer Sterbebegleitung eine
Ruhepause einlegen, um Erlebtes
in Ruhe verarbeiten zu können.
„Man wird in das Leben miteinbezogen“, erklärt Schodl. Einer Dame
im Altenheim habe sie gruselige
Krimis vorgelesen, da die ihre
Stimme so angenehm fand. Einer
anderen Frau habe sie immer wieder das Lieblingsparfüm auf ein
Taschentuch gesprüht und ihr auf
die Brust gelegt. Das seien ganz
intime Momente, die sie nicht mehr
vergisst.
Es geht bei der Sterbebegleitung nicht um pflegerische Tätigkeiten, sondern um emotionale
Entlastung – für die Kranken und
die Angehörigen. Das kann auch
bis in die letzte Phase gehen: „Da
geht es dann um Sitzwache: einfach anwesend sein, die Hand
nehmen und Ruhe ausstrahlen“, so
Karin Leutbecher, die betont, dass
besonders körperliche Nähe coronabedingt gerade nicht möglich
ist. Auch die Besuche in Heimen
seien dadurch stark eingeschränkt.
Für Christa Schodl ist die Arbeit eine Bereicherung: „An meine Substanz geht das nicht. Ich
habe immer die Koordinatorinnen
an meiner Seite. Wir tauschen
uns telefonisch aus. Und wenn es
nicht mehr gehen sollte, höre ich
auf.“ Als Ausgleich bewegt sich die
gebürtige Hernerin viel an der frischen Luft und engagiert sich für
ihre beiden Patenenkelkinder, die
sie ebenfalls ehrenamtlich betreut: „Dadurch beschäftige ich
mich nicht nur mit dem Ende des
Lebens, sondern auch mit der Unbeschwertheit der Jugend.“

topthema

Projekt arbeitet mit Kindern
in der Emscherstraße
„Die Arche“ schenkt Kindern Liebe und Wertschätzung
Text: Gina Günther

Fotos: Frank Dieper

Unbeschwertes Lachen, Freunde treffen, warme Mahlzeiten und Hausaufgabenhilfe – das alles wartet nach der Schule
auf Herner Kinder in der „Arche“ an der Emscherstraße. „Die Arche“ ist eine offene Kinder- und Jugendeinrichtung für alle
Mädchen und Jungen, die in einfachen Verhältnissen leben und sich über die zusätzliche Zuwendung freuen. Die wachsende
Einrichtung begleitet Kinder und Jugendliche bis zum Start in das Berufsleben.

Kinderlachen erfüllt die Arche
Schwungvoll öffnet Ines Lork die Haustür mit den bunten Buchstaben. Lautes Stimmengewirr und Lachen schallen aus der liebevoll eingerichteten Vierzimmer-Wohnung. Die Leiterin der komplett
spendenbasierten Arche in Herne erzählt: „Die Kinder brauchen Liebe und Wertschätzung. Die bekommen sie zuhause nicht so oft, weil
es viele Geschwister gibt und der Einzelne häufig zu kurz kommt.“
Im Eingangsbereich steht: „Schön, dass du da bist“. Seit 13 Uhr hat
die Arche geöffnet. Im Kids-Café gibt es ein kleines Mittagessen aus
Frischkäsebroten mit Gurken und Möhren, das vier Kinder genüsslich
zu sich nehmen.
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Gemeinsam Zeit verbringen
„Es ist schön hier zu sein und den Kindern etwas Freude zu bereiten“,
so Ines Lork. Zusammen mit ihrer Kollegin Darja Hemmes, einer Lernpatin und bis zu 15 Ehrenamtlichen verschafft sie täglich 20 bis 40
Mädchen und Jungen eine sorgenfreie Auszeit. Das kostenlose Angebot gilt für alle Kinder von der 1. bis zur 7. Klasse. Nach den Sommerferien 2021 können auch Jungen und Mädchen aus der 8. Klasse
in die Kinder- und Jugendeinrichtung kommen. „Die Arche bietet den
Kleinen folgende drei Bausteine: Hausaufgabenhilfe, Spiel- und Freizeitangebote sowie gemeinsame Mahlzeiten“, erzählt die 35-Jährige
weiter. Dazu gibt es noch ein Ferienprogramm, Eltern-Café, Partys,
Ausflüge und vieles mehr. Aber das war vor Corona. Durch die aktuellen Einschränkungen dürfen nicht mehr so viele Menschen in der
Arche anwesend sein.
Die eigenen Stärken entdecken
Nach dem Mittagessen legt sich eine konzentrierte Stille über die
97 Quadratmeter große Wohnung. Lili, Ejad, Fuad und Abbas machen
ihre Hausaufgaben. Das Sonnenlicht fällt bunt durch die Fenster mit
aufgemalter Blumenwiese. Eine Kinderstimme durchbricht die Ruhe:
„Ich habe eine Frage!“ „Psst. Immer erst die Hand heben, Ejad“, antwortet Ines Lork und holt dem Neunjährigen einen kleinen Globus
zur Hilfe. „Mein Wunsch ist, dass jedes Kind erfährt: ,Ich kann etwas
gut und ich kann daraus etwas machen‘“, sagt die 35-Jährige weiter.
Bis maximal 15 Uhr rechnen die Kleinen ihre Matheaufgaben, schreiben Gedichte und malen Bilder. Lili hat zum fünften Mal erfolgreich
ihre Hausaufgaben gemacht. „Ich durfte mir etwas aus der Hausaufgabenkiste nehmen“, sagt die Neunjährige und präsentiert stolz das
glitzernde Spielzeug.
Sorgenfreier Freizeitspaß
Danach geht es zum Spielen an die frische Luft. Statt nach einem Wochenplan für kreative oder sportliche Aktivitäten wird in Corona-Zeiten
spontan gespielt. Im Innenhof schnappen sich die Kinder City-Roller,
Inliner und Fußbälle, andere stürmen auf das Klettergerüst zu. Wenn
das Wetter nicht mitspielt, geht es ab ins Spielzimmer – ein Paradies
mit Kaufmannsladen, Küche und viel Spielzeug. „Das Zimmer ist sehr
beliebt, weil die Kinder zuhause oft kein Spielzeug haben. Sie lieben es
zum Beispiel, Restaurant zu spielen“, so die Leiterin der Arche.
Bis zum nächsten Mal
Die Mädchen und Jungen sind begeistert vom Team. „Ich mag die
Arche, weil es hier schön ist“, sagt Lili. „Ich komme immer wieder gerne zum Lernen und für die Hausaufgaben, weil die schwer sind“, erklärt Ejad fröhlich und Samira ergänzt: „Ich komme, weil es hier Spaß
macht.“ Nachdem das Spielzeug vom Hof wieder weggeräumt ist und
es draußen langsam anfängt zu dämmern, gibt es Abendessen. Heute
stehen Spaghetti mit Tomatensoße auf der Speisekarte. Um spätestens 17 Uhr verabschieden sich die Kinder. „Bis zum nächsten Mal“,
schallt es noch einmal durch die Räume der Arche. „Die strahlenden
Kinderaugen sind alle Mühen und die Arbeit wert“, sagt Ines Lork und
schließt hinter den Kleinen sanft die Haustür.

Fuad macht seine Hausaufgaben.

Lili freut sich über ihr neues Spielzeug

Abbas tobt gerne draußen.

Ines Lork leitet die Einrichtung.
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Ein Weg aus der Dunkelheit
Die Selbsthilfegruppe Depression bietet Betroffenen
Austausch und Verständnis
Text: Anja Gladisch

Foto: Frank Dieper

„Seit ich Teil der Gruppe bin, war ich nicht mehr in der Klinik.“ Dieser Satz stammt von Hannah J. (Name von der Redaktion
geändert). Sie spricht über die Selbsthilfegruppe Depressionen, die sie seit fast 15 Jahren besucht und mittlerweile ehrenamtlich leitet.
Medikamente, Therapien, Gespräche
„Ich weiß es noch ganz genau. Ich habe Mittagessen für die Kinder gekocht
und auf einmal ging gar nichts mehr“, so beschreibt Hannah J. den Beginn
einer langen Krankheit. Sie war depressiv, konnte es sich aber zunächst nicht
eingestehen: „Ich habe mich geschämt.“ Ihre Kinder waren noch klein und
sie fand keinen Ausweg aus der Traurigkeit. „Man sieht nur noch schwarz
und kann die Sonne gar nicht erkennen“, weiß die Hernerin. Es führte kein
Weg an einem Klinikaufenthalt vorbei: Medikamente, Therapien, Gespräche
– ihr wurde von Medizinern geholfen.

anhören, wie ein Treffen abläuft und
selbst entscheiden, ob sie sprechen
möchten. Zu Beginn kann auch eine
Begleitperson mitkommen.

Aber ein wichtiger Baustein ihrer Genesung war die Selbsthilfegruppe. „Ich
habe 2006 einen Informationsstand in der Innenstadt gesehen und bin
dann direkt zur nächsten Sitzung gegangen – das hat mir gut getan.“ Sie
haben darüber gesprochen, wie sie ihre Gedanken positiv gestalten kann,
damit sie auch die schönen Seiten des Lebens wieder sieht.
„Die erste Hilfe bekommt man natürlich beim Arzt. Aber die Gespräche
und der gemeinsame Austausch haben mit gut getan“, so die 57-Jährige.
Die Gruppe rund um Hannah J. trifft sich zweimal im Monat. Dabei gibt
es zwei Grundregeln: Es bleibt alles im Raum, was gesagt wird – nichts
dringt davon an Außenstehende. Und: Jeder kommt dran, wenn er möchte.
„Wir schauen gemeinsam, welche aktuellen Probleme besprochen werden
sollten“, sagt sie. Neue Gruppenmitglieder können sich erstmal in Ruhe
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Berührungsängste ablegen
„Es geht darum, dass wir uns in der
Gruppe wohlfühlen und Berührungsängste ablegen“, sagt Hannah J.
über ihre etwa neunköpfige Gruppe
und ergänzt: „Unter Gleichen versteht man sich.“ Von der Wirkung
der Gruppe ist sie überzeugt. Seit
1996 kämpfe sie mit Depressionen,
aber seitdem sie Teil der Gruppe ist,
fühle sie sich besser: „Heute geht
es mir gut. Ich weiß, was mir gut
tut. Ich bin viel in der Natur unterwegs und treibe Sport.“
Weitere Informationen zu dieser
und anderen Selbsthilfegruppen gibt
es beim Bürger-Selbsthilfe-Zentrum,
unter Telefon 0 23 23 / 16 - 36 36
oder per E-Mail an:
buerger-selbsthilfe-zentrum@herne.de.
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Günstige Alternativen zu teurer Neuware
Brockenhäuser I und II werden von der Gesellschaft
freie Sozialarbeit betrieben
Text: Patrick Mammen

Foto: Frank Dieper

Waschmaschine kaputt? Oder wird ein neues Sofa benötigt? Nicht alle haben das nötige Geld, um sich neue Anschaffungen zu leisten. Wer preiswerte Möbel oder Haushaltsartikel kaufen will, muss in Herne nicht lange suchen. Gleich zwei Mal gibt es die
Secondhand-Möbelhäuser der Gesellschaft freie Sozialarbeit e.V. (GFS) in der Stadt.
In der Corneliusstraße 19 werden Möbel und Elektrogeräte angeboten, in der Hauptstraße 295 gibt es Teller, Gläser und Kleidungsstücke – alles sehr preiswert, da es
gebraucht ist.
Kundschaft aus der Region
„In der Regel rufen uns Bürgerinnen und Bürger aus Herne, Wanne-Eickel, Gelsenkirchen und Bochum an. Entweder haben sie Einzelstücke abzugeben oder
komplette Haushalte sollen aufgelöst werden“, sagt Frank Köhler, Geschäftsführer
der GFS. „ Oftmals auch weil die Leute sich etwas Neues gekauft haben, Angehörige verstorben oder ins Heim gekommen sind. Wir fahren dann hin, gucken uns
die Sachen an und entscheiden, ob wir die Stücke gebrauchen können“, so Köhler
weiter. „Wir kaufen die Sachen oder machen ein Angebot für die Entsorgung.“
Jobs für Langzeitarbeitslose
Bei der GFS arbeiten Menschen, die lange Zeit arbeitslos waren. Sie werden über
das Jobcenter der Stadt an die Gesellschaft vermittelt. Die Mitarbeitenden sind
zwischen sechs Monaten und einem Jahr in der Maßnahme. In den beiden Filialen
arbeiten Menschen in der Schreinerei oder in der Elektrowerkstatt, andere kümmern sich um die Instandsetzung der Kleidung. „Damit es nicht zu vielen Wechseln kommt, sind unsere Mitarbeitenden in festen Teams . In beiden Brockenhäusern arbeiten zusammen 55 Menschen, die in zwei Schichten organisiert sind.“
Anleiter für Upcycling
Julian Gust studiert Sonderpädagogik auf Lehramt und arbeitet nebenbei im Brockenhaus I als Anleiter für sogenanntes Upcycling – das heißt, aus alten Sachen
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Neues zu machen. „Aktuell stellen wir
aus alten Schallplatten Weinflaschenhalter her, die wir auf dem GFS-Weihnachtsbasar verkaufen wollen.“ Dazu
werden die Schallplatten erhitzt und
in eine neue Form gebracht, sodass
sie Flaschen sicher tragen können. „Ich
habe einige davon selber zuhause an
der Wand angebracht und muss sagen,
es funktioniert richtig gut.“
Geprüfte Artikel
Bevor die Waren in den Verkauf gehen,
werden sie auf ihre Funktionalität geprüft. „So checken wir in unserer Werkstatt, ob die Elektrogeräte sicher sind.
Kleidungsstücke werden vor dem Verkauf gründlich gewaschen“, sagt Köhler.
In den beiden Secondhand-Kaufhäusern kann man sich einen gesamten
Hausstand zusammenstellen. Von der
Schlafzimmereinrichtung über komplette Wohnzimmer und Küchen gibt
es in den Häusern alles, was man
braucht. Die Kleiderschränke können
hier ebenso gefüllt werden wie die CDoder DVD-Regale. Mehr Infos über die
Häuser gibt es auf der Seite der GFS
unter www.gfs-ev.de.
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Unterwegs mit
dem Schulbegleiter
Fabio Brand
Sein Engagement endet nicht im Klassenraum
Text und Foto: Michael Paternoga

Wer mit Fabio Brand spricht, merkt sofort: Dieser Mann arbeitet gerne mit
Menschen. Für den 33-Jährigen ist es mehr Berufung als Beruf, wenn er morgens die Robert-Brauner-Schule betritt und in den nächsten sieben Stunden
Tim im Schulalltag begleitet. Fabio Brand ist kein Lehrer, er ist Schulbegleiter.
Strukturierter Tagesablauf
Und damit ist er für Tim (Name von der Redaktion geändert) eine ganz wichtige
Vertrauensperson. Schon um 8:15 Uhr nimmt der Herner seinen Schützling auf
dem Schulgelände von dessen Eltern in Empfang und sorgt bis 15:30 Uhr für
einen strukturierten Tagesablauf. „Für Tim ist genau so ein Tagesablauf absolut
wichtig. Dabei soll er seinen Alltag soweit wie möglich selbständig bewältigen.
Wenn er aber Hilfe benötigt, weil er sich zum Beispiel nicht mehr konzentrieren kann, unterstütze ich ihn und verlasse vielleicht kurz mit ihm den Raum
und mache eine Runde durchs Gebäude“, erklärt Brand die 1:1-Betreuung. 1:1
bedeutet in diesem Fall, dass sich ein Schulbegleiter ausschließlich um einen
Schüler oder eine Schülerin kümmert. Insbesondere in den Förderschulen
kommt es nicht selten vor, dass mehrere Schulbegleiter gleichzeitig in einer
Klasse tätig sind.
Unterstützung für 115 Schülerinnen und Schüler
Ohne diese externe Unterstützung wäre ansonsten ein Schulbesuch für einige
Schülerinnen und Schüler gar nicht oder nur eingeschränkt möglich. Die Schulbegleiter ersetzen keinesfalls die Lehrkräfte, stimmen sich aber eng mit ihnen
ab, um die vorhandenen Potenziale und Talente abzurufen und zu fördern. In
den Herner Schulen werden aktuell etwa 115 Schülerinnen und Schüler betreut, etwa 40 von ihnen besuchen eine Regelschule. Dabei sind die Diagnosen
der Kinder und Jugendlichen sehr unterschiedlich und damit auch der jeweilige
Unterstützungsbedarf. Entsprechend vielfältig sind auch die Qualifikationen der
Schulbegleiter, die nicht immer Schulbegleiter heißen, sondern auch schon mal
Schulassistenten, Integrationshelfer, Inklusionsassistenten oder Individualbegleiter. Genauso unterschiedlich können auch die jeweiligen Qualifikationen sein.
Inklusionsgedanke stets im Blick
Zum Einsatz kommen spezielle Fachkräfte,aber auch Teilnehmende an einem Freiwilligen Sozialen Jahr oder dem Bundesfreiwilligendienst.„Ein Autist benötigt eine
andere Förderung als jemand mit körperlichen Einschränkungen“, sagt Martina
Pohl. Sie leitet den Sozialen Dienst der Familien- und Krankenpflege Herne e.V.,
bei diesem Träger ist auch Fabio Brand angestellt. „Egal, welches Handicap
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besteht: Unsere Schulbegleiter helfen
dabei, ein möglichst selbstbestimmtes Leben führen zu können“, sagt
Martina Pohl und erinnert damit auch
an den Inklusionsgedanken: „Inklusion bedeutet für uns, jedem Menschen
zu seinem Recht auf gesellschaftliche Teilhabe und Mitwirkung zu verhelfen. Mit unserer Arbeit wollen wir
einen Beitrag dazu leisten, dass diese
Gesellschaft inklusiver wird.“
Mehr Wertschätzung erwünscht
Genau das ist auch der Grundgedanke von Fabio Brand. Der Herner
möchte, dass Tim am gesellschaftlichen Leben teilnimmt. Und da endet
das Engagement nicht unbedingt im
Klassenraum. Während der Corona-Notbetreuung gab es intensiv pädagogische Einzelförderung. „In dieser
Zeit hat Tim das Fahrradfahren erlernt, sogar das Seepferdchen hat er
gemacht. Das hat ihm kaum jemand
zugetraut“, freut sich der Schulbegleiter über diese positive Entwicklung des Schülers. Der 33-Jährige ist
gelernter Kinderpfleger, er verfügt
also über eine pädagogische Vorbildung. Für ihn ist das nicht unwichtig.
„Ich wünsche mir, dass es insgesamt
in unserem Beruf einen größeren pädagogischen Hintergrund gibt. Das
würde unsere Arbeit sicherlich aufwerten. Ich übe meinen Beruf mit
sehr viel Freude aus, manchmal vermisse ich allerdings die Wertschätzung für unsere Arbeit.“
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Nicht mehr n
Der Weiße Ring betreut Menschen nach Gewalttaten
Text: Nina-Maria Haupt		

Foto: Frank Dieper

Manche wollen nur eine Information und melden sich danach nie wieder, andere brauchen lange, intensive Betreuung, um wieder Vertrauen ins Leben
fassen zu können. Brigitte Grüning betreut beim Weißen Ring in Herne Opfer
von Gewalttaten.
Selbstwertgefühl aufbauen
„An uns kann sich jeder wenden, der Opfer einer Gewalttat geworden ist. Das
muss keine vorsätzliche Straftat gewesen sein, auch nach fahrlässigen Taten
helfen wir. Wir sind die Lotsen im System“, beschreibt Grüning ihre ehrenamtliche
Arbeit. „Manchmal ist es besser, mit jemand Fremdem zu sprechen, weil man es der
Familie nicht vollständig erzählen kann und weiß, dass sie sich Sorgen machen.“
Dann kann man sich an das ehrenamtliche Team wenden. Die Unterstützung
geht von kleinen Tipps, was in welcher Reihenfolge zu tun ist, bis zur Begleitung
bei Anwaltsterminen oder Gerichtsprozessen. „Wir begleiten die Opfer, aber wir
übernehmen nicht alles für sie. Selbst aktiv werden ist der erste Schritt raus aus
dem Opferstatus. Wenn jemand Hemmungen hat, einen Anwalt anzurufen, sitze
ich gerne daneben und übernehme das Gespräch, wenn es nicht mehr geht.
Manche sind durch die Tat in ihrem Selbstwertgefühl so weit gestört, dass sie
das nicht alleine können. Sie müssen das langsam wieder aufbauen“, so Grüning.
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Vor Ort gut vernetzt
1976 wurde der Weiße Ring in Mainz
gegründet. Damals gab es eine Reihe
von Reformen, die sich an Täter richteten. Damit auch Opfer mehr Unterstützung bekommen, schlossen sich
zunächst ein paar, dann immer mehr
Menschen zusammen, um zu beraten
und zu begleiten. Inzwischen gibt es
in jeder größeren Stadt und jedem
Kreis eine Außenstelle. „Für diese Arbeit ist es wichtig, dass man gut vernetzt ist. In der eigenen Stadt kennt
man sich besser aus“, erklärt Grüning,
die die Herner Außenstelle leitet.
1994 kam sie zum Weißen Ring,
als ihre Kinder flügge wurden. Inzwischen organisiert sie die Außenstelle,
nimmt Anrufe entgegen, beantwortet

ur Opfer sein
E-Mails, verteilt die Fälle auf die Mitarbeitenden. Je nach persönlichen
Stärken wählt sie ihre Mitstreiter aus.
Einer kennt sich zum Beispiel gut mit
dem Internet aus und kann Opfern von
Cyberkriminalität helfen. Bei anderen
zählt auch das Äußere: „Ich kann keinen jungen Menschen zu einer alten
Dame schicken, die Opfer des Enkeltricks geworden ist und keinen Mann
in die Wohnung einer Frau, die von
einem Mann missbraucht worden ist“,
weiß Grüning. Der Weiße Ring hat kein
Büro, sondern trifft die Opfer in deren
Wohnung oder auch an öffentlichen
Orten, wie Cafés, im Park oder auch in
Beratungsstellen. Die Entscheidung,
wohin es geht, trifft das Opfer, das auch
anonym bleiben kann.

Tipps und Hilfe
120 bis 150 Personen wenden sich jedes Jahr an die Herner Außenstelle. Etwa
die Hälfte von ihnen hat sexualisierte Gewalt erlebt. Gerade misshandelte
Männer wissen sonst oft keinen Anlaufpunkt. Bei den Anrufern handelt es sich
nicht nur um aktuelle Fälle. Manche berichten auch von lange zurückliegendem Missbrauch in der Kindheit.
Brigitte Grüning und ihr Team können dann erklären, welche Möglichkeiten
die Opfer haben, welche Hilfen sie bekommen können. Das können psychische
Hilfen sein, aber auch materielle, wenn zum Beispiel nach einer Tat ein Fenster
repariert werden muss und keine andere Stelle zahlt oder Anträge nach dem
Opferentschädigungsgesetz zu stellen sind. Mitunter geht es auch um kleine, aber sehr wichtige Tipps. Zum Beispiel wenn eine misshandelte Frau aus
der Wohnung ihres Partners auszieht und zuerst ein eigenes Konto einrichten
muss.
So persönlich wie die Fälle oft sind: „Ich bin nicht die Freundin, sondern
Teil eines schlimmen Lebensabschnitts. Wenn die Menschen wollen, können
sie mich danach auf der Straße grüßen oder wir trinken mal einen Kaffee zusammen. Oder sie können durch mich hindurch gucken. Beides ist in Ordnung“,
findet Grüning.
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Ohne
Ehrenamtliche
geht’s nicht
Ehrenamtsbüro berät und vermittelt freiwillige Helfer
Text: Anja Gladisch
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Foto: Thomas Schmidt

Egal, ob im Sportverein, in einer Kirchengemeinde oder bei der Feuerwehr: Ohne ehrenamtliches Engagement würde das gesellschaftliche Leben deutlich anders aussehen. In Herne arbeiten etwa 40.000 Menschen ehrenamtlich. Sie setzen sich zum Beispiel für die Umwelt, ihre Mitmenschen oder Tiere ein. Eine wichtige Koordinierungsstelle ist das Ehrenamtsbüro der Stadt Herne.
Spaß am Ehrenamt
Das Ehrenamtsbüro arbeitet organisationsübergreifend vor allem
für kleine Initiativen, um das Ehrenamt für alle zugänglich zu machen.
„Wer überlegt, sich zu engagieren,
kann sich bei uns melden“, sagt Beate
Tschöke, die gemeinsam mit Rainer
Bodenschatz im Ehrenamtsbüro arbeitet. „Wichtig ist, dass die Menschen Spaß haben, sich einzusetzen
und vorurteilsfrei an die Arbeit gehen“, ergänzt sie.
Im Jahr vermitteln die beiden
städtischen Mitarbeitenden etwa 100
ehrenamtliche Helfer. „In einem ersten Gespräch werden verschiedene
Kriterien abgefragt, um das passende
Angebot zu finden. Was möchte man
auf keinen Fall machen? In welchem
Stadtteil möchte man arbeiten?
Welcher Bereich soll es sein? Welche Fähigkeiten bringt man mit?“, so

Rainer Bodenschatz. Dadurch schränke sich die Anzahl der Möglichkeiten ein.
Am Ende des Gesprächs gibt es meist drei mögliche Einsatzbereiche.
Freiwillig und unentgeltlich
Im nächsten Schritt können die Freiwilligen vor Ort schauen, ob ihnen die Arbeit gefällt. „Die Tätigkeit muss man gerne machen“, betont Tschöke. Denn: Ein
Ehrenamt zeichnet sich dadurch aus, dass es in der Regel freiwillig und unentgeltlich ist. Als eigene Projekte begleitet das Ehrenamtsbüro die Patengroßeltern, Familien- sowie Vorlesepaten.
Für die meisten Tätigkeiten ist keine Vorbereitung nötig. Anders sieht es
beispielsweise bei der Telefonseelsorge oder der Begleitung von Demenzkranken aus. Da werden vorbereitende Kurse angeboten. Für die Arbeit
mit Kindern und Jugendlichen muss ein erweitertes Führungszeugnis
vorgelegt werden.
Sollte es im weiteren Verlauf zu Konflikten mit der Einsatzstelle kommen, vermittelt das Ehrenamtsbüro zwischen den Parteien. „Wir agieren
dann als neutraler Beobachter, sodass Reibungspunkte aus dem Weg geräumt werden können“, erklärt Bodenschatz.
Für besonderes Engagement gibt es übrigens die Ehrenamtskarte, mit
der es in verschiedenen Einrichtungen Vergünstigungen für die Helfer gibt.
Der Katalog mit den aktuellen Angeboten ist online verfügbar:
www.herne.de/ehrenamt

Andreas Zänker Orthopädie-Schuhtechnik und Schuhaus GbmH | Herzogstraße 7-9 | 44651 Herne | Telefon 0 23 25 / 90 12-0

info@zaenker-web.de | www.zaenker-web.de | Öﬀnungszeiten: Mo.-Fr. 8.30-13.00 Uhr und 14.00-18.00 Uhr, Mittwochnachmittag geschlossen!
Jeden ersten Samstag im Monat: 10.00 Uhr - 14.00 Uhr
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Vier Frauen,
die helfen,
wenn es nötig ist
Die Soforthilfe Herne ist für Menschen in Lebenskrisen
rund um die Uhr erreichbar
Text: Anja Gladisch

Fotos: Frank Dieper

Probleme kennen keine Öffnungszeiten. Deswegen ist die Soforthilfe Herne rund um die Uhr erreichbar. Sie ist eine Anlaufstelle für
Menschen in Lebenskrisen. Das vierköpfige Team berät und organisiert Hilfen für Senioren und Pflegebedürftige sowie Bürgerinnen
und Bürger mit sozialen und psychischen Problemen.

Sandra Colitti, Justine Motyl, Azerina Schulz und Laura Pohl bilden das Team der Soforthilfe Herne.
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Individuelle Lösungen
„Die Menschen, die Unterstützung bei der Soforthilfe Herne suchen,
sind sehr verschieden. Egal ob Schüler oder Senior – jeder kann in eine
schwierige Lebenssituation geraten“, erzählt Azerina Schulz, die zusammen mit ihren Kolleginnen Justine Motyl, Sandra Colitti und Laura Pohl
für jedes Problem eine individuelle Lösung sucht. Sie unterstützen bei
der Vermittlung von Ärzten, Pflegeplätzen und psychologischer Betreuung, helfen bei Antragstellungen und stehen mit Rat und Tat zur Seite.
„Erst vor kurzem hat sich die Tochter eines 78-Jährigen an uns gewandt.
Ihr krebskranker Vater wurde nur noch palliativ versorgt und litt unter starken Schmerzen. Er wollte in Kurzzeitpflege gehen, um seine Familie zu entlasten, aber es gab einen Formfehler bei der Beantragung eines Pflegegrads,
sodass die Vermittlung einer Kurzzeitpflege nicht möglich war“, berichtet
Azerina Schulz. „Wir haben Kontakt mit der Abteilung für Schmerz- und
Palliativmedizin im Marien Hospital Herne hergestellt und eine Aufnahme
für den nächsten Tag arrangiert. Zusätzlich haben wir einen Platz in einer
Pflegeeinrichtung organisiert. Das war eine große Entlastung für die Familie.“
Psychiatrische Unterstützung
Die Soforthilfe Herne vermittelt nicht einfach nur die richtigen Ansprechperson, sie organisiert auch die konkrete Unterstützung. Häufig sei es so,
dass sich die Hilfesuchenden nicht selber melden. „Die Betroffenen sehen
oft selbst nicht, dass sie in einer Krise sind. Dann rufen auch Freunde, Familienangehörige oder Bekannte an“, so Laura Pohl, die gemeinsam mit ihren
Kolleginnen bereits viele Problemstellungen gemeistert hat.

Bedingt durch die Corona-Pandemie ergeben sich jedoch auch neue
Herausforderungen. „Vielen Menschen fehlt die Struktur des Alltags und sie verfallen in eine Depression“, berichtet Laura Pohl. So
hat sich etwa eine Berufsschule an
die Soforthilfe gewandt, weil eine
19-jährige Auszubildende seit Beginn der Pandemie durch hohe Fehlzeiten aufgefallen war. „In einem
Gespräch war aufgefallen, dass die
Betroffene familiäre Probleme hatte und durch das Jugendamt einer
anderen Stadt betreut wurde. Bedingt durch die Corona-Schutzverordnung hatte sich das Amt auf
telefonische Kontakte beschränkt.
Die Auszubildende fiel in eine erneute Depression und ihr fehlte der
Antrieb, ihren Alltag zu gestalten.
Wir haben der jungen Frau einen
ambulanten Termin im St. Marien
Hospital Eickel vermittelt und sie
auch zu diesem begleitet. Darüber
hinaus konnten wir ihr eine tagesklinische Behandlung sowie eine ambulante psychiatrische Pflege für die
Versorgung zuhause ermöglichen.“
Großes Netzwerk
Es geht nicht immer um ein konkretes Anliegen. Manchmal helfen
schon Ratschläge. Aber: „Wir sind
keine Telefonseelsorge“, stellt Justine
Motyl klar. „Trotzdem wird natürlich
jeder Anrufer in seiner Situation
ernstgenommen und aufgefangen“,
ergänzt Sandra Colitti. Die vier Kolleginnen sind jeden Tag mit vielfältigen Problemstellungen konfrontiert.
Und trotzdem machen sie die Arbeit
gerne. Warum? „Die Wertschätzung
der Menschen tut gut. Das Gefühl, im
sozialen Gefüge helfen zu können,
ist toll“, erläutert Azerina Schulz.
Die Soforthilfe ist eine Kooperation der St. Elisabeth Gruppe und des
Caritasverbands Herne. Durch das
große organisationsübergreifende
Netzwerk können innerhalb von 24
Stunden Termine bei Ämtern, Ärzten
und anderen Institutionen koordiniert und der richtige Ansprechpartner für das Anliegen gefunden
werden. Die Mitarbeiterinnen der
Soforthilfe Herne sind jederzeit unter
08 00 / 6 78 40 00 erreichbar.
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„Freiraumluxus für
sucht künstler ische
Künstlerinnen und Künstler gestalten Freiräume in Wanne
Text: Gina Günther

Foto: Arne Pöhnert

Eine Szene aus Wanne-Mitte: Geschäfte, Cafés, Restaurants und Menschen, die ihren
Erledigungen und ihrem Alltag nachgehen. Doch was wäre, wenn auf einmal am
Buschmannshof Pflastermalereien auftauchen, auf dem Kirchplatz Straßenmusik
erklingt oder in der Mozartpassage Operngesang die Gasse erfüllt? So könnte es
von März bis Juni 2021 aussehen, wenn künstlerische Aktionen beim Projekt
„Freiraumluxus für Kreative“ auf die Potenziale von Wanne aufmerksam machen.
Begegnungsorte schaffen
„Freiraumluxus für Kreative“ ruft Künstlerinnen und Künstler dazu auf, Freiräume in Wanne zu entdecken, diese mit ihren eigenen kleinen künstlerischen Aktionen zu beleben und dadurch Kultur in die Stadtentwicklung einzubinden. „Es
ist wichtig, dass wir rausgehen und mit diesem Projekt Begegnungsorte für die
Interaktion mit den Bürgerinnen und Bürgern schaffen. Durch den direkten Dialog und das Feedback der Bevölkerung zeigt sich, welche der Projekte weiterentwickelt werden können. Daher nennt sich das Projekt auch ‚Potentialsammelmaschine für Wanne‘“, sagt Stefanie Thomczyk, Inhaberin von Go Between – die
Agentur ist verantwortlich für das Projekt. Für diese kreativen Potentiale steht
auch der blaue Stuhl, den Oma Mathilde dem Kreativ.Quartier Wanne | Hallenbad vererbt hat. Der Stuhl symbolisiert alle Künstlerinnen und Künstler sowie
Gäste, die schon auf ihm gesessen haben und im kreativen Austausch standen.
Künstlerische Aktionen in Wanne
Kreative können mit ihren Aktionen auf Orte in Wanne-Mitte aufmerksam machen, die noch unentdeckte Potentiale für eine nachhaltige künstlerische Nutzung bieten. Zum Beispiel könnten Begegnungsplätze durch Lesungen oder
Sitzangebote geschaffen werden. In der Christuskirche könnten Veranstaltungen angeboten werden oder ein Upcycling-Workshop könnte vor einem leerstehenden Ladenlokal stattfinden. „Im Namen für das Projekt stehen ‚Freiraum‘
und ‚Luxus‘. ‚Luxus‘ heißt üppige Fruchtbarkeit für eine Person oder ein Volk und
beleuchtet, wie die Leute sich gegenseitig mit Ideen befruchten. ‚Freiraum‘ ist
eine Fläche und greift in die Stadtentwicklung ein. Zusammen bedeutet es, dass
wir fruchtbar bleiben sollten und uns so in die Stadtentwicklung einbringen“,
erklärt Stefanie Thomczyk den Hintergrund für die Kunstaktionen.
Die Menschen miteinbeziehen
„Man geht durch die Stadt und guckt sich alles aus einer anderen Perspektive an, um die Orte mit Potential für Wanne zu finden“, erklärt Engelbert
Gunia seine Vorstellung von dem Projekt. Der Wanner Fotograf möchte sich an
„Freiraumluxus für Kreative“ mit einem Selfie-Point beteiligen. „Die Idee für die
Aktion ging aus Gesprächen und Diskussionen mit einigen Beteiligten hervor“,
so der 58-Jährige. Bei seinem Selfie-Point machen Bürgerinnen und Bürger
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Kreative“
Potenziale
selbst ein Foto von sich. Genaueres
möchte er jetzt aber noch nicht verraten. Von seiner Aktion erhofft sich
Gunia Aufmerksamkeit für Wanne
und dass dort besondere Punkte
mehr hervorgehoben werden. „Ich
möchte die Menschen miteinbeziehen. Im besten Fall teilen die
Personen anschließend das entstandene Foto mit ihrem Bekanntenkreis und zeigen damit nicht nur
sich selbst, sondern auch ein Stück
von Wanne“, sagt der Fotograf zu
seinem Projekt.
#heimatruhr
Gefördert wird das Projekt durch
das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung
des Landes Nordrhein-Westfalen.
„Freiraumluxus für Kreative“ wurde
von einer Jury für den Förderaufruf des Ministeriums „#heimatruhr Kreativität gestaltet Räume“ zusammen mit 19 weiteren Projekten
aus insgesamt 300 Bewerbungen
ausgewählt. Das Projekt ist eine
Kooperation mit dem Institut für
Arbeit und Technik (IAT), european
centre for creative economy (e.c.c.e),
Herne.Business und wanne.2020plus.
Mit ihren Ideen können sich
Künstlerinnen und Künstler mit
Bezug zu Wanne-Eickel noch bis zum
15. Januar 2021 auf der Webseite
von „Freiraumluxus für Kreative“ unter
www.freiraumluxus.de bewerben. Die
kostenlosen Aktionen werden voraussichtlich von März bis Juni 2021
in Wanne zu sehen sein. Die Aktion
wird honoriert.
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Mit dem Blaster
zur Arbeit
Stefan Wefer ist leidenschaftlicher
Star-Wars-Fan
Text: Patrick Mammen
Fotos: Frank Dieper, atomix.vg

Stefan Wefer ohne Helm.

Stefan Wefer, Mitarbeiter im Jobcenter an der Markgrafenstraße, ist Star-WarsFan. Ihm reicht es aber nicht, sich mit anderen Fans in Filmzitaten zu unterhalten
oder die Reihe zum 340. Mal anzusehen. Stefan Wefer ist Mitglied in der „501st
German Garrison“, die wiederum Teil des weltweit größten Star-Wars-Kostümclubs ist, der 501st Legion.
Imperialer Soldat
Der 39-Jährige über seinen Weg zum Star-Wars-Fan: „Das passierte zwangsläufig
über meinen älteren Bruder. Der war schon Fan und hatte die Figuren gesammelt,
so kam ich in die Gruppe.“ Auf den Fotos ist Stefan Wefer in seiner Kashyyyk-TrooperUniform zu sehen. Das ist ein imperialer Soldat, der zum ersten Mal in StarWars-Episode III „Die Rache der Sith“ zu sehen war. Und zwar auf dem Planeten
Kashyyyk, der Heimat der Wookiees, zu denen auch Chewbacca gehört,
der Kumpel von Han Solo.
Fotos mit Fans
Mit seinen Garrison-Mitstreitern ist Wefer viel unterwegs, jedenfalls war das
vor der Corona-Pandemie so. „Wir wurden von vielen Veranstaltern angefragt,
und in Herne waren wir regelmäßig bei den Aufführungen der neuen StarWars-Filme anwesend.“ Bei diesen Gelegenheiten haben sie mit den Besuchern für Fotos posiert. Beeindruckend ist die Authentizität der Kostüme.

Oben: Auch ein Raumpilot muss für’s
Parken zahlen.
Rechte Seite: Ziehen Sie bitte eine Nummer.
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Detailtreue wird groß geschrieben
Bei den Treffen der „501st German Garrison“ wimmelt es nur so von Lord
Vaders, Stormtroopern, Prinzessin Leias und diversen Jedi-Rittern. Alle Kostümträger legen viel Wert auf Detailtreue. So auch Stefan Wefer. „Ich habe mit
einem Kollegen ein halbes Jahr an dem Kostüm gearbeitet. Er hatte seinen
Trooper schon fertig und kannte sich sehr gut aus. Die Teile kommen hauptsächlich aus Amerika. Den Sahara-Anzug habe ich bei Ebay bekommen, genauso wie die Stiefel. Die Tarnfarben sind auch original, sie habe ich bei einer
Firma in England gekauft.“
Alles in allem hat er in sein Trooper-Kostüm 1.000 Euro investiert. Auf die
Frage, ob er denn auch die „Macht“ im Job nutzt, kommt die leicht enttäuschte
Antwort: „Leider geht es nicht.“
Für Wefer ist die originale Star-Wars-Trilogie eindeutig die Beste. „Ich bin
damit groß geworden, sie ist einfach besser als die anderen und hat auch
mehr Flair.“
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Der Herner EV sieht sich sehr gut aufgestellt und kämpft gegen die
Corona-Pandemie

Das Team des Herner EV für die Saison 2020/21.

50 Jahre Eissport in Herne – es war und ist, wie es sich für den Eishockeysport gehört, ein harter Kampf. Mit Triumphen und
Tränen, mit Checks vor und neben der Bande, mit Auf- und Abstiegen, mit Insolvenzen und mit unvergesslichen Erlebnissen
in dem Eistempel am Gysenbergpark.
Turbulente Geschichte
50 Jahre Eissport in Herne ist auch 50 Jahre Herner EV. Obwohl es in der turbulenten Geschichte des Vereins einige Namensänderungen gab, setzen die
Herner Eissport und Eishockey mit „ihrem“ HEV gleich. Dies ist der Tradition der
Grün-Weiß-Roten geschuldet. Die Vereinsfarben orientieren sich an denen der
„alten“ Stadt Herne. Kein anderer Verein in dieser Stadt hat ein solch großes
Fanpotenzial, auf das er auch in schlechten Zeiten – und davon gab es viele
– zählen kann. Der Satz „Wenn in der Eishalle das Licht angeht, sind mindestens 500 Zuschauer da“ ist keine leere Versprechung, sondern eine Tatsache.
Viele Ampeln stehen auf Grün
Tatsache ist aber auch, dass der Verein zurzeit gegen seinen schwierigsten Gegner in der 50-jährigen Geschichte kämpft: die Corona-Pandemie. „Der Saisonabbruch im März 2020 war mein bitterster Moment als Verantwortlicher“, gibt
Jürgen Schubert zu. Der Macher des HEV begann als Fan auf der Stehtribüne,
wurde dann Sponsor, trat in den Vorstand ein, ist heute einer der Gesellschafter der Gysenberghallen GmbH – und Geschäftsführer des Vereins. Schubert
hat den Kampf um die Eishalle miterlebt, die mehrmals kurz vor der Schließung oder gar einem Abriss stand, aber die Pandemie traf ihn bis ins Mark.
Denn sie checkt den Verein in einer Phase, in der viele Ampeln auf Grün
stehen, sowohl auf als auch neben dem Eis: „Sportlich passt es. Die Mannschaft
ist stark, die Fans stehen hinter uns und auch im ganzen Drumherum, von
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der Entwicklung unserer HannibalArena bis hin zum MarketingBereich, sind wir aktuell auf dem
besten Stand, den wir jemals hatten.“
Der Weg weiter nach oben, sprich
Aufstieg in die Deutsche Eishockey
Liga 2, sei geebnet, denn „wir haben
definitiv das Potenzial für einen
Standort, an dem noch professioneller als jetzt Eishockey gespielt
werden kann“, so Jürgen Schubert.
Kann – denn noch schwebt über
allem das Damoklesschwert der
Pandemie. Aber auch gegen diese
kämpft der Verein, wie er es in den
letzten 50 Jahren auch auf dem Eis
gemacht hat: „Es geht nur gemeinsam. Wir haben es bisher ganz gut
gemacht und hoffen, dass wir aus
der ganzen Sache anständig herauskommen.“

Text:
Fotos:

Jochen Schübel
Herner EV, Max Schneider

Jürgen Schubert, Geschäftsführer des HEV.
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So begann die Geschichte des HEV
Text:
Fotos:

Jochen Schübel
Herner EV, Max Schneider

Eisprinzessin Kati Witt im Dezember 1993 mit einem
Teil der HEV-Mannschaft sowie dem damaligen
Präsidenten Bernd-Uwe Boettcher (4. von li.).

Dietmar Fiebinger (M.) war der „Vater“ des Eishockeys
in Herne. Rechts Richard Piechuttka, in den 1980er
Jahren Spieler und Trainer des HEV.

Gegründet wurde der Herner Eissportverein (HEV) im Sommer 1970. Erster Präsident wurde Dietmar Fiebinger, der die Geschicke des Clubs fast zwei Jahrzehnte
lenkte – bis zu seinem Tod im August 1986. Im Gründungsjahr 1970 bestand der
HEV aus fünf Abteilungen: Eishockey, Eiskunstlauf, Eistanz, Eisschnelllauf und Eisstockschießen.
Der erste Gegner
Allererster Gegner in der Gysenberghalle war 1970, so die Chronisten, eine
Eishockeymannschaft aus dem niederländischen Groningen. Mehr als 5.000
Zuschauer schauten sich das Spiel an. Danach wurde in Herne Eishockey „nur“
trainiert, aufgelockert mit Freundschaftsspielen. Zur Saison 1972/73 meldete
sich der HEV für die Meisterschaft in der Regionalliga an.
1974/75 rückte der HEV automatisch in die Oberliga auf, 1979 gelang der
Aufstieg in die damals noch ungeteilte 2. Bundesliga. Als 1994 die Deutsche
Eishockey Liga „geboren“ wurde, stufte der Verband den HEV in die damals
zweitklassige 1. Liga Nord ein. In dieser Spielklasse blieb der Verein bis zur
Wiedereinführung der 2. Eishockey-Bundesliga im Sommer 1998 unter dem
neuen Namen „Herne Miners“.
Turbulentes Auf und Ab
Das turbulente Auf und Ab ging munter weiter. Zur Jahrtausendwende gründete sich die Eissportgemeinschaft (ESG) Herne, deren 1. Mannschaft unter
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dem Namen „Twister“ in der Landesliga anfing, parallel zu den „Miners“
in der Oberliga. 2001 schlossen sich
die Mitglieder des HEV der ESG an,
der neue Verein hieß Herner EG
(HEG) „Blizzards“, gespielt wurde in
der Regionalliga. Es folgten Insolvenzverfahren und Ausgliederungen
– nur die Zuschauer hielten dem
Herner Eishockey die Treue. So besuchten über 4.000 Fans Anfang
2007 ein entscheidendes PlayoffSpiel gegen Bad Nauheim, der sportliche Aufstieg scheiterte aber am weiterhin laufenden Insolvenzverfahren.
Im Sommer 2007 gründete sich
der „HEV 2007“. Eine Spielgemeinschaft aus HEG und „HEV 2007“ schaffte 2008 den Aufstieg in die Oberliga,
der der Verein – nach einem freiwilligen Rückzug im Jahr 2011 – seit 2013
ununterbrochen bis heute angehört.

Am Wananas 1
44653 Herne
(Zufahrt über
Dorstener Straße)
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Im Einsatz für
internationale Kontakte
Partnerschaftsverein besteht seit 25 Jahren
Text: Michael Paternoga
Foto: Frank Dieper

Der Name klingt etwas sperrig: Verein zur
Förderung der partnerschaftlichen Beziehungen der Stadt Herne. Dabei ist der Verein heute aus dem Bereich der Städtepartnerschaften nicht mehr wegzudenken.
In diesem Jahr feiert er sein 25-jähriges
Bestehen.
Kommunale Außenpolitik
„Städtepartnerschaften sind ein wichtiges Fundament unserer bürgerschaftlichen Gesellschaft.“ Peter Bornfelder
nutzte schon oft die Gelegenheit, sich
mit Menschen aus anderen Ländern
auszutauschen. Der ehemalige Kämmerer der Stadt Herne spricht in diesem Zusammenhang auch gerne von
„Außenpolitik auf kommunaler Ebene“.
Es ist also kein Zufall, dass Bornfelder
seit 2016 Vorsitzender des Partnerschaftsvereins ist.
Verein organisiert Anreise
und Übernachtung
Diese Aufgabe übernimmt er aus Überzeugung. Erst vor wenigen Wochen
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reiste er mit einer größeren Gruppe nach Eisleben, wo es ebenfalls etwas zu feiern
gab. Im Jahr 2020 besteht die Städtepartnerschaft zwischen Herne und der Lutherstadt Eisleben seit 30 Jahren. Es sind genau solche Reisen, bei dem der Partnerschaftsverein für seine rund 270 Mitglieder einen wichtigen Part übernimmt und
sich zum Beispiel um die Anreise und die Übernachtungsmöglichkeiten kümmert.
Auf der anderen Seite organisiert der Verein seit der Gründung im Jahr 1995 auch
die Betreuung der Gäste, die aus den Partnerstädten nach Herne anreisen.
Unterstützung für die Sektionen
„Die einzelnen Sektionen sind froh, dass es den Partnerschaftsverein gibt. Dadurch,
dass hier auch die Stadtverwaltung mit im Boot sitzt, hat man immer einen Ansprechpartner, wenn es darum geht, die nächsten Treffen, Fahrten oder Ausstellungen zu organisieren“, freut sich Bornfelder über die Unterstützung aus dem Herner
Rathaus um Geschäftsführer des Partnerschaftsvereins Patrick Eickelkamp. Organsiert unter dem Dach des Gesamtvereins sind die Sektionen Hénin-Beaumont
(Frankreich), Wakefield (England ), Belgorod (Russische Föderation), Lutherstadt
Eisleben (Sachsen-Anhalt), Konin (Polen) und Ometepe (Nicaragua).

Partnerschaft mbB
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regionales

Agentur lotst durch den Förder-Dschungel
Regionalagentur Mittleres Ruhrgebiet hilft Beschäftigten und Unternehmen
Text: Gina Günther

Fotos: Frank Dieper

„Bildungsscheck NRW“, „unternehmensWert:Mensch“ oder „Potentialberatung NRW“: Wer blickt in diesem Dschungel aus Förderprogrammen eigentlich noch durch? Für alle, die Fragen zu Fördermitteln in Herne haben, ist die Regionalagentur Mittleres
Ruhrgebiet (RMR) genau die richtige Ansprechpartnerin.
Kontakte vermitteln
Seit Mai 2020 sitzt die Regionalagentur Mittleres Ruhrgebiet (RMR) in Herne.
Unter dem Motto „beraten.vernetzen.fördern.“ ist das Kooperations- und Förderprojekt für Bochum, den EN-Kreis, Hattingen, Herne und Witten zuständig. Auf
alle Fragen zu Förderprogrammen für Beschäftigte, Unternehmen, Träger oder
Kommunen wissen Keven Forbrig, Sabine Backes-Aghte, Susanne Stegemann
und Claudia Zielke von der RMR die Antworten. „Wir haben den Anspruch, dass
wir jedem Ratsuchenden helfen und wenn das nicht möglich ist, vermitteln wir
sie weiter an die zuständigen Kontakte“, so Keven Forbrig, Projektleiter der RMR.

Keven Forbrig.

Sabine Backes-Aghte.
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Förderung für berufliche Weiterbildung
Ein praktisches Beispiel für die Arbeit der RMR ist der „Bildungsscheck NRW“.
Die Regionalagentur berät Beschäftigte dazu, wie sie den „Bildungsscheck“ und
damit bis zu 500 Euro als Zuschuss für eine berufliche Weiterbildung beantragen können und welche Voraussetzungen sie dafür erfüllen müssen. „Ich finde
es spannend, dass wir ganz unterschiedliche Unternehmen und Menschen kennenlernen und verschiedene Strukturen sowie Bereiche zu sehen bekommen“,
sagt Sabine Backes-Aghte, Mitarbeiterin des RMR. Das Projekt Regionalagentur
Mittleres Ruhrgebiet habe auch eine Lotsenfunktion und vermittle direkt Kontakte, so die Wittenerin weiter.
Beraten, unterstützen und umsetzen
Die RMR existiert bereits seit 27 Jahren und hat seit Mai 2020 die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Herne als neuen Träger. Die Agentur ist im Innovations- und Gründerzentrum am Westring 303 angesiedelt. „Wir haben ein Bundesprogramm und dann gibt es noch rund 15 Landesprogramme, zu denen
wir beraten, unterstützen und die wir umsetzen“, erzählt Keven Forbrig. Gemeinsam mit 15 weiteren Regionalagenturen in Nordrhein-Westfalen hat
die RMR die Aufgabe, die Beschäftigungs- und Ausbildungsprogramme des
Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales vor Ort mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) umzusetzen.
Weitere Informationen gibt es auf der Webseite der RMR unter
www.regionalagentur-mittleres-ruhrgebiet.de
oder telefonisch unter 0 23 23 / 9 25 - 1 23.

Kalte Pfoten? Steig ein!
Mit einem Abo für Bus & Bahn warm ans Ziel kommen.
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Wenn die Akkus
Unterwegs mit Verkehrsmeister Peter Jablonka
Text und Foto: Michael Paternoga

Wie oft Peter Jablonka schon auf der Linie 329 im Stadtgebiet unterwegs war, weiß
der Verkehrsmeister nicht. Das überrascht nicht, immerhin sitzt er bereits seit 1987
am Steuer und bildete im Laufe der Zeit zahlreiche Busfahrerinnen und -fahrer
aus. So geräuschlos wie in den vergangenen Tagen ist er allerdings noch nie durch
Herne gefahren. Der 55-Jährige ist der erste HCR-Busfahrer, der Fahrgäste mit einem
Elektro-Bus befördert.
Kaum Geräusche
Die fehlende Geräuschkulisse ist schon ungewöhnlich. Nicht nur für die
HCR-Kundschaft, sondern erst recht für den Mann hinter dem Lenkrad. „Fährt der
Bus unter 20 Stundenkilometer, erklingt ein Geräusch, damit die Fußgänger nicht
überrascht werden“, erklärt Jablonka, der gerade an der Haltestelle „Auf der Wilbe“
eine Seniorin einsteigen lässt. Besonders für ältere Fahrgäste oder Menschen mit
Einschränkungen bietet die neue Antriebstechnik, die den Bus bis zu 200 Kilometer bewegt, einen zusätzlichen Vorteil.„Der Bus fährt sehr weich und gleichmäßig
an. Das werden unsere Gäste als sehr angenehm empfinden.“ Kaum ausgesprochen, ist die Drosselung aber schon aufgehoben und der Bus beschleunigt enorm.
Newtonmeter statt PS
Bei den herkömmlichen „Diesel-Kollegen“ kommt die Kraftübertragung über die
Hinterachse. „Hier haben wir an jedem Rad einen Motor. Das sind andere Kräfte,
die hier wirken“, kennt sich Jablonka bereits bestens mit der neuen Technik aus.
Statt PS geht es jetzt um Newtonmeter. Nach dem Motto: Tanknadel war gestern,
zeigt jetzt die Stromanzeige, wie viel Prozent der Kapazität noch zur Verfügung
steht. „Im Moment sind wir bei 57,4 Prozent“, verrät ein Blick ins neudesignte
Cockpit des „329er“. Die beiden bisher angeschafften, rein elektrisch betriebenen Busse der HCR-Flotte sollen aber auch auf anderen Strecken unterwegs
sein. „Vornehmlich soll der Einsatz zunächst auf den Linien 321, 324, 328 und
329 erfolgen sowie vereinzelt auch auf anderen Linien im gesamten Stadt- und
Betriebsgebiet“, freute sich bereits vor wenigen Wochen HCR-Geschäftsführer
Karsten Krüger, als die Neuanschaffung zum ersten Mal über den HCR-Betriebshof in Herne-Börnig rollte.
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gut gefüllt sind

Elektromobilität wird großgeschrieben
Auf dem Betriebshof „An der Linde“ sind die beiden E-Busse, die natürlich über
USB-Ladeanschlüsse und kostenfreies WLAN verfügen, zwischen den modernen
Dieselfahrzeugen noch die Ausnahme. Dabei setzt das Herner Nahverkehrsunternehmen schon länger auf das Thema Elektromobilität. Dienstfahrzeuge
der Werkstatt, des Streckendienstes oder auch der Verkehrsmeister sind bereits
mit elektrischem Antrieb ausgestattet. Vier weitere neue Busse mit Mild-Hybrid-Technologie werden die Flotte bis Ende 2020 bereichern. Die beiden neuen
E-Fahrzeuge stammen von einem der weltweit größten Batterie- und Elektrobusproduzenten, BYD-Auto, und werden schon bald nachts im Depot mit Ökostrom
aufgeladen. Die dazugehörige Ladeinfrastruktur auf dem HCR-Betriebshof wird
in den nächsten Wochen ebenfalls installiert. Gemeinsam mit den Stadtwerken
Herne prüft die HCR die Errichtung einer Photovoltaikanlage, um eigenständig
die umweltfreundlichen Stromkapazitäten produzieren zu lassen.
Schulung der HCR-Mitarbeitenden
Diese Umstellung bedeutet auch für die Mitarbeitenden der Werkstatt einige
Veränderungen. Genauso wie für die Fahrerinnen und Fahrer. Als sogenannter
Multiplikator hat Jablonka sein Wissen in den vergangenen Wochen bereits an
zehn weitere Mitarbeitende weitergeben. Insgesamt sollen zum Schluss mehr
als 200 Personen von Werkstatt bis Fahrerpool geschult werden. Jablonka hat
also noch einiges zu tun. Bevor die Weiterbildung ihn wieder fordert, muss er an
diesem Tag aber erst einmal seine Schicht im „329er“ zu Ende bringen. Und die
ist fast geschafft. Denn am Wanne-Eickeler Hbf steht der Fahrerwechsel an. Da
heißt es bei der Übergabe natürlich passend: „Die Akkus sind noch gut gefüllt …“
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traditionelles

Friseur in der
dritten Generation
Ekkehard Driemler führt den Salon in der Bahnhofstraße
Text und Fotos: Nina-Maria Haupt

Ein Laden mit Tradition ist der Friseursalon Driemler auf der Bahnhofstraße, direkt am Herner Bahnhof. Wer den Laden betritt,
hat das Gefühl, eine kleine Zeitreise zu machen. Dunkles Holz in warmen Farbtönen, kugelrunde Lampen, verschnörkelte Spiegel
und eine Rose in einer kleinen Vase davor.
Familienbetrieb
Ekkehard Driemler ist Friseur in der dritten Generation. Schon 1931 haben
seine Großeltern in Kamenz in der Oberlausitz den Salon Driemler eröffnet.
Als Ekkehard Driemler 1950 auf die Welt kam, übernahm sein Vater den
Laden. Zehn Jahre später floh er mit seiner Familie nach Westdeutschland,
zog nach Herne und eröffnete auf der Mont-Cenis-Straße den Friseursalon.
Der Salon auf der Bahnhofstraße kam 1962 dazu. Gemeinsam arbeiteten
die Eltern und die drei Kinder in beiden Läden.
„Wir haben alle bei meinem Vater gelernt. 1960 mein Bruder, 1962
meine Schwester und von 1965 bis 1968 habe ich selbst gelernt“, berichtet Driemler. Später ging er auf die Meisterschule bei der Handwerkskammer Dortmund und konnte schließlich selbst Lehrlinge ausbilden.
„26 Lehrlinge habe ich ausgebildet, mein Vater hat auch 26 ausgebildet.
Alle haben bestanden, keiner musste in die Wiederholungsprüfung“, erklärt
Driemler stolz. Einer dieser Lehrlinge war sein Sohn Manuel, der 1994 seine
Lehre begann und das Handwerk des Vaters, Großvaters und Urgroßvaters
weiterführte. Einige Zeit arbeitete er bei namhaften Friseuren, wurde dort
Geschäftsführer und entschloss sich dann zu einem Architekturstudium.
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Kein Nachfolger
„Ich bin durch meine Eltern zum
Beruf gekommen“, erinnert sich
Ekkehard Driemler. „Mein Sohn hat
sich von sich aus bei mir beworben.“ Dass seine beiden Kinder inzwischen andere Berufe haben, die
Tochter ist Kinderkrankenschwester, findet Driemler nicht schlimm.
„Wir haben sie nie in eine Richtung
gedrängt, sie konnten selbst entscheiden.“
Einen Nachfolger für seinen Laden mit fünf Mitarbeiterinnen, darunter seine Frau Roswitha, hat er
nun allerdings nicht. „Wir haben fast
nur Stammkunden, die eine Nachfolgerin größtenteils übernehmen

könnte. Wir haben hier fast nie Probleme, 99 Prozent der Leute sind
nett, das ist der Vorteil an Stammkunden. Vorhin war ein Kunde hier,
der ist zum ersten Mal als Kind
mit seinem Opa hergekommen.“
Großes Vertrauen
Das Vertrauen zwischen Kunden
und Friseuren ist groß. „Man ist
auch Psychologe, Seelsorger und
alles.“ Kunden, die Driemler länger kennen, machen sich manchmal auch einen Spaß mit ihm und
verändern die Fußballtabelle, die
im Wartebereich neben dem Sofa
hängt. Dann landet sein Lieblingsverein Dortmund (Driemler war 17
Jahre lang Dauerkartenbesitzer)
auf dem letzten Platz und Schalke
rutscht wie von Geisterhand auf
Platz eins.
Einrichtung von 1985
In 55 ½ Berufsjahren hat Driemler
schon einiges erlebt. Die Einrichtung des Ladens auf der Bahnhofstraße ist dabei seit 35 Jahren gleich
geblieben, seit er 1985 die Geschäftsführung übernommen hat.
Aus diesem Jahr stammt die Einrichtung. „Das massive Holz gefällt
mir, es ist zeitlos.“ Nun beobachtet
der Meister, dass der Stil seines
Ladens wieder in Mode kommt.
„Viele junge Leute finden die Einrichtung gut. Vor allem die Kunden
zwischen 35 und 65 freuen sich
darüber.“

Bild oben: Roswitha und Ekkehard Driemler leiten den Salon Driemler in der dritten Generation.
Bilder Mitte: Historische Aufnahmen des Friseursalons.
Bilder unten: So sieht es heute im Ladengeschäft von Ekkehard Driemler aus.

Zukunftswünsche
Für die Zukunft des Ladens hat
er zwei Wünsche: „Das allerwichtigste ist, gesund zu bleiben. Das
nächste ist das Wirtschaftliche:
Dass die Banken einen weiterhin
stützen.“ 25 Prozent Umsatzrückgang hat er in der Coronakrise
verzeichnet. Die Soforthilfe war
eine kleine Unterstützung, aber
nun hofft er, dass die Pandemie
bald endet – und er bald eine
weitere Friseurin einstellen kann,
die dienstags und mittwochs Haare schneidet, färbt und Kunden
berät. Und vielleicht jemanden,
der die Tradition des Ladens weiterführt.
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delikates

Zuckersüße
Kandiertes Obst selbstgemacht
Text: Nina-Maria Haupt
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Fotos: Frank Dieper

Naschereien
Die Weihnachtszeit ist die Zeit der Leckereien. Außer Plätzchen, Stollen und Schokolade gibt es noch viele leckere Kleinigkeiten, die man naschen und ganz einfach selbst machen kann. Wer Obst einmal anders genießen möchte oder einen Kuchen
verzieren will, kann verschiedene Früchte kandieren. Das macht sie haltbarer und süßer. Gerade Früchte, die man in kandierter
Form nicht ohne weiteres im Supermarkt findet, sind ein Hingucker auf dem Teller und dem Kuchen.
Obst kandieren ist einfach und macht wenig Arbeit. Man braucht nur viel Zeit, weil die Früchte lange im Zuckersirup liegen
müssen. Zehn Tage sollte man schon einplanen, an denen jeweils ein paar Minuten Arbeit anstehen. Nach und nach
wird das Wasser aus den Früchten durch Zuckersirup ersetzt. Dabei wird die Konzentration des Zuckers in jedem
Arbeitsschritt höher.
Zutaten:
500 g reife Früchte, zum Beispiel Orangen, Kirschen, Trauben, Pflaumen,
Äpfel, Birnen, Ananas, Aprikosen, Pfirsiche
690 g Puderzucker
300 ml Wasser, außerdem eine Schüssel mit Eiswasser
Man braucht: einen Topf mit Deckel, eine Schüssel, einen Schaumlöffel
und einen Rost zum Abtropfen der Früchte – und Geduld.
Anleitung:
Tag 1: Das Obst waschen, gegebenenfalls schälen und wenn nötig in kleine
Stücke schneiden. Kleines Obst wie Kirschen oder Trauben bleiben ganz.
Wasser zum Kochen bringen, eine Schüssel mit Eiswasser bereitstellen. Das
Obst für 30 Sekunden ins kochende Wasser geben und anschließend im
Eiswasser abschrecken.
In einem Topf 300 ml Wasser und 250 g Puderzucker vermischen und
aufkochen. Den Sirup zwei bis drei Minuten eindicken lassen. Vom Herd
nehmen, die Früchte hineingeben und 24 Stunden ziehen lassen.
Tag 2: Mit einem Schaumlöffel die Früchte aus dem Zuckersirup nehmen,
abtropfen lassen und in einer Schüssel beiseitestellen. 60 g Zucker zum
Sirup geben, langsam erhitzen und eine Minute lang kochen lassen. Das
Obst in den Sirup geben, sodass es komplett damit bedeckt ist. Wieder 24
Stunden ziehen lassen.
Tag 3, 4 und 5: wie Tag 2
Tag 6: Die Früchte wieder mit dem Schaumlöffel aus dem Zuckersirup
nehmen, abtropfen lassen und beiseitestellen. Dieses Mal 100 g Zucker
zum Sirup geben, aufkochen lassen und die Früchte hineingeben. Jetzt die
Früchte drei Minuten lang im Sirup köcheln lassen. Den Topf vom Herd
nehmen und 48 Stunden ruhen lassen.
Tag 7: Geduld haben, die Früchte ziehen noch.
Tag 8 und 9: wie Tag 6 und 7
Tag 10 – das große Finale: Früchte aus dem Sirup nehmen, abtropfen lassen
und auf einem Rost auslegen und trocknen lassen. Das kandierte Obst in
einem dicht verschlossenen Gefäß trocken und dunkel aufbewahren – oder
direkt naschen. Den Sirup kann man übrigens weiterverwenden: Eis damit
versüßen, auf Pfannkuchen geben oder im Kuchen verarbeiten.

rätsel

Liebe Leserinnen und Leser,

Unsere Preise

gerade in dieser herausfordernden
Zeit kommt es verstärkt darauf an, dass
man zusammenhält und sich gegenseitig unterstützt. Viele Menschen
haben das allerdings auch schon vor
Corona getan. Einige stellen wir Ihnen
in der aktuellen inherne-Ausgabe vor.
Unsere Rätselfragen haben ebenfalls
mit diesem Thema zu tun.

3x2 Tickets				
								

für das Fußballmuseum in Dortmund.
Freundlich zur Verfügung gestellt vom Wochenblatt Herne.

2x1 Gutschein
								
								

über 25 Euro mit einer Laufzeit von drei Jahren
für den Mondpalast.
Freundlich zur Verfügung gestellt von Christian Stratmann.

3x2 Karten 				
								
								

für das Lago, die Therme im Gysenbergpark.
Freundlich zur Verfügung gestellt von der
Revierpark Gysenberg GmbH.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei und
eine schöne Vorweihnachtszeit!

Ihre Petra Hanisch
1. Wie viele Menschen hat Christa
Schodl als Zeitschenkerin schon
begleitet?
2. Wo findet man die „Arche“?
3. Wie oft trifft sich die Selbsthilfegruppe Depression?
4. Wie werden die SecondhandKaufhäuser der GFS genannt?
5. Wie viele Schülerinnen und Schüler
werden in den Herner Schulen aktuell
von Schulbegleitern betreut?
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3x2 Karten 					 für das Sport- und Erlebnisbad Wananas.
									 Freundlich zur Verfügung gestellt von der
									 Herner Bädergesellschaft.
3x2 Karten 				
								
								
								

für das theaterkohlenpott
Karlsson vom Dach von Astrid Lindgren
am Sonntag, 17. Januar 2021, 16 Uhr in den Flottmann-Hallen.
Freundlich zur Verfügung gestellt vom theaterkohlenpott.

									 Die Antworten bitte an:
									
									
									
									
									

Pressebüro der Stadt Herne
Petra Hanisch
Postfach 101820
44621 Herne
oder presse@herne.de

									

Einsendeschluss:

									 Montag, 14. Dezember 2020

Wochenblatt – immer und überall!
Jetzt auch digital lesen.

wochenblatt-herne.de
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Online-Banking
ist einfach. .
Wenn Sie Ihre
Finanzgeschäfte jederzeit
und überall erledigen
können.
Mit Online-Banking und
den Apps der Sparkasse.

herner-sparkasse.de

