
FREIHEIT
DURCH
WISSEN
190 Jahre Medienhaus Bauer

„Mein Herr, ich teile Ihre Meinung
nicht, aber ich würde mein Leben dafür
einsetzen, dass Sie sie äußern dürfen.“

Voltaire, Dichter und Philosoph, 1694–1778

„Die Presse muss
die Freiheit haben,
alles zu sagen,
damit gewisse Leute
nicht die Freiheit haben,
alles zu tun.“

Louis Terrenoire,
franz. Journalist und
Politiker, 1908 – 1992

„Falls Freiheit überhaupt irgendetwas
bedeutet, dann bedeutet sie das Recht
darauf, den Leuten das zu sagen, was
sie nicht hören wollen.“

George Orwell,
engl. Schriftsteller und Essayist,

1903 – 1950

„Ich fürchte
drei Zeitungen

mehr als
hundert

Bajonette.“

Napoleon Bonaparte,
Kaiser und General,

1769 – 1821

„Wo Pressefreiheit herrscht
und jedermann lesen kann,
da ist Sicherheit.“

Thomas Jefferson,
amerikanischer Politiker,

1743 – 1826

„Die garantierte Presse- und Meinungsfreiheit
ist ein für die Demokratie zu hohes Gut,
als dass es von irgendeiner Seite
beeinträchtigt werden sollte.“

Willy Brandt,
Friedensnobelpreisträger,

1913 – 1992

„Was einmal gedruckt ist,
gehört der ganzen Welt.
Niemand hat das Recht,
es zu vertilgen.“

Gotthold Ephraim Lessing,
deutscher Dichter und Philosoph,

1729–1781

„Die
Pressefreiheit
ist die Folge
der Denkfreiheit.“

Heinrich Heine,
deutscher Dichter,

1797 – 1856

„Demokratie beruht auf drei Prinzipien:
auf der Freiheit des Gewissens,
auf der Freiheit der Rede und
auf der Klugheit, keine der beiden
in Anspruch zu nehmen.“

Mark Twain,
amerikanischer Schriftsteller,

1835–1910



WACHSTUM: Nicht nur
wir als Medienhaus
haben uns verän-
dert, auch unsere
Städte sind stetig in

Bewegung.
Was wir mit
Luftbildern
(vom Regional-
verband Ruhr)
und alten Arti-

keln nachwei-
sen. Sehen Sie

selbst ab
➔ Seite 73

HELFENDE HÄNDE: Ihre Arbeit ist oft unauf-
fällig, manchmal sieht man sie gar nicht:
Die Rede ist von vielen Mitarbeitern unseres

Medienhauses, die auch
dafür verantwortlich sind,
dass Sie immer pünktlich
und umfassend informiert
werden: Dazu zählen un-
sere Boten, das Team um
Anzeigenchef Hermann
Leer (Foto), die Buchhal-
tung, die EDV und ganz
viele mehr. Wir stellen sie
vor ab ➔ Seite 41

HISTORIE: 190 Jahre
sind eine ziemlich lan-
ge Zeit, da kann man
schon einmal verges-
sen, was 1831 in der
ersten Ausgabe gestan-
den hat. Das und noch

viel mehr zur Geschichte
des Verlagshauses erzäh-

len wir ab ➔ Seite 4

Ohne Maskottchen
geht es nicht
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„Wir sind das
Medienhaus Bauer“

An dieser Stelle dürfen wir Ihnen, liebe Leser, Antonia vorstellen, die
das neue Polo-Shirt des Medienhauses Bauer präsentiert, das natürlich in
unserem traditionellen Grün gehalten ist. Auf dem Rücken sind unsere

sechs Zeitungstitel zu finden, vorne prangt die Devise „The truth matters“
(„Die Wahrheit zählt“). Das Shirt wurde in diesen Jubiläumstagen für alle

Mitarbeiter bereitgestellt, die in irgendeiner Form daran mitwirken, dass Sie
immer bestens informiert sind – auf Papier oder auf dem elektronischen
Weg. Und ein großer Teil dieser Mitarbeiter wird Sie durch diese Beilage

begleiten – und zwar ungeachtet der jeweiligen Funktion in unserem
Medienhaus in alphabetischer Reihenfolge. Und Antonia finden Sie im

Übrigen noch einmal auf der Seite 12 unter G wie Gahlen.

nd dann werden Sie in die-
ser Geburtstagsbeilage

noch ganz viele Fakten aus
dem est (wie es früher hieß)
und dem Kreis Recklinghausen
sowie natürlich den dazugehö-
rigen Städten finden. Mögli-
cherweise wird Ihnen das eine
oder andere schon bekannt
sein, aber Sie werden garan-
tiert auch so manche interes-
sante Kleinigkeit entdecken,
die für Sie neu oder gar über-
raschend sein wird. Natürlich
gilt: Dem nlass entsprechend
sind es selbstverständlich

190 FAKTEN.

U
190 FAKTEN .................

Wir begleiten Sie ...
... und zwar nicht nur durch diese Beilage zu unserem 190. Geburtstag: Wir wollen als Medienhaus
auch in Zukunft nahe bei Ihnen sein, liebe Leserinnen und Leser, und deswegen wird Begriffen wie

Heimat, Bodenständigkeit und Lebensbegleitung im positivsten Sinne eine besondere Bedeutung auf
den nachfolgenden fast 100 Seiten zukommen. Doch zunächst einmal steht an dieser Stelle ...

... DER INHALT:

atürlich gibt es in
dieser Beilage zum
190. Geburtstag des
Medienhauses Bau-

er etwas zu gewinnen – und
auch das hat ganz unmittel-
bar mit unserem Maskott-
chen zu tun. Unser Panda
ist nämlich verschwunden,
und wir sind auf den Seiten
75 bis 87 auf der Suche
nach ihm. Doch zum Glück
hat er uns ein paar Selfies
geschickt – und so sind wir
davon überzeugt, dass Sie,
liebe Leserinnen und Leser,
uns sagen können, wo er ist.

Und zur Belohnung schi-
cken wir Sie in den Zoo, ge-
nauer gesagt in die Zoom
Erlebniswelt in Gelsenkir-
chen. 19 Familienkarten
gibt es dafür zu gewinnen,
und mit ein bisschen Glück
sind Sie nur noch einen An-

N

ruf davon entfernt, über 100
Tierarten auf dem 31-Hekt-
ar-Areal zu bestaunen.

Helfen Sie mit:
Wo ist der Panda?

Als Gewinne warten 19 Familienkarten für
die Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen.

Auf und davon hat sich unser
Panda gemacht, aber wir
glauben, dass wir ihn mit Ih-
rer Hilfe dann doch wieder-
finden. FOTO HOLZ

DIGITALER WANDEL: Nichts ist so alt wie der Klick von ges-
tern: Wir stellen uns ab heute online ganz neu auf und wol-
len Sie mitnehmen – mit frischen und veränderten Websei-
ten und Apps. Lesen Sie selbst ab ➔ Seite 9

RÜCKBLICK: Junge,
das waren viel-
leicht Zeiten: In
den 50er-Jahren
ging es nach den
deprimierenden
Kriegsjahren steil
bergauf. Es gab ge-
nug zu essen und
man konnte sich wieder chic einkleiden, und
anscheinend war auch Margarine (Foto)
enorm wichtig. Wir schauen zurück – auch auf
dieses Jahrzehnt des Aufbruchs, ab ➔ Seite 17

KLISCHEES: Ja, na-
türlich gibt es sie,
die althergebrach-
ten Vorstellungen

über Lokaljourna-
listen – und nicht zu-
letzt dieser Herr hier
links hat seinen Teil da-

zu beigetragen. Deshalb
haben wir Horst Schläm-
mer und seinen Urheber
um ein Gespräch gebeten
und das alles mal thema-
tisiert, ab ➔ Seite 25

LESER: Sie sind unser wichtigstes Gut – unsere
Kunden, die uns täglich nutzen, auf die eine

oder andere Weise. Und
deswegen freuen wir
uns, dass es die Papst-
Johannes-Straße (Foto)
in Herten gibt. Was es
damit auf sich hat und
so manches mehr, erfah-
ren Sie ab ➔ Seite 65

NOCH MEHR MEDIENHAUS: Natürlich
war es das Erscheinen einer Zeitung, das
den Anlass für den heutigen 190. Ge-
burtstag bietet, aber das Medienhaus
Bauer hat längst viel mehr zu bieten. Da
ist zum Beispiel Radio Vest, aber eben
nicht nur. Wir informieren ab ➔ Seite 33

WIR BRECHEN AUF: Es ist schon
jetzt ganz schön was los in unse-
rer Region, wie unser Wimmel-
bild (Ausschnitt oben) Ihnen be-
weisen wird. Aber auch unserer
Zukunft dürfen wir alle zuver-
sichtlich entgegenblicken, wie sie
erfahren werden ab ➔ Seite 89

HEIMAT: Fest verwurzelt wollen wir
als Medienhaus in der Region sein,
und deswegen sind wir tief einge-
drungen in die Molekularstruktur
unserer Gesellschaft. So haben wir
Kleingärtner, Bäcker, Busfahrer,
Landwirte, ein Neubaugebiet und
einiges mehr besucht. Die Reporta-
gen finden Sie ab ➔ Seite 49

Dann dürfen wir Ihnen, liebe Leser, auch einmal diesen kräf-
tigen Burschen vorstellen: Kenzo heißt er, und seine Heimat
ist die Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen. Seit fast zehn
Jahren lebt der Rote Panda dort bereits, und weil wir als Me-
dienhaus Bauer bekanntermaßen ein Herz für seinesgleichen
haben, haben wir in diesen Tagen eine Patenschaft für ihn
übernommen.
Näheres finden sie auf der ➔ Seite 39

www.recklinghaeuser-zeitung.de
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WIR sind das Medienhaus

Liebe Leserinnen und
liebe Leser,
190 Jahre Medienhaus

Bauer. 190 Jahre Journalis-
mus und Zeitungen im Vest.
Mitten in der Pandemie ein
Grund zum Feiern. Deshalb
möchten wir Sie über unse-
re Zeitungen herzlich zu
diesem besonderen Anlass
begrüßen. In dieser 96-seiti-
gen Sonderbeilage erinnern
wir an Marksteine der Ent-
wicklung, an Historie und
Histörchen und möchten Ih-
nen zugleich vermitteln,
dass wir mit Gegenwart und
Zukunft Schritt halten wol-
len. Mit bewährten und mit
neuen Angeboten. Aus dem
Vest für das Vest.

Anlässlich dieses besonde-
ren Geburtstags möchten
wir Ihnen auch von Herzen
Danke sagen. Danke für Ih-
re Treue als Leserinnen, Le-
ser und „User“ genauso wie
als Werbekunden. Wir
kämpfen mit dem gesamten
Team unseres Medienhauses
voller Kraft, voller Freude
und jeden Tag aufs Neue,
weil wir Sie als Kunden be-
geistern wollen.

Braucht es denn nach 190
Jahren überhaupt noch
Journalismus und Zeitun-
gen? Hat sich das nicht all-
mählich überholt? Informa-
tionen finden sich doch frei
im Netz und jeder, der
möchte, sendet aus seinem
eigenem „Studio“ Texte, Bil-
der und Videos, wie es ihm
gefällt. Funktionieren klas-
sische Medienmarken noch
als Grund-
pfeiler der
Demokratie?

Sie werden
erahnen, dass
von mir ein
klares JA als
Antwort
kommt. Wir
brauchen
qualitativen
und über-
prüfbaren
Journalismus,
unabhängige
Medien, freie
Meinungen,
vielfältige De-
batten mehr
als je zuvor!
Gerade die
Pandemie hat
uns ein-
drucksvoll vor
Augen geführt, wie wichtig
solide Informationen sind.
Die Entwicklung des vergan-
genen Jahres zeigt darüber
hinaus, wie bedeutsam De-
batten und das Ringen um
die besten Lösungen sind.

In freien Demokratien ist
dieses Ringen häufig ein
mühsames Unterfangen.
Der mächtige Autokrat, der
eine einheitliche Pandemie-
politik im Alleingang oder
maximal mit Assistenz ei-
nes Zentralkomitees über

Nacht beschließen kann,
hat es „einfacher“. Bei uns
tagen über Monate immer
wieder Bund-Länderkonfe-
renzen und ringen im Föde-
ralismus um die beste Lö-
sung. Letztere tritt nur
nicht immer dabei zutage.
Kompromisse fußen oft auf
dem kleinsten gemeinsa-
men Nenner.

Wollen wir aber unsere
Freiheit dafür an den Nagel
hängen und nach China
oder Russland auswandern?
Wollen wir nicht mehr de-
monstrieren können, offen
unsere Meinung sagen, oh-
ne gleich vom Staatsapparat
aus dem Verkehr gezogen
zu werden?

Bitte nicht missverstehen:
Diese Fragen sollen keines-
falls Debatten oder Mei-
nungsunterschiede unter-
drücken oder suggerieren,
dass unsere Zustände nicht
verbesserungswürdig und
damit nicht kritikwürdig
wären. Im Gegenteil. Die
Pandemie hat nicht nur in
den Unternehmen dringen-
den Handlungsbedarf in
Richtung Digitalisierung
und zu mehr Fortschritt
deutlich gemacht. Wir müs-
sen auch in Staat und Poli-
tik dringend Reformen an-
stoßen, Versäumnisse auf-
holen und Systeme hinter-
fragen. Vor der Pandemie
galten in Schulen nur die
Zustände auf den Toiletten
als desaströs. Spätestens
nach der ersten Covid-Welle
wusste jedes Elternteil, dass

sich der Grad der Digitalisie-
rung in unseren Schulen
auf gleich niedrigem Niveau
wie die Verfassung der
Schulklos befand.

Auch haben wir erfahren
müssen, dass wir mit deut-
scher Gründlichkeit und ei-
ner beinahe lähmenden Bü-
rokratie in Krisenzeiten gro-
ße Schwierigkeiten haben,
mit Tempo und einer gewis-
sen Risikobereitschaft er-
folgreich eine Impfkampag-
ne zu starten. Und im Zwei-

fel wird lieber eine Impfdo-
sis vernichtet, bevor jemand
geimpft wird, der noch gar
nicht an der Reihe ist.

Was ist der richtige Weg?
Dürfen in den nächsten Wo-
chen geimpfte Bürgerinnen
und Bürger (ihre) Freiheiten
zurückbekommen, die
nicht-geimpften Menschen
verwehrt bleiben? Welcher
Weg ist der vermeintlich so-
lidarische? Ist Datenschutz
höher zu bewerten als die
Nachverfolgung, die Infekti-
onsketten unterbrechen
und damit Gesundheit
schützen soll?

Viel mehr Wissen und
viel mehr Diskurs
Die Antworten auf die Fra-

gen unserer Zeit sind immer
schwieriger zu finden. Sie
erfordern viel mehr Wissen
und viel mehr Diskurs. Die
Unübersichtlichkeit in unse-
rer Welt, auch vor unserer
Haustür, ist jedoch gleich-
zeitig eine riesige Chance
für wahrheitsgetriebenen,
unabhängigen Journalis-
mus.

Als Medienschaffende se-
hen wir es als eine zentrale
Aufgabe an, wichtige Debat-
ten anzustoßen. Wissen zu
vermitteln und schwierige
Abwägungsprozesse mög-
lichst klar und verständlich
zu beschreiben, damit sich
Bürgerinnen und Bürger ei-
ne Meinung bilden können.
Nur durch Wissen können
wir mitreden. Und nur
durch Mitreden und Mitma-

chen können
wir unsere
Demokratie
unmittelbar
vor unserer
Haustür le-
bendig hal-
ten.
Wie nie zu-
vor führt uns
die Covid-Kri-
se in diesen
Tagen scho-
nungslos vor
Augen, wie
entscheidend
das Funktio-
nieren loka-
ler Struktu-
ren ist. Wie
effizient ar-
beitet das
Impfzentrum
oder das Ge-

sundheitsamt? Beherrschen
die Kliniken in unseren
Städten noch die Lage und
wo gäbe es Ausweichkapazi-
täten? Warum fließen bean-
tragte Wirtschaftshilfen
nicht schnell genug und
sind unsere Häuser für
Home-Office überhaupt an
ausreichend gut ausgestatte-
te Datenleitungen ange-
schlossen? Wie ist die Aus-
rüstung in der Schule mei-
ner Kinder und auf wel-
chem Niveau funktioniert

dort E-Learning? Hilft mir
der Nachbar, wenn ich we-
gen häuslicher Quarantäne
das Haus nicht verlassen
darf? Jede relevante Frage
im Leben findet in den eige-
nen vier Wänden ihren Wi-
derhall. Der ehemalige Bun-
despräsident Joachim Gauck
sagte dazu in einem Inter-
view mit unseren Zeitun-
gen: „In unserer Provinz
lebt die Demokratie oder sie
stirbt in ihr“.

190 Jahre Mediengeschich-
te ist auch eine mutige Fa-
miliengeschichte über 6 Ge-
nerationen. Der Unterneh-
mensgründer Joseph Johann
Nepomuk Bauer war Jahr-
gang 1774. Er hatte neben
der Vision auch die nötige
Energie, Hartnäckigkeit und
das Durchsetzungsvermö-
gen, 1831 die erste Zeitung
des Medienhauses herauszu-
geben. Das Jahr war für eine
Pressegründung im absolu-
tistischen Preußen keine
leichte Zeit. Doch die Fami-
lie Bauer setzte sich durch,
während in Berlin vor 190
Jahren die „asiatische Hyd-
ra“, die Cholera, wütete.

Dennoch gab es beim Ein-
satz für freie Meinungen
immer wieder kräftigen Ge-
genwind. August Bauer
wurde in der französischen
Besatzungszeit der 20er Jah-
re des letzten Jahrhunderts
wegen unerwünschter Be-
richterstattung für über ei-
nen Monat inhaftiert. Mei-
nen Vorfahren Lambert Len-
sing I. (1851-1928) und Lam-
bert Lensing II. (1889-1965)
erging es ebenso. Die Frei-
heit im Journalismus setzt
eben die Bereitschaft vor-
aus, sich mit den Mächtigen
anzulegen. Der unbedingte
Einsatz für Unabhängigkeit
und freie Meinungsäuße-
rung hat sich über alle Ge-
nerationen des Medienhau-
ses bis heute gehalten, bei
Kurt Bauer als 6. Verlegerge-
neration genauso wie für
uns als seine Nachfolger.

Solange die Freiheit uns
wie selbstverständlich um-
gibt, kommen uns die Ge-
danken an ihren Wert sel-
ten in den Sinn. Erst in der
Unfreiheit durchströmt die
Menschen der wahre Wert
der Freiheit. Machen wir
uns also die Bedeutung im-
mer wieder bewusst. Und
fragen wir uns, was wir für
unsere Freiheit, unseren
Rechtsstaat und unsere De-
mokratie tun können. „Die
Freiheit des Erwachsenen
ist die Verantwortung“, er-
innert uns Bundespräsident
Joachim Gauck.

Das ständige Bemühen,
„mittendrin zu sein, aber
nicht dazuzugehören“, ist
dabei eine wesentliche Vor-
aussetzung für den Erfolg
guter journalistischer Ar-
beit. „Sich nicht mit einer

Sache gemein zu machen,
auch nicht einer Guten“,
wie der Journalist Hanns Jo-
achim Friedrichs zu Distanz
und einer klaren Trennung
von Nachricht und Meinung
mahnte. Das ist für die
meisten Menschen eine
schwierige Herausforde-
rung. Bekanntermaßen sind
Journalisten eben auch
Menschen. Oftmals wird
dieser Grundsatz damit ver-
wechselt, Journalisten dürf-
ten keine Meinungen ha-
ben. Das ist grober Unfug.

Es sind immer beide
Seiten zu hören
Wenn wir jedoch die

Glaubwürdigkeit von Medi-
en erhalten und fördern
möchten, dann müssen Mei-
nungen eben als solche
auch kenntlich gemacht
sein. Außerdem sollte jegli-
che Berichterstattung den
alten römischen Rechts-
grundsatz „Audiatur et alte-
ra pars“ beherzigen. Es sind
immer beide Seiten zu hö-
ren. Wer diese Prinzipien
nicht beherrscht, arbeitet
nicht sorgfältig und verliert
das Vertrauen seiner Kun-
den.

Unabhängigkeit meint
eben auch die innere Unab-
hängigkeit, die den eigenen
Vorurteilen und immer häu-
figer aus der Binnensicht
der (politisch korrekten)
Blase entstandenen Sicht-
weisen immer wieder entge-
gentritt. Das meint zum Bei-
spiel auch die Unabhängig-
keit von den an jeder Ecke
lauernden Sprach- und Gen-
derpolizisten. Sprechverbote

führen irgendwann zu
Denkverboten. Hier ist jeder
Bürger zum Widerstand
aufgerufen, egal ob Journa-
list oder nicht. Eine Gesell-
schaft kann nur im Dialog
weiterkommen, auch wenn
die Debatte manches Mal
noch so absurd erscheint.
Das Aufbauen von Wagen-
burgen, das Eingraben in
den Schützengraben der ei-
genen Ansichten und der
Verlust der Fähigkeit zum
Zuhören gänzlich anderer
Meinungen führt Gesell-
schaften aus der Demokra-
tie heraus in die Unfreiheit.

Wir setzen uns daher
nicht nur für die Vielfalt
von Debatten und Meinun-
gen ein, sondern auch für
eine mediale Vielfalt: unter-
schiedliche Perspektiven
und Wettbewerb sind wich-
tig, um die Klärung von Fak-
ten bestmöglich zu errei-
chen und so gegen Fake-
news, Propaganda und Ma-
nipulation anzukommen.
„Wer zur Quelle will, muss
gegen den Strom schwim-
men“, beschreibt den an-
strengenden Weg auf der
Suche nach der Wahrheit.

Wir wollen dabei Zeitzeu-
gen der Realität sein und
keine Missionare. 85% der
Menschen in unserem Land
wollen eine neutrale, objek-
tive, kritische Berichterstat-
tung. Und keinen Haltungs-
journalismus. Das beste Re-
zept gegen sogenannte Lü-
genpresse ist „Schreiben,
was ist“. Aktivismus ist je-
denfalls das Gegenteil von
Journalismus.

In einer vor Kurzem er-

schienenen Langzeitstudie
bescheinigt die deutsche Be-
völkerung den klassischen
Medienangeboten wachsen-
des Vertrauen. Zwei Drittel
der Bevölkerung weisen den
„Lügenpresse“-Vorwurf zu-
rück. Auch in Bezug auf die
Corona-Berichterstattung
halten lediglich 12 Prozent
sie nicht für vertrauenswür-
dig. Diese erfreulichen Er-
gebnisse sind jedoch kein
Lorbeer, auf dem man sich
ausruhen könnte, sondern
Ansporn, es morgen wieder
besser machen zu wollen. In
diesem Sinne wollen wir un-
sere Arbeit mit aller Kraft
fortsetzen.

Mit der Meinungsfreiheit
verhält es sich wie mit der
Luft zum Atmen. Man
merkt es nicht, wenn sie
ganz langsam weniger wird.
Das Medienhaus Bauer wird
auch in Zukunft alles dafür
tun, die Vielfalt von Mei-
nungen zu pflegen, Ein-
schränkungen von Mei-
nungsfreiheit entschieden
entgegenzutreten, sich für
Debatten und Dialoge einzu-
setzen und einen auf Fakten
beruhenden, der Wahrheit
verpflichteten, verantwor-
tungsvollen Journalismus
zu betreiben. Und so ein
Stück zur Freiheit und zur
Stabilität in unserer rechts-
staatlichen Demokratie bei-
zutragen. Wenn Sie uns bei
dieser Arbeit weiterhin das
Vertrauen schenken, ist dies
der größte Ansporn für un-
ser Schaffen.

Glück auf!
Ihr Lambert Lensing-Wolff

(Herausgeber)

„Wer zur Quelle will, muss
gegen den Strom schwimmen“

Der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck im Gespräch
mit Herausgeber Lambert Lensing-Wolff. „In unserer Provinz
lebt die Demokratie oder sie stirbt in ihr“, unterstrich Gauck
die Bedeutung der lokalen Medien.

Lambert Lensing
II. (1889-1965)
wirkte 1949 als
Mitglied des par-
lamentarischen
Rats (hier in einer
Sitzungspause des
Gremiums vorne
rechts) an der Ver-
fassung des
Grundgesetzes für
die Bundesrepub-
lik Deutschland
mit und veranker-
te dort Meinungs-
freiheit und Unab-
hängigkeit der
Medien als Grund-
recht. Artikel 5 si-
chert bis heute die
wesentliche
Grundlage journa-
listischer Arbeit in
Deutschland.

Das Medienhaus Bauer feiert sei-
nen 190. Geburtstag. Unsere Ge-
sellschaft braucht unabhängigen
und qualitativen Journalismus
mehr denn je.



Von Ralf Wiethaup

iese Geschichte ist
so schön, dass man
sie immer wieder er-
zählen kann: Das

erste Zeitungsprodukt aus
dem Hause Bauer war im
Sommer 1832 gerade einmal
ein gutes Jahr alt, als sich
der Schustermeister Her-
mann Felthaus aus Ahsen
dazu entschloss, per Annon-
ce eine Braut zu finden. Das
hatte es zuvor nicht gege-
ben im Recklinghäuser
Raum, das war eine Premie-
re – und zwar eine mit
durchschlagendem Erfolg.
Eine Lebensgefährtin im Al-
ter zwischen 18 und 30 Jah-
ren und „mit wenigstens
500 Thalern Geld“ hatte der
Schuhmacher gesucht, und
das Ergebnis übertraf offen-
bar seine kühnsten Erwar-
tungen.

So ließ er kurzerhand eine
zweite Anzeige ins Blatt set-
zen, und er erklärte auch,
warum er das tat: „Da ich
zu sehr überlaufen werde,
verlange ich nicht nur mehr
Schönheit, sondern auch
mehr Geld, und bestimme
Ersteres auf 18 bis 24 Jahre
und Letzteres auf 1000 Tha-
ler.“ Fünf Wochen Zeit gab
er den „Lusthabenden“, sich
zu melden, danach sollte
der Heiratszuschlag „auf die
am vorteilhaftesten Schei-
nende“ erteilt werden – und
zwar „cum impetu“, also
„mit Schwung“.

s mag aus heutiger
Sicht geradezu schä-
big wirken, weil eine
vermeintliche Her-

zenssache mit der schnöden
Wechselwirkung von Ange-
bot und Nachfrage ver-
quickt wird, doch die Ange-
legenheit zeigt auch, was
Zeitung leisten konnte und
immer noch kann.

Und für Joseph Johann Ne-

D
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pomuk Bauer war es zwei-
fellos ein Indiz dafür, dass
er im Jahr zuvor eine richti-
ge Entscheidung getroffen
hatte. München und Dort-
mund waren zuvor seine Le-
bensstationen gewesen: In
Bayern war er 1774 zur
Welt gekommen, und dort
hatte er auch das Drucker-
Handwerk erlernt, doch
schon mit 23 Jahren zog es
ihn nach Westfalen, wo er
in den folgenden Jahrzehn-
ten als offizieller Stadtbuch-
drucker zu Wohlstand und
Ansehen kam, wie es heißt.

ber es drängte ihn
auch im vergleichs-
weise hohen Alter
noch nach mehr,

weil er vermutlich sehr auf-
merksam registriert hatte,
mit welchem Wohlwollen
zum Beispiel der „Westfäli-
sche Anzeiger“ von Arnold
Mallinckrodt in Dortmund
von der Kundschaft ange-
nommen worden war.

Dabei waren die Gegeben-
heiten eigentlich nicht
wirklich günstig für eine
Zeitungsgründung. So eini-
ge damalige „Start-ups“
wurden schon im Frühstadi-
um ihrer Entwicklung ganz
erheblich von staatlicher
Seite behindert: Die preußi-
schen Machthaber untersag-
ten die Berichterstattung
über politische Ereignisse
komplett oder sie ließen sie
sich (in späteren Zeiten) teu-
er bezahlen.

oseph Johann Nepomuk
Bauer ließ jedoch nicht
locker, er hatte Reck-
linghausen und Umge-

bung als weißen Fleck in
der Zeitungslandschaft aus-
gemacht, obwohl er – und
so viel Ehrlichkeit muss sein
– bei seinen Besuchen per
Postkutsche in der Stadt we-
der wirtschaftliche Bewe-
gung noch politische Neu-

A
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gier ausgemacht hatte.
Trotzdem sprach er schließ-
lich mit einigem Elan bei
Bürgermeister Josef Wulff
vor, der ihn schließlich
nachhaltig unterstützte.

Am 7. Mai 1831 war es
schließlich so weit: Mit acht
bedruckten Seiten, die ein
wenig größer waren als das
heutige DIN-A5-Format, be-
dachte das „Wochenblatt für
den Kreis Recklinghausen“
seine 300 Abonnenten. Und
diese Zahl ist angesichts der
Tatsache, dass zu jener Zeit
in Recklinghausen gerade
einmal 3200 Menschen leb-
ten, durchaus beachtlich.

est mit im Boot war
schon damals der 1801
geborene Verleger-
Sohn Joseph Anton

Bauer, der im Verbund mit
seinem Vater auch die Re-
daktion bildete und bereits
1839 komplett die Verant-
wortung übernahm. Und
der neue Verleger und Chef-
redakteur wurde den Herr-
schenden im Recklinghäu-
ser Rathaus zunehmend läs-
tig: 1845 forderte er den Rat
auf, seine Beschlüsse nicht
nur öffentlich zu machen,
sondern diese sogar zu be-
gründen, was zuvor offen-
sichtlich nicht der Fall war.
Und als dies umgesetzt wor-
den war, verlangte er zwei
Jahre später obendrein, dass
die Ratssitzungen grund-
sätzlich für die Öffentlich-
keit zugänglich sein müss-
ten. Auch das war damals
ein Affront, heute ist es eine
Selbstverständlichkeit.

Und noch etwas führte Jo-
seph Anton Bauer ein: Ab
1853 lässt er die Zeitung,
die inzwischen über 1000
Abonnenten und ein größe-

FF

res Format hatte, per Gele-
genheitsboten zu den Kun-
den bringen. Und das lohnte
sich offenbar, obwohl ihn
das Königliche Generalpost-
amt deswegen verklagte
und er eine Geldbuße zah-
len musste.

m Jahre 1866 trat der
1845 geborene Clemens
Bauer ins Familienunter-
nehmen ein, und mit

ihm, der viele Erfahrungen
in Verlagen und Druckerei-
en in einigen deutschen
Städten, aber auch in Wien,
London und Paris erworben
hatte, gewann die Entwick-
lung der Zeitung an Rasanz.
Einerseits in technischer
Hinsicht, andererseits ver-
änderte sich die Erschei-
nungsweise: Ab 1874 kam
die Zeitung zweimal wö-
chentlich heraus, 1886 wird
es sogar dreimal wöchent-
lich. Ab 1892 wird ohne

Aufpreis ein soge-
nanntes Unter-
haltungsblatt
hinzugefügt,

kurze Zeit später
erschien auch
noch eine monatli-
che Beilage für
junge Leute.
Und 1895 wird das
„Wochenblatt“
dann in „Reckling-
häuser Zeitung“
umgetauft, die ab
dem 1. Oktober
1896 täglich er-
scheint – außer an
Sonn- und Feierta-
gen. Und das in ei-
nem abermals ver-

I

größerten Format. Die Aufla-
ge lag in jenen Tagen bei
5300, doch sie sollte sich wei-
ter erheblich steigern: 1906
wurde der 10.000. Abonnent
begrüßt.

ie steigende Auflage
war sicherlich auch
einer stets unabhän-
gigen Haltung in po-

litischen Angelegenheiten ge-
schuldet, aber vor allem war
der wirtschaftliche Auf-
schwung durch den Bergbau
dafür verantwortlich: 60 Pro-
zent der Kundschaft waren
Bergleute.

Und der Höhenflug der Zei-
tung sollte bis in den Ersten
Weltkrieg hinein andauern.
1914 hatte man 15.000 Abon-
nenten, 1917 waren es trotz
erheblicher Ausdünnung des
Umfangs immerhin 16.000
geworden.

u diesem Zeitpunkt
übernahm August Bau-
er von seinem Vater
Clemens die Verlagslei-

tung, und obwohl die Aufla-

ge bis 1922 noch auf 22.000
gesteigert werden konnte, so
stand doch eine erste ganz
große Krise bevor: Als die
Franzosen Anfang 1923 das
Ruhrgebiet besetzten, leistete
August Bauer erheblichen
Widerstand – und das hatte
ganz erhebliche Folgen: Erst-
mals wurde die Recklinghäu-
ser Zeitung wegen uner-
wünschter Berichterstattung
für drei Tage verboten, doch

D

Z

Als der Schustermeister seine A
..., war endgültig klar, dass die Zeit in der Stadt und im Kreis Recklinghausen reif war – für eine Zeitung: Joseph Jo

Medienhauses Bauer – mit einem Wochenblatt für 300 Abonnenten. Es gab große Herausforderungen d

Im Herzen von Recklinghau-
sen ist eine Straße nach Ver-
leger Joseph Anton Bauer
benannt. FOTO WIETHAUP

Das Verlagshaus an der Breiten Straße in Recklinghausen
wurde 1875 fertiggestellt.

Joseph Johann
Nepomuk Bauer (1831 - 1839)

Joseph Anton Bauer (1839 - 1866) Clemens Bauer (1866 - 1917)

1850 1900

1831 – 1839 1839 – 1866 1866–1917
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m Gründungsjahr des
Medienhauses Bauer
(1831) lebte Johann
Wolfgang von Goethe
noch – er starb erst ein
Jahr später.

I
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er gerade neu gegründete
Kreis Recklinghausen musste

1816 einen Katastrophensommer
mit großen Missernten hinnehmen.
Dafür verantwortlich war der Aus-
bruch des indonesischen Vulkans
Tambora.

D
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dabei allein blieb es nicht.
Im Anschluss wurde Ge-
schäftsführer Hennigfeld
verhaftet, danach traf es
den Verleger selbst: August
Bauer saß zunächst 36 Tage
in Untersuchungshaft, dann
wurde er zu vier Wochen
Gefängnis und 50.000 Mark
Geldstrafe verurteilt.

m März 1923 wurde die
Zeitung schließlich auf
unbestimmte Zeit verbo-
ten, doch August Bauer

ließ sein Blatt unter ande-
ren Namen in Buer weiter-
drucken. Erst im Mai durfte
die Recklinghäuser Zeitung
wie gewohnt erscheinen,
doch die Ruhe währte nur
bis in den Oktober. Dann
kam es zu einem erneuten
Verbot, das der Verleger in
nunmehr bereits geübter
Weise konterte: Schon 48
Stunden später ließ er eine
„Marler Zeitung“ und
schließlich auch noch ande-
re Titel erscheinen. Erst En-
de November 1923 lenkten
die Franzosen ein, die Zei-
tung kam wieder wie üblich

auf den
Markt.
Aller-

dings war der Preis inzwi-
schen erheblich gestiegen,
was natürlich durch die ga-
loppierende Inflation verur-
sacht wurde: Ende 1923 kos-
tete eine Einzelausgabe 200
Milliarden Mark.

och es war nicht der
exorbitante Bezugs-
preis, sondern die
politische Drama-

turgie, die August Bauer die

I

D

nächste Herausforderung
lieferte. 1931 wurde noch in
relativer Ruhe der 100. Ge-
burtstag des Verlags gefei-
ert, doch 1933 kam es zur
Machtübernahme der Natio-
nalsozialisten. Und allein
die Tatsache, dass sich die
Recklinghäuser Zeitung in
der Vergangenheit stets par-
teipolitisch neutral verhal-
ten hatte, sorgte dafür, dass
sie nicht wie viele andere
Zeitungen recht schnell
vom Markt verschwand. Ob-
wohl die Essener National-
zeitung, die als nationalsozi-
alistisches Gauorgan in
Recklinghausen eine Filiale
betrieb, nur zu gerne den
Bauer-Verlag übernehmen
wollte. Trotz wiederholter
Beschwerden über eine zu
wenig hitlerfreundliche Hal-
tung der Zeitung kam es bis
zum Kriegseintritt und dar-
über hinaus nicht wirklich
zur kompletten Gleichschal-
tung.

ber auch verlagsin-
tern kam es zu er-
heblichen Verwer-
fungen: Im März

1941 verstarb August Bauer.
Eigentlich war dessen Sohn
Kurt als Nachfolger vorgese-
hen, doch der Krieg verhin-
derte das: Kurt Bauer wurde
schließlich in Russland ver-
misst, und dabei blieb es
dann auch.

Stattdessen übernahm Au-
gust Bauers Frau Antonie
(genannt Toni) Bauer die
Verlagsleitung, und darin
hatte diese durchaus
Übung. Die damals 48-Jähri-
ge entstammte der Verle-
ger-Familie Kornacker aus
Hildesheim, wo sie 1918 als
25-Jährige nach dem Tod ih-
res Vaters in Vertretung ih-
rer Brüder, die noch im
Krieg waren, die Geschicke
des Familienverlags gelenkt
hatte.

Auch Toni Bauer versuch-

A

te, die Recklinghäuser Zei-
tung vor der Gleichschal-
tung zu bewahren, doch
beim dritten Vorsprechen
im Berliner Büro von
Reichsleiter Amann musste
sie schließlich kapitulieren
und 50 Prozent der Zei-
tungsanteile an den Essener
Gauverlag abtreten. Im wei-
teren Verlauf des Zweiten
Weltkriegs erschien die Zei-
tung im zusehend dezimier-
ten Umfang, im März 1945
kam die letzte Notausgabe
heraus.

uf Drängen ihrer
Tochter verbrachte
Toni Bauer die letz-
ten Kriegstage in

Hessisch Oldendorf an der
Weser, während die damals
20-jährige Annemie Bauer
selbst die einmarschieren-
den Amerikaner als ver-
meintliche Wirtstochter in
der Engelsburg begrüßte.
Und nach dem Tod ihrer
Mutter zum Ende des Jahres
1945 rückte sie im Verlag
weiter nach vorn, 1947
gründete sie schließlich die
Kommandit-Gesellschaft
und übernahm die Ge-
schäftsführung.

Da die Recklinghäuser Zei-
tung immer noch nicht wie-
der erscheinen durfte, hielt
man sich mit Lohnaufträ-
gen über Wasser, unter an-
derem wurde in eigener Re-
gie auch der „Neue Westfäli-
sche Kurier“ ab 1948 in
Recklinghausen gedruckt
– mit Nachrichten aus der
Stadt.

Erst im Oktober 1949
durfte sich die Recklinghäu-
ser Zeitung wieder auf dem
Markt zeigen, auf dem sich
sechs Konkurrenten tum-
melten. Doch die alte Leser-
schaft erwies sich als treu,
schon nach vier Wochen
freute man sich über 10.000
Abonnenten in Reckling-
hausen, das gerade mit

A

100.000 Einwohnern Groß-
stadt geworden war.

1951 heiratete Annemie
Bauer den Journalisten Er-
win Kirchhof, der auch ihr
Chefredakteur wurde und
zweifelsfrei seinen Anteil
daran hatte, dass die Aufla-
ge bis 1956 auf 35.000 Ex-
emplare gesteigert wurde.
Privat trennte man sich
1957 wieder, zwei Jahre spä-
ter kam es zur Heirat mit
dem Hanseaten Heinz
Klöckner. 1960 wurde Sohn
Kurt Bauer geboren.

nzwischen breitete sich
der Bauer-Verlag im
Kreisgebiet immer weiter
aus. Die Expansion be-

gann mit der Marler Zei-
tung im Jahr 1953, es folg-
ten die Hertener Allgemeine
(1954), die Dattelner Mor-
genpost (1957), die Stim-
berg-Zeitung in Oer-Erken-
schwick (1965) und die Wal-
troper Zeitung (1967). Hinzu
kam noch ein zeitlich be-
grenztes Engagement mit
dem Dorstener Anzeiger.
1973 erwarb Heinz Klöckner
zudem die Buersche Zei-
tung.

Anfang der 60er-Jahre hat-
te der Bauer-Verlag kräftig
in Neubauten am alten
Standort an der Breiten
Straße investiert, doch 1974
kam es schließlich zum Um-
zug des Verlagshauses nach
Marl, der von einigen Disso-
nanzen zwischen Annemie
Bauer und der Recklinghäu-
ser Stadtspitze begleitet
wurde. An der Erfolgsge-
schichte änderte das nichts:
Zum 150. Geburtstag im
Jahre 1981 lag die Gesamt-
auflage über 80.000.

nde der 80er-Jahre be-
tritt dann Kurt Bauer
die Bühne: Erst als
Verleger der Buer-

schen Zeitung (1988), ein
Jahr später übernimmt er

I

E

nach dem Tod seiner Mutter
Annemie auch das Zeitungs-
haus Bauer. Und die Folge-
zeit wird vor allem geprägt
von einer sich rasch verän-
dernden Medienlandschaft.
1991 hebt der Bauer Verlag
den Lokalsender Radio FiV
(heute Radio Vest) aus der
Taufe, 1995 wird ein neues
Druckhaus erstellt. 1998
stößt das Zeitungshaus Bau-
er zusammen mit Partner-
Verlagen und dem Internet-
dienstleister Westline ins In-
ternet vor.

2007 wurde das Zeitungs-
haus zum Medienhaus Bau-
er, und es wirkt längst als
sogenannter Multi-Chan-
nel-Anbieter: Nachrichten
gibt es auf der Homepage
sowie bei Facebook, Twitter
und Instagram, aber auch in
der eigenen App. Bewegte
Bilder produziert das Team
von cityInfo.TV.

m Herbst 2020 übergibt
Kurt Bauer seine Gesell-
schaftsanteile in geord-
neter Nachfolge an sei-

nen langjährigen Kooperati-
onspartner Lensing Media.
Das 1870 in Dortmund ge-
gründete Medienunterneh-
men wird in vierter Genera-
tion von Herausgeber Lam-
bert Lensing-Wolff geführt.
Die Verlegerfamilie Len-
sing-Wolff wurde bereits
1975 Mitgesellschafter am
traditionsreichen Verlag in
Marl und setzt nun die lan-
ge Geschichte des Medien-
hauses Bauer fort - in einer
Zeit, in der die Digitalisie-
rung nie geahnte Chancen
für innovative Medienhäu-
ser eröffnet.

Die neuen Möglichkeiten
will Lambert Lensing-Wolff
konsequent nutzen. Denn
an einem hat sich auch
nach 190 Jahren nichts ver-
ändert: Nur eine informier-
te Gesellschaft kann auch
eine freie Gesellschaft sein.

I

Ansprüche hoch schraubte...
ohann Nepomuk Bauer kam 1831 aus Dortmund und legte den Grundstein für die 190-jährige Geschichte des
durch die beiden Weltkriege, aber auch die Zeit dazwischen lieferte ganz erhebliche Verwerfungen.

1950 2000 2021

1917–1941 1947–1989 1989–2020

Antonie Bauer (1941 – 1945)August Bauer (1917 – 1941) Kurt Bauer (1989 – 2020)Annemie Bauer (1947 – 1989)

Der Hintereingang des Verlagshauses an der Recklinghäuser
Kellerstraße Anfang der 70er-Jahre.
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Seit dem 15. September
2020 ist Lambert Lensing-
Wolff (Foto) Herausgeber des
Medienhauses Bauer.
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m Jahre 1889 schwappt der erste große
Bergarbeiterstreik im Ruhrgebiet auch in
den Kreis Recklinghausen.
I
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Von Ralf Wiethaup

as ist eine völlig
berechtigte Frage:
Was hatte das von
Joseph Johann Ne-

pomuk Bauer herausge-
gebene „Wochenblatt für
den Kreis Recklinghau-
sen“ eigentlich zu be-
richten? In Zeiten, in
denen es natürlich
noch keine Nachrich-
tenagenturen gab, ja
nicht einmal Eisenbah-

nen, die niedergeschriebene
Neuigkeiten schnell von A
nach B hätten transportie-
ren können. Die Postkut-
sche war das Maß der Din-
ge, schneller ging es eben
nicht.

D
Doch die erste Überraschung begeg-

net dem interessierten Beobachter
schon vor dem Erscheinen der Erst-
ausgabe. Denn bereits im März 1831
hatte Joseph Johann Nepomuk Bauer
ein „Circulair“ (heute würde man
Rundschreiben sagen) verteilt, in
dem er die Bevölkerung in und um
Recklinghausen auf das künftig er-
scheinende Wochenblatt aufmerk-
sam macht.

Nun kennen viele internet-affine
Mitmenschen, die in diesen Tagen bei
YouTube oder auf anderen Plattfor-
men unterwegs sind, die englische
Aufforderung „Please subscribe“
(„Bitte abonnieren“) nur zu gut, doch
dass einem genau dieses Wort in dem
über 190 Jahre alten „Circulair“ be-
gegnet, ist schon ein wenig verblüf-
fend. Doch Joseph Johann Nepomuk
Bauer macht genau das auch: Er lädt

seine potenziellen Leser
zur „Subscription“ ein.
Was bedeutet: Er sucht
verständlicherweise
Abonnenten, „um we-
gen der bedeutenden
Kosten eines solchen
Unternehmens eini-
germaßen gesichert
zu seyn und auch die
Anzahl der zu dru-
ckenden Exemplare
genauer bestimmen
zu können“.

Immerhin: Rund
zehn Prozent der Einwoh-
ner haben Joseph Johann Ne-
pomuk Bauer, der darüber
hinaus „gutes Papier und
saubern und correcten
Druck“ versprochen hat,
vertraut.

„Gutes Papier und
correcter Druck“

Die Erstausgabe vom 7. Mai 1831 ist ein Stück Zeitgeschichte,
doch was stand da eigentlich auf den acht Seiten?

Grundsätzlich gilt in Zeitungsmacher-Kreisen: Das Wich-
tigste sollte nach vorne. Ob es diesen Antrieb auch 1831
gab, ist zumindest anzuzweifeln: Denn nach einer Begrü-
ßung durch Herausgeber Joseph Bauer auf der Seite 1
folgt auf der nächsten Seite ein äußerst ausführlicher
„Vorschlag zur Ersparung von Pflanzkartoffeln“. Dabei
weist der Autor (vermutlich Bauer selbst) mit einer un-
glaublich komplizierten Rechnung nach, welche Ver-

schwendung es denn sei, wenn man die Saatkartoffeln in
einer Entfernung von 2 statt 1,5 Fuß verpflanzt.

Pflanzkartoffeln

Auf Seite 3 findet sich ein
guter Tipp, wie man ver-
welkte Blumen und andere
Pflanzen wieder zum
Strahlen bringt: Kampher
in Alkohol auflösen, dann
vier Tropfen davon in ein
Glas Wasser bringen und
die vergießen. Wenn nach
drei Stunden keine Wir-
kung eintritt, ist die
Pflanze hin.

Blumentipps

Auf der Seite 3 beginnend und
erst auf Seite 5 endend findet
sich eine Herz-Schmerz-Ge-
schichte aus Kastilien mit ei-
nem echten Helden in der Titel-
und Hauptrolle: „Cid Sun Diaz
– der Kampfheld ohne Glei-
chen“. Interessant: Am Ende
der Geschichte steht der Hin-
weis, dass der Schluss noch
folgt. Das nennt man heute
einen Cliffhanger, so bindet
man Leser. Sehr modern.

Ein echter Held

Fast die ganze Seite 5 wird
von einem sechsteiligen lite-
rarischen Konstrukt mit dem
Titel „Die Schläfer“ einge-
nommen, von dem man
nicht so genau weiß, wo es
hinführen soll. Interessanter
ist da schon die Meldung in
der Rubrik „Allerlei“, die da-
von kündet, dass die Morgen-
länder (also ganz grob die
Menschen aus dem Orient)
alle Tätigkeiten – als Hand-
werker oder Künstler – zur
allgemeinen Verblüffung im
Sitzen verrichten. Der Autor
verrät, dass diese Leute sogar
auf den Spitzen ihrer Zehen
stehen können. Als Erklä-
rung schiebt er hinterher:
„So viel vermag die Uebung.“

Morgenländer

Auf der Seite 6 findet
man jede Menge Erbauli-
ches und fast schon Phi-
losophisches – so zum
Beispiel zum täglichen
Umgang: „Sieh deinen
Freund stets so an, als
wenn er einmal ein
Feind werden könnte,
ohne ihm jedoch Miss-
trauen zu erkennen
zu geben.“ Und es
folgt ein erster Witz,
damals Anekdote ge-
nannt: Ein Betrunke-
ner hatte einen gro-
ßen Fehler began-
gen, er entschuldig-
te sich mit den
Worten: „Wer ist
schon klug, wenn
er voll ist?“ Ein
Nebenstehender
sagt: „Wer klug ist,
säuft sich nicht voll.“
Alles korrekt, aber der
Humor ist steige-
rungsfähig.

Mal was
Witziges

Auf Seite 7 wird es dann
handfest: Hier werden öf-
fentliche Anzeigen abge-
druckt, die fast ausschließ-
lich Versteigerungen oder
Subhastationen, wie man
vor 190 Jahren auch sagte,
betreffen. Die Anzeigen zie-
hen sich bis auf Seite 8,
doch am Ende stammen sie
nicht mehr aus dem Kreis
Recklinghausen, sondern
aus Dortmund, wo Joseph
Bauer ja eigentlich herkam.
Und vielleicht hatte er ja
einfach nur noch ein wenig
Platz zu füllen. Immerhin
wird in Dortmund ein jun-
ger Mensch von guter Er-
ziehung gesucht, der das

Gold- und Silberhandwerk
erlernen kann: die erste
Stellenanzeige.

Stellenanzeige

Und zum Schluss folgen noch die aktuellen Getreideprei-
se aus verschiedensten Städten – von Witten bis Neuß.
Ganz klar: Weizen ist am teuersten, Hafer kostet gerade
mal ein Drittel davon. Und dann erfährt der geneigte
Leser auch noch den neuesten „Geldcours“: Wie steht
der Napoleonsd‘or oder der Französische Kronthaler?
Devisengeschäfte eben.

Preise und Devisen
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aut einer Königlichen er-
fügung wurden Marl,

Dorsten, Polsum und Hamm
1841 zum „ mt Marl“ zu-
sammengelegt. Für die ge-
samte erwaltung reichte
damals ein Raum.

L
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hne Medien wüss-
ten wir wenig darü-
ber, was in der Welt
passiert. Gerade in

Zeiten von Pandemien wird
das wieder sehr deutlich.
Wie könnten wir uns ohne
Medien zuverlässig und zeit-
nah informieren?

Das gilt selbst im Nahbe-
reich, wenn es darum geht,
was in der Gemeinde für
Entscheidungen gefällt wer-
den. Ohne die lokalen Zei-
tungen und Hörfunk- und
Fernsehstationen ist zuver-
lässige Information nicht
gesichert.

Trotz der vielen Angebote
im Bereich der Sozialen
Netzwerke. Und diese zuver-
lässige Information ist nötig
auf allen Ebenen unserer
Demokratie, in der alle
Staatsgewalt vom Volke aus-
gehen soll (Artikel 20, Ab-
satz 2 Grundgesetz). Nur gut
informiert können sich
Wählerinnen und Wähler
eine rationale eigene Mei-
nung über politische Ent-
scheidungen und Fragen des
persönlichen Verhaltens bil-
den. Die Aufgabe der Medi-
en ist es deshalb vor allem,
die erforderlichen Informa-
tionen zu beschaffen, auszu-
wählen und so zusammen-
zustellen
und kritisch
zu kommen-
tieren, dass
ihr Publi-
kum sie ver-
steht und
sich seine
Meinung bil-
den kann.

Und umge-
kehrt erfah-
ren die Re-
gierenden aus den Medien,
was die Wähler von ihrer
Arbeit halten. Darüber hin-
aus kontrollieren die Medi-
en die Machthaber: Sie be-
schaffen und veröffentli-
chen Informationen, die po-

O litische oder wirtschaftliche
Akteure gern geheim gehal-
ten hätten. Beispiele dafür
sind Wikileaks oder die Pa-
radise Papers, der Wire-
card-Skandal. Darum wer-
den Medien als „vierte Ge-
walt“ bezeichnet.

Lange mussten Zeitungen
diese Rolle fast allein ausfül-
len, bevor es Radio, Fernse-
hen und Internet gab. In-
zwischen sind der Tageszei-
tung viele Konkurrenten er-
wachsen.

Vertrauen in die Leistung
der Zeitung wächst
Die Folge: Sie kämpft gegen
Abonnenten- und Bedeu-
tungsverlust. Sie muss sich
angesichts der vermeintlich
kostenlosen und oft persön-
lich ausgerichteten Infor-
mationsangebote im Inter-
net geradezu neu erfinden,
um weiter konkurrenzfähig
zu sein. Aber wichtig bleibt
die Tageszeitung. Nicht al-
lein in der Form, wie die
meisten von uns sie kennen
– und vielleicht sogar lie-
ben: auf Papier gedruckt,
nach Hause geliefert. Egal,
ob ihre Inhalte gedruckt
oder auf dem PC, Tablet
oder Handy gelesen werden:
Sie verdienen auch heute

noch unsere
Aufmerksam-
keit und un-
ser Vertrau-
en.
Wenn es um
das Vertrauen
geht, sieht es
nicht
schlecht für
die journalis-
tische Leis-
tung der Zei-

tung aus. Bei unterschiedli-
chen Befragungen geben
mindestens 66 Prozent an,
dass sie die Informationen
aus der Lokalzeitung für
vertrauenswürdig halten.

Die Zeitung landet damit

weit vor den Informationen
in sozialen Netzwerken.
Und immer noch werden
mehr als die Hälfte der Be-
völkerung täglich von der
Tageszeitung (gedruckt und
digital) erreicht. Das ist
auch gut so. Denn Tageszei-
tungen vermitteln ihre re-
daktionelle Leistungen ge-
wissermaßen mit dem Sie-
gel „geprüfte Qualität“.

Die Redaktionen der Medi-
enhäuser stehen als Garant
für diese Leistung. Zu dieser
Dienstleistung gehört unter

anderem zuverlässige und
regelmäßige Information.
Und vor allem die Trennung
von Information und Mei-
nung, sowie eine möglichst
vollständige Information,
wodurch sie sich von den
meisten Angeboten im In-
ternet unterscheiden, die
ebenfalls Informationen
und Meinungen verbreiten
– aber eben nach Gusto der
jeweiligen Blogger, Twitter-
oder Facebook-Aktiven.

Gute, verlässliche Arbeit
bedeutet viel Aufwand
Diese oft selbst ernannten
Journalisten werden von
keiner kritischen Redaktion
geprüft. Und das birgt ein
hohes Risiko, gezielten Fehl-
informationen aufzusitzen.
Haben Trump, Merkel oder
ein Oberbürgermeister das
wirklich so gesagt? Oder hat
das jemand missverstanden

oder gar erfunden? Ist das
Bild wirklich am genannten
Ort zu der genannten Zeit
aufgenommen worden?

Diese Arbeit leisten gut
funktionierende und auf-
wendig arbeitende Redaktio-
nen. Sie recherchieren
gründlich, prüfen Informa-
tionen, vergleichen sie mit
anderen. Und wenn ein Feh-
ler passiert ist, dann korri-
gieren sie ihn. Diese Arbei-
ten werden schwieriger,
weil die Informationen im-
mer mehr und komplexer
werden. Das können viele
Zeitungen auf sich allein ge-
stellt nicht mehr leisten.
Für nationale und internati-
onale Politik, Wirtschaft
und Kultur nutzen sie Nach-
richtenagenturen und
schließen sich zu Redakti-
onsverbünden zusammen
und kooperieren mit ande-
ren Medienhäusern. Das re-
duziert zwar die Vielfalt des
Angebots, führt aber zu hö-
herer Qualität in der Zei-
tung.

Gründliche Recherche
bleibt das A und O
Im Lokalen müssen diese
Arbeit einzelne Medienhäu-
ser allerdings meist allein
schultern. Darüber hinaus
wird von der Lokalzeitung
noch erwartet, dass sie rich-
tig, schnell und möglichst
lebensnah darüber berich-
tet, was wir an unserem
Wohnort wissen müssen,
um uns im Alltag zurecht-
zufinden. Und das Ganze
soll schön gestaltet und ver-
ständlich geschrieben sein.

Auch im Lokalen erfahren
wir schon manches in Kurz-
form durch elektronische
Medien, bevor wir die Zei-
tung aufschlagen oder on-
line lesen. Darum muss sich
die Zeitung deutlich davon
unterscheiden. Ein Beispiel:
Leser konnten aus den
Nachrichten und dem On-
line-Angebot des lokalen
Medienhauses, lange bevor
die Zeitung erschien, schon
wissen: An meinem Wohn-
ort gab es viele Fälle von Co-
vid-19. Also muss die Zei-
tungs-Redaktion überlegen,
welche zusätzlichen Infor-
mationen für die Meinungs-
bildung relevant sind. Diese
ergänzende Berichterstat-
tung verlangt gründliche

Recherche und ausreichend
Platz, um zum Beispiel die
Auswirkung auf unter-
schiedliche Personen darle-
gen zu können. Sie verlangt
vom Leser mehr Zeit als die
üblichen Informations-
Häppchen. Aber sie bietet
wichtige Informationen für
die Meinungsbildung.

Was dürfen wir von der
zeitgemäßen Lokalzeitung
erwarten? Die Informatio-
nen müssen richtig sein, die
Berichte aktuell und das An-
gebot möglichst vollständig.
Fairness im Umgang mit
Menschen und Konflikten
sowie kritische Distanz zu
allen, vor allem zu den
„Mächtigen“. Deren Han-
deln soll ja durch die Presse
kritisch begleitet und kont-
rolliert werden.

Das schließt ausdrücklich
ein, dass die Zeitung „ein
Faktor der Meinungsbil-
dung“ sein soll, wie das
Bundesverfassungsgericht
formuliert hat. Meinung ist
also nicht nur erlaubt, son-
dern erwünscht – aber
nicht in der Nachricht, son-
dern im Kommentar.

Gesicherte Information ist
mehr als einen Euro wert
Wenn zudem täglich eine
Überraschung geboten wird,
mit Informationen, die wir
gar nicht gesucht, aber ger-
ne gefunden haben, und
wenn Themen angeboten
werden, über die wir mit
anderen sprechen, weil sie
uns aufgeregt oder erfreut
haben, dann hat die Zeitung
mehr geleistet als die Aufga-
be, die ihr die Verfassung
zugewiesen hat. Ob wir die-
se Leistung noch lange gebo-
ten bekommen, hängt stark
von uns Lesern ab: Wir sind
zwar daran gewöhnt, für die
Tasse Kaffee den vollen
Preis zu bezahlen, nicht
aber für die Zeitung. Und
schon gar nicht für Infor-
mationen der Medienhäuser
im Internet.

Sie werden zwar von Wer-
bung mitfinanziert. Ergeb-
nisse hochwertiger redaktio-
neller Arbeit bleiben auch
im Internet nicht kostenlos.
Wir müssen uns fragen, ob
wir diese Leistung genügend
wertschätzen. Oder besser
... was uns gesicherte Infor-
mation wert ist.

Mehr als nur die „vierte Gewalt“
Tageszeitungen müssen heute mehr sein
als reine Nachrichtenvermittler. Sie müssen
Hintergründe erklären und tiefgründige Re-
cherchen liefern. Damit sie ihre Rolle wei-
ter ausfüllen können, müssen die Leser mit-
spielen, meint unser Gastautor Professor
Günther Rager.

Bundespräsident
Frank-Walter Steinmeier

»Demokratie und
Zeitung gehören
zusammen! Sie

sind gemeinsam
entstanden.«

Zur Person
› Günther Rager (77) hatte bis 2010 eine Professur am Ins-
titut für Journalistik der TU Dortmund inne.

› Jahrzehntelang hat Günther Rager über die Wünsche
der Leser an die Tageszeitung geforscht und veröffent-
licht. Intensiv hat er sich außerdem mit verständlichem
Schreiben beschäftigt.

› 2005 hat Günther Rager eine Ehrenprofessur an der
Lomonossov-Universität Moskau erhalten, mit der sein
Engagement um den Aufbau einer demokratischen Journa-
listenausbildung in Russland gewürdigt wurde.

Tägliches Studium verschiedener Tageszeitungen ist für Prof. Dr. Günther Rager selbstverständlich. FOTO JÖRG GUTZEIT

emerkenswerte 757
Schwarz-Weiß-Por-

träts wurden im Pande-
mie-Jahr 2020 nach der

bsage der Ruhrfest-
spiele in Rahmen des
„Inside Out Pro ect“ des
französischen Künstlers
JR an der Festspiel-
haus-Fassade aufge-
hängt.
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m 14. September
1947 wurde die

Spvgg. Erkenschwick
durch einen 5:0-Sieg bei

lemannia achen ers-
ter abellenführer der
neu gegründeten Oberli-
ga West.
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bgezählte 5545 Ba-
b s kamen 2019 im

Kreis Recklinghausen
zur Welt. Das ist der
höchste Wert seit vielen
Jahren.

A
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Anzeige

REWE Kramer · Oerweg 89a · 45657 Recklinghausen · 02361/183632 ·
info@rewe-kramer.de · www.rewe-kramer.de · @rewekramer

WIR GRATULIEREN ZU 190 JAHREN
UND DANKEN FÜR DIE ZUSAMMEN-

ARBEIT SEIT ÜBER 50 JAHREN !

GRILL-GUT AN UNSEREM

DRIVE-IN-SCHALTER
OHNE

VORBESTELLUNG!

EURE FAMILIE KRAMER

UND DAS GESAMTE TEAM

#KaWe

Abholservice

· @rewekramer

OHNE OHNE 
VORBESTELLUNG!

Ab sofort können Sie Ihre Ware
auch bequem über die REWE-
App bestellen und bei uns am
Drive-in-Schalter abholen!

Bestellungen für den Lieferdienst
können Sie wie gewohnt unter 02361
90439321 aufgeben (MO. von 10.00 –
13.30 Uhr, MI. und FR. von 10.00 – 15.30
Uhr).

(Ausschnitt unseres Grill-Sortiments am Drive-in)
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Wie wir sind
und wie

wir werden
Die Zeiten und die Umstände verändern sich,

und wir halten als Medienhaus Schritt. Was das
für uns und für Sie als Leser bedeutet, erklären

wir auf den nächsten Seiten.
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Von Elke Jansen
und Wolfram Kiwit

ie erste Tageszei-
tung der Welt kam
1650 in Leipzig her-
aus. Der Drucker

Timotheus Ritzsch ver-
öffentlichte im Juli erstmals
die „Einkommenden Zeitun-
gen“. Diese erschienen an
sechs Tagen in der Woche.
Ganz so weit möchten und
können wir nicht zurück-
schauen. Aber: Wie war das
früher bei uns, im Zeitungs-
haus Bauer? Und wie ist es
heute? In einem Medien-
haus, das viele Informati-
onskanäle bedient, digitale
wie – traditionell – analoge?

Meine ersten Arti-
kel – vor nahezu
40 Jahren – hackte
ich als Volontärin
auf einer Schreib-
maschine in der
Lokalredaktion
Datteln. Im Zwei-
Finger-System.
„jan“, das war da-
mals schon das
Kürzel für meinen
Namen Elke Jan-
sen, hatte das Wo-
chenende über na-
hezu jedes Ereignis
abklabastert – vom

80. Geburtstag der Leiterin
der Frauenhilfe über das
Fest im Kindergarten in Me-
ckinghoven bis hin zum
Pokalschießen der Horne-
burger Bürgerschützen.
„jan“ und ihre Kollegen, da-
mals drei an der Zahl,
schrieben übrigens nicht
nur, sie fotografierten auch
und entwickelten die Nega-
tive.

Die Nachrichtenticker
liefen heiß
Mit der Veröffentlichung
nahm man sich Zeit: Der Le-
ser wunderte sich nicht
großartig, wenn ein Ereignis
vom Samstag erst am Diens-
tag, Mittwoch oder auch
mal am Donnerstag publi-
ziert wurde. Eile hatte nur
einer, der Kurier, denn: Ma-
nuskripte und Filmstreifen
wurden per Fahrer ins
Druckhaus gebracht zur
Weiterverarbeitung. Und
wehe, man war nicht fertig
um 18 Uhr! Der Kurier
kannte kein Pardon. Dann

D
musste man eben um 19
Uhr selber losjuckeln und
die Fuhre nach Marl brin-
gen. Waren das gute Zeiten
damals?

Irgendwie schon. Auf je-
den Fall gemütlich. Mal ab-
gesehen davon, dass (fast) je-
der Arbeitstag mit einer
Doppelkopf-Runde eingelei-
tet und mit einem Feier-
abend-Bierchen beschlossen
wurde, waren wir sehr nah
am Leser; was vor Ort ge-
schah, entging uns selten.
Das ist auch heute noch so,
also die Nähe zum Leser
(Doppelkopf und Bier sind
Geschichte), aber dazu kom-
men wir später.

Doch was war mit der gro-
ßen weiten Welt? Im Marler
Haupthaus, übrigens fest in
der Hand einer Frau, Verle-
gerin und Chefredakteurin
Annemie Bauer, liefen die
„Ticker“ heiß; also Fern-
schreiber (zur Erklärung für
heutige Generationen: eine
Art Faxgerät). Unermüdlich
spuckten sie Nachrichten
und Fotos aus, gespeist von
Nachrichtenagenturen, un-
ter anderem der Deutschen
Presseagentur (dpa), mit der
wir noch heute kooperieren,
weil sie sich über Jahrzehn-
te als verlässliche, seriöse
Partnerin erwiesen hat.

Zum Abend hin gab es ei-
ne Konferenz. Es fanden
sich ein: die Chefin („Mut-
ter“), Vorreiterin, in jegli-
cher Hinsicht, eine forsche
Amazone. Hinzu gesellten
sich ihr Stellvertreter Hart-
mut Ruge, die Verantwortli-
chen der Politik-, Wirt-
schafts- und Regionalredak-
tion. Und ganz wichtig:
Sport. Sport spielte im Re-
vier immer eine erste Geige,
bis heute. Die Lokal-Strate-
gen hatten ihre Hauptthe-
men bereits durchtelefo-
niert.

„Mutter“ liebte es kurz
und bündig: „Was ist wich-
tig?“ Und: „Kennt einer ei-
nen neuen Witz?“ Während
der launigen Zusammen-
kunft füllten sich die
Aschenbecher. Es wurde hei-
ßer diskutiert, als die Ziga-
retten glühten; insbesonde-
re galt es, mit der Ausgabe
des folgenden Tages den
Konkurrenten vor Ort, die

WAZ, auszustechen. Un-
term Strich jedoch war es
recht heimelig, quasi ein Fa-
milientreffen.
Und heute? Die Medienwelt
ist explodiert, Verleger ha-
ben sich zusammengetan,
um nicht die eine, die eige-
ne Zeitung, sondern das
Genre in eine neue Zukunft
zu transferieren. „Aus der
schwarz-weißen Zeitung ist
mehr als Farbe geworden,
aus dem Zeitungs- ein Medi-
enhaus“, stellt Kollege Wolf-
ram Kiwit, Chefredakteur
der Ruhrnachrichten, fest.
Digitales und Print kommen
aus einer Hand, aus einer
Redaktion, die Web, Face-
book, Agenturen, Twitter,
TV… im Blick hat. Der
Nachrichtenstrom versiegt
nie; auch der frühe Vogel
kann zu spät dran sein. Alle
Arbeitsprozesse sind kom-
plett digitalisiert. Ob Zei-
tungs- oder Webseite oder

Social-Media-Post oder
Newsletter, ob Text, Foto,
Video, Audio oder Grafik,
ständig und stetig nährt die
Nachrichten-Redaktion den
Informationshunger der di-
gitalen Welt.

Ganze Abteilungen sind
einfach verschwunden
Die Zahl der Produzen-

ten und Anbieter von
„News“ ist unüberschau-
bar geworden. Bewälti-
gen lässt sich das nur
durch moderne News-
desk-Strukturen, mit
Kontrollbildschirmen
und Kennzahlen, mit
Profis und Spezialisten,
zum Beispiel für die
Suchmaschinen-Optimie-
rung oder die Social-Me-
dia-Kommunikation.

Mit der Digitalisierung
sind ganze Abteilungen
und Berufsbilder aus den
Zeitungshäusern ver-

schwunden. Neue Bereiche
wurden geschaffen. Die
Mettage zum Beispiel, in der
noch bis zur Mitte der 90er-
Jahre Zeitungsseiten von
Metteuren aus belichteten
Papierstreifen zusammenge-
klebt wurden, ist weg. Zei-
tungsseiten entstehen heute
komplett und viel schneller
an großen Flachbildschir-
men in der Redaktion.

So eine Mettage war ein
bunter, lauter Haufen. Wer
als Volontär neu kam, stell-
te sich bei den Metteuren
am besten mit einer Kiste
Bier vor. Metteure hatten
Macht. Mit dem Papiermes-
ser konnten sie Texte und
Überschriften zu stimmigen
Seiten komponieren oder
Artikel bis zur Unkenntlich-
keit verstümmeln.

Viel mehr relevante
News als früher
Die Macht über das redakti-

onelle Produkt ist heute
nicht mehr geteilt. Alles
entsteht in der Redaktion.
Es ist leiser geworden, weil
alle Prozesse digital gesteu-
ert werden. Die Redaktion
ist das Schaltzentrum der
pulsierenden Nachrichten-
maschine, bestens vernetzt
mit allen Zulieferern, Infor-
manten und Partnern, die
für ein seriöses Nachrich-
ten-Medium notwendig
sind. Durch die Vernetzung
und die digitalen Produkte
kommen viel mehr
relevante Nachrichten als
früher am Newsdesk an.
Aus den 60 bis 70 Zeilen
plus Kommentar aus Bonn
ist eine ganze Mannschaft
in Berlin geworden, die zum

RedaktionsNetzwerk
Deutschland (RND) gehört.
Das Medienhaus Bauer ist
Partner des RND, das für
rund 1,5 Millionen Zei-
tungsauflage steht. Ein
journalistisches Kraftzent-
rum in Ber-
lin, an dem
kein Minister,
keine Kanz-
lerin vorbei-
kommt.

Durch Ko-
operationen
und Agentu-
ren arbeiten
heute viel
mehr Journa-
listen für Ih-
re Tageszei-
tung als in
den 80-/90er-
Jahren. Und
auch das
Herzstück je-
der Lokalzei-
tung, eben die Lokalredakti-
on, ist stärker besetzt als
vor der Jahrtausendwende.
Durch Verlagerung von Ar-
beiten wie das Layouten
bleibt mehr Zeit für die
klassische Aufgabe als Re-
porter: weniger am Schreib-
tisch, mehr draußen, so nah
– und schnell – dran am
Geschehen wie irgend mög-
lich.

Doch auch heute wird in
Redaktionen viel gelacht.
Gemeinsame Nachrichtenar-
beit macht großen Spaß.
Gleichwohl ist der Umgang
miteinander professioneller
geworden. Zeit für den aus-
giebigen gemeinsamen
Kneipenbesuch in der Mit-
tagszeit hat heute niemand
mehr. Mit den überfüllten

Aschenbechern sind mar-
kante, laute Typen aus
den Redaktionen ver-
schwunden. Und Digital-
Spezialisten gekommen.
Langsamer, lauter, lusti-
ger. Die Arbeit in den Re-
daktionen ist durch die
Digitalisierung schneller,
leiser, zielgerichteter ge-
worden. Was blieb, ist der
Kern des Nachrichtenge-
schäftes: das Ringen um
Wahrhaftigkeit. Verlässli-
che Nachrichten sind
wichtiger denn je. Sie bie-
ten im Chaos der Stim-
men Orientierung.

Langsamer. Lauter. Lustiger.
Redaktionen sind ein „lebender Organismus“ – mit Marotten und Traditionen. In der Nachrichtenwelt vor dem Internet

war mehr Zeit. Auch mal für eine Runde Doppelkopf. Heute versiegt der Nachrichtenstrom nie – und das hat Folgen.

Meterweise Papier mit Agenturmeldungen in den 70er-Jah-
ren.

Längst sind die Datenströme digital.

... und Online-Konferenzen heute: Spontaner Austausch, Diskussionen, die Ideen fliegen per Teams-Sitzung am Bildschirm.

Steif und förmlich: Konferenzen damals ....

ie Recklinghäuser
rabrennbahn, auf

der seit 1927 Rennen
ausgetragen wurden, ist
2006 geschlossen wor-
den. Danach gab es
dort nur noch zwei ra-
ditionsrennen. Heute er-
innert an das real, auf
dem ein Neubaugebiet
entstehen soll, nur noch
das einstige Rennoval,
das künftig als See ge-
nutzt wird.

D
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atharina Mu-
sich (1919 -

2001) und Elli
Wesch (1918 -
2000) sind die Na-
menspaten für das
Katielli- heater in
Datteln, das Bernd
Julius rends im
Jahr 2010 aus der
aufe gehoben hat.

K
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as Schloss Herten ist ein
Wasserschloss, das 1376

erstmals urkundlich erwähnt
wurde. Die aktuellen Gebäude
wurden im 16. und 17. Jahr-
hundert für die Familien von
Stecke und von Nesselrode er-
richtet. Im 20. Jahrhundert
drohte zunehmender erfall,
erst eine Sanierung durch den
Landschaftsverband Westfa-
len-Lippe von 1974 bis 1989
rettete die spätgotische nlage.

D
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ie Arbeitsweise unserer
Redaktionen hat sich in
den vergangenen Jah-
ren rasant verändert

und das wird auch so weiterge-
hen. Eine Begleiterscheinung
der Digitalisierung sorgt dafür,
dass die Reporter schon heute
viel mehr über die Eigenschaf-
ten und Interessen ihrer Leser
wissen, als dies in den früheren
Jahrzehnten der Fall war.

„Früher war alles besser“ war
zu allen Zeiten ein beliebtes
Sprichwort. Ob es jemals

stimmte? In dieser Pau-
schalität wohl kaum,
auch wenn es oft im
Auge des jeweiligen Be-
trachters liegt. So wie
zu Zeiten von Kriegen
und Hunger in
Deutschland kaum al-
les besser als heute
war, gilt dies auch für
die Arbeit von uns Jour-
nalisten in den Zeiten
vor der Digitalisierung.
Sicher ist, dass vieles

anders war. Zeitung können wir
beim Medienhaus Bauer seit
190 Jahren, Nachrichten über
digitale Kanäle verbreiten wir
seit mehr als 20 Jahren. 1998
gingen wir erstmals online.
Lang ist’s her.

Die Digitalisierung verändert
die Arbeit in der Redaktion
      Aber erst in den vergangenen
fünf Jahren hat sich mit der zu-
nehmenden Digitalisierung al-
ler Lebensbereiche auch unsere
Arbeit in den Redaktionen mas-
siv verändert. Kam der Lokalre-
dakteur früher mit Notizblock

D und Kugelschreiber aus, ist er
heute mit Smartphone und Lap-
top unterwegs. Musste er frü-
her ins Büro, um seine Beiträge
für die Zeitungsausgabe des
nächsten Tages zu verfassen,
kann er heute in Echtzeit von
jedem beliebigen Ort aus be-
richten.

Und er weiß genau, wie viele
unserer (digitalen) Abonnenten
seine Artikel gelesen haben.
Wir Journalisten haben heute
Kollegen, deren Berufsbezeich-
nung wir vor wenigen Jahren
noch gar nicht kannten: Data
Scientists, Social Media Mana-
ger oder eine SEO-Managerin.

Saßen die Redaktionen früher
im Laufe des Vormittags zusam-
men und malten auf fiktiven
Zeitungsseiten die Verteilung
der Themen für die nächste
Ausgabe auf, läuft heute auch
die tägliche Themen-Konferenz
digital ab.

Jeden Morgen schalten sich
unsere Reporter zu einer Vi-
deo-Konferenz zusammen. We-
gen der Corona-Pandemie arbei-
ten nur wenige Kollegen in den
Redaktionen selbst, die meisten
schalten sich von zu Hause oder
unterwegs dazu.

Jeden Tag nimmt sich das
Team viel Zeit dafür, um nicht
nur das zu besprechen, was
kommt, sondern auch das, was
war. Wir schauen uns die Zah-
len an. Welche Geschichte ha-
ben am Vortag die meisten
Abonnenten gelesen? Von wel-
chem Thema hatten wir uns
mehr Zuspruch erwartet? Wo
sollten wir dranbleiben, „wei-
terdrehen“, wo besser nicht?

Was sind die Gründe für den Er-
folg oder Misserfolg einer Ge-
schichte? Wir lernen jeden Tag
dazu, der stetige Austausch und
die Daten helfen uns dabei.

Aber nicht nur deshalb ist die
Distanz zwischen Reporter und
Leser deutlich kleiner als frü-
her. Gab es zu reinen Zeitungs-
zeiten mal den einen oder ande-
ren Leserbrief, werteten wir das
als sicheren Indikator dafür,
dass ein Thema unsere Leser be-
wegt.

Heute ist die Kommunikation
viel direkter, wir bekommen
viel mehr Feedback über soziale
Medien oder per E-Mail. Und
nicht selten ergeben sich dar-

aus neue Ansätze für die Re-
cherche und weitere Themen.

Apropos Themen: Die kritzeln
wir schon lange nicht mehr in
Notizblöcke, sondern tragen sie
im Mobile Editorial Client
(MEC) ein. Das Programm, mit
dem alle unsere Reporter und
Fotografen heute arbeiten, lässt
sich von überall aus über den
Browser aufrufen und mit In-
halten füttern.

Die Redaktion führt darin ih-
ren Terminkalender, plant ihre
Themen und sammelt Material
wie Texte, Fotos und Videos.
Auch die Ausspielung der Inhal-
te in unsere Online-Auftritte
wird über den MEC gesteuert.

Welches Thema wann wo
steht, kann jeder Kollege jeder-
zeit beeinflussen, ob im Büro
im Verlagshaus oder vom hei-
mischen Sofa aus. Die tägliche
Reporter-Arbeit ist an manchen
Stellen einfacher, an anderen
wiederum komplexer gewor-
den.

Einfacher deshalb, weil unse-
re Reporter heute mehr Zeit für
die Recherche und für das Pro-
duzieren von Inhalten haben –
zum Beispiel, weil sich um das
Planen und Layouten der Zei-
tungsseiten andere, darauf spe-
zialisierte Kollegen kümmern.

Komplexer deshalb, weil es
mit dem bloßen Aufschreiben
einer Geschichte – Überschrift,
Unterzeile, Haupttext, Bildzei-
len – längst nicht mehr getan
ist. Die Reporter hantieren
nicht nur mit verschiedensten
Werkzeugen, etwa um Videos,
Karten oder Grafiken zu erstel-
len.

Sie jonglieren auch mit den
unterschiedlichen Zugangs-
und Verbreitungswegen, um
mit ihren Inhalten
möglichst viele Leser
zu erreichen. So gibt
es in jedem Artikel
eine Metaebene für
Schlüsselbegriffe
und Angaben, die
für eine bessere
Sichtbarkeit bei Goo-
gle sorgen. Eine
SEO-Managerin oder
ein -Manager – die
Abkürzung steht für
Search Engine Opti-
mization – hilft den Kollegen
bei der Suchmaschinenoptimie-
rung.

Der Reporter von heute ist ge-
wissermaßen auch Verkäufer:
Seine Nachrichten sind seine
Ware. Ein Marktplatz ist Goo-
gle, ein anderer Facebook, und
wer sich dort nicht tummelt,
den können wir auch per News-
letter oder über die Mediabox
genannten Bildschirme
in Banken und Geschäf-
ten täglich mit frischem
Nachrichtenfutter ver-
sorgen.

Macht uns all das zu
besseren Journalisten als
früher? Wir glauben, ja.
Weil wir uns und unsere
Arbeit viel stärker hin-
terfragen und die mo-
dernen Hilfsmittel und
Kanäle nutzen, um bessere In-
halte zu liefern. Und weil wir
damit viel näher an den Interes-
sen derjenigen sind, für die wir
arbeiten – nämlich für Sie, liebe
Leserinnen und Leser. kek./wiet

„Schreiben nach Zahlen“:
So funktioniert Redaktion heute

So geht mobiles Arbeiten: Re-
porter Thomas Brysch könnte
überall tätig werden, sogar am
Strand. Auch wenn der in diesem
Fall nur künstlich ist. FOTO HOLZ

Wie Daten für eine gesteigerte Lesernähe sorgen und eine neue Mobilität unser Arbeiten verändert.

Auch Mitarbeiter Andreas Tiborski weiß dieneue Datenfülle zu nutzen. FOTO GUTZEIT

ie in nna geborene
Inge Donnepp, die

später bis zu ihrem od
im Jahre 2002 in Reck-
linghausen gelebt hat,
wurde als erste Frau Jus-
tizministerin eines deut-
schen Bundeslandes.

D
190 FAKTEN ............

ie „ estische“ will
bis zum Jahr 2025

insgesamt 120 neue
Dieselbusse mit Euro-

I-Norm zusätzlich be-
schafft haben. Das
bringt eine O2-Einspa-
rung von rund zehn
Prozent.

D
190 FAKTEN .........

ie Lippe verläuft
über eine Strecke

von 62 Kilometern
durch das Gebiet des
Kreises Recklinghau-
sen.

D
190 FAKTEN ........

Thomas
Fiekens

Cordula
Fimpeler

Friedhelm
Fimpeler

Jessica
Fengler

Hans-Joachim
Eckert

Julia
Dziatzko

Renate
Dürrschmid

WIR sind das Medienhaus
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Antonia
Gahlen

Peter
Geburek

Ulrike
Geburek

Guido
Funke gen. Kaiser

Birgit
Frings

Wilhelm
Franke

Tamina
Forytta

WIR sind das Medienhaus
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Udo
Glänzer

Elke
Golpon

Miriam
Grams

Werner
Geyer

Franziska
Gerk

Christa
Geppert

Markus
Geling
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Thomas
Heider

Gabriele
Heis

Mareike
Helbing

Jörg
Gutzeit

Willy Rainer
Grüwel

Julia
Grunschel

Kathrin
Grochowski

WIR sind das Medienhaus
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Ulrike
Herold

Andrea
Hicking

Mechthild
Hinrichsen

Dagmar
Herrlinger

Klaus
Hennig

Michael
Helling

Christiane
Helling
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Kennt die Region wie
seine Vestentasche:
Alles Gute zum
190. Geburtstag, liebes
Medienhaus Bauer.

Evonik und der Chemiepark Marl gratulieren herzlich.
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Wir waren
einmal...
Seit 190 Jahren begleitet das

Medienhaus Bauer nun schon die
großen Ereignisse in der Welt, aber

vor allem auch die ebenso wichtigen
Begebenheiten in unserer Region.

20. A
pril 2005

12. Septem
ber 2001

10. November 1989

21. Juli 1969

12. November 1918

6. Septem
ber 1972

12. Juni 1965

23.N
ovem

ber1963



Zurückgeblättert

Recklinghausen. Da der 3.
April 2011 auf einen Sonn-
tag fiel, schauen wir in die
Ausgabe von Montag. Und
die war buchstäblich ganz
schön „druck“voll: Darin be-
richteten wir über den
Frühjahrsputz im Freibad
Mollbeck. Das Team um
Badleiter Klaus Cordes rück-
te Schwimmer-, Nicht-
schwimmer- und Sprungbe-
cken mit Hochdruckreini-
gern zu Leibe, außerdem
standen in Vorbereitung auf
die Saison Wartungs- und
Reparaturarbeiten an.

Daneben ging es um den
zunehmenden Parkdruck in
Recklinghausen, insbeson-
dere im Bereich von Innen-
stadt und Westviertel. Bür-
ger wünschten sich zusätzli-
che Bewohnerparkausweise
für Zweitwagen bzw. Gäste.
Allerdings waren sich da-
mals Politik und Verwal-
tung einig: Zweit-Ausweise
für Anwohner und Besu-
cher-Tickets sollte es nicht
geben.

Platzdruck gab es einmal
mehr im Rathaus, als die
Standortmesse „Wohnen, Le-
ben, Arbeiten“ stattfand.
Hunderte Besucher, darun-
ter viele Auswärtige, woll-
ten sich über (neue) Wohn-
gebiete in Recklinghausen
informieren. kg

Hochdruck,
Parkdruck,
Platzdruck
Vor zehn Jahren

in dieser Zeitung:
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Die erste Lokalseite vom 4.
April 2011.

In Kürze

Recklinghausen. Die Zahl der
Todesopfer im Zusammen-
hang mit der Corona-Pande-
mie hat sich auf 192 erhöht:
Laut Kreisgesundheitsamt
sind eine Frau und ein
Mann (beide 85) gestorben.
Zudem hat die Behörde 30
Neuinfektionen registriert.
Aktuell gelten 359 Reckling-
häuser als infiziert. Die Sie-
ben-Tage-Inzidenz liegt bei
155,3. Bisher wurden 4754
Menschen positiv getestet.

Zwei Todesfälle und
30 Neuinfektionen

Von Joachim Schmidt
s geht um nicht weni-
ger als um Bildungs-
gerechtigkeit – und
um sehr viel Geld.

Mehr als 4000 Kinder und
Jugendliche leben in Reck-
linghausen nach Angaben
der Stadt von Hartz-IV-Leis-
tungen. Rund 1900 von ih-
nen besuchen eine Schule.
Hunderte weitere Familien
beziehen Wohngeld oder an-
dere Sozialleistungen, kön-
nen mithin als „bedürftig“
gelten. In diesen Familien
und vielen anderen, die nur
knapp über der amtlich an-
erkannten Armut oder Be-
dürftigkeit liegen, ist es
nicht einfach, ein Kind oder
mehrere mit Laptops, Tab-
lets oder internetfähigen
Computern auszustatten.

Darum hat die Stadtver-
waltung jetzt in allen 29
Recklinghäuser Schulen
nachgefragt, wie viele Schü-
ler zu Hause nicht auf „mo-
bile digitale Endgeräte“, wie

E
es im Amtsdeutsch heißt,
zurückgreifen können. Wie
viele Kinder also abgehängt
werden, sobald die Schulen
nicht mehr für alle geöffnet
sind. Die Antworten der
Schulleiter fielen drastisch
aus: Insgesamt fehlten den
Schülern 3934 Laptops oder
Pads, um gut am Digital-
oder Distanz-Unterricht teil-
nehmen zu können.

Das geht aus einem inter-
nen Papier der Stadtverwal-
tung hervor, das der Redak-
tion dieser Zeitung vorliegt.
Die größten Sorgen gibt es
demnach aktuell an der Kä-
the-Kollwitz-Gesamtschule,
wo 478 Kindern und Jugend-
lichen ein Laptop zu Hause
fehlt, an der Wolfgang-Bor-
chert-Gesamtschule sind es
immerhin 400. Aber es gibt
auch Schulen, deren Jugend-
liche besser versorgt sind.
So meldet das Gymnasium
Petrinum etwa einen Bedarf
von nur fünf Laptops für
seine Schüler an.

Um die soziale Schieflage
und die Bildungschancen
durch die Corona-Pandemie
nicht noch weiter zu ver-
schärfen, hat die Stadt mit
einem Millionenzuschuss
des Landes, mit dem politi-
schen Segen des Schulaus-
schusses und in Abstim-
mung mit dem Jobcenter ei-
nen Plan auf den Weg ge-
bracht, wie nach Ostern
rund 5300 Laptops und Pads
möglichst sinnvoll und ge-
recht unters (Schul-)Volk ge-
bracht und verteilt werden

können. Insgesamt geht es
um Kosten von mehr als
zwei Millionen Euro – nur
für die Erstanschaffung der
Geräte. Die Stadt selbst,
heißt es in dem internen Pa-
pier, schultert 151.000 Euro
der Gesamtkosten. 1136 Ge-
räte gehen demnach direkt
an die Lehrer – und knapp
2300 an die Schüler, nach ei-
nem komplizierten Verteil-
schlüssel. Mit weiteren 1900
Geräten für Schüler, die das
Job-Center mit je 500 Euro
bezuschusst, sei zu rechnen.

Millionenprojekt
Laptops für alle

RECKLINGHAUSEN. Niemand kann heute
sicher sagen, ob die Schulen nach den
Osterferien öffnen oder ob wieder auf
Distanz gelehrt und gelernt werden
muss. Wenn das nötig wird, soll es je-
denfalls viel besser werden als bisher.

Wohl dem, der das Distanzlernen mit einem eigenen Laptop bestreiten kann: eine Schülerin im Homeschooling. FOTO RENÉ PREUß

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Die Politik segnete den zwar
späten, aber gut durchdach-
ten Laptop-Plan jetzt im
Schulausschuss ab, in einer
Konferenz, die sinnigerweise
über Laptops lief und unsinni-
gerweise hinter verschlosse-
nen Türen, ohne die Öffent-
lichkeit. Dabei hat die Stadt
selbst ihren Schulleitern ge-
schrieben, sie wolle einen
„Kriterienkatalog zur Vertei-
lung mobiler Endgeräte er-
stellen, der transparent und
bedarfsgerecht die Interessen
von sozial benachteiligten Fa-
milien (...) berücksichtigt“.

Schöne Worte. Aber offenbar
fürchten Bürgermeister und
Dezernenten offene Diskussi-
onen bei heiklen Themen.
Der Plan ist gut, die Transpa-
renz leider nur mangelhaft.

Meinung

Transparenz für wenige

Joachim Schmidt

Recklinghausen. Nach einer
umstrittenen E-Mail an den
ehemaligen Landrat ist ein
selbst ernannter „Wutbür-
ger und Querulant“ aus
Recklinghausen am Amtsge-
richt zu drei Monaten Haft
auf Bewährung verurteilt
worden. Dazu muss der 55-
Jährige eine Geldbuße in
Höhe von 200 Euro bezah-
len.

Der Angeklagte hatte im
Prozess gar nicht in Abrede
gestellt, dass er am 29. März
2020 eine bissige E-Mail an
den damaligen Landrat des
Kreises RE, Cay Süberkrüb,
geschickt hat. Nach höfli-
chem Beginn („Sehr geehr-
ter Landrat“), wurde der
Ton schnell gereizter. Der
„Wutbürger“ macht seiner
Verärgerung darüber Luft,
dass ihm trotz angeblich
mehrfacher Anfragen im
Zusammenhang mit den
Kosten für den Neubau des
Kreishauses keine Unterla-
gen zugesendet worden sei-
en. „Warum habe ich die Sa-
chen noch nicht?“, heißt es
in der Mail. Und weiter:
„Was haben Sie zu verber-

gen?“. Der Ex-Landrat wird
unter anderem geduzt und
als „Volksverarscher“ be-
zeichnet. Dann wird es bri-
sant. „Muss ich denn wirk-
lich erst mit ein paar Bürge-
rinnen und Bürgern vorbei-
kommen, um Sie zu verprü-
geln? Es scheint wohl so.“
So oder so ähnlich sollen die
entscheidenden Passagen
gelautet haben, die den
Kreis zu einer Strafanzeige
veranlassten.

Der 55-Jährige versuchte,
sich vor Gericht darauf zu
berufen, dass die Sätze rein
satirisch gemeint gewesen
seien. „Ich habe nie im Sinn
gehabt, körperliche Gewalt
anzuwenden“, erklärte er.
„Aber wenn man als Bürger
Nachfragen stellt und keine
Antworten bekommt, em-
pört einen das.“ Und durch
eine Verurteilung werde er
jetzt auch noch „mundtot“
gemacht. Die Amtsrichterin
bewertete die E-Mail nicht
als Satire, sondern als ver-
suchte Nötigung. Weil der
„Wutbürger“ einschlägig
vorbestraft ist, kam keine
Geldstrafe infrage. wvb

Bewährung nach
E-Mail an Landrat

Gericht erkennt keine Satire: „Wutbürger“
wegen versuchter Nötigung verurteilt.

Recklinghausen. Längst woh-
nen wieder alle Mieter in
den drei Mehrfamilienhäu-
sern an der Penningsstraße,
die die Feuerwehr zu Wo-
chenbeginn evakuieren
musste. Denn unter ihnen,
in der Tiefgarage, brannte
es lichterloh. Die Vermiete-
rin der Wohnungen, Mareile
Exner, ist tief beeindruckt
vom professionellen Einsatz
der Rettungskräfte und vie-
ler Helfer. Und sie möchte
sich – in aller Öffentlichkeit
– bei ihnen bedanken.

Kurios: Damit dankt die
Vermieterin ausgerechnet
denjenigen, die ein Dutzend
ihrer Türen mit der Axt ein-
geschlagen haben – bei der
Kontrolle, ob alle Mieter si-
cher und draußen sind. „Ich
war während des Einsatzes
vor Ort“, erzählt Mareile Ex-
ner, die für die Exner Immo-
biliengesellschaft spricht.
„Die Vorsichtsmaßnahmen,
die die Feuerwehr so schnell
trotz der Gefahren für Leib
und Leben in aller Ruhe ge-
troffen hat, waren genau
richtig. Auch wenn sich am
Ende herausstellte, dass nur
ein abgesondert stehendes
Auto brannte. Es hätten ja
auch zehn Autos in der Hit-
ze explodieren können.“

Tatsächlich hatte die Feu-
erwehr mit einem seltenen
„Stadtalarm“ am Montag-
abend alle verfügbaren Kräf-
te zur Penningsstraße geru-
fen. Fast alles, was ein Blau-
licht auf dem Dach hat, war
da, als 17 Trupps in die Hit-
ze der verrauchten Tiefgara-
ge hinabstiegen und erst
einmal den Brandort suchen
mussten. Währenddessen
hatte die Polizei die Herner
Straße gesperrt und auch
Fußgänger und Radfahrer
davon abgehalten, in die Nä-
he des Brandortes zu kom-
men. „Da wurde jeder Pas-
sant einzeln angesprochen,
ruhig und freundlich“,
schwärmt Mareile Exner.
„Ich kann nicht verstehen,
warum Einsatzkräften
manchmal so negativ begeg-
net wird. Ihr Verhalten war
vorbildlich, trotz dieser ma-
ximalen Stresssituation.“

Und als dann noch am
Abend des Brandes ein Stati-
ker und die Handwerker ka-
men, Reinigungsfirma (Ruß
beseitigen), Schreiner (Tü-
ren reparieren), Elektriker
(Stromversorgung reparie-
ren) inklusive, war Mareile
Exner wie die meisten ihrer
Mieter nur noch erleichtert
– und bis heute dankbar. jhs

Exner bedankt sich
bei der Feuerwehr

Nach dem Brand in der Tiefgarage gibt es
ein dickes Lob – auch für die Polizei.

Lob für den Großeinsatz: Wenige Minuten nach dem Alarm
dringt Rauch aus den Lüftungsschächten. FOTO FEUERWEHR

Altstadt. Der Elektronik-Rie-
se MediaMarktSaturn hat
angekündigt, 13 seiner 419
deutschen Märkte schließen
zu wollen. Diese Nachricht
machte gestern auch in
Recklinghausen die Runde.
Droht dem Palais Vest der
Verlust des Ankermieters?
Dazu mochte sich die Me-
dia-Markt-Zentrale in Ingol-
stadt gestern nicht konkret
äußern. Noch werde analy-
siert, welche Märkte ge-
schlossen werden, erklärte
eine Unternehmensspreche-
rin auf Anfrage dieser Zei-
tung. Bis zum Ende des Ge-
schäftsjahres 2021/22 sollen
bundesweit rund 1000 Stel-
len wegfallen.

Als Gründe führt Media-
MarktSaturn die wachsende
Konkurrenz durch den On-
line-Handel an. Diese sei im
Zuge der Coronakrise stär-
ker geworden. asp

MediaMarkt
hält sich bedeckt

West. Das lange sehnsüchti-
ge Warten hat ein Ende: Der
Tierpark öffnet ab Oster-
sonntag, 4. April, wieder sei-
ne Türen. Allerdings sind ei-
ne vorherige Online-Bu-
chung sowie ein aktueller
negativer Schnelltest einer
zertifizierten Teststelle Zu-
trittsvoraussetzung.

Die Terminvereinbarung
ist ausschließlich über ein
eigens eingerichtetes elekt-
ronisches Buchungssystem
möglich. Mit einer Bu-
chungsbestätigung für den
Zeitraum des Besuchs sowie
der Vorlage eines aktuellen
negativen Corona-Schnell-
tests einer zertifizierten
Teststelle steht einem Be-
such dann nichts mehr im
Wege. Das Testergebnis darf
nicht älter als 24 Stunden
sein. Für Kinder gilt die Re-
gelung erst ab Schuleintritt.

Die Besuchszeit beträgt
pro Gast maximal 60 Minu-
ten. Es gelten außerdem die
aktuellen Verhaltensregeln
und Hygienevorschriften im
gesamten Tierpark sowie im
Wartebereich des Eingangs.
Dort steht ein Spender mit
Desinfektionsmittel bereit.
„Für einen reibungslosen
Ablauf sollten die Bürgerin-

nen und Bürger ihre Bu-
chungsbestätigung und das
zertifizierte Testergebnis
griffbereit haben“, sagt Tier-
parkleiter Stefan Klinger.

Um Kontakte zwischen
den Gästen zu vermeiden,
gilt die bereits etablierte
Einbahnstraßenregelung.
Das bedeutet, der Tierpark
darf ausschließlich über das
Drehkreuz im Bereich des
Ziegengeheges verlassen
werden.

Aufgrund des aktuellen
Infektionsgeschehens bleibt
das Vogelhaus weiterhin ge-
schlossen. Auch die freilau-
fenden Pfauen und Hühner
sind aus Sicherheitsgründen
nicht in gewohnter Form zu
sehen.

Die Online-Buchung ist
über die Tierpark-Website
möglich: www.tierpark-recklingh-
ausen.de

Süße Lämmer stellen sich vor
Tierpark öffnet ab Sonntag – mit Schnelltest und Online-Buchung.

Erstmals für Besucher zu se-
hen: die Lämmer der Ques-
santschafe. FOTO STADT RE
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s war schon immer ein
eherner Grundsatz im
Zeitungsgewerbe, dass
nur genau so viel pas-

siert, wie in der Nacht ge-
druckt werden kann. In frühe-
ren Zeiten hat man das nur
sehr viel deutlicher gesehen.
Da wurde gepresst und gescho-
ben, damit auch alles auf die
Seite passte – und vor allem
den Bildern ging es dabei oft-
mals bis zur Unkenntlichkeit
an den Kragen.

Grundsätzlich gilt: Früher
wurden mehr Nachrichten ver-
kauft, weil die Zeitung in vie-

E len Fällen das einzige Trans-
portmittel für Neuigkeiten war.
Heute dominiert eher der hin-
tergründige Text, der für Erklä-
rung und Einordnung sorgen
will.

Und Bilder sind nicht mehr
nur lästiges Beiwerk, sondern
längst geeignete Instrumente
für eine homogene Seitenge-
staltung. Und es gibt sie auch
seit vielen Jahren in Farbe, was
aber weniger einer redaktionel-
len denn einer technischen
Evolution geschuldet ist.

Eines der wichtigsten Prinzi-
pien ist und bleibt in der Neu-

zeit die Übersichtlichkeit, und
deswegen werden die einzel-
nen Artikel klaren Regeln un-
terworfen. Die Zuordnung von
Text und Bild muss immer ge-
währleistet sein, eigentlich
müssen sie stets ein Rechteck
bilden. Und bis auf wenige Aus-
nahmen müssen inzwischen
auch Infokästen oder Kommen-
tare diesem Schema gehor-
chen: Ein Thema sollte aus-
schließlich von nur vier Ecken
eingefasst werden.

Dabei ist die Entwicklung ei-
nes Layouts ein dynamischer
Prozess, der nie abgeschlossen

ist: Oberste Maxime
sollte die Lesbarkeit
sein, die mit den Le-
ser-Gepflogenheiten
in Einklang zu brin-
gen ist. Wir haben
uns unten mal zwei
erste Lokalseiten –
eine aus dem Jahr
1954 und eine aus
diesen Tagen ge-
nommen –, um
den Veränderungs-
prozess über fast
sieben Jahrzehnte
zu dokumentie-
ren. wiet

Klarer, bunter
und homogener

Das Layout unserer Zeitungen war in der Vergangenheit immer ganz bestimmten
Bedürfnissen unterworfen, doch längst bestimmen vor allem Übersichtlichkeit

und somit Lesbarkeit das optische Erscheinungsbild.
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GLIEDERUNG: Dass hier
rechts zwei zweispalti-
ge Artikel übereinan-
der stehen, ist nicht
zufällig. Auch damit
soll das Lesen erleich-
tert werden.

FAST AUSNAHMSLOS werden die Lokalseiten heute mit einem
großen Bild „aufgemacht“, um den Einstieg in die Seite zu er-
leichtern. In diesem Fall ist es ein Feature- oder Symbolbild,
auf dem die Schülerin nicht zu erkennen ist, weil auch deren
Persönlichkeitsrechte von uns respektiert werden.

SPALTENBREITE: Die Zeitung
war in den 50er-Jahren mi-
nimal breiter, aber trotzdem
hat man die Texte auf fünf
Spalten gepresst. Heute gibt
es sieben schmalere Spalten,
die leichter lesbar sind.

THEMENAUSWAHL: Die organi-
sierte Gutbürgerlichkeit hatte
damals noch einen anderen
Wert, der Männergesangsver-
ein ist der Aufmacher. Auf
dem dazugehörigen Bild muss
man Opa schon suchen.

KLARE LESBARKEIT: Auch
heute gibt es wie früher ei-
nen zweispaltigen Vor-
spann im Haupttext. Doch
der ist ganz bewusst mit
größeren Buchstaben aus-
gestattet und sogar rechts
und links ein klein wenig
eingerückt.

STANDPUNKT: Wir haben
eine Meinung – und wir
nennen das auch so. Und
der Kommentar steht ge-
nau dort, wo er stehen
soll – in dem Text, um
den es geht. Die Zuord-
nung ist klar, der Leser
muss nicht suchen.

THEMENBALLUNG: In die-
sem Bereich finden sich
gleich fünf unterschied-
lich lange Artikel. Das
war aber auch der Her-
stellungsweise geschul-
det, wenn es irgendwo
nicht passte, wurde mit
Meldungen aufgefüllt.

Nur Text, so weit das Auge
reicht: So sahen wir 1897 aus.



eitungen haben im-
mer schon das gesell-
schaftliche Leben ab-
gebildet, und so ist es

kaum verwunderlich, dass
auch dem Bereich Kino in
der Recklinghäuser Zeitung
und ihren Schwesterpro-
dukten über eine lange Zeit
stets eine große Bedeutung
beigemessen wurde.

Schließlich gab es auch
hier etliche Lichtspielthea-

Z ter (siehe Bild oben), die um
die Kundschaft buhlten. En-
de 1945, also gut ein halbes
Jahr nach Kriegsende, soll es
in ganz Westdeutschland
nur noch rund 1000 Kinos
gegeben haben, die Filme
zum Teil in provisorisch
hergerichteten Gebäuden
vorführten. Doch das änder-
te sich zu Beginn der 50er-
Jahre erheblich: Die Zahl
der Kinos war auf knapp

4.000 hochgeschnellt, und
ausgerechnet die damals so
genannte „Neue deutsche
Filmproduktion“ ließ die
Branche weiter boomen.
Hatten bis 1950 vorwiegend
US-Filme die Leinwände do-
miniert und durch ihren Re-
alismus das Publikum bis-
weilen auch schockiert, so
wurden auf einmal Filme
wie „Schwarzwaldmädel“
(1950) und in seinem Gefol-

ge „Grün ist die Heide“
(1951) zu echten Publikums-
rennern. 487 Millionen Bun-
desdeutsche gingen 1950 ins
Kino, in der Saison 1955/56
wurde schließlich mit 817
Millionen Besucherinnen
und Besuchern der Topwert
erreicht.

Immer mehr Kinos eröff-
neten, am Ende des Jahr-
zehnts waren es bundesweit
rund 7000. Und auch im

Kreis Recklinghausen war
der Gang ins Kino eine ge-
sellschaftliche Kür, der man
zu jenen Zeiten auch in
manchen Stadtteilen nach-
gehen konnte.

Und das alles schlug sich
auch in der Zeitung nieder –
nicht nur in der Werbung,
sondern auch in der Bericht-
erstattung. So berichteten
unsere Zeitungen regelmä-
ßig über neue Filme und Ki-

notrends im redaktionellen
Teil: Teilweise über ganze
Seiten, manchmal auch
noch mehr.

An der Tageszeitung lag es
jedenfalls nicht, dass in den
60er-Jahren ganz allmählich
das große Kinosterben ein-
setzte. Hauptverantwortlich
dafür dürfte – und das ist
jetzt wenig originell – das
Aufkommen des Fernse-
hens gewesen sein. wiet

Und abends dann ins Kino ...
Das große Thema Lichtspieltheater wurde von den Zeitungen des Medienhauses Bauer stets aufmerksam begleitet.
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Von Ralf Wiethaup
s ist eine auffällige
Merkwürdigkeit:
Wenn man Ausgaben
der Recklinghäuser

Zeitung aus den frühen
50er-Jahren durchstöbert,
dann stellt man fest, dass
Fett anscheinend eine her-
ausragende Bedeutung hatte
– und zwar in unterschied-
lichsten Darreichungsfor-
men: Während für die Haus-
frau vermutlich in Erman-
gelung von „guter Butter“
von zahllosen Herstellern
Margarinewürfel angeprie-
sen wurden, legte man dem
Gatten nahe, sein Haupt-
haar mit verschiedensten
Schmierprodukten in Form
zu bringen und zu halten.
Fett fürs Brötchen und den
Kopf – auch das ist offen-
kundig ein Indiz dafür, dass
sich auch die Menschen im
Kreis Recklinghausen nach
der Weltkriegsdepression
sagen konnten: „Wir sind
wieder wer.“

Deutschland und seine
Wirtschaftslage waren nach
dem Krieg stark mitgenom-
men. Die Ökonomie lag qua-
si darnieder und das Land
zu großen Teilen in Trüm-
mern, viele Männer waren
gefallen. Erst nach der Wäh-
rungsreform 1948 begann
die deutsche Wirtschaft,

E
sich langsam zu erholen.
Von der amerikanischen
Entwicklung beeinflusst,
setzten sich auch auf dem
deutschen Markt Markenar-
tikel durch.

Die 50er-Jahre waren so-
mit das Jahrzehnt des wirt-
schaftlichen Aufschwungs
in Deutschland. Die Bevöl-
kerung arbeitete hart am
Wiederaufbau des Landes
und investierte das verdien-
te Geld in Konsum, der nun
wieder möglich wurde.

Die Kaufkraft steigt
rasant an
Das Einkommen der Deut-

schen stieg in den 1950er-
Jahren doppelt so schnell
wie in den 150 Jahren davor,
und eine Entwicklung zur
Anschaffungskultur setzte
ein. Die Arbeitslosigkeit
sank bis Mitte der 60er-Jah-
re kontinuierlich, bis sie
schließlich unter einem Pro-
zent lag. Die Freizeit, die
Konsummöglichkeiten und
der Komfort stiegen und die
soziale Absicherung verbes-
serte sich.

Mit der Rehabilitation der
Industrie hatte die Produkt-
landschaft in Deutsch-
land langsam zu wach-
sen begonnen, und Un-
ternehmen aus der Vor-
kriegszeit nahmen ihren

Betrieb wieder auf. Um der
deutschen Bevölkerung auf-
zuzeigen, dass diverse Pro-
dukte nun wieder verfügbar
waren, begann der Einsatz
von Werbung – vor allem
auch in der Zeitung.

In dieser ersten Phase war
es nach Meinung der Sozio-
logen gar nicht so wichtig,
wie das Produkt angeboten
und dargestellt wurde, es
ging vorrangig um die Kom-
munikation der Wiederver-
fügbarkeit. Vorerst herrsch-
te weiterhin eine Mangel-
situation, die aggressi-
ve, differenzierende
Werbung noch nicht
nötig machte. So warb
das Reinigungsmittel Rei
(bekannt als Rei in der Tube)
bis 1951 damit, zur Körper-
hygiene, zum Baden, Du-
schen, Geschirr spülen, Wä-
sche waschen, Haus putzen
und zur Bodenreinigung ge-
nutzt werden zu können.

Und das war kein Einzel-
fall, weil das Nachkriegs-
und Nachnazi-Deutschland
einiges aufzuarbeiten hatte:
Als würden die Unterneh-
men die Förderung von
pseudo-weißen Westen

durch Wegwaschen von
Schuld fördern wollen, wa-
ren die meistbe-
worbenen Pro-
dukte jener
Zeit Wasch-
und Reini-
gungsmittel,
Seife sowie
Zahnpasta.

Die Gestal-
tung der
Wer-
bung

Als wir wieder w
Die 50er-Jahre standen in Deutschland ganz im Zeichen des wirtschaftlichen Aufschwungs

So war das in den 50ern: Die
Männer waren nicht einfach
dick, sie waren „Herren von
Format“.

PHÄNOMEN FRISIERCREME:
Struppiges Haar war zu
Beginn der 50er-Jahre of-
fenbar gar nicht erlaubt,
die Zeitung war voll mit
fettenden Produkten für
den Männerkopf. Doch
eigentlich ging es nicht
nur um die Haarpracht
allein, wie die Werbung:
die Konsumenten glau-
ben machen wollte.
Denn: „Brisk-Männer ha-
ben mehr Erfolg“.

MARGARINE MUSS AUFS
BROT: Die „Kunstbutter“
erfreute sich nach dem
Krieg enormer Beliebt-
heit, und so konkurrier-
ten etliche Anbieter auf
dem hiesigen Markt.
Und die Firma Klever-
Stolz (l.) oder CleverStolz
(r.) machte das wahlwei-
se sogar mit unter-
schiedlichen Anfangs-
buchstaben. Erstaunlich
ist aber die Gebinde-
form, die sich allerdings
nicht durchgesetzt hat:
Margarine gab’s fast nur
im Würfel.
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Helene
Kaul

Helmut
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Ingo
Junker

Nathanael
Juchelek
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Jähnichen

Gerd
Jabben
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er Rhein-Herne-
Kanal, der später

zum meistbefahrenen
künstlichen Wasser-
weg Europas auf-
steigt, wird 1914 fer-
tiggestellt.
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lehnte sich an die Vorkriegs-
zeit an und bestand größ-
tenteils aus gezeichneten
oder gemalten Abbildungen,
wie sie in den 1920ern und
1930ern verwendet wurden.
Auch in der Recklinghäuser
Zeitung ist das eindeutig be-
legt. Ob die bereits genann-
ten Margarinewürfel, die
ebenso allgegenwärtigen

wie zahllosen Kaffeesor-
ten oder die Modepro-
dukte von C&A Brenn-
inkmeijer, Althoff
oder Hettlage – alles
wurde mit netten
gezeichneten Bild-
chen beworben.
Das steigende Pro-
duktangebot führ-
te in den 50er-Jah-
ren dazu, dass
auch die sinnvolle
Gestaltung von

Werbung wichtiger
wurde, da die bloße

Kommunikation über
die Verfügbarkeit nicht
mehr ausreichte. Alter-
native Produkte kamen

auf den Markt, der Kun-
de musste vom eigenen

Erzeugnis überzeugt wer-
den. Das angebliche Bedürf-
nis der Bevölkerung nach Si-
cherheit und Ehrlichkeit

griff die Werbebran-
che auf und nutzte es

zu ihrem Vorteil.

Laut Hubert Strauf, Be-
gründer von höchst bekann-
ten Slogans wie „Mach mal
Pause“ (Coca-Cola) oder
„Herta, wenn’s um die
Wurst geht“, stand dem
Aufbau einer Marke nichts
im Wege, solange man die
Bevölkerung nicht täuschte.
Die Produktwelt erschien
der deutschen Bevölkerung
als sauberer und heiler Ge-
genpol zu der dunklen Ver-
gangenheit und ließ sie ei-
nen neuen Erfahrungshori-
zont erleben: Versprechen
wurden nicht nur gegeben,
sondern auch gehalten. Und
so wurde zunehmend mit
Fotos gearbeitet, um Reali-
tät erkennbar und greifbar
werden zu lassen.

Das Auto drängt
in den Mittelpunkt
Aber auch die in der Reck-

linghäuser und Marler Zei-
tung und zum Ende der
50er-Jahre auch in der Her-
tener Allgemeinen beworbe-
nen Produkte waren andere
als noch zu Beginn des Jahr-
zehnts: Mode für die Dame,
aber auch für den Herrn,
wurde immer wichtiger,
und auch das Auto drängte
mit zunehmender Kaufkraft
in der Bevölkerung immer
mehr in den Mittelpunkt.
Allerdings haben nicht alle

Hersteller den harten Kon-
kurrenzkampf auf dem
Markt überlebt, wie man
mit einem Blick auf die
Werbetreibenden feststellt:
DKW, Borgward oder Simca
sind inzwischen längst ver-
schwunden. Gleiches gilt
auch für NSU, doch diese
Marke ging wenigstens in ei-
ner Fusion zu Audi auf.

Erst ab 1956 hatte die
Marktforschung schließlich
an Bedeutung
gewonnen, um
die Motive der
Konsumenten
und die Wir-
kungsweisen
von Kampagnen
untersuchen zu
können. In den
1950er-Jahren
hatte es die Wer-
bebranche somit
geschafft, aus
dem Nichts eine
funktionierende
Branche zu wer-
den, die in die-
sem Jahrzehnt
wirtschaftlich
an Bedeutung
gewann. Und sie
hatte einen äu-
ßerst gesunden
Nährboden: Die
soziale Markt-
wirtschaft nach
Ludwig Erhard

hatte sich als Wirtschafts-
form in Deutschland durch-
gesetzt und florierte gerade-
zu. Im letzten Drittel der
50er-Jahre entwickelte sich
die deutsche Gesellschaft
weg von der Mangelsituati-
on, der Sparsamkeit und
Wohnungsnot, der langen
Arbeitstage und der Armut
im Alter hin zu der Wohl-
standsgesellschaft der 60er-
Jahre.

wer wurden...
– und das lässt sich mit einem Blick auf die Werbung in der Zeitung bestens belegen.

Und Kaffeewerbung ging in den 50er-Jah-
ren immer, auch wenn dieses Produkt
dann doch ein wenig zu viel versprach.

DA KANN MAN DOCH NUR ZUGREIFEN: Eine Zellwoll-Tupfen-
Bluse für 3,90 Mark (Bild links) war auch zu Beginn der
50er-Jahre garantiert ein Schnäppchen. Auffällig ist, dass in
diesen Tagen noch fast ausschließlich mit Zeichnungen ge-
worben wurde, erst ganz allmählich setzten sich Fotos
durch. Aber auch an die Damen mit den etwas größeren
Größen wurde stets gedacht (Bild unten).

MÄNNERTRÄUME: Als
die 50er-Jahre in die
zweite Hälfte gingen,
drängte sie in die Zei-
tung: die Automobil-
werbung. Auch hier
wurden die Modelle an-
fangs noch gezeichnet,
wie das Bild des BMW
600 (oben links) be-
weist. Allerdings muss-
te man sich einen Ford
17 M (oben rechts), ei-
nen NSU Prinz (l.) oder
gar einen „Großen
Borgward“ (unten)
auch leisten können.
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schon seit 1953.
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Von Sascha Klaverkamp

s war anders. Irgend-
wie romantisch. Rück-
blickend darf man das
so einordnen. Als Re-

porter am Trainingsrasen
des BVB oder des FC Schalke
04 zu stehen, den Profis täg-
lich bei Ballübungen zuzu-
gucken. Und nach dem Trai-
ning ganz ungezwungen
mit den Spielern zu plau-
dern. In Ruhe danach den
Text zu schreiben, am
nächsten Tag war er dann
gedruckt in der Zeitung zu

lesen.
So war das da-
mals. Vor 10 Jah-
ren noch. Heute
gleicht die Arbeit
als Reporter eher
dem Fußballstil
Jürgen Klopps:
Vollgas. Denn die
Moderne verlangt
Multimedia und
Tempo. Die ge-
druckte Zeitung
gibt es noch im-
mer. Und noch im-
mer füllen wir die

Sportseiten mit aktuellen,
hintergründigen, spannen-
den Texten und möglichst
aussagekräftigen Fotos. Das
aber macht nur noch einen
Teil unserer Arbeit aus. Wir
liefern und produzieren
längst für digitale Kanäle.
Für unsere Homepage im
Netz, für diverse Social-Me-
dia-Plattformen. Denn Fans
des BVB und FC Schalke 04
sollen auch dort unsere
Nachrichten bekommen.
Nicht nur in Textform. Zu
unserem Angebot gehören

E
auch Podcasts und Videos.
Wenn der BVB zu einem
Auswärtsspiel aufbricht,
dann drehen wir mit der Ka-
mera am Check-in des Flug-
hafens. Rund um ein Spiel
der Borussia sorgen wir in
einer Liveshow vor dem An-
pfiff für die perfekte Ein-
stimmung mit Liveschalten
zu unseren Reportern und
zu einem Kollegen, der als
Experte die gegnerische
Mannschaft einschätzen
kann.

Aktuelle Grafiken und Vi-
deosequenzen aus den Pres-
sekonferenzen der Teams
runden die Vorschau ab.
Auch in der Halbzeitpause
gehen wir live auf Sendung
und analysieren die ersten
45 Minuten. Kurz nach dem
Abpfiff gibt es dann die um-
fassende Videoanalyse des
Spiels. Wenn unsere Repor-
ter sich dann vor die Kame-
ra stellen, haben sie schon
den ersten Spielbericht on-
line.

Denn auch das muss ein
Fußball-Reporter heute be-
herrschen: Mit dem Abpfiff
den Bericht fertig zu haben.
Denn die Konkurrenz im
Netz, gerade rund um die
Fußball-Bundesliga, ist rie-
sig. Später muss der Bericht
natürlich noch aktualisiert
werden, wenn wir Reaktio-
nen der Trainer und Spieler
eingeholt haben.

Und nicht zu vergessen:
Jetzt wird kommentiert. Ei-
ner unserer Reporter ordnet
per Text die aktuelle Lage in
Dortmund oder Schalke ein.
Ein zweiter Reporter macht
sich schnell ans Zeugnis.

Denn jeder Spieler der bei-
den Revierklubs erhält von
uns nach jedem Spiel eine
Note. Wie in der Schule, von
eins bis sechs. Und dann tra-
gen wir Grafiken, Statisti-
ken und die besten Fotos
der Partie für unsere Inter-
netnutzer zusammen.

Bei einem Abendspiel,
zum Beispiel in der Champi-
ons League, ist dann die fer-
tige Zeitungsseite mit allen
Texten und Fotos zudem
schon in der Druckerei. Fei-
erabend gibt es aber erst,

wenn sich die Reporter
noch für den nächsten Tag
abgestimmt haben: Welche
Themen müssen wir ange-
hen? Wer fährt als Bericht-
erstatter zum Training?

Apropos Training. Auch
da ist die einstige Romantik
heute stark eingedämmt.
Die Vereine schirmen ihre
Profis viel stärker ab als frü-
her. Schon vor Corona gab
es nur noch wenige Übungs-
einheiten, die wir als Repor-
ter besuchen durften.

Auch das gehört zur mo-
dernen Fußball-Profiwelt:
Die Klubs selbst liefern heu-
te viele eigene Video-, Text-
oder Audioformate, die sie
zum Beispiel an Sponsoren
verkauft haben, und lassen
weniger Interviews und
Kontakte mit externen Re-
portern zu. Es kommt also
für uns mehr denn je auf
ein eng geknüpftes Repor-
ter- und Informanten-Netz-
werk sowie gutes Themen-
gespür an, um unabhängige
und sauber recherchierte

Stücke zu fertigen.
Und darauf, von

früh morgens bis
spät abends ver-
lässlich zu beob-
achten, ob irgend-
wo auf der Welt
eine relevante
Nachricht auf-
ploppt, die wir für
unsere BVB- oder
Schalke-Berichter-
stattung nutzten können.
Egal, auf welchem Kanal.
Schwarzgelbe oder
königsblaue News
sind für uns an je-
der Stelle wertvoll –
weil dann jeder Le-
ser die Chance auf
unsere Infos hat.
Über die Zeitung,
den PC, das Tablet
oder das Smart-
phone. Sie merken
es also: Mit echter
Romantik hat der
Reporter-Job im
Jahr 2021 nicht
mehr viel zu tun. Aber: Er
bleibt spannend!

Vollgas auf allen Kanälen
Früher schrieben unsere Fußball-Reporter nur für die gedruckte Zeitung. Heute sind sie darüber hinaus

gefordert, Videos, Grafiken und Podcasts zu liefern – und das im Höchsttempo.

Video-Produktion zählt zu den neuen Repor-
ter-Aufgaben.

Reporter Dirk Krampe schreibt aktuell im Sta-
dion.
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Mit schweren Beinen kommt Hülszum 3:1-Erfolg gegen RW DeutenMarkus Kaya und Engin Yavuzaslansind mit dem Auftritt zufrieden

...........................................

........................................Die diesjährige Tour de Franceist fest in deutscher Hand.Neben Marcel Kittel gewinnt jetztauch Tony Martin eine Etappe.
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^êÖÉåíáåáÉå NWM åKsKDeutschland: Neuer - Lahm, Boateng, Hummels, Höwedes - Schweinsteiger, Kra-
mer (32. Schürrle) - Kroos - Müller, Özil (120. Mertesacker) - Klose (88. Götze)Argentinien: Romero - Zabaleta, Demichelis, Garay, Rojo - Mascherano, Biglia - Pe-
rez (86. Gago), Lavezzi (46. Aguero) - Messi - Higuain (78. Palacio)Tor: 1:0 Götze (113.) Schiedsrichter: Rizzoli (Italien) - Zuschauer: 74738 (ausv.)
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NRMarco Höger hat seinenKreuzbandriss auskuriert.Für die neue Saison verfolgt erklare Ziele bei Königsblau.
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6 Tore: James Rodríguez (Kolumbien)5 Tore: Thomas Müller (Deutschland)4 Tore: Lionel Messi (Argentinien), Neymar (Brasilien), Robin
van Persie (Niederlande)3 Tore: André Schürrle (Deutschland), Enner Valencia (Ecua-
dor), Karim Benzema (Frankreich), Arjen Robben (Niederlan-
de), Xherdan Shaqiri (Schweiz)2 Tore: Abdelmoumene Djabou (Algerien), Islam Slimani (Al-
gerien), Tim Cahill (Australien), David Luiz (Brasilien), Oscar
(Brasilien), Alexis Sánchez (Chile), Bryan Ruiz (Costa Rica),
Mats Hummels (Deutschland), Miroslav Klose (Deutschland),
Toni Kroos (Deutschland), Mario Götze (Deutschland), Wil-
fried Bony (Elfenbeinküste), Gervinho (Elfenbeinküste), And-
ré Ayew (Ghana), Asamoah Gyan (Ghana), Jackson Martínez
(Kolumbien), Mario Mandzukic (Kroatien), Ivan Perisic (Kroa-
tien), Memphis Depay (Niederlande), Ahmed Musa (Nigeria),
Clint Dempsey (USA), Luis Suárez (Uruguay)1 Tor: u.a. Yacine Brahimi (Algerien), Sofiane Feghouli (Alge-
rien), Rafik Halliche (Algerien), Ángel Di María (Argentinien),
Gonzalo Higuaín (Argentinien), Marcos Rojo (Argentinien),
Mile Jedinak (Australien), Kevin De Bruyne (Belgien), Maroua-
ne Fellaini (Belgien), Romelu Lukaku (Belgien), Dries Mertens
(Belgien), Divock Origi (Belgien), Jan Vertonghen (Belgien),
Edin Dzeko (Bosnien-Herzeg.), Vedad Ibisevic (Bosnien-Her-
zeg.), Miralem Pjanic (Bosnien-Herzeg.), Avdija Vrsajevic (Bos-
nien-Herzeg.), Fernandinho (Brasilien), Fred (Brasilien), Thia-
go Silva (Brasilien), Joel Campbell (Costa Rica), Óscar Duarte
(Costa Rica), Marco Ureña (Costa Rica), Sami Khedira
(Deutschland), Mesut Özil (Deutschland), Wayne Rooney

^rc bfk tloq
Mit dem Titel kann
eine Ära beginnen

s ist vollbracht: Bundestrai-ner Joachim Löw und seineAuswahl sicherten sich imvierten gemeinsamen Anlaufendlich den ersehnten erstenTitel. Der Triumph von Riowird in die Geschichtsbüchereingehen – als Krönungsmo-ment einer goldenen deut-schen Fußball-Generation.Jahrelang schon galt diedeutsche Nationalmannschaftals titelwürdig. Ihre Spielweisewurde von Brasilia bis Zwickauinnig geliebt für ihren offensi-ven Stil, für die vielen feinenFüße und den Lausbuben-Charme von Müller, Podolskiund Co. Doch der große Er-folg blieb aus. 2006 im WM-Halbfinale im eigenen Land,als niemand mit so einer Leis-tung rechnete. 2008, als Spa-nien im EM-Finale die abge-zocktere Mannschaft war.2010, als die deutschen Him-melsstürmer erneut am routi-

E

nierten Spanien abprallten.Und 2012, als sich im EM-Halbfinale die Italiener alscleverer erwiesen.Seit der Nacht von War-schau wuchsen die Zweifelan Joachim Löw. Kann die-ser Mann einen Titel errin-gen? Oder bleibt seine Bun-destrainer-Karriere unvoll-ständig, weil er zu wenigaus den Qualitäten der viel-leicht besten Spieler-Gene-ration aller Zeiten machte?Diese Diskussion ist jetztbeendet. Löw setzte sich inBrasilien die Krone auf, in-dem er bewies, dass er keinstarrsinniger Dogmatiker ist.In Kamikaze-Manier schmisser kurz vor dem Turnier sei-nen Offensiv-Stil über Bord,um stattdessen mit einer re-gelrechten Mauer-Taktik zuoperieren. Als diese nichtfunktionierte, vollzog er dieRolle rückwärts. Löw ordne-te dem großen Ziel bis zurSelbstaufgabe alles unter.Geklärt ist damit auch sei-ne Zukunft. Löw wird blei-ben und 2016 den EM-Titelanpeilen. Eine Ära zu prä-gen, wie es Spanien zwi-schen 2008 und 2012 ge-lang, wäre ganz nach LöwsGeschmack. Warum auchnicht. Seit dem Triumphvon Rio scheint für dieseMannschaft nichts mehr un-möglich zu sein.

VON
MATTHIAS DERSCH

DANKE!
- FOTO: DPA

Kurz war sie die Som-merpause für die Reck-
linghäuser Fußballer. Die ersten Vereine wie die SG Suder-
wich um Vural Kabasakal (r.) bestritten schon wieder
Testspiele.

! Seite 22 —FOTO: KORTE

Der Ball rollt wieder:
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Viermal wurde Deutschland Fußball-Weltmeister: So unterschiedlich sahen an den Tagen danach die Sportseiten der Zeitung aus.

er 1921 in Oberschlesien ge-
borene und 2008 in Reckling-

hausen verstorbene Kurt Me er
war Bergarbeiter, mateurfußball-
spieler und -trainer. Einer breiten

ffentlichkeit wurde er bekannt,
als er 2001 als 79-Jähriger ein or
erzielte, das zum „ or des Jahres“
gewählt wurde. Genannt wurde er
„Me er 15“, wegen der Rücken-
nummer, die er dauernd trug.

D
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peerwerfer Michael Wessing
aus Recklinghausen wurde

1978 Europameister in dieser Dis-
ziplin. Mit seiner Bestmarke von
94,22 m hielt er damals auch den
deutschen Rekord.

S
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ie höchste offizielle
uschauerzahl hatte

die Spvgg. Erkenschwick
am 4. Februar 1967 in ei-
nem DFB-Pokalspiel ge-
gen den F Ba ern Mün-
chen: 23.800 Besucher im
Stimbergstadion sahen ei-
nen 3:1-Erfolg der Münch-
ner.
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er 1964 in Datteln
geborene Ingo n-

derbrügge spielte vier
Jahre bei Borussia
Dortmund, ehe er für elf
Jahre zum F Schalke
04 ging, mit dem er
1997 EF -Pokalsieger
wurde. Er wurde später
in die Schalker Jahr-
hundertelf berufen.
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einz van Haaren,
der 1972 mit Schal-

ke 04 Pokalsieger wur-
de, wurde 1940 in Marl
geboren.

H
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Justin
Krautz

ie SG Hillen aus
Recklinghausen

verfügte über ein Frau-
en-Fußballteam, das
1995 in die Bundesliga
aufstieg. Nach einem
Jahr musste man wie-
der absteigen, und so
kam es in der Folge zu
einer Fusion mit on-
cordia Flaesheim zum
FF Flaesheim-Hillen.
1999 stieg man erneut
in die Bundesliga auf
und belegte Platz acht
und im Jahr darauf
Platz fünf. udem er-
reichte man das Finale
des DFB-Pokals, wo
man dem 1. FF
Frankfurt mit 1:2 unter-
lag.

D
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egisseur Sönke
Wortmann aus Marl,

der mit dem „Wunder
von Bern“ den vermut-
lich besten deutschen
Fußballfilm gedreht hat,
hat 1980 die Spvgg. Er-
kenschwick mit einem
entscheidenden or in
die 2. Bundesliga ge-
schossen.

R
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Denis Schneider
Jürgen Borß
Hubert Bußmann
Johanna Fimpler

Wir bedanken uns beim Medienhaus Bauer
für die langjährige Zusammenarbeit und
wünschen alles Gute zum Jubiläum.

vb-marl-recklinghausen.de

Wir beraten Sie - vor Ort
und auf Augenhöhe.

Wir lassen Wohnträume
Wirklichkeit werden.

vb-immo-finanz.de

Mit und ohneTerminabsprache

( 63762
Leonhardstr. 20

( 36170
Hartmann, Michaelstr. 8 alle in 45661 Recklinghausen

Abschiedsraum:
Grullbadstr. 101
. . . und jetzt auch hier:
Karlstraße 48

Hauptgeschäft auf der Schützenstraße 17–21
Tel. 0 23 66 / 3 66 80 · Fax 0 23 66 / 8 81 93

Besuchen Sie uns auf www.muehle-eppert.de

Mo.-Fr. 8.30 -12 Uhr u. 14 -18 Uhr, Sa. 8 -13 Uhr

Sämereien, verschiedene Erden
z.B. Blumen-/Rhododendrenerde u.v.m.

gute Pflanzerde, 70l 6,20 €

Pinienrinde in verschiedenen Größen

Natürliche Dünger von und
nun auch Futter für brütende Wildvögel
und Ganzjahres Wildvogelfutter

Hunde-, Katzen-, Nager-, Vogel- u. Pferdefutter
verschiedener Marken

ALLES FÜR GARTEN UNDTIERE

„Grabowski Ihr Sicherheitspartner
in Recklinghausen seit über 30 Jahren“

24Std./365 Tage Notruf unter der Servicenummer:
Tel. 02361/303627-0 oder 02361/15866
Besuchen Sie auch unser Sicherheitsberatungscenter auf der Kemnastraße 1 (neben dem Kino).

Wir wünschen dem Medienhaus Bauer
weiterhin viel Erfolg!

• Montage
• Installation
• Beleuchtungstechnik

An Knickershütt 1a · Bahnhofstraße 163
45770Marl-Sinsen

90 23 65/
8 11 35

Der Kraftfahrzeugbetrieb ist seit 1951 in
Recklinghausen und seit 1956 auf der
Herner Straße.

Der Familienbetrieb wird bei den Kunden sehr
geschätzt. Zufriedenheit und Zuverlässigkeit
steht bei Wittkau immer an erster Stelle.

Das Wittkau Team wünscht dem Medienhaus
Bauer alles Gute für die nächsten Jahre!

Herner Straße 101 | 45659 Recklinghausen
Telefon 02361/22104 | info@wittkau.de

KFZ ReparaturWerkstatt

Inh. F. Pinter
Alte Grenzstraße 129f • 45663 Recklinghausen
Tel. 02361/6581008 • info@hermanns-bohn.de

www.hermanns-bohn.de

• Rohr- & Kanalreinigung • TV-Inspektion
• Dichtheitsprüfung • Rohrsanierung

Lassallestraße 13 - Marl - Telefon 02365/97300

Kaufhaus Der Werkstatt
secondhandMöbelHaushaltKleidung

die werkstatt brassert
gemeinnützige gmbh
Bitte beachten Sie unsere aktuellen Öffnungszeiten
und Corona-Regeln unter:
www.werkstatt-brassert.de

„Wir behandeln Sie mit Vorsicht!“

Viele Patienten fürchten sich vor einer Corona-Infektion im Krankenhaus und sagen
deshalb notwendige Untersuchungen oder Operationen ab. Wir garantieren, alles zu
tun um Ihr Ansteckungsrisiko bei uns so gering wie möglich zu halten!

Unsere Mitarbeiter mit Patientenkontakt sind fast vollständig geimpft. Alle Patienten
werden mittels PCR- und Antigen-Test mehrfach überprüft. Besucher erhalten nur
Zugang zum Haus mit tagesaktuellem, negativem Abstrich. Darüber hinaus sind wir
als Mediziner mit allen Hygienemaßnahmen bestens vertraut.

„Wir behandeln Sie mit Vorsicht!“
Ihre Chefärzte www.vincenz-datteln.de



   Anzeige

Mit unserer Videoberatung zum Traum-Rad!
Jetzt Termin vereinbaren unter
www.die-edelhelfer.de

E
R

L E B N I S
R A

D

Wir beraten Sie und begleiten Sie bis zum Kauf
Ihres neuen Rades.

Jetzt Termin vereinbaren unter Jetzt Termin vereinbaren unter 

Cannondale Adventure Neo2 EQ
Fliege einfach am Stau vorbei: Leichter

Aluminium-Step-Thru-Rahmen /Shimano Alivio
9-Gang-Antrieb /hydraulische Scheibenbremsen
und Bosch Active Line Plus 250W Antriebseinheit

UVP:3.299€

Diamant Opal Esprit+
Ideal für den stadtlichen Auftritt gerüstet:

aufgeräumter Look, integrierter Akku und dem neu
entwickelte Performance CX Motor von Bosch.

UVP:4.199€

Diamant 247
Das Rad packt moderne Technik mit Riemen-

antrieb in elegante Vintage-Optik.
Der Preis ist kein Rechenfehler, sondern ein

Versprechen: Premium-Mobilität für alle.

UVP:1.099€

1.Videoberatung

2.Rad reservieren

3.Probe fahren

4.Kauf abschließen

Dortmunder Straße 20 • 45665 Recklinghausen
Harkortstraße 107 • 44225 Dortmund

www.facebook.com/DieEdelhelfer
die_edelhelfer



Wie wir nicht
sind – oder doch?
Was Sie auf dieser Seite sehen, sind sogenannte Klischees,

viele Klischees. Zumindest ältere Redakteurinnen und
Redakteure benutzen den Begriff noch, der ursprünglich

eine Druckschablone bezeichnete. Heute spricht man eher
von Ressortköpfen. Gehalten haben sich hingegen so

manche Klischees zum Thema Lokaljournalismus – und
darum soll es auf den nächsten Seiten gehen.Heute schon
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Von Sebastian Schneider

s kommt vor, dass ich
gefragt werde, was ich
beruflich mache.
Wenn ich dann ant-

worte, ich sei bei der Zei-
tung, „im Lokalen“, geht es
manchmal so weiter: „Aha,

Kaninchenzüchter-
vereine und so?“
Das mag früher
mal so gewesen
sein, aber es ist
längst eine überhol-
te Vorstellung. Ge-
nauso wie es ein
Klischee ist, die Ka-
ninchenzucht sei
früher einmal ge-
sellschaftlich rele-
vant gewesen, nun
aber nicht mehr.
Und genau aus die-
sen Gründen bin
ich mal wieder hin-
gegangen.
Egon Ham ist seit
bald einem Viertel-
jahrhundert der
Vorsitzende des Ka-
ninchenzuchtver-
eins W293 Herten-
Scherlebeck. Den
Verein gibt es seit
mehr als 100 Jah-
ren, gegründet

wurde er während des Ers-
ten Weltkrieges 1917. Klar:
Die Kaninchenzucht ist eine

E
Tradition. Egon Ham geht
sogar noch ein Stückchen
weiter: „In Herten ist sie ein
Kulturgut“, sagt der 65-jäh-
rige Ruheständler. Das Kli-
schee, das über die Kanin-
chen existiert: „Kaninchen
gehören zum Bergmann.“

So war es auch. Die frühe
Kaninchenzucht hatte unter
anderem das
Ziel, seinen
Betreiber zu
ernähren, das
Kaninchen
war auch
Nutztier.
„Aber die
Leute hatten
ihre Tiere
auch lieb“,
sagt Egon
Hamm. „Die Bergmänner
gingen Untertage, kamen
wieder hoch, versorgten ih-
re Tiere, stellten sie aus und
waren zufrieden.“

Heute sei der Aufwand
größer, sagt Egon Ham. Es
gelte die artgerechte Hal-
tung und den Tierschutz zu
beachten. Einen Tierarzt
hätten die frühen Kanin-
chenzüchter mit Sicherheit
nicht aufgesucht. „Früher
hat man als Fremder auch
keinen Einblick bekom-
men.“ Egon Ham und sein
Verein aber sind darum be-
müht, ihr Hobby einer brei-

ten Öffentlichkeit zu zeigen.
Zum Beispiel bei der Prä-

sentation der Alttiere, die je-
des Jahr im November in
der Maschinenhalle in
Scherlebeck stattfindet. „Da
kommen über die drei Tage
500 bis 600 Menschen“, sagt
Ham. Kinder mit einzelnen
Kaninchen können es mit-

bringen, es
wird begut-
achtet, und
die Besitzer
bekommen
Tipps zur Hal-
tung.
Aber der Ver-
ein geht auch
in Kindergär-
ten, um sei-
nen selbstge-

stellten Auftrag zu erfüllen:
„Wir machen das, damit die
Kinder mal ein lebendes
Tier sehen“, sagt Egon Ham.
„Man glaubt nicht, wie viele
noch nie ein Kaninchen ge-
sehen haben.“

Das Kulturgut Kaninchen-
zucht hat sich mit dem Um-
feld gewandelt. Zuerst kam
der wirtschaftliche Auf-
schwung nach dem Zweiten
Weltkrieg, das Kaninchen
verlor als Nutztier an Be-
deutung. Und auch die Berg-
männer sind schon länger
auf dem Rückzug.

Die einst blühende Ver-

einslandschaft hat sich
stark verkleinert. „Wir hat-
ten in Herten mal sechs Ver-
eine, nun gibt es nur noch
uns und einen Widder-
Club.“ Widder, das sind Ka-
ninchen mit hängenden Oh-
ren.

Auch der Kaninchenzucht-
verein W293 Herten-Scher-
lebeck ist im Vergleich eher
klein. „Wir haben 28 Mit-
glieder, davon 18 aktive“,
sagt Egon Ham. Und ja, es
sei auch für seinen Verein
schwierig, neue Mitglieder
zu gewinnen. Aber es ist
nicht unmöglich: „Der beste
Zeitpunkt ist, wenn die jun-
gen Leute Familie und ein
Haus haben, dann kommen
sie zu uns.“ Warum? „Weil
die Frau den Mann sonst
nicht in die Kneipe lässt“,
sagt Ham mit einem ver-
schmitzten Lächeln. Das
jüngste Mitglied ist 35 Jahre
alt.

Um seinen Klub macht
sich Ham keine Sorgen. „Ich
bin zurzeit viel am Telefon“,
sagt er. Den Sprung ins In-
ternet zu Videoportalen wie
Zoom hat er nicht mitge-
macht. „Nehmen wir zum
Beispiel Ostern: Da habe ich
selbst Karten geschrieben
an die Mitglieder. Das ist
doch viel schöner, als einen
Ostergruß per WhatsApp zu

bekommen“, sagt er.
Und ja: Wir haben mal

wieder über Kaninchen-
züchter geschrieben.

Ein Kulturgut wandelt sich
Das Klischee verbindet den Lokaljournalismus mit der Kaninchenzucht und die Kaninchenzucht mit dem

Bergbau. Doch die Zeiten sind vorbei. Heute ist sie ein Hobby – nicht nur für ältere Männer.
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„Die Zeitung hat für mich
einen Wert, weil...

... ich mit ihr jeden
Morgen gut infor-
miert in den Tag
starten kann. Nach-
richten, Interviews,
Berichte und Re-
portagen geben ei-
nen Einblick in das
vielfältige gesell-
schaftliche Leben
mit all seinen bun-

ten Facetten. Die Zeitung informiert
aber nicht nur, sie unterhält, lässt mich
staunen, manchmal auch schmunzeln
und sorgt durchaus auch mal dafür,
dass ich mich ärgere. Die Recklinghäu-
ser Zeitung ist für mich über die Jahre
zu einem Stück Heimat geworden.“

Christoph Tesche
(Recklinghäuser
Bürgermeister)

Franz-Josef
Kruppa

Thomas
Langer

Ilona
Laskowski

Martin
Krüger

Olaf
Krimpmann

Maria-Theresia
Krieger

WIR sind das Medienhaus

Weiß und flauschig: Egon Ham hat eine Leidenschaft. FOTO SCHNEIDER

m Wappen der Stadt
Herten ist ein silber-

nes Hirschgeweih zu
sehen. Es deutet auf
das mittelniederdeut-
sche Wort „Hert“ für
„Hirsch“ hin.

I
190 FAKTEN .......

ereits im Jahr 2015 ist in Her-
ten die „Motorworld eche

Ewald Ruhr“ mit großem Getöse
angekündigt worden, doch ge-
tan hat sich seitdem nicht viel.
Immerhin kann man sich auf der
Homepage schon einmal an-
schauen, wie das hemen-Hotel
oder die Gastronomie aussehen
sollen.

B
190 FAKTEN ................

er uS Herten (heu-
te Hertener Löwen)

spielte von 1995 bis
1997 in der Basketball-
Bundesliga. u weitli-
ga- eiten spielte dort
unter anderem der S-

merikaner Erik Spo-
elstra, der später als
rainer für Furore sorg-

te und mit Miami Heat
zweimal den NB - itel
gewann.

D
190 FAKTEN .........

m Jahr 1882 installier-
te man in Herten erst-

mals eine Straßenbe-
leuchtung: ier Petrole-
umlaternen wurden ein-
gesetzt.

I
190 FAKTEN .........

s gibt drei Golfclubs im Kreis
Recklinghausen: einen in a-

strop-Rau el, einen in Herten-
Westerholt und einen in Reck-
linghausen. udem gibt es in
Datteln eine hoteleigene 9-
Loch- nlage.

E
190 FAKTEN ....................

Hermann
Leer
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Von Volker Stennei

Als die Väter des Grundge-
setzes die Meinungsfreiheit
gleich in Artikel 5 schütz-
ten, schufen sie das Funda-

ment für eine
freie, unbe-
queme Presse
in der Bundes-
republik. Nie
wieder sollte
Meinung un-
terdrückt,
Presse gleich-
geschaltet und
vom Staat ge-
steuert wer-
den dürfen.
Zur fein austa-
rierten Gewal-

tenteilung zwischen Exeku-
tive, Legislative und Judika-
tive gesellte sich eine vierte,
virtuelle Säule. Medien be-

sitzen keine
Gewalt im ei-
gentlichen
Sinne, aber die
publikative
Gewalt der
Presse braucht
Leitplanken,
zwischen de-
nen sie sich
entfalten
kann.

Um staatliche Regulierung
auszuschließen, gründeten
Zeitungsverleger den Deut-
schen Presserat – die frei-
willige Instanz der
publizisti-

schen Selbstkontrolle. Der
Pressekodex definiert die
ethischen Standards journa-
listischen Handelns. 16 Zif-
fern, im Laufe der Jahre im-
mer wieder präzisiert, si-
chern ab, dass Presse nicht
nur frei, sondern auch
ethisch vertretbar arbeitet.
„Die Achtung vor der Wahr-
heit, die Wahrung der Men-
schenwürde und die wahr-
haftige Unterrichtung der
Öffentlichkeit sind oberste
Gebote der Presse“, heißt es
in Ziffer 1. Wer dagegen ver-
stößt, muss mit Sanktionen
rechnen. Jede Bürgerin und
jeder Bürger kann beim
Presserat Beschwerde über
eine Berichterstattung erhe-
ben – ganz unabhängig
davon, ob der Ein-
zelne selbst von
einer Berichter-
stattung be-
troffen ist.
Und das aus
gutem
Grund: Eine
ethisch kor-
rekt arbei-
tende Pres-
se soll im
Interesse al-
ler sein.

Vier Mal im
Jahr tagen die
Beschwerdeaus-
schüsse und

gehen den Eingaben nach.
Ganz besonders in Krisen-
zeiten wie der Corona-Pan-
demie verfolgen viele die Be-
richterstattungen kritisch.
Über 4000 Beschwerden er-
reichten 2020 den Presserat.
Knapp 300 Mal gab es Sank-
tionen gegen Redaktionen,
weil Grenzen in der Bericht-
erstattung überschritten
wurden. Spricht der Presse-
rat eine Rüge gegen eine Re-
daktion aus, muss diese in
der Zeitung veröffentlicht
werden. Die Leserinnen und
Leser erfahren so von der
Fehlleistung.

Journalisten sind eben
auch nur Menschen. Journa-
listen machen auch Fehler.

Aber anders als in der
Politik, wo Abtau-

chen nur allzu
oft als Mittel
der Wahl gilt,
ist die Presse
verpflichtet,
Fehler öf-
fentlich ein-
zugeste-

hen. „Ver-
öffent-
lichte

Nachrich-
ten oder Be-

hauptungen,
insbesondere

personenbezo-
gener Art,

die sich nachträglich als
falsch erweisen, hat das Pu-
blikationsorgan, das sie ge-
bracht hat, unverzüglich
von sich aus in angemesse-
ner Weise richtigzustellen“,
gibt die Ziffer 3 vor. Bei der
Macht, die Presse mit Be-
richterstattung ausüben
kann, ein selbstverständli-
ches Prinzip der Waffen-
gleichheit zwischen Berich-
tenden und Betroffenen.

Medien müssen ständig
dazu beitragen, das Vertrau-
en der Leserinnen und Leser
zu stärken oder gar zurück-
zugewinnen. Das Schlüssel-
wort ist Glaubwürdigkeit.
Zu glaubwürdiger Berichter-
stattung gehört es, Fakten
zu überprüfen und nicht
einfach zu übernehmen.
Von den über Twitter oder
Facebook verbreiteten Em-
pörungswellen und Behaup-
tungen muss sich die Presse
klar abgrenzen. Ein verant-
wortungsvoller Umgang mit
Informationen heißt auch,
bei der Berichterstattung
mögliche Folgen für Betrof-
fene im Blick zu behalten
und sorgsam gegen das öf-
fentliche Interesse abzuwä-
gen. Das gilt etwa für die
Berichterstattung über Un-
fälle und Katastrophen.

Journalistische Medien
verbreiten Inhalte, die von
Journalistinnen und Journa-
listen hergestellt werden.

Deren Tätigkeit

wird als „Journalismus“ be-
zeichnet, wenn er berufsty-
pischen Standards folgt. Ak-
teure in Social Media verfü-
gen nicht über solche ge-
meinsamen Standards.

Donald Trump (Foto) hat
vorgemacht, welche Gefah-
ren davon ausgehen. Er ver-
wandelte das Weiße Haus in
einen Hotspot der Desinfor-
mation. Mehr als 20.000 Lü-
gen, Falsch-
aussagen
und irrefüh-
rende Be-
hauptungen
wurden ihm
nachgewie-
sen.

„Gefühlte
Wahrheiten“
sind eine der
größten Ge-
fahren für
den gesell-
schaftlichen
Konsens.
Wer nicht
das eigene
Weltbild be-
dient, wird
als Lügner
diffamiert.

Das betrifft
auch oft uns
Journalisten.
Mit dem Vor-
wurf der
„Lügenpres-
se“ haben
wir umzuge-
hen. Indem
wir der
Wahrheit
verpflichtet
bleiben.

Der Wahrheit verpflichtet
Die Presse ist frei. Freiheit bedeutet Verantwortung. Auch deshalb darf Presse nicht alles. Und das

ist gut so. Der Pressekodex des Deutschen Presserats gibt den Redaktionen die Leitlinien vor.

„Die Zeitung hat für mich
einen Wert, weil...

... sie für mich nach
wie vor das Medi-
um für eine objek-
tive und vor allem
lokale Berichter-
stattung ist, die
durch kein soziales
Netzwerk ersetzt
werden kann. Wir
leben in Zeiten des
Wandels in Rich-

tung Digitalisierung. Das eröffnet neue
Möglichkeiten und bietet Chancen,
lässt aber auch viele etablierte Dinge
als ,old school’ erscheinen. Als ein klas-
sisch ausgebildeter Musiker stehe ich
für Tradition, für Analoges, für Partitu-
ren, Bücher, Konzertbesuche und eben
auch für Tageszeitung.“

Rasmus Baumann
(Generalmusikdirektor

der Neuen Philharmonie
Westfalen)

Michael
Lennartz

Franz
Lenz

Randolf
Leyk

Rolf
Lenk

Enrico
Leipholz

Benjamin
Lehwald

WIR sind das Medienhaus

ereits seit 1713 gab
es in Recklinghau-

sen die lte (und damit
auch erste) potheke.
Betrieben wurde sie
von Wilhelm Hochgarts
aus loppenburg. Ende
2020 wurde die pothe-
ke endgültig geschlos-
sen.

B
190 FAKTEN .........

er erste Bahnhof im Kreis war
der in Recklinghausen. Einge-

weiht wurde er zeitgleich mit der
Bahnstrecke Wanne - Münster am
1. Januar 1870. ier Jahre später
folgte der Bahnhof in Haltern.

D
190 FAKTEN ......................

ie Fläche des Kreises Reck-
linghausen (761 km ) ist nur

geringfügig kleiner als die der
Stadt New ork (783,8 km ).

D
190 FAKTEN ......................

Lambert
Lensing-Wolff

er höchste Punkt
im Kreis Reckling-

hausen ist der Stimberg
in Oer-Erkenschwick
mit 157 Metern Höhe.

D
190 FAKTEN ........

er niedrigste Punkt
im Kreis Reckling-

hausen liegt mit 27 Me-
tern Höhe im Lippetal
an der Grenze zum
Kreis Wesel.

D
190 FAKTEN .........



Von Ralf Wiethaup

err Kerke-
ling, wann
waren sie
zuletzt in

Recklinghau-
sen (oder
auch in
Herten)?
Kerkeling:
Coronabe-

dingt ist
das alles lei-

der weit über
ein Jahr her.

Steht das schöne Rat-
haus noch? Die gute, alte
Engelsburg? Die Sternwar-
te? Was ist mit meiner
Palmkirmes?

Welche Beziehungen haben
Sie noch nach Recklinghau-
sen und Umgebung?
Kerkeling: Es ist meine Ge-
burtsstadt. Entsprechend in-
tensiv ist die Beziehung.
Meine gesamte Kindheit
und Jugend habe ich im
Kreis Recklinghausen ver-
bracht. Rodeln im Stadt-
garten, Schwimmen in der
Mollbeck, daran erinnere
ich mich grundsätzlich
gerne. Das Land, die
Menschen haben mich
geerdet.

Sind die Beziehungen
vor allem verwand-
schaftlicher Art?

Kerkeling: Meine Vize-
mutter, die zweite Frau mei-
nes Vaters, ist gerade stolze
92 Jahre alt geworden. Zu
ihrer Sicherheit habe ich
den Besuch allerdings aus-
fallen lassen. Cousins und
Cousinen leben nach wie
vor auch noch in Reckling-
hausen.

Es gibt alte Wegegefährten
von Ihnen wie Achim Hage-

H
mann, die sind ebenfalls „in
die Welt hinaus“ gegangen,
andere sind in RE geblieben.
Gab es zurückblickend einen
Moment, wo Sie gespürt ha-
ben, dass Recklinghausen ih-
nen keine ausreichende Platt-
form bieten kann?
Kerkeling: Im Prinzip kann
man von fast überall in der
Welt durchstarten. Insofern
hätte ich auch im beschauli-
chen Recklinghausen blei-
ben können. Allerdings gilt
der „Prophet“ ja bekannt-
lich nicht so viel im eigenen
Land. So hat es mich seit
frühester Jugend tendenzi-
ell eher hinaus in die Welt
getrieben. Ich bin zwar hei-
matverbunden, aber ich lie-
be die Welt.

War man als Abiturient 1983
nicht auch schon daran inter-
essiert, „irgendwas mit Medi-
en“ zu machen?
Kerkeling: Natürlich! Deswe-
gen habe ich ja sämtliche
Rundfunkanstalten mit
selbst aufgenommenen,
höchst dilettantischen Kas-
setten bombardiert. Das hat
ja dann erstaunlicherweise
auch tatsächlich hingehau-
en. Irgendwann hatte ich
den WDR in Köln weich ge-
kloppt.

Hätte da nicht auch die Reck-
linghäuser Zeitung eine An-
laufstelle für Sie sein kön-
nen?
Kerkeling: Die Recklinghäu-
ser Zeitung war mir immer
ein besonders treuer Wegbe-
gleiter. Egal welchen zweit-
klassigen Talentwettbewerb
ich mal wieder in der Erken-
schwicker Stadthalle oder
im Marler Stern gewonnen
hatte, meine treue Reckling-
häuser Zeitung hat immer
stolz und mit Begeisterung
darüber berichtet. Selbstver-

ständlich hatte meine Fami-
lie ein Abonnement für die
RZ. Egal, wo wir mit unserer
damaligen Schülerband „Ge-
sundfutter“ in den frühen
Achtzigern auch auftraten,
ihr habt uns die Bude mit
euren tollen Artikeln voll
geschrieben. Als meine Mit-
schülerInnen und ich den 5.
Platz im Bundeswettbewerb
Deutsche Geschichte im Jah-
re 1978 geholt haben, waren
wir der Aufmacher der Lo-
kalseite. Als ich irgendwann
die fetten Bild-/Schlagzeilen
erntete, hatte ich also eine
gewisse Übung.

Und wie ist Ihnen die Reck-
linghäuser Zeitung insgesamt
in Erinnerung geblieben?
Kerkeling: Ich mochte die
Zeitung immer. Kompakt,
lokal und weltläufig. Die RZ
ist ein Lokalpatriot par ex-
cellence.

Und vermutlich sind Sie auch
später noch oft mit lokalen

Pressevertretern in Kontakt
gekommen, anders ist es ja
kaum zu erklären, dass Sie
dann die Figur des Horst
Schlämmer konzipiert haben.
Kerkeling: Es waren dann
mehr die rheinischen Vertre-
ter dieser Spezies, die mich
im Besonderem inspiriert ha-
ben. Dat Joviale, weiße!?

Nun ist Horst Schlämmer ja
nicht gerade eine Zierde für
den Lokaljournalismus, wir
können im Ruhrgebiet ja ei-
gentlich froh sein, dass Sie ihm
eine Heimat am Niederrhein
gegeben haben. Ist das Zufall
oder bietet der niederrheini-
sche Dialekt mehr Spielraum?
Kerkeling: Der Westfale ist ein
seltsam wortkarges, mitun-
ter rätselhaftes Wesen. Der
Rheinländer hingegen hat
das Herz auf der Zunge und
nicht nur das. Und da ich
mich ja nicht selbst spielen
wollte, wurde es halt der
Horst vom Niederrhein.

„Die da oben können et n
können, dat kann isch a

Und auf einmal war da dieser Horst Schlämmer und avancierte im „Schnappatem-Tempo“ z
Eingebrockt hat uns das ausgerechnet ein Recklinghäuser namen

Ach, und bei der Gelegenheit haben wir dann auch noch ei
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Der Mann kann auc

... als Siggi Schwäbli.... als Evje van Dampen.

– Geboren wurde der 56-Jährige am 9. Dezember 1964 in Recklinghausen.
– Das 183 Zentimeter große Multitalent spielte in seiner Schulzeit unter an-
derem mit Achim Hagemannn in einer Band namens „Gesundfutter“. Als 17-
Jähriger hatte seinen ersten TV-Auftritt im „Talentschuppen“.
– Im Jahre 1984 legte Kerkeling das Abitur am Marie-Curie-Gymnasium ab.
– Im Mai 2006 veröffentlichte Kerkeling das Buch „Ich bin dann mal weg“ über
seine Pilgerreise auf dem Jakobsweg. 2014 legte er mit „Der Junge muss an die
frische Luft“ einen autobiografischen Roman nach. Beide Bücher waren ebenso
wie die Verfilmungen höchst erfolgreich.
– In seiner Rolle als Horst Schlämmer drehte Kerkeling den Fim „Isch kandi-
diere“, der immerhin 1,3 Millionen Zuschauer in die Kinos lockte.

Das ist Hanspeter Wilhelm Kerkeling
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reston ist die englische Part-
nerstadt von Recklinghausen.

Der örtliche Fußballverein Preston
North End war 1889 der erste eng-
lische Fußballmeister und auch
der erste Double-Sieger. Insge-
samt hat Preston zwei Meister-
schaften und zweimal den engli-
schen Pokal gewonnen. 1995
spielte auch ein gewisser David
Beckham mal für den aktuellen
Zweitligisten.
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Man hatte immer das Gefühl,
dass Sie sich in der Figur oder
der Hülle Horst Schlämmer
sehr wohl gefühlt haben. Bie-
tet die Rolle möglicherweise
viele Freiheiten?
Kerkeling: Horst kann alles
und deshalb darf er auch al-
les. Das hat schon irren
Spaß gemacht! Nichts hat so
viel Freude gemacht wie der
schnappatmende Horst mit
seinem Rücken.

Und was würde Horst Schläm-
mer aktuell zur Corona-Pan-
demie und den ganzen Be-
gleitumständen sagen?
Kerkeling (oder Schlämmer):
Isch habe es eusch immer
gesagt: Die da oben können
et nisch! Und wat die nisch
können, dat kann isch auch.
Und zwar besser!

Sind Sie heute noch manch-
mal der Mann vom Greven-
broicher Tageblatt? Oder ist
das vorbei, weil alles seine
Zeit hat?

Kerkeling: Privat im Freun-
deskreis bin ich gerne im-
mer mal wieder der Horst.
Wobei im Moment erheitere
ich mein Umfeld eher mit
meiner Version vom Lauter-
bach, dem Gesundheitsmi-
nister der Herzen. Der sucht
’ne Partnerin, wussten Se
dat?

Verbessern Sie mich: Sie ha-
ben eine ganze Zeit lang in
Düsseldorf gelebt, danach
hörte man, dass Berlin Ihr
neuer Lebensmittelpunkt
war. Gerüchte kündeten von
langen Aufenthalten in Kap-
stadt. Wo kann man sie wirk-
lich antreffen? Gerade auch
in diesen Corona-Zeiten?
Kerkeling: In Corona-Zeiten
trifft man mich nirgendwo.
Wo sollte ich denn hinge-
hen!? Hat ja alles zu. Gene-
rell bin ich aber zur Zeit im
schönen Rheinland einge-
sperrt. Mit Blick auf den
stolzen Drachenfels.

Wo ist für Sie Heimat? Oder
ist Heimat ein Konzept, mit
dem Sie gar nichts (mehr)
nichts anzufangen wissen?
Kerkeling: Wo mein Mann
ist, bin ich zu Hause. Frei-
heit wäre mir wahrschein-
lich immer wichtiger als
Heimat. Generell ist aber
wohl das sattgrüne NRW
meine Heimat.

Wenn man zum Beispiel „Ich
bin dann mal weg“ liest, fällt
auf, dass Ihnen das Ausmaß
Ihrer Popularität nicht immer
angenehm war. Ist das ein
Grund dafür, dass sie sich ab
2014 zunehmend zurückge-
nommen haben?
Kerkeling: Lassen Sie uns
nach vorne schauen. Rück-
blicke haben immer so et-
was Melancholisches.

Wie sieht das heute aus? Kön-
nen Sie unbelästigt Einkaufen
gehen?
Kerkeling: Derzeit trage ich
seit gut einem Jahr eine fet-
te Maske im Gesicht. Des-
halb erkennen mich nur
meine treuesten Fans, und
das sind fantastische Men-
schen.

Wie kommen Sie grundsätz-
lich durch diese vermeintlich
ereignisarmen Monate?
Kerkeling: Das ist eine un-
fassbare Herausforderung
für unsere ganze Gesell-
schaft. Es geht um Leben
oder Tod. Alles hechelt nach
Lösungen und stattdessen
wird das Chaos immer grö-
ßer. Eine brenzlige Situati-
on. Je länger sie dauert, des-
to beklemmender wird sie.
Ich bin und bleibe jedoch
Optimist. Die Zwangspause
habe ich genutzt, um ein
Buch zu schreiben: „Pfoten
vom Tisch! - Meine Katzen,

andere Katzen und ich“. Das
erscheint Ende Juni.

Was machen Sie? Gibt’s noch
andere Pläne oder Projekte
neben der bereits unlängst
angekündigten RTL-Serie, von
denen man erzählen kann?
Kerkeling: Da kommen ein
paar nette Geschichten. Al-
lerdings keine großen
Shows.

In Recklinghausen wird nun
schon seit mehreren Jahren
der „Hurz“ als Comedy-Preis
verliehen, den es ohne Sie
vermutlich gar nicht gäbe.
Dürfen die Veranstalter denn
hoffen, dass Sie sich irgend-
wann mal die Ehre geben?
Kerkeling: Bisher hat es
leider nicht geklappt. In
diesem Jahr wäre ich nor-
malerweise dabei gewe-
sen. Jetzt hoffen wir
erst mal auf ein En-
de der Pandemie...
und dann schauen
wir mal.

Und zum
Schluss: Über
wen können
Sie eigentlich
lachen?
Kerkeling:
Sie werden
lachen.
Manchmal
reiche ich
mir ganz
und gar
selbst.

nisch! Und wat die nisch
auch. Und zwar besser!“

zum Prototyp des deutschen Lokaljournalisten: Sind wir denn wirklich so, Schätzelein?
ns Hape Kerkeling, und der darf sich hier mal „rechtfertigen“.
in bisschen über alte und aktuelle Zeiten geplaudert ...
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ch ganz anders ...

... als Uschi Blum. ... als Königin Beatrix.
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Darf der das?
Klare Antwort
von Hape Ker-
keling: „Horst
darf alles.“
(Szene aus
dem Kinofilm
„Horst Schläm-
mer – Isch
kandidiere“)

er Recklinghäuser Unterneh-
mer Carl Still gründete seine

Firma am 1. Mai 1898 und erlangte
mit ihr bei der Errichtung von
Koksofenanlagen Weltruhm. Sein
wissenschaftliches Interesse
brachte ihn in Kontakt zu Physi-
kern und Mathematikern, so entwi-
ckelten sich Freundschaften zu
Max Born oder Max Planck. Letzte-
rem und dessen Frau bot Still
nach der Ausbombung 1943 auch
Unterkunft in seinem Gutshaus in
Sachsen-Anhalt.
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Das Thema
Brillenglasverede-
lungen wird sehr
oft vernachlässigt,

dabei ist es ein sehr wichtiger
Aspekt ihrer neuen Brille und
ihres Sehkomforts.

Die Auswahl des Glastyps und
des Materials ist für ein gutes
Sehen ausschlaggebend, die
richtigeGlasbeschichtungmacht
das Seherlebnis perfekt.
Kunststoffbrillengläser von Carl
Zeiss Vision sind, um die Ober-
flächenhärte zu verbessern,
immer mit einer Lackhartschicht
versehen und haben antistati-
sche Eigenschaften, um den
Staub davon abzuhalten, auf
Ihrer Brille zu haften. Dies sorgt
für eine längere Haltbarkeit Ihrer
Brillengläser.
Der nächste technische Schritt
ist die LotuTec-Beschichtung.
EineCleancoat-Oberfläche ver-
hindert starke Verschmutzungen
und sorgt gleichzeitig für ein
leichteres Reinigen der Brille.
Die Superentspiegelung ent-
fernt störende Lichtreflexe auf
Vorder- und Rückseite und
macht somit das Brillenglas
durchsichtiger und das Sehen
ruhiger und angenehmer.
Die DuraVision Platinum-Be-
schichtung vereint all diese
Eigenschaften und schafft es,
sie alle zu verbessern: weniger
Reflexe, bessereSauberkeit, hö-
hereKratzerbeständigkeit. Diese
modernste Veredelung von Carl
Zeiss Vision bietet die Basis für
weitere Spezialbeschichtungen.

DuraVision DriveSafe
Diese speziell für Autofahrer
entwickelte Beschichtung ver-
ringert die Blendung imStraßen-
verkehr durch LED-und Xenon-
scheinwerfer. Bei regennasser
Fahrbahn, Dämmerlicht und

Dunkelheit ist sie ein großer Vor-
teil grade bei längeren Fahrten.
DuraVision BlueProtect
Für alle Nutzer von Bildschirm-
geräten, wie Laptop, Tablet,
Handy und PC ist diese Spezial-
veredelung. Sie reflektiert das
blaue Lichtspektrum, das von
LED-Geräten erzeugt wird, und
sorgt damit für stressfreieres
Sehen vor dem Bildschirm.
DuraVisionAntivirus Platinum
Neueste Entwicklung aus dem
HauseCarl Zeiss Vision ist diese
Hochleistungsbeschichtung, sie
verbindet alle Vorteile der
DuraVision Platinum mit einer
revolutionären Silberionen-Tech-
nologie. Kleinste Mikroorganis-
men wie Viren und Bakterien
werden auf der Brillenglasober-
fläche bis zu 99,9 % getötet! Alle
Kunststoffbrillengläser von Carl
Zeiss Vision können optional mit
UV-ASchutz gefertigt werden!

Bitte vereinbaren Sie einen
Termin und bleiben Sie
gesund!

Kleine Geldstraße 10
45657 Recklinghausen
Tel. 02361 482722
Di. – Fr.: 9.00 – 13.00 Uhr
und 14.30 – 18.30 Uhr,
Sa. 9.00 – 16.00 Uhr,
montags Ruhetag

Entspiegelungen können mehr

EIN
BLICK

Seh-Analyse Experte
2021

aktuell

Antistatisch

Cleancoat

Superentspiegelung

Hartschicht

unbeschichtet

unbeschichtet

unbeschichtet

unbeschichtet

 Feldfrischer Spargel vom Heine-Hof.

 ZumMuttertag ist das Spargelschälen gratis.

 JedenMittwoch Schnitzel Tagjedes Schnitzel aus der Schnitzelkartenur 9,90 €.
 Leckere Spargelgerichte aus dem Restaurant.

Kalkhoff - KTM - Pegasus - BULLS
Gazelle - PUKY - Hercules - Victoria

Ersatzteile und Zubehör

Wir gratulieren sehr herzlich
zu diesem Jubiläum und freuen

uns weiterhin auf eine
gute Zusammenarbeit.

Großauswahl auf über 2000 m² Geschäftsfläche.
Victoriastraße 65 • Marl-Hüls

0 23 65 / 4 26 11
E-Mail: info@jepkens.de

Montags geschlossen
Die.-Fr. 9.00-18.30 Uhr - Sa. 9.00-14.00 Uhr

Fachwerkstatt Parkplätze direkt am Haus

Steinstraße 2-4 · 45657 Recklinghausen · Tel. 02361 /9197 -0
info@winkelmann-buch.de · www.winkelmann-buch.de

Wir wünschen dem Medienhaus Bauer
alles Gute zum 190-jährigen Jubiläum

und weiterhin viel Erfolg

Service-Telefonnummer: 0 23 61 / 2 56 05
www.diebaeckerei.com

Ganzglastüren Industrie-
Verglasungen

Vordächer

NEUE ADRESSE
Mont-Cenis-Str. 99

44627 Herne
Tel. 02323-54613

Fax 02323-3986358
info@glaserei-jahn.de

Öffnungszeiten
unserer Ausstellung

Mo-Do 8.00-16.00 Uhr
Fr. 8.00-14.00 Uhr

Scheibe entzwei?
wähle

54613Herne
02323

... UND VIELES MEHR!

WWW.GLASEREI-JAHN.DE

Wir fördern
dein Bestes
zutage!
Unsere Ausbildungen in Herten:
Ergotherapeut/in, Pflegefachmann/frau
Physiotherapeut/in

www.ludwig-fresenius.de

STRATMANNSWEG 16
45731 Waltrop

Tel. 02309 /76220
www.niehues-bedachungen.de

BEDACHUNGEN • BAUKLEMPNEREI
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Oldtimerwertgutachten

Kfz-Prüfstelle
Holger Grzanna
Philipp-Reis-Str. 4
45659 Recklinghausen
Tel. 02361 / 9072727
www.sv-grzanna.de

Ohne Voranm
eldung

»Mehr Service
für Sicherheit«

BOKraft

Öffnungszeiten:
Montag, Mittwoch, Donnerstag 08.30 Uhr - 16.30 Uhr
Dienstag 08.30 Uhr - 13.00 Uhr
Freitag 08.30 Uhr - 15.30 Uhr
1. Samstag im Monat 08.00 Uhr - 12.00 Uhr

Telefon 0 23 65 / 98 07 00 • www.milas-naturstein.de

Verkauf und fachgerechte
Verlegung/Montage

Naturstein · Mamor · Granit



Wer den frischen Litera-
tur-Talk „Stories“ über gu-
te Geschichten beim
WDR-Sender 1LIVE hört,
kennt Mona Ameziane (27).
Die Journalismus-Fach-
zeitschrift Medium-Maga-
zin zählt sie zu den Top-
10-Kulturjournalistinnen
des Jahres. Die Moderato-
rin ist regelmäßig im Kin-
der-Reporter-Magazin
Neuneinhalb der ARD zu

sehen. Von 2008 bis
2015 berichtete
Mona Ameziane
als Reporterin
für die Lokal-
redaktion der
Marler Zei-
tung und un-
serer Jugend-
seite Scenario:

„Als ich am
27. Oktober
2008 aufwachte

und zum ersten Mal
meinen Namen

über einem Text
in der Zeitung
sah, war ich 14
Jahre alt und
ganz sicher, so-
eben meine Be-
rufung gefun-
den zu haben.

Tatsächlich folg-
ten über 150 wei-

tere Texte für die

Jugendseite Scenario4u, in
denen es um Kleidung für
Hunde, Klopapier, Freund-
schaft, Spinnen, Pfannku-
chen, To-do-Listen, Raupen,
Heimweh, Bülent Ceylan,
Currywürste, meinen ersten
Personalausweis, Babybrei
oder die Zahnfee ging.

Später, als ich hauptsäch-
lich für den Lokalteil
schrieb, besuchte ich Feuer-
wehrfeste, Rassezuchtverei-

ne und alte Bergbausied-
lungen, lernte immer
wieder neue Menschen
und ihre Geschichten
kennen, fuhr im Heiß-
luftballon über Marl-
Hüls und habe extrem
viel gelernt und enorm
Spaß gehabt. Vielen
Dank für die schönen
Jahre und herzlichen
Glückwunsch zum 190.
Geburtstag!“ FOTO WDR

Bergbau und Babybrei
Die WDR-Kulturjournalistin Mona Ameziane hat bei unserer Jugendseite Scenario begonnen.
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Lokal, aber
nicht provinziell

Vom Medienhaus Bauer in die „weite Welt“:
Wir haben einige ehemalige Kollegen

um ihre Erinnerungen gebeten.
Rolf Heßbrügge (49, im
Bild mit dem Brasilianer
Ronaldinho) verließ das
Zeitungshaus Bauer im
Jahr 1997 und arbeitete
danach für Magazine wie
„Bravo Sport“. Heute lebt
er als freier Autor in Wien
und schreibt u.a. für
Sportpublikationen wie
„11 FREUNDE“, „Box-
sport“ oder den „Schalker
Kreisel“, verschiedenste
Tageszeitungen sowie für
wissenschaftliche Magazi-
ne wie „natur“ oder „Bild
der Wissenschaft“.

Ein Ereignis hat er aber
definitiv nicht vergessen:
„Es muss um 1996 gewe-
sen sein. Ich absolvierte
gerade meine Ausbildung
zum Redakteur in der Lo-
kalsport-Redaktion der
„Hertener Allgemeine“,
als wir einen besonderen
Service anboten: Unter
der Headline ,Redaktion
am Telefon’ waren die Le-
ser aufgerufen, um Fra-
gen, Anregungen, Lob
oder Kritik vorzutragen.
Meine ,Sprechstunde’
fand an einem Montag-
vormittag statt – aller-
dings nicht ganz so, wie
es geplant gewesen war.
Schuld daran waren ,tech-
nische Probleme’ – so
stand es jedenfalls tags da-
rauf in der Zeitung…

Den Ankündigungstext
für die Aktion verfasste
ich am Tag zuvor, einem
Sonntag, höchstpersön-
lich. Schließlich sollte
kein Blödsinn drinstehen.
,Rolf Heßbrügge (25), Vo-
lontär’, schrieb ich
im Stile einer
Kontaktanzei-
ge. ,Als Mit-
arbeiter der
Sportre-
daktion
berichtet
er nicht
nur über
Basketball
… Fragen –
Tipps – Anre-
gungen?’ Es
folgte meine Tele-
fonnummer in der Re-
daktion, wobei sich hier
ein kleiner, aber nicht
ganz unerheblicher Zah-
lendreher eingeschlichen
hatten. Böse Zungen be-
haupteten später, ich hät-
te mich vertippt. Und sie
hatten natürlich recht.

Aber neben der Schuld-
frage galt es an jenem
Montagmorgen, als die
Ankündigung meiner
,Sprechstunde’ (mit fal-
scher Telefonnummer) im
Blatt erschienen war,
noch etwas anderes zu
klären: Wen, bitteschön,
erreichen die Leser unter
dieser Nummer? Und, fast
noch wichtiger: Wie kön-
nen wir die Aktion noch
retten? Beseelt von Inves-
tigativgeist und mit zittri-
ger Hand tippte ich die
falsche Telefonnummer
richtig in die Tastatur
meines Telefons ein. Es
meldete sich eine offen-
bar ältere Dame: ,Ja, hal-
lo?’ Darauf ich: ,Guten
Tag, Rolf Heßbrügge mein
Name, von der Hertener
Allgemeine ...’ Darauf die
Dame: ,Ich hab schon ein
Abo, auf Wiederhören.’

Zum Glück hatte ich
von meinem journalisti-
schen Mentor Dirk Mey-
er-Adams, dem damali-
gen Sportchef des Zei-
tungshauses Bauer, eines
gelernt: Als Journalist
musst du hartnäckig
sein, dranbleiben! Also
rief ich die Dame aber-
mals an und schilderte
meine Notlage: ,Ja, also
… Rolf Heßbrügge mein
Name, von der Hertener
Allgemeine. Mir ist da
was Dummes passiert …’
Ich erklärte der Dame,
dass ich in etwa 20 Mi-
nuten für die Aktion ,Re-
daktion am Telefon’ pa-
rat stehen müsse – aber
dummerweise nicht an
meinem, sondern an ih-
rem Telefon. ,Technische
Probleme’, so schwindel-
te ich, hätten dafür ge-
sorgt, dass fälschlicher-
weise ihre und nicht
meine Nummer angege-
ben sei.

Am anderen Ende der
Leitung hörte ich ein
skeptisches ,Hmmm,
Moment ma’’, gefolgt
von Zeitungsrascheln
und einem herzhaften
Lachen. ,Datt is ja wirk-
lich meine Nummer’,
prustete die Dame in die
Sprechmuschel und frag-
te: „Wie konnte datt
denn passieren?“ Statt
erneut über ,technische
Probleme’ zu fabulieren,
kam ich direkt zum
Punkt, denn es war un-
terdessen fast 9.50 Uhr.
Nur noch gut zehn Mi-

nuten bis zu mei-
ner ,Sprech-

stunde’. Ich
nahm mei-
nen Mut
zusam-
men und
flehte:
,Ja, wis-
sen Sie,
ich hab da

einen Feh-
ler gemacht,

und mein Re-
daktionsleiter

killt mich jetzt – es
sei denn, Sie retten mich
...’

Exakt zehn Minuten
und drei gelbe Ampeln
später saß ich in einem
gemütlichen Wohnzim-
mer in Herten-Süd. Vor
mir: ein graues Telefon
mit Wählscheibe, eine
Tasse Kaffee und ein rie-
siges Stück Butterku-
chen. Hinter mir: ein
aufgeregter Wellensit-
tich. Und neben mir die
nette alte Dame, die mir
das Leben oder zumin-
dest den Tag gerettet
hatte. Und so hockte ich
dort, vor mir das Tele-
fon, und plauderte zwei
Stunden lang über Her-
ten, über die gute alte
Spielvereinigung, über
das Wetter, das Leben
und die vielen roten Am-
peln in der Stadt. Anrufe
von Lesern kamen der-
weil keine. Nur einmal
klingelte das Telefon:
Die Tochter der alten Da-
me wollte wissen, ob sie
um 12 Uhr zum Mittag-
essen vorbeikommen
könne. Es gab Gulasch
mit Nudeln – lecker!“

Sprechstunde
im Wohnzimmer

Rolf Heßbrügge über eine nicht
ganz normale Telefonaktion.

In den 1990er-Jahren war
Peter Wozny für die Marler
Zeitung als Lokalreporter
im VW Polo zu Schützen-
festen und anderen Ter-
minen unterwegs. Inzwi-
schen berichtet Peter
Wozny als Mitglied der
ARD-Dopingredaktion,
wie im Leistungs-
sport betrogen
wird. Seine
Fernseh-
und Radio-
beiträge
sind in
Magazi-
nen der
ARD-Sen-
der zu se-
hen und
zu hören.
Zuvor war
er bereits 18
Jahre für die
Deutsche Welle
im Einsatz, den Aus-
landsrundfunk der Bun-
desrepublik.

Der Marler Zeitung ist
er treu geblieben. Jeden
Tag liest Peter Wozny zu
Hause in Berlin auf sei-
nem Tablet unsere aktuel-
le Ausgabe.

Unvergessen bleibt für
uns sein Augenzeugen-Be-
richt für unsere Zeitung
über die Terroranschläge
am 11. September 2001 in
New York. Dort machte
Peter Wozny gerade ein
Praktikum bei der ARD,

einen Steinwurf vom
World Trade Center ent-
fernt, das er am Vortag
sogar besucht hatte. Als
er aus der U-Bahn-Stati-
on trat, sah er, dass ein
Turm in Flammen stand,
er hörte über sich ein
Flugzeug im Sinkflug

und musste zu-
schauen, wie

auch die
zweite Ma-

schine ins
World
Trade
Center
krachte
und
zer-
schellte.

Nur
noch weg,

dachte er
und rannte

los, um mög-
lichst viel Distanz

zu den brennenden
Hochhäusern zu gewin-
nen.

Busse fuhren nicht
mehr. Vor den öffentli-
chen Telefonen bildeten
sich lange Schlangen.
Die Mobilfunknetze wa-
ren zusammengebro-
chen. Erst später, als er
sein Büro wieder er-
reicht hatte, konnte Pe-
ter Wozny noch unter
Schock seine Familie in
Deutschland anrufen
und beruhigen. hpm

Augenzeuge einer
Jahrhundert-Tat
Peter Wozny war in New York, als
dort 2001 das World-Trade-Center

angegriffen wurde.

Der Polsumer Torben Bör-
gers berichtet seit 2015
für das NDR-Fernsehen,
unter anderem aus Tokio
und Washington – zuletzt
unter anderem von den
US-Wahlen. So er-
innert er sich
an seine Zeit
als freier
Mitarbeiter
der Marler
Zeitung
(von 1995
bis 2005):

„In mei-
nen zehn
Jahren bei
der Marler
Zeitung habe ich
tausende Marlerin-
nen und Marler fotogra-
fiert: Kleintierzüchter,
Skatbrüder, Taubenväter,
Landfrauen, Karnevalsje-
cken, Kreisliga-Kicker,
Feuerwehrleute, frisch
vermählte Hochzeitspaare
und Gewerkschaftsjubila-
re.

Treuer Begleiter auf
meinen wochenendlichen
Bilder-Safaris zwischen
Feierabendhaus und

Volkspark war eine analoge
Spiegelreflexkamera, deren
rückseitige Gehäuseklappe
nur notdürftig von einem
hartnäckigen Streifen Pack-

band zusammengehalten
wurde. Dahinter ver-

barg sich eine
klassische

Kleinbild-Pat-
rone, zumeist
eine Ilford
HP5 mit ISO
400,
schwarz-
weiß natür-

lich.
Sobald ich die

Objekte meiner
Begierde vor mei-

ner Linse versammelt
hatte, fand’ sich in der Re-
gel immer jemand, der aus
der schützenden Anonymi-
tät der Masse dem hoch
konzentrierten Fotografen
just im Moment des Auslö-
sens kraftvoll zurief: ,Ist da
überhaupt ein Film drin?’.

In der Regel antworte ich
mit einem selbstironischen
,da muss ich mal nach-
schauen’. Die Folge: großes
Gelächter in der Gruppe

und freundliche Gesich-
ter im Lokalteil des
nächsten Tages.

Nur einmal ging das
gehörig schief: Ich war
gerade von meinem letz-
ten Termin in die Redak-
tion zurückgekehrt und
hatte wie immer den
Klebestreifen von der
Rückwand meiner Kame-
ra gelöst, um die Filmpa-
trone zu entnehmen, als
ich plötzlich in das
schwarze Nichts einer
leeren Kammer starrte.
Dieses Mal war tatsäch-
lich kein Film drin!

Also schnell ins Auto
und noch mal zurück
zum Termin. Handys zur
rechtzeitigen Vorwar-
nung gab es noch nicht.
Zu meinem Glück waren
alle noch da, es gab also
eine zweite Chance. Seit-
dem jagte mir die Frage
nach dem Film immer
einen kurzen kalten
Schauer über den Rü-
cken – allen anderen
zauberte sie aber weiter-
hin ein Lächeln ins Ge-
sicht.“

Missratener Fototermin
Torben Börgers hatte ein Problem, das es nicht mehr gibt.

Juliane Möcklinghoff ar-
beitet heute für die ARD
und den NDR als Modera-
torin, vorzugsweise in Na-
schrichtenformaten. Für
die ARD war sie Haupt-
Moderatorin der Paralym-
pischen Spiele in Rio und
als Moderatorin bei Olym-
pia tätig. Obendrein hat
sie schon von etlichen
weiteren Großevents be-
richtet. Zudem ist sie Au-
torin für Dokumentatio-
nen und zum Teil selbst
gedrehte Reportagen.

„27 Jahre ist es mittler-
weile her, dass ich das ers-
te Mal eine Redaktion be-
trat – die heiligen Hallen
der Dattelner Morgenpost.
Auch wenn die heiligen

Hallen eher aus zwei ver-
qualmten und gelbstichigen
Büroräumen, einer nach
Schwefel stinkenden Dun-
kelkammer und einer Toi-
lette bestanden, so waren
sie für mich immer heilige
Hallen und werden es auch
immer bleiben.

Ich war damals so aufge-
regt, dass mir noch Jahre
später erzählt wurde, ich sei
vor lauter Schüchternheit
errötet, wenn ich in der Re-
daktion vor anderen telefo-
nieren musste. Ich war auch
später aufgeregt, als ich zu
den ersten Terminen durfte.
Und ich durfte die besonde-
ren Momente nicht nur in
Bildern festhalten, sondern
musste auch Worte dafür

finden. Wer, wie, was, wie-
so, weshalb, warum - alles
musste in eine vorgege-
bene Länge. Was
heute selbstver-
ständlich ist,
war für mich
damals eine
Wissen-
schaft.

Aber ich
lernte! Wie
wichtig zum
Beispiel Ge-
nauigkeit ist.
Nach einer
Hauptversamm-
lung bei den Kanuten
Emscher-Lippe schrieb ich
mindestens einen Namen
falsch. Die Beschwerde vom
Verein kam prompt. Kanu-

ten fand ich, die Ruderin,
deswegen nicht unbedingt

sympathischer, aber meine
Unachtsamkeit war

mir unendlich
peinlich und ich

wollte diesen
Fehler nie wie-
der machen.
Ohne die Dat-
telner Mor-
genpost hätte
ich auch

kaum meinen
Weg zur Sport-

berichterstattung
gefunden, doch

dort wurde ich immer
ermutigt, mich in andere
Sportarten einzuarbeiten.

Aber damit komme ich zu
den wichtigsten Punkten

meiner Zeit bei der Mor-
genpost: Vertrauen, Zu-
trauen, Motivation. Die
Redakteure vertrauten
mir – vertrauten uns
(denn wir waren insge-
samt drei Mädels)! Feh-
ler durften passieren, so
lange wir daraus lern-
ten. Fragen durften wir
jederzeit stellen. Nie-
mand war sich zu scha-
de, uns unter die Arme
zu greifen, uns zu moti-
vieren, Neues auszupro-
bieren und uns jederzeit
zu helfen. Wir gehörten
zum Team. Gleichwertig.

Liebes Dattelner-Mor-
genpost-Team, Ihr seid
nicht nur in meinem Ar-
beitsherzen!

Falscher Name mit großer Wirkung
Juliane Möcklinghoff erinnert sich mit großer Dankbarkeit an die Dattelner Morgenpost.



Wir wünschen dem
Medienhaus Bauer
zum 190. Jubiläum

alles Gute!

Ralf Schlebusch e. K. • Zum Wetterschacht 15
45659 Recklinghausen • 0 23 61 / 3 06 87-0

Mechanik • Auspuff • Bremsen • Stoßdämpfer • Elektrik • Auto-Glas • Inspektionen
• Diesel-Technik • Klimaanlagen • Achsvermessung • Komfortelektronik

60 Jahre
Schlebusch
Wir gratulieren

der
Recklinghäuser
Zeitung zum
190-jährigen
Jubiläum!

SCHLEBUSCH
Da, wo Sie Kunde sind

!Eine Service-
Werkstatt
für alle
Auto-Marken.
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MetzSoundPro Tonsystem
mit 3-Wege-Teilaktivsys-
tem und integriertem
Subwoofer

 LAN, WLAN und
Bluetooth® integriert

 OLED-Klartextdisplay für
Sendername oder Uhrzeit

 Drehbarer Tischfuß in
gebürsteter Aluoptik
In drei Größen erhältlich:

65“ (165 cm), 55“ (140 cm)
und 48“ (121 cm) /
Energieeffizienzklasse G,
Spektrum A bis G

Ihr Fachbetrieb in Marl

für Sanitär, Heizung, Elektro,

Wartung und Kundendienst

Seit über
50 Jahren!

Ihr Hyundai Vertragspartner
in Selm-Bork

AndreasWenge
Lünener Str.75, 59379 Selm-Bork
Telefon 02592/7876, Fax02592/7897
www.hyundai-selm.de

Sie haben Fragen oder Probleme?
Wir lösen sie...!

Sie suchen eine zuverlässigeWerkstatt?
Sprechen Sie mit uns...

Sie planen die Anschaffung eines PKW?
Fragen Sie nach unserem Angebot!

Privatbren
nerei Boen

te

Tradition tr
iffft

auf Innova
tion

www.privatbrennerei-boente.de

auaua fufu I
Wir gratulieren

dem Medienhaus Bauer

zum 190. Jährigen Jubiläum.

• Dach-
• Wand- und
• Abdichtungstechnik
Snirgelskamp 19
45699 Herten
Tel. 0 23 66 / 94 614
Fax 0 23 66 / 94 603
mail@decker-dach.de
www.decker-dach.de

Freecall:
0800-Deckerdach

seit 1948

Manova GmbH, Am Erlenkamp 8, 45657 Recklinghausen
Tel. 02361/943761

und 7.000 Mitbürger
im Kreis RE sind

über 90 Jahre alt.
R
190 FAKTEN .........



 

Wer Sie auch
begleitet...

Im Medienhaus Bauer feiern keineswegs nur die sechs
Tageszeitungen den 190. Geburtstag. Da ist noch einiges
mehr, wie Sie auf den nächsten Seiten feststellen können.
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Symbolträchti-
ger könnte der
Standort für das
Foto kaum ge-
wählt sein: An
der „Bürger-tra-
gen-ihre-Stadt“-
Skulptur vor dem
Recklinghäuser
Rathaus präsen-
tiert Redakteur
Nils Dietrich den
Kurier zum Sonn-
tag. FOTO GUTZEIT

eden Samstag kommt
der Kurier zum Sonn-
tag: Unsere Boten ver-
teilen 172.300 Exempla-

re der führenden Verbrau-
cherzeitung im Vest. Ob in
Recklinghausen, Marl, Her-
ten, Datteln, Oer-Erken-
schwick oder Waltrop – der
Kurier landet gratis, druck-
frisch und immer aktuell in
den Briefkästen der Region.

Der Kurier zum Sonntag
gewährt den Lesern einen

J kurzweiligen Überblick
über das, was die Menschen
im Vest bewegt. Das Lokale
steht stets im Fokus: Der
Kurier zum Sonntag er-
scheint in vier Lokalausga-
ben für Recklinghausen,
Marl, Herten und das Ost-
vest. Hinzu kommt die Be-
richterstattung über die
Themen, die für den gesam-
ten Kreis Recklinghausen
wichtig sind.

„Wir bringen unsere Leser

auf den neusten Stand und
bieten zugleich ein kurzwei-
liges, aber doch informati-
ves und spannendes Leseer-
lebnis“, sagt der für den Ku-
rier verantwortliche Redak-
teur Nils Dietrich. Damit
nicht genug: Der Kurier
zum Sonntag erzählt die be-
sonderen Geschichten aus
dem Vest. Wir begleiten den
Feuerwächter in der Haard
oder ermöglichen einen
Blick hinter die Kulissen des

Impfzentrums.
Aber nicht nur das: Im Ku-

rier lesen Sie die bewegen-
den, aufregenden und
manchmal auch die amü-
santen Geschichten aus dem
Vest. Die Sportberichterstat-
tung, der Veranstaltungska-
lender und der starke Ser-
vice-Teil, der immer nah am
Leser ist, runden die Lektü-
re in einem modernen Lay-
out ab.

Hinzu kommen zahlreiche

themenspezifi-
sche Sonderpro-
dukte im Jahr,
dazu regionale
Sonderbeilagen
und diverse Son-
derthemen. Da-
für sorgt ein
Team von bes-
tens ausgebilde-
ten Redakteuren,
die sich in der Region aus-
kennen. Und das bereits seit
1984.                                        Nils Dietrich

Lokale Märkte aus erster Hand
Der Kurier zum Sonntag ist längst die Verbraucherzeitung schlechthin im Vest: In einer Auflage

von über 170.000 Exemplaren werden gute Geschichten und Werbung gleichermaßen transportiert.

er sicherlich fri-
scheste Weg, wie
wir als Medienhaus
Bauer Nachrichten

verbreiten, ist die sogenann-
te Mediabox. Auf übersicht-
liche Bildschirmen in Grö-
ßen von 32 bis 55 Zoll wer-

den lokale und re-
gionale Schlag-
lichter an die Frau
und den Mann ge-
bracht. Deren Auf-
merksamkeit wol-
len wir dort ge-
winnen, wo man
zumeist eben
nicht die Zeitung
und das Tablet
auspackt, um
Neuigkeiten zu er-
fahren – beim Bä-

cker, in Kreditinstituten, im

D Einzelhandel, in Super-
märkten oder natürlich in
Warteräumen jeglicher Art.

In Zeitschleifen von rund
zehn Minuten werden Nach-
richten aus der Region mit
News aus Deutschland und
der ganzen Welt mit Wer-
bung und unterschiedlichs-
ten Verbraucherinformatio-
nen kombiniert: Diese kön-
nen vom Arzt oder dem Au-
tohausbesitzer, die die Me-
diabox-Technologie für sich
nutzen, selbst stammen, es
kann sich aber natürlich
auch um Fremdwerbung
handeln. Die Zusammen-
stellung der Inhalte, die
auch mit Wetter-Prognosen
oder Sportergebnissen er-
gänzt werden können, ist
individuell und auf ein-

fachste Art
steuerbar.

Das System
ist längst auch
bundesweit be-
währt, weil
Wartezeiten auf
angenehme und
zielgerichtete
Weise genutzt
und Verkaufs-
räume stilvoll
aufgewertet wer-
den. Und selbst
bei abgebrochener Internet-
verbindung arbeitet das Sys-
tem zuverlässig – die Sende-
schleifen werden im Cache
der Geräte gespeichert und
bei aktiver Internetverbin-
dung aktualisiert. So ist ein
fortlaufender Betrieb selbst
in Gebieten mit schwacher

Mobilfunkabdeckung ge-
währleistet.

Im Kreis Recklinghausen
sollen in diesem Jahr noch
200 Mediaboxen an Unter-
nehmen ausgehändigt wer-
den, die alle ihre eigenen
Programmgestalter werden.

Und das Beste ist: Im Rah-
men einer Mediabox-Offen-

sive verschenken wir ein be-
stimmtes Kontingent an 43
und 46 Zoll Premiumboxen
für die ersten 36 Monate.

Falls Interesse besteht, fin-
den Sie hier weitere Infor-
mationen: Enrico Leipholz,
( 0 23 65/1 07 17 31, E-Mail:
mediabox@medienhaus-
bauer.de

www.media-box.de/bauer

Mediaboxen: Für die
schnelle Nachricht

zwischendurch
News-Plattformen sind individuell steuerbar.

emerkenswerte 10.000 statio-
näre und 60.000 ambulante

Patienten werden ährlich in der
Dattelner Kinderklinik behandelt.
Damit ist die Klinik das größte
Kinderkrankenhaus in NRW und
das drittgrößte in ganz Deutsch-
land. 1100 Personen sind dort
beschäftigt.

B
190 FAKTEN ....................

m Jahr 2019 gab es
im Kreis Recklinghau-

sen 721.806 bernach-
tungen. Erhoben wurde
diese ahl in 86 Betrie-
ben.

I
190 FAKTEN ......

as Gebiet des Kreises
RE besteht zu 1,3 Pro-

zent Moor, Heide, Sumpf und
sogenanntem nland. Das
entspricht immerhin der Flä-
che von 1600 Fußballplätzen.

D
190 FAKTEN ...............

Jan
Mühldorfer

Tobias
Mühlenschulte

Jörg
Müller

Iris
Mrzyzostanik

Martina
Möller

Ewald
Mollenhauer

Heinz-Peter
Mohr

WIR sind das Medienhaus

Infos und Unterhal-
tung jederzeit und
überall: Das sind die
Mediaboxen. FOTO HOLZ

ast 30 Jahre alt
wurde das Folk-

festival in Herten,
das im Jahr 1975
zum ersten Mal im
Schlosspark statt-
fand und stets zig-
tausende Besucher.
Seit 2004 fanden
sich dann keine
Sponsoren mehr.

F
190 FAKTEN ......

    119900  JJAAHHRREE  MMEEDDIIEENNHHAAUUSS  BBAAUUEERR    Freitag, 7. Mai 2021

Nummer 106
34

as Einkaufszent-
rum Marler Stern

hat es ins Guinness-
Buch der Rekorde ge-
schafft: mit dem größ-
ten Luftkissendach Eu-
ropas.

D
190 FAKTEN .........

ür gut 68 Millio-
nen Euro wird im

Kreis Recklinghau-
sen der Breitband-
ausbau vorangetrie-
ben. Noch in diesem
Jahr soll das alles
abgeschlossen sein.

F
190 FAKTEN ......



m Kreis-Wappen
gibt es ein Nessel-

blatt, das für die
„Herrlichkeit Lem-
beck“ steht. Das
schwarze Kreuz ist
das eichen der Köl-
ner Bischöfe, die ei-
nen großen eil des
Gebietes, das est
Recklinghausen, be-
saßen. Der Schlüssel
im Kreuz s mbolisiert
Sankt Peter, den Pat-
ron des Erzbistums
Köln.

I
190 FAKTEN ..

uf der Erde gibt es
etwa 120 Nachrich-
tenagenturen – nur
20 davon sind un-

abhängig, also im Besitz der
Medien selbst und nicht ei-
ner politischen Macht oder
eines einzelnen Konzerns.
Umso wichtiger ist die Exis-
tenz der Deutschen Presse-
Agentur (dpa), die eine
GmbH mit 177 Gesellschaf-
tern ist. Einer davon ist
das Medienhaus Bauer.

A Die dpa-Gesellschafter]
sind ausschließlich Medien-
unternehmen wie Verlage
und Rundfunkanstalten. Da-
mit sind Gesellschafter und
Kunden der Agentur größ-
tenteils identisch. Regierun-
gen, Institutionen und Orga-
nisationen sind zwar Kun-
den der dpa, Anteile haben
sie aber nicht. Und durch ei-
ne bewusste Festlegung auf
bestimmte Höchstanteile ist
auch eine Majorisierung

durch einen Gesellschafter
ausgeschlossen: Unabhän-
gigkeit ist die höchste Maxi-
me. Die Gebühren jeder Zei-
tung werden nach der Auf-
lage bemessen. Seit Ende
2019 gilt für die Kerndienste
ein neues Preismodell: Ver-
kaufte Auflage und digitale
Reichweite werden zusam-
mengerechnet. Dabei wird
Print im Verhältnis zu Digi-
tal mit drei zu eins bewer-
tet. wiet

Bollwerk der Unabhängigkeit
Das Medienhaus Bauer ist Gesellschafter der dpa.

n diesem Fall kann man
wohl ohne jegliche Übertrei-
bung von einem echten Er-
folgsprodukt sprechen: Seit

44 Jahren erscheint die Fernseh-
zeitschrift prisma und liegt
auch den Zeitungsprodukten
des Medienhauses Bauer zu-
meist freitags bei. Die aktuel-
le Auflage der prisma liegt
bei rund 6,9 Millionen Exem-
plaren, und dabei werden Le-
ser in allen 16 Bundeslän-
dern erreicht. Allein seit
2014 hat sich die Auflage des
Traditionsblattes fast ver-
doppelt. Etwa 2300 Hefte
sind bislang produziert wor-
den.

Die zentrale Thematik der
prisma ist dabei nach wie
vor das TV-Programm, aber
schon früh hat sich die
Zeitschrift auch anderen
Inhalten zugewandt: Es
geht zusätzlich immer um
Reisen, Gesundheit, Woh-
nen, Leben und Kultur.
Und auch NRW-spezifi-
sche Themen finden im-
mer wieder ihren Platz.

Obendrein ist prisma
längst auch online gegan-
gen: Mit einem ständig
aktualisierten TV-Pro-
gramm, Neuigkeiten aus
der Film- und Fernseh-
welt, den Mediatheken
von bis zu 30 Sendern,
einem umfassenden
Filmarchiv sowie Schau-

I spielerarchiv infor-
miert prisma.de
seine Leser täglich
aktuell. Komplet-
tiert wird das An-
gebot durch nützli-
che Ratgeberthemen, Events
und Leserreisen, Kinotipps
und Blogs.

Ein wahres
Erfolgsprodukt

Die prisma hat eine Auflage von fast
sieben Millionen Exemplaren.

er TV-Sender unse-
res Medienhauses
ist schon längst
dort, wo der Trend

hingeht: Streamingdienste
wie Netflix und Co. bestim-
men den Puls der Zeit, Pro-
gramme auf Abruf sind das,
was vor allem jüngere Kon-
sumierende wollen. Und das
wissen längst auch ARD,
ZDF, RTL und alle anderen,
die noch an einer klassi-
schen Programmstruktur
festhalten – und deshalb
werden deren Mediatheken
auch stetig ausgebaut.

Für cityInfo.TV ist das ge-
lebter Alltag: Seit über vier

Jahren ist der
Sender „am
Markt“, und
er hat etwas,
das ihm abso-
lute Einzigar-
tigkeit ver-
leiht: cityIn-
fo.TV bietet
lokale Nach-
richten, direkt
aus der eige-
nen Stadt,
hautnah und
immer mit
zeitlicher Nä-
he. Diese Lü-
cke galt es zu

füllen – und cityInfo.TV
macht dies mit zunehmen-
dem Erfolg.

Die Reichweite hat sich in
den letzten vier Jahren ste-
tig nach oben entwickelt.
Im Jahr 2020 wurden zum
ersten Mal eine Million Zu-
schauer in einem Monat er-
reicht. Insgesamt wurden
alle Beiträge im Jahr 2020
über acht Millionen Mal auf-
gerufen.

Möglich machen dies ein

D gut gewachsenes
Netzwerk und Social-
Media-Kanäle wie
Facebook, Instagram,
Twitter und YouTube.
Und das alles ist ver-
bunden mit einer un-
schlagbaren Eigen-
schaft: Egal, wo man
sich befindet, man ver-
passt nichts mehr. Per
Handy, Tablet, Laptop
oder Smart-TV kann
man das Angebot von
cityInfo.TV jederzeit
und aktuell abrufen.

Dabei ist die Bericht-
erstattung längst auch
mit denen verzahnt, die
dieser beruflichen Her-
ausforderung auf ande-
ren Wegen nachgehen.
Das Team von cityIn-
fo.TV kooperiert ganz
unmittelbar mit den
einzelnen Redaktionen
des Medienhauses Bau-
er. Mit der inhaltlichen
Zusammenführung der
sechs Tageszeitungen im
Kreis wurde so ein direk-
tes Kommunikations-
netzwerk zwischen Print
und Online geschaffen.
Aktuell und direkt vor
Ort, nah am Geschehen,
mehr geht kaum.

Dabei setzt cityInfo.TV
aber auch in gesteiger-
tem Maße auf eigene For-
mate. Fest im Programm
ist inzwischen „Highfive“
am Freitag, der ganz eigene
Wochenrückblick der Re-
daktion. Ein Hauptaugen-
merk richtet man aber
nicht zuletzt auch auf den
Lokalsport. Fußball ist na-
türlich wichtig für cityIn-
fo.TV, aber das Team hat
stets auch andere Sportar-

ten und
Vereine aus dem Kreis im
Blick. Das „Spiel der Wo-
che“ und ein Sport-Talk run-
den das Lokalsport-Angebot
ab.

Sportlich wird aus nahelie-
genden Gründen aber auch
über den Tellerrand des
Kreises Recklinghausen ge-

schaut. Videoberichte zu
den Bundesligaspielen des
FC Schalke 04 und Borussia
Dortmund findet man eben-
falls im Programm – und
zwar regelmäßig.

cityInfo.TV fungiert zu-
dem als Dienstleister und
erstellt mit dem vorhande-
nen Mix aus Know-how und

Technik Imagefilme für Un-
ternehmen und Selbststän-
dige. Mit
„Support
your local
Dealer“ bie-
tet cityIn-
fo.TV auch
einen kos-
tengünsti-

gen Filmbeitrag für Unter-
nehmen, die sich vorstellen
möchten. Service pur.

Als die Bilder laufen lernten...
... in unserer Region, marschierte cityInfo.TV vorneweg: Internet-Fernsehen, wo man will und wann man will. Das Angebot

umfasst Live-Übertragungen, Serviceformate und aktuelle lokale Berichterstattungen aus den Städten.

„Die Zeitung hat für mich
einen Wert, weil...

… sie mir jeden
Morgen einen gu-
ten Überblick über
die wichtigsten Er-
eignisse im Kreis
Recklinghausen
gibt. Gleichzeitig
gibt sie Hinweise
auf das, was die
Menschen bei uns
bewegt.“

Bodo Klimpel
(Landrat)

Wie im Januar 1977
alles begann: So sah
die erste prisma aus.

Derzeit hat die dpa ihre Deutschland-Zen-

trale an der Markgrafenstraße in Berlin.

n Recklinghausen-
Hochlarmark wurde

das dortige rainings-
bergwerk auch nach
Beendigung des Deut-
schen Steinkohleberg-
bau erhalten und für
Besucher geöffnet. Hier
kann eder sehen, wie
Steinkohlebergbau bis
zum 31. Dezember
2018 betrieben wurde.

I
190 FAKTEN .........
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cityInfo.TV sind: (v.l.) Katja Wehrland, Julia Dziatzko, Christian Pozorski, Stefan Korte und René Preuß.



99.99

99.99

89.99

POTpourri Pflanzen
Je Pflanze im 12cm-Topf

Geranien
Stehend/hängend.
Je Pflanze im 12 cm-Topf

Ampelpflanzen
Bunt bepflanzt.
Je Pflanze im 27cm-Ampeltopf

11.99
11.99

Verschiedene Stämmchen
Je Pflanze im 19 cm-Topf

GÄRTNERGLÜCK®

Balkon- und Kübelpflanzenerde
Hochwertige Spezialerde für prachtvolle Blüh-
pflanzen auf Balkon, Terrasse und im Beet.

GÄRTNERGLÜCK®

Tomaten- und Gemüseerde
Die Basis für gesunde Gemüsepflanzen und
aromatische Früchte. Natürlicher Gärtner-
humus, milder Guano-Naturdünger und der
wasser- und nährstoffspeichernde GG-Plus
Mineralmix schaffen beste Wachstumsbe-
dingungen. Für den ökologischen Landbau
zugelassen.

Kohl-/Salatpflanzen und Kräuter
Unter anderem: Kohlrabi, Blumenkohl, Rot-
kohl, Brokkoli, Eissalat, Kopfsalat uvm.
Je 6er-Schale

#beebetter Gartenkräuter
Besonders bienenfreundliche und blühende
Gartenkräuter. Sowohl für den Kräutergarten
als auch für den Balkon geeignet.
Je Pflanze im 12 cm-Topf

ab 1.79
je 1.99

dobar Teichsticks
Schwimmfähige Sticks für Teichfische wie
Goldfisch, Koi und Golddorfe.

5,5L-Packung 1 L = 0.91

4.99

Oase BioSmart Set 5000
Komplettes Set für Teiche bis zu 5.000Liter Teichvolumen. Zuverlässiger und flexibel einsetzba-
rer Einstiegs-Durchlauffilter, einfache Wartung dank Reinigungshandgriffen und Bodenablauf.
Inkl. Verschmutzungsgrad- und Temperaturanzeige für die komfortable Filterüberwachung.
Für Teiche bis zu 5.000Liter Teichvolumen.

184.95

149.-

Premium-Hochbeet
Kiefer massiv. FSC-zertifiziert. Robuste Aus-
führung. Farbe: Vintage.
Maße (L xBxH): 113 x59x84,5 cm.
Ohne Deko.

Activa Holzkohlegrill „Angular“
Mit gusseisernem Grillrost, ca. 55x42cm und pulverbeschichtetem Deckel mit integriertem
Thermometer. Arbeitshöhe: 84cm. Inklusive eines höhenverstellbaren Holzkohleblechs, einer
klappbaren Seitenablage mit Besteckhaken, Ascheauffangvorrichtung mit Edelstahlgriff und
Flaschenöffner. Fahrbar mit 2 Rädern.

GLUTROT
Buchen-Grillholzkohle
3kg-Sack

Gusseiserner

Grillrost

Rost in Rost

System

Sitz: Raiffeisen Emscher-Lippe eG, Ölpfad 14, 45665 Recklinghausen G
E-

EM
LI

P
G

E-
EM

LI
P-

00
1

Datteln
Emscher-Lippe-Str. 18

45711 Datteln
Tel. 02363 979491

Marl
Hochstraße 76

45770 Marl
Tel. 02365 92010

Marl-Polsum
Friedhofstraße 150

45768 Marl
Tel. 02365 97970

Recklinghausen
Ölpfad 14

45665 Recklinghausen
Tel.: 02361 480980

Ihre Raiffeisen-Märkte

2.99

2.49

2.49

1.99

Irrtum und Preisänderungen vorbehalten.
Farb- und Modellabweichungen möglich.
Angebote solange der Vorrat reicht.
Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen.
Alle Angebote ohne Dekoration.
Alle Preise in Euro.
Unser regulärer Preis

Gültig bis 15.05.2021

50L-Sack 1 L = 0.19

9.49

15L-Sack 1 L = 0.29

4.29

11.9999

Wir wünschen allen Müttern einen schönen Muttertag

und halten für alle Mütter am 08. Mai eine kleine Überraschung bereit!

(solange der Vorrat reicht)

Gratis im Wert

von 5.99€ dazu:

1.7979 1.9999  184.9595 184. 184. 184.

und halten für all e Mütt er am 08. Mai eine kleine Überr aschung bereit!

 184.959595 184.95 184. 184.95 184.95 184. 184. 184.

►  Seniorengerechte Wohnungen 
mit Service (ambulante Pflege, 
Reinigung, Ansprechpartner vor Ort, 
Notruf, u.v.m.)

►  Gehobene Ausstattung, EBK, 
Balkon, Fahrstuhl

►  Frei sind: 2-Zimmer-Wohnungen von 
44 m² bis 75 m² ab 756,35 € inklusive 
NK und Serviceleistungen

►  Unverbindliche Besichtigungen und 
Informationen unter 
Tel. 0 23 61 / 3 06 69 74 oder 
schwartz@residenz-am-kuniberg.de

Residenz am Kuniberg - Wohnen mit Service | Im Kuniberg 73 | 45665 Recklinghausen
www.kuniberg.de

Hier wohnen Senioren gerne.Wohnen in der City von RE.

02309.604 406
dovoba.de/immobilien

SERIÖSITÄT IST MEHR
ALS ANZUG UND KRAWATTE

ME I N S H O PP I N G R E V I E R

#BACKTOGETHER #SHOPLOCAL

Miteinander
füreinander

SERVICE WOHNEN
für Senioren

Zentral Leben und Wohnen in RE-Süd
- selbstständig und unabhängig -

Wir haben noch Wohnungen frei!

Ihre Ansprechpartnerin:
Nina Feldmann, Tel.: 02361/601-137
montags bis donnerstags 8.30 bis 13.15 Uhr
www.ekonline.de

Meine besten Glückwünsche zu „190 Jahre Medienhaus Bauer“. Zu 
diesem bemerkenswerten Jubiläum gratuliere ich dem Verleger so-
wie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern herzlich. 

1831 gestartet hat sich der familiengeführte J. Bauer KG Verlag über die 
Jahre zu einem modernen Medienhaus entwickelt. Mit seinen sechs Loka-
lausgaben, seinen vielfältigen Angeboten im Bereich der neuen Medien 
und dem Engagement im lokalen Hörfunk ist das Medienhaus Bauer eine 
unabhängige und gewichtige publizistische Stimme in unserer regionalen 
Medienlandschaft und zudem ein wichtiger Arbeitgeber in unserer Stadt.

Auch die Stadt Marl feiert in diesem Jahr Jubiläum und wird 85 Jahre 
jung. Das Medienhaus Bauer und die Marler Zeitung haben die Entwick-
lung unserer Stadt in den vergangenen acht Jahrzehnten kritisch und 
hintergründig begleitet – das zeichnet guten Journalismus aus.

Ich wünsche der Lokalausgabe Marl alles Gute für die Zukunft und dem 
Medienkonzern Lensing Media ein herzliches Willkommen in Marl.

Glückauf!

Werner Arndt
Bürgermeister der Stadt Marl
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Von Markus Geling

eien wir ehrlich: Mor-
gens um 6 Uhr aufste-
hen zu müssen, ist ei-
ne Zumutung. Kein

Mensch der Welt kann ei-
nem zu dieser Uhrzeit ein
Lächeln auf die vertrockne-
ten Lippen zaubern. Auch
kein Radio-Sender. Aber

wenn man die
Radio-Vest-Mor-
genmoderato-
rin Simone Da-
nisch gut ge-
launt sagen
hört, dass sie
„richtig Bock“
auf diese Wo-
che hat und Re-
porter Ingo
Arndt ein fröh-
liches „Moin-
sen“ hinterher-
schiebt – ja,
dann kann
man es sich
beim schlur-
fenden Gang
ins Badezim-
mer zumindest
schon mal vor-
stellen, es auch
mit diesem Tag
wieder aufzu-
nehmen. Und
das ist gar
nicht mal so
wenig.
Radio Vest ist

unser lokaler Rundfunksen-
der für den Kreis Reckling-
hausen – und die Sendung
am Morgen dessen populärs-
te. Sie läuft werktags von
sechs bis zehn Uhr. „Das ist
unsere Prime-Time“, erzählt
Redaktionsleiterin Julia
Winterfeld im großen Be-
sprechungsraum des Sen-

ders an der
Steinstraße in
Recklinghau-
sen. Die 39-Jäh-
rige selbst mo-
deriert derzeit
vor allem die
Nachmittags-
sendung „Von 2
bis frei“. Zwi-
schen diesen
beiden Forma-
ten sorgt Radio

NRW aus Oberhausen für
das Rahmenprogramm. Von
dort kommen auch die
Weltnachrichten. Dagegen
werden die Lokalnachrich-

S
ten, die ganztägig von 5.30
Uhr bis 18.30 Uhr „immer
um halb“ zu hören sind,
durchgängig in den Stein-
torstudios produziert – in-
klusive Blick auf die Ver-
kehrsstaus und „Blitzer“
sowie das Wetter im Vest.

„Ein guter Sender
schafft es“, sagt Winter-
feld, „Unterhaltung und
Information perfekt mitei-
nander zu verknüpfen.“ Das
ist das Ziel.

Und so erfährt der mittler-
weile etwas wachere und im
Bad angekommene Frühauf-
steher von Radio-Vest-Nach-
richtenmann Tobias Rode,
warum am Vorabend ein Po-
lizeihubschrauber über Her-
ten kreiste. Und hört an-
schließend Jason Derulo.
Oder Pink. Er erhält neue
Infos über den Umbau des
ehemaligen Karstadtgebäu-
des in Recklinghausen zum
Marktquartier. Und hört
kurz darauf die Pollenflug-
vorhersage fürs Vest, ein
bisschen Comedy oder einen
Song von Roxette – der Lieb-
lingsband von Arndt.

Und natürlich bekommt
er ein „Corona-Update“. Seit
mehr als einem Jahr domi-
niert die Pandemie weltweit
die Schlagzeilen. Radio Vest
hat in der ganzen Zeit aus-
führlich über Inzidenzen,
Impf- und Testzentren be-
richtet. Über Lockdowns
und damit einhergehende
wirtschaftliche Sorgen. Über
die Lage in Altenheimen,
Krankenhäusern und Schu-
len. Über die Müdigkeit und
den Frust vieler Menschen.
„Unsere Hörer haben wahn-
sinnig viele Fragen dazu.
Um die kümmern wir uns“,
betont Winterfeld.

Gleichzeitig ist es ihr
wichtig, „nicht permanent
Alarmstimmung zu ma-
chen“, auch Themen zu be-
rücksichtigen, die nichts
mit Corona zu tun haben,
und die Hörer zwischen-
durch mit guter Musik ein-
fach mal aufzufangen und
abzulenken.

Dabei muss eine Sorge nie-
mand haben: dass irgendei-
ner aus dem Sender leicht-
fertig mit dem Virus umge-
hen könnte. „Denn wir ha-
ben im Zusammenhang mit
Corona das Schlimmste er-

lebt, was man erleben
kann“, sagt Winterfeld.

Im vergangenen Novem-
ber ist der damalige Chefre-
dakteur von Radio Vest,
Wolfgang Tatzel, an den Fol-
gen einer Corona-Infektion
gestorben. „Wir haben das
alle noch nicht richtig ver-
packt“, sagt die Mutter ei-
nes kleinen Jungen und
schaut kurz aus dem Fens-
ter. Tatzel habe den Laden
zusammengehalten. „Wir
versuchen, das hier in sei-
nem Sinne weiterzuführen,
und fragen uns oft: ‚Was
hätte Wolfgang dazu ge-
sagt?‘“ Tatzel sei nicht nur
ein guter und erfahrener
Hörfunkjournalist gewesen,
sondern auch „ein ganz fei-
ner Mensch. Er fehlt.“

Die Ereignisse haben sie
zusammenwachsen lassen
   Die vergangenen Monate
hätten aber auch dazu ge-
führt, dass die Mitarbeiter
des Senders weiter zusam-
mengewachsen seien, denkt
Winterfeld: „Wir haben uns
wohl noch nie so sehr als
Team gefühlt wie heute.“

Auch Simone Danisch (31)
und Ingo Arndt (37) sind in
ihrer Morgensendung Team-
player. Das wird beim Be-
such im Sendestudio schnell
klar. Mit Kopfhörern auf
den Ohren und den Fingern
an den Reglern stehen sie
sich gegenüber – und spie-
len sich beim „Kollegenge-
spräch mit O-Tönen“ die
Stichwörter wie Bälle über
die Kunststoffscheibe zwi-
schen den Moderationsplät-
zen zu.

Auch der sorgfältigst vor-
bereitete Beitrag „soll mög-
lichst ‚gesprächig‘ rüber-
kommen“, erzählt Danisch.
Schließlich werden ihre Bei-
träge nicht gele-
sen, sondern ge-
hört. Und so set-

zen die beiden auf eine ein-
fache, möglichst normale
Sprache. Auf kurze Sätze.
„Und man darf auch ruhig
merken, dass wir aus dem
Ruhrgebiet kommen“, sagt
Arndt, der vor 15 Jahren als
Praktikant beim Sender
reinschnupperte – und seit-
dem von Straßenumfragen
über Reporterstücke bis zur
Moderation alles gemacht
hat.

Radio Vest ging vor 30 Jah-
ren an den Start: am 21.
März 1991. Damals hieß der
Sender noch Radio FiV. Und
der Hörer wurde selbstver-
ständlich gesiezt. Auch
Winterfeld hat so noch be-
gonnen. „Mittlerweile ‚ihr-
zen‘ wir“, sagt sie – und fin-
det das auch passender.
„Denn ich sehe dabei als
Moderatorin eine Communi-
ty vor mir, zu der ich selbst
gehöre.“

Und genau auf diesem
Verständnis fußen auch die
Veränderungen, die die
neue Redaktionsleiterin an-
strebt: „Wir
wollen noch nä-
her an unsere
Hörer heranrü-
cken, wollen
Nachbarn sein,
Freunde, Le-
bensbegleiter,
gut gelaunt und
zuverlässig.
Und unsere Hö-
rer sollen spü-
ren, dass sie bei
uns etwas zu sa-
gen haben, dass
ihre Stimmen
genauso wichtig
sind, wie die un-
serer Moderato-
ren.“

Deshalb will
Radio Vest in-
teraktiver wer-

den. Beispielsweise in-
dem der Sender die Hö-
rer – wie zuletzt schon
erfolgreich praktiziert –
mit deren Wunschsongs
zum „Musikchef“ macht.
Und indem er den Aus-
tausch mit ihnen weiter
intensiviert – etwa über
WhatsApp-Sprachnach-
richten oder die sozialen
Medien wie Instagram

und Facebook.
Überhaupt die techni-

schen Veränderungen. „Frü-
her hieß es immer, das Ra-
dio sei das schnellste Medi-
um“, erinnert sich Winter-
feld. „Dann kam das Inter-
net.“ Heute schalte nie-
mand mehr ein, um zu er-
fahren, ob die Welt noch
stehe. Diese nachrichtliche
Erstversorgung leiste mitt-
lerweile das Smartphone.
Deshalb sei es für einen gu-
ten Radio-Sender um so
wichtiger, die Infos attraktiv
und unterhaltsam zu prä-
sentieren – und einen Mehr-
wert zu liefern: „Wir ordnen
Entwicklungen ein“, sagt Se-
rienjunkie Danisch, „und sa-
gen, welche Bedeutung die
großen Themen ganz kon-
kret für den einzelnen hier
im Vest haben.“

Auch der Podcast-Trend ist
bei Radio Vest längst ange-
kommen – und soll weiter
ausgebaut werden. „Mord
im Pott“, „Von Abba bis Zap-
pa“ oder „Midlife Party“ hei-

ßen die Angebote, die Win-
terfeld „richtig cool“ findet
und keinesfalls als Konkur-
renz fürs klassische Radio
sieht. „Einen Podcast hört
man in einer ganz anderen
Situation, bewusst, viel-
leicht mit einem Glas
Wein.“ Das Radio sei damit
verglichen eher ein Begleit-
medium. „Unsere Podcasts
sind insofern ein Zusatzan-
gebot zu unserem Pro-
gramm, eine Vertiefung.“

Derweil hat
der inzwi-
schen fidele
Frühaufste-
her zwei Tas-
sen Kaffee ge-
trunken und
die ersten
Jobs im Ho-
meoffice erle-
digt. Nun
hört er, wie
BVB-Fan
Arndt und ei-
nige Hörer
anlässlich des
„Welttags des
Sports“ die
emotionals-
ten Momente
ihrer jeweiligen Kicker- oder
auch Ruder-Karrieren skiz-
zieren. Er muss an seine ei-
genen „Highlights“ denken,
die wohl kein anderer als
solche empfinden würde –
und nicht nur versonnen lä-
cheln, sondern sogar breit
grinsen. Geht doch.

Die Stimmen der Hörer sind wichtig
Radio Vest gibt es jetzt seit 30 Jahren. In dieser Zeit hat sich bei unserem lokalen Sender viel verändert. Nicht nur technisch.
Das Team macht heute ein Programm für eine große Community, zu der es selbst gehört – und das am liebsten gut gelaunt.

Morgenmodera-
torin Simone Da-
nisch und Repor-
ter Ingo Arndt
spielen sich im
Studio die Stich-
wörter zu wie
Bälle. FOTO HOLZ 

Julia Winterfeld leitet die Re-
daktion und moderiert auch
„Von 2 bis frei“. FOTO HOLZ 

und 20 Jahre lang
hat Egon Graf von

Westerholt an der
Stadtgrenze Her-
ten Gelsenkirchen ei-
nen Löwenpark betrie-
ben  und das in den
ersten Jahren sehr er-
folgreich. ngeblich
hat er das nur getan,
um eine mgehungs-
straße durch den Wes-
terholter Wald zu ver-
hindern  ebenfalls er-
folgreich.

R
190 FAKTEN ........

ie ersten mit Na-
men bekannten Be-

wohner des ests Reck-
linghausen waren die
Sigambrer. Ihnen folg-
ten die zunächst nörd-
lich der Lippe lebenden
Brukterer.

D
190 FAKTEN .........

as Schloss Horne-
burg (oder die Hor-

neburg) in Datteln war
ein 1220 erstmals er-
wähnter ehemaliger

delssitz. Hier war bis
1418 der Sitz der Her-
ren von Oer, die sich in
der Region recht rüde
ausgetobt haben. Die
Horneburg war in den
Jahren 1588 bis 1590
der Schauplatz mehre-
rer He enprozesse und
zudem Sitz des esti-
schen Kriminalgerichtes
und des Gefängnisses.
Im 30- ährigen Krieg
wurde das Hauptgebäu-
de niedergebrannt und
nicht mehr aufgebaut.
Der Kreis RE betreibt
dort seit 1965 ein För-
derschulinternat.

D
190 FAKTEN .........
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Die Recklinghäuser Zeitung gehört zu unserer 1017 erstmals urkundlich
erwähnten Stadt wie das schönste Rathaus in Nordrhein-Westfalen.

Die Lokalzeitung mit Tradition hat eine große Bedeutung für das Zusammen-
leben der Menschen und das Funktionieren unserer Stadtgesellschaft.

Und das seit stolzen 190 Jahren!

• Nah an den Bürger*innen, nah an der Stadt

• Dienst an einer lebendigen Demokratie

• Informieren, erklären, einordnen

• Bereicherung des kulturellen, politischen und gesellschaftlichen Lebens

All das macht die Recklinghäuser Zeitung aus – Herzlichen Glückwunsch!

Die Stadt Recklinghausen gratuliert dem Medienhaus Bauer auch im Namen der Bürgerschaft
zum 190. Geburtstag. Wir freuen uns auch weiterhin auf eine lebendige und faire Berichterstattung.

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH
ZUM 190-JÄHRIGEN JUBILÄUM!

 UNSER SERVICE FÜR SIE:
  Inspektion nach Herstellervorgaben 

für alle Automarken mit Garantie 
 HU + AU täglich  
 Klimaanlagen-Stützpunkt
 Leihwagen 
 Autoglasreparatur & Austausch
 Unfallschadeninstandsetzung
 Winter- & Sommerreifen-Angebote
 Radwechsel & Radeinlagerung
 Hol- & Bringservice

20 Jahre Autohaus Taron in Recklinghausen-Suderwich
Kompetenz

+
Persönlichkeit

+
Vertrauen 

zeichnen
uns aus.

Wir freuen uns
auf Ihren Besuch.

                          Sachsenstraße 69 - 45665 Recklinghausen-Suderwich - Telefon 02361/943131 - www.autofi t-taron.de

Autohaus TaronFR
EIE

WE
RK

ST
AT

T

ÖFFNUNGSZEITEN:
Mo.-Do. von 7.30 bis 18.00 Uhr
Freitag von 7.30 bis 17.00 Uhr2021

Wir gratulieren dem Medienhaus Bauer
zu 190 Jahren

einer langen erfolgreichen journalistischen Zeit. Davon
haben wir 67 Jahre die Zeitung mit Anzeigen begleitet

und mit Mobilität im Kreis Recklinghausen.

Restaurant

Hertener Straße 189
45659 Recklinghausen

Restaurant

Telefon:
0 23 61 / 8 49 46 02

www.vatis-dorfk rug.de

Di. - So. ab 11.30 bis 23.30 Uhr         

                    (Küche bis 22.00) 

                       durchgehend

VORFAHREN – ABHOLEN – GENIEßEN 
Genießen Sie den Muttertag.

UNSERE FEIERTAGS- UND SPARGELKARTE
fi nden Sie unter:

www.vatis-dorfkrug.de
diese liegen für Sie auch bei uns bereit.

SERVICE

mach Dein Problem zu meinem!

Baumfällung
Grünschnitt

Kleinabbrüche

0178/ 54 35 272

Entrümpelung
u.v.m.

Baggerarbeiten

Wir freuen uns, Sie in
unseren modernen Räumen

begrüßen zu dürfen!

45701 Herten
Scherlebecker Str. 257

 0 23 66 / 83 748
Mobil 0172 / 721 34 85

www.christa-schmidt-heimken.de

Seriöse
und kompetente

Beratung.
Seit 1994

für Sie tätig!
Wir begleiten Sie gerne

bis zum Notar...
und darüber hinaus!

DRINGEND GESUCHT:
 MFH für Kapitalanleger
 EFH, DHH und RH 

für vorgemerkte Kunden
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Von Meike Holz
r ist der wohl dienst-
älteste Mitarbeiter
und denkt noch lange
nicht an den Ruhe-

stand: Der Panda, das Mas-
kottchen des Medienhauses
Bauer, begleitet Sie, liebe Le-
serinnen und Leser, seit in-
zwischen mehr als 50 Jah-
ren.

Der Große Panda, der
schwarz-weiße Bär,
hat Verstärkung be-
kommen. Nein, die
Rede ist nicht von sei-
nem treuen Begleiter
Ogi, den Sie tagtäg-
lich auf der Titelseite
Ihrer Tageszeitung se-
hen. Anlässlich seines
190-jährigen Beste-
hens hat das Medien-
haus Bauer in der Gel-
senkirchener Zoom

E
Erlebnistwelt eine Tierpa-
tenschaft übernommen.
Zwar nicht die für einen
Riesenpanda, wohl aber für
Kenzo, einen Kleinen oder
Roten Panda.

Kenzo, der am 22. Juni
2010 im Tierpark Görlitz ge-
boren wurde und auf den
Tag genau ein Jahr später
nach Gelsenkirchen zog, hat
einen klaren Auftrag: Der
Zehnjährige soll für Nach-
wuchs sorgen. Weil seine
Art, die in Nepal, Süd- und
Zentralchina beheimatet ist,
vom Aussterben bedroht ist.

Bis zu Beginn dieses Jahres
war Louisa das Weibchen an
seiner Seite. „Das war nicht
die große Liebe“, bedauert
Markus Kirchberg, Tierpfle-
ger in der Erlebniswelt Asi-
en. Die kleinen, rötlichbrau-
nen Pandas, auch Himalaja-

Katzenbären genannt, seien
zwar sehr harmonisch mit-
einander umgegangen, aber
nur „wie Bruder und
Schwester“ gewesen, erklärt
Kirchberg. Kurzum: Auf wu-
scheligen Nachwuchs mit
großen Augen wartete man
in der Zoom Erlebniswelt
vergeblich.

Im Rahmen der Europäi-
schen Erhaltungszuchtpro-

gramme (EEP) hat Kenzo ei-
ne neue Partnerin bekom-
men: Pushpa lebt seit dem
2. Februar 2021 in Gelsen-
kirchen. Ob es diesmal zwi-
schen den als Einzelgänger
geltenden Gesellen gefunkt
hat, bleibt abzuwarten. Die
Tierpfleger haben bislang
nichts beobachten können,
berichtet Markus Kirchberg.
„Man weiß aber nie“,

schmunzelt er und hofft
wie viele Kollegen, im Juni
oder Juli dann doch eine
schöne Überraschung erle-
ben zu dürfen. Die
Tragzeit bei Roten
Pandas dauert etwa
120 bis 140 Tage.
Noch zeichnet sich
in Pushpas Körper-
mitte nichts ab.

„Sie ist ein biss-
chen schüchtern“,
beobachtet Markus
Kirchberg. Aus dem
Weg gehen sich die
beiden Kleinen Pan-
das in ihrem Gehege in der
Erlebniswelt Asien aber
nicht. „Sie sind sehr interes-
siert“, sagt der Tierpfleger
und blickt auf seine beiden
Schützlinge. Die kommen
sich auf ihrem Kletterbaum
gerade näher…

Auf der Suche nach großer Liebe
Das Medienhaus Bauer hat die Patenschaft für Kenzo, einen Roten Panda in der Zoom Erlebniswelt
Gelsenkirchen, übernommen. Mit Pushpa soll es endlich mit dem ersehnten Nachwuchs klappen.

" Zoom Erlebniswelt, Bleck-
straße 47, Gelsenkirchen. Zu-
tritt ist aktuell nur gegen
Vorlage eines tagesaktuel-
len Corona-Schnelltests so-
wie amtlichen Ausweises
(gilt für Besucher ab sechs
Jahre) möglich. Auf der An-
lage besteht Maskenpflicht.

" Die aktuelle Besucherzahl ist
auf 2.500 Personen pro Tag
begrenzt. Zutritt nur mit vor-
ab gebuchtem Online-Ticket
am reservierten Termin. Er-
wachsene zahlen 21,50 Euro
Schüler/Studenten 16 Euro
und Kinder (4-12 Jahre) 14
Euro.

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Zoo öffnet trotz Einschränkungen

DIE FRAGE
Wenn es „geistREich. Kir-
chenzeitung für Reckling-
hausen“ nicht schon seit
2014 gäbe, dann hätte das 1.
Quartal des Jahres 2021 ei-
ner Konzeptentwicklung
dieser Art reichlich Auftrieb
geben können. Das öffentli-
che Bild der katholischen
Kirche hat nach dem media-
len Debakel bei der Miss-
brauchsaufarbeitung durch
Kardinal Woelki und der va-
tikanischen Note zur Seg-
nung gleichgeschlechtlicher
Partnerschaften eine positi-
ve Auffrischung durchaus
nötig. Warum nicht vor
Ort? Da großkirchliche Er-
eignisse dieser Art einerseits
weit weg erscheinen, ande-
rerseits jedoch auch in un-
serer Stadt die Sicht auf Kir-
che prägen, sollten sie hier
erörtert, eingeordnet und
durch lokale Praxis ergänzt
werden. Wie das geschehen
könnte, fragte sich bereits
vor fast zehn Jahren Propst
Jürgen Quante. Dass die lo-
kale Kirche in Recklinghau-
sen ein eigenes Gesicht hat,
setzte er voraus. Schon da-
mals war vielen persönlich
nicht bekannt, wie genau
gegenwärtige Kirche funkti-
oniert, wie sie sich anfühlt

und welche Möglichkeiten
sie bietet. Dem Papst, den
Kardinälen und Bischöfen
alleine die Deutungshoheit
für das, was Kirche meint,
zu überlassen, hätte gehei-
ßen, den lokalen Auftrag
aus dem Blick zu verlieren.

DIE PLANUNG
Propst Quante umgab sich
mit kreativen Köpfen und
konkretisierte mit ihnen die
Fragestellung: Wie wollen
wir uns als christliche Kir-
che den Menschen dieser
Stadt gegenüber als dialog-
bereit zeigen? Wie kann das
vielfältige Angebot der ka-
tholischen Gemeinden und
Verbände die Menschen er-
reichen, für die es gedacht
ist und die
vielleicht
schon be-
wusst oder
unbewusst
danach su-
chen? Wie
können wir
Blicke auf
die „Freude
und Hoff-
nung, Trau-
er und
Angst der Menschen dieser
Zeit“ werfen, sodass auch
für die kirchlichen Insider

der Blick auf unsere Stadt
geschärft und die Wahrneh-
mung der Menschen darin
erweitert würde. Wenn
schon der ADAC den Aus-
tausch mit seinen Mitglie-
dern durch eine Zeitung
pflegt, sollte sich da die Kir-
che etwa lumpen lassen?

DIE KÖPFE
Die Idee einer eigenen Kir-
chenzeitung für Reckling-
hausen war geboren. Ein
mutiges Bekenntnis zur
Printzeitung in Social-Me-
dia-Zeiten! Jeder Haushalt
sollte sie kostenlos erhalten,
ganz gleich welcher Religi-
on, Konfession oder Weltan-
schauung die Bewohner
sich verbunden fühlen. Ap-

ropos Kon-
fession….
Da es nicht
sinnvoll er-
schien, zu
Beginn des
dritten
Jahrtau-
sends eine
rein konfes-
sionelle Zei-
tung zu
gründen,

wurden schon bald evangeli-
sche Pfarrerinnen und Pfar-
rer ins Boot geholt, um die

Konzeptentwicklung öku-
menisch voranzutreiben.
Leider haben sich noch vor
dem Start die drei Presbyte-
rien gegen eine dauerhafte
Zusammenarbeit beider Kir-
chen im Projekt geistREich
entschieden. Doch die geist-
REich-Verantwortlichen ver-
stehen Ihre
Zeitung
bis heute
als ökume-
nisch of-
fen, und es
bleibt der
Wunsch,
dass künf-
tig viel-
leicht doch
noch eine
Kooperation
mit der
evangeli-
schen Kirche
zustande
kommt. Zum
Glück hält
das Ehepaar
Siebold von Beginn an die
evangelische Fahne in der
Redaktion hoch. Beide sor-
gen somit ehrenamtlich für
protestantische Impulse
und Beiträge von wichtigen
Stimmen der evangelischen
Kirche Recklinghausens.

Hermann Böckmann, der

sich als journalistischer
Fachmann sehr früh für das
Projekt begeisterte und es
gerade in den ersten wichti-
gen Jahren wesentlich mit-
prägte, band schon bald sei-
nen damaligen Chef, den
Verleger Kurt Bauer, in die
weitere logistische Seite der

Planung ein.
Layout, Druck
und Vertrieb
wurden in
die professio-
nellen Hände
des Medien-
hauses Bau-
er gelegt.
Marcel Selan
entwarf ein
formales
Konzept,
das behut-
sam weiter-
entwickelt
wird.
Inhaltlich
hat eine

Redaktion aus
Männern und Frauen, die
haupt- oder ehrenamtlich
im Kirchenkontext enga-
giert sind, den Hut auf. Hin-
zu kommen Thomas Schö-
nert und Daniel Maiß aus
dem Medienhaus Bauer.
Letztgenannter trägt zudem
für die Feinjustierung der

Endfassung Verantwortung.

DAS ERGEBNIS
Das titelgebende Wortspiel
„geist RE ich“ bietet Außen-
stehenden Raum für reich-
lich Assoziationen über den
Sinn und Zweck der Zei-
tung. geistREich hat sich
etabliert, wird gelesen und
diskutiert. Die Mischung
aus Information, Unterhal-
tung und Anregung zu kon-
troversen Diskussionen
scheint zu stimmen. Eine
kürzlich vom Institut für
Journalismus und Public Re-
lations der Westfälischen
Hochschule Gelsenkirchen
vorgenommene Umfrage
hat differenziert eine weit-
gehend zufriedene Leser-
schaft abgebildet. Doch es
sollen so manche ehrwürdi-
gen Recklinghäuser Häupter
dabei beobachtet worden
sein, wie sie sich ein unwil-
liges Schütteln über das,
was die Verantwortlichen so
als „geistreich“ ansehen,
nicht verkneifen konnten.
Vielleicht sind es ja auch
diese Momente, die der Re-
daktion das Gefühl vermit-
teln, nach wie vor auf ei-
nem guten Weg zu sein. Las-
sen wir uns alle überra-
schen! Joachim van Eickels

Lokale Kirche meldet sich zu Wort
Das „geistREich“-Projekt hat sich in Recklinghausen etabliert – vor allem auch im Geiste der Ökumene.

geistREich
Kirchenzeitung fü

r Rec

Ausgabe 4
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„Wir haben oft gelacht“

Drei Frauen gewähren uns Einblick in den

Alltag des Frauenhaues Recklinghausen

 Seite 8

Wonach sehne ich mich nach dem Lockdown?

Diese Frage haben wir einigen

unserer Leser gestellt

 Seite 12

Jede Impfung zählt!

In Corona-Zeiten sollten wir nicht

vergessen, dass es auch andere

schwere Krankheiten gibt

 Seite 16

Zwischen Ideologie und Beruf:

Ortslandwirt Heinz Peuckmann und

Biobauer Theo Schürmann im Gespräch  Seite 4

Eich
cklinghausen

5. Mai 2021

as alte Dorf Westerholt in
Herten besteht aus etwa

60 gut erhaltenen Fachwerk-
häusern, von denen 56 in die
Denkmalliste eingetragen sind.
Seit 1991 ist das lte Dorf Wes-
terholt aber auch ein Denkmal-
bereich.

D
190 FAKTEN ..................

er 5,5 Kilometer lange
Haardgrenzweg zwischen

Marl und Oer-Erkenschwick wur-
de vom Regionalverband Ruhr
für 700.000 Euro und mit 26 In-
fotafeln sowie 19 Holzskulpturen
zu einer sogenannten Waldpro-
menade aufgewertet.

D
190 FAKTEN ....................

ie Stadt Oer-Erken-
schwick mag eine der

üngsten im Ruhrgebiet
sein, aber die Stadtteile Ra-
pen (1140) und Oer (1144)
wurden schon früh urkund-
lich erwähnt.

D
190 FAKTEN ..............

Mit dem Spielen
klappt es bei Kenzo
(unten) und Pushpa
schon ganz gut.

FOTOS HOLZ

Unser stellvertreten-
der Chefredakteur Pe-
ter Geburek zeigt die
Patenschaftsurkunde.
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KNAPPSCHAFT
KLINIKEN

Im Verbund derKLINIKUM VEST GmbH
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18 KOMPETENZZENTREN, 20 KLINIKEN UND 2.000 MITARBEITENDE
GRATULIEREN ZU 190 JAHREN MEDIENHAUS BAUER

Knappschaftskrankenhaus Recklinghausen

■ Allgemein-, Viszeral- und Adipositaschirurgie, Plastische Chirurgie
■ Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerztherapie
■ Dermatologie und Allergologie
■ Gefäßchirurgie - Vaskuläre und endovaskuläre Chirurgie, Phlebologie
■ Hämatologie, Onkologie und Palliativmedizin (Med. Klinik III)
■ Kardiologie, Gastroenterologie und Diabetologie (Med. Klinik I)
■ Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie – Plastische Chirurgie
■ Neurochirurgie
■ Neurologie, Stroke Unit und Frührehabilitation
■ Radiologie, Neuroradiologie und Nuklearmedizin
■ Radioonkologie und Strahlentherapie
■ Unfallchirurgie, Sporttraumatologie und Handchirurgie

Paracelsus-Klinik Marl

■ Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerztherapie
■ Gastroenterologie-Hepatologie, Kardiologie und Infektiologie (Med. Klinik II)
■ Geriatrie und Geriatrische Früh-Rehabilitation, Zentrum für Altersmedizin
■ Gynäkologie und Geburtshilfe - Brustzentrum
■ Multimodale Schmerztherapie
■ Neurologie, Stroke Unit und Frührehabilitation, Parkinson-Zentrum
■ Radiologie, Neuroradiologie und Nuklearmedizin
■ Pneumologie, Beatmungs- und Schlafmedizin / Schlaflabor (Med. Klinik IV)
■ Orthopädie und spezielle orthopädische Chirurgie
■ Unfallchirurgie, Sporttraumatologie und Handchirurgie

Kompetenzzentren beider Standorte

Zentrum für Alterstraumatologie | Brustzentrum
Kreis Recklinghausen | Darmkrebszentrum |
EndoProthetikZentrum | Herz- und Gefäßzentrum Vest |
Gefässzentrum | Interdisziplinäres Schmerzzentrum |
Lungenfachzentrum Knappschaft Kliniken |
NeuroCentrum | Parkinson-Zentrum MoveVest |
Schlaganfallzentrum (Überregionale Stroke Unit) |
Schlafmedizinisches Zentrum | Traumazentrum Vest |
Vestisches Adipositaszentrum | Vestisches Hautkrebs-
zentrum | Vestisches Hernienzentrum | Vestisches
Wirbelsäulenzentrum | Weaning Zentrum Vest

Behandlungszentrum
Knappschaftskrankenhaus Recklinghausen
Dorstener Str. 151, 45657 Recklinghausen
Telefon 02361 56-0

Behandlungszentrum Paracelsus-Klinik Marl
Lipper Weg 11, 45770 Marl
Telefon 02365 90-0

www.klinikum-vest.de

Fliesenfachgeschäft Johannes Duis GmbH
Karlstraße 16 | 45739 Oer-Erkenschwick

Telefon 0 23 68 - 9 87 60 | info@studioduis.de
www.studio-duis.de

Große Auswahl an Terrassenplatten

Breite Strasse 13 | Recklinghausen | juwelier-stein.de

ALT, ABER SEXY: GLÜCKWUNSCH!

S T E I N
J U W E L I E R

NEU-
ERÖFNUNG
in RE-City!

Wir freuen uns auf ihren 
Besuch und sind täglich

für Sie da!

Tel. 0 23 61 / 9 91 75 92 | E-Mail info@kleinebluete.de
www.kleinebluete.de

Heilige-Geist-Str. 5 | 45657 Recklinghausen

Ostring 12a · 45701 Herten · Telefon 02 09 / 6 22 23
info@fliesen-carl.de · www.fliesen-carl.de

Meisterbetrieb seit über 40 Jahren
Wand und Bodenbeläge

Barrierefreie Bäder
 Verlegung von Großformatfliesen

Neubau und Sanierung

Wir wünschen dem Medienhaus Bauer
zum 190. Jubiläum alles Gute.

Verschenken Sie zum Muttertag
doch mal ein Ruhrland Textil Gutschein.

Über www.ruhrlandtextil.de/Geschenkgutschein erhältlich 
Große Geldstr. 7 | 45657 Recklinghausen 
(neuer Standort in der Mitte
der Altstadt Recklinghausen)

Telefon 0 23 61 / 3 03 39 90
(Parkhaus Kellerstraße,
direkt neben unserem Geschäft)

Das Team von Floristik Tausch wünscht
dem Medienhaus Bauer alles Gute zum

190 Jährigen Jubiläum.

Unsere MUTTERTAGS Öff nungszeiten fi nden Sie auch
auf unserer Homepage www.fl oristik-tausch.de

Westerholter Weg 155 | Recklinghausen | Tel. 0 23 61 / 2 69 75

02366-5827712
45699 Herten – Herner Str. 2

Beratungsstelle
Mein eigenes 

Leben optimieren
Krankenkassengeförderte Kurse

Stressprävention & 
Autogenes Training

Tun Sie was für sich!

Tel. 0 23 65 / 9 21 23 51
www.beratungsstelle-melo.de

Wir sind
freundlicher!

Büdenbender & Kollegen
Steuerberatung in Waltrop

Am Rathaus 7 · 45731 Waltrop
Fax 0 23 09 / 96 08-90

Tel. 0 23 09 / 96 08-0
bks@etl.de · www.etl.de/bks-waltrop

Vikariestr. 2 www.ludes-ludes.de T: 02365 92 06 0
45768 Marl mail@ludes-ludes.de F: 02365 92 06 30

LUDES & LUDES
RECHTSANWÄLTE & NOTARE

GEGRÜNDET 1926
VON DR. HERMANN LAPPE

Klaus Ludes
Rechtsanwalt und Notar

Doris Ludes
Rechtsanwältin und Notarin

Dr. Nikolaus Ludes
Rechtsanwalt und Notar
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Wer Sie sonst noch begleitet...
Jeder zählt: Es bedarf auch jenseits der Redaktion vieler Mitarbeiter, um jeden Tag Nachrichten zu

produzieren. Und einen großen Teil davon stellen wir Ihnen auf den nächsten Seiten vor.
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Hildegard Gerk ist
Zeitungsbotin mit
Herz und Seele
und mit Freude
bei der Sache.
Seit 15 Jahren
bringt sie täglich
die Hertener All-
gemeine zu den
Leserinnen und
Lesern.
FOTOS FRANZISKA GERK

Von Franziska Gerk

s ist 1.30 Uhr an der
Bahnhofstraße in
Westerholt. Detlef
Schröder und Hilde-

gard Gerk sortieren die sta-
pelweise angelieferten Zei-
tungspakete. 110 Zeitungen
wird Hildegard Gerk in die-
ser Nacht austragen und da-
bei rund vier Kilometer zu-
rücklegen. „Frühsport“, wie
sie sagt.

Für die einen ist es früh
am Morgen, für Hildegard
Gerk ist es später Abend –
ganz spät. Denn wenn sie
sich aufmacht, die Hertener
Allgemeine im Bereich zwi-
schen Westerholt und Bert-
lich zuzustellen, liegen die
meisten Abonnenten in den
tiefsten Träumen. „Aber

nicht alle“, ent-
gegnet die Botin.
„Es gibt auch Le-
ser, die erst schla-
fen gehen, wenn
sie einen Blick in
die Tageszeitung
geworfen haben.“
Seit 15 Jahren ist
sie beim Medien-
haus Bauer als Zu-
stellerin ange-
stellt. Zuvor pro-

bierte sie die Tätigkeit als
Aushilfe aus, um „herauszu-
finden, ob die Ar-
beit in der Nacht
überhaupt infrage
kommt.“ Die ver-
änderten Schlaf-
zeiten, das Arbei-

E
ten in der Dunkelheit und
das Zurechtfinden in den
einzelnen Straßen – all das
musste sich erst einmal ein-
spielen. „Wer damit aber
kein Problem hat, für den
ist der Beruf des Zeitungszu-
stellers optimal“, sagt die
60-Jährige. Sie ist sehr dank-
bar, dass ihr damaliger
Chef, Klaus-Michael Rebel,
nicht locker gelassen und
sie zum Medienhaus Bauer
geholt hat. „Nun bin ich
mein eigener Chef. Wenn
ich gegen vier von der Ar-
beit komme, habe ich mein
Tagespensum schon er-
reicht. Andere Menschen
haben dann noch acht Stun-
den Arbeit vor sich. Und ich
kann mein Arbeitstempo
immer selbst bestimmen.
Hauptsache, die Zeitung ist
um 6 Uhr bei den Lesern.“

Dabei ist es mit ein paar
Laufeinheiten und hier und
da eine Zeitung stecken
nicht getan. Ein großer lo-
gistischer Aufwand ist nö-
tig, damit die Zeitung letzt-
endlich bei den Abonnenten
auf dem Frühstückstisch
liegt.

Für die Hertener Allgemei-
ne beginnt dieser mit dem
Druck in der Dortmunder
Verlagsdruckerei, der in der
Regel zwischen 23.30 Uhr

und Mitternacht erfolgt.
Über eine Spedition werden
dann die Zeitungen an die
jeweiligen Abladestellen ge-
legt. Jedes Paket ist mit ei-
ner Bezirksnummer ge-
kennzeichnet. So finden die
Zustellerinen und Zusteller
das mit den jeweiligen Ex-
emplaren genau abgezählte
Paket für ihren Bezirk. Hin-
zu kommen Zeitungen und
Magazine aus anderen Ver-
lagshäusern, wie beispiels-
weise die WELT, das Han-
delsblatt oder die WAZ in
der Vest-Ausgabe.

„Einfach Zeitungen rein
ins Auto und austeilen, das
geht nicht“, berichtet Hilde-
gard Gerk. Die einzelnen
Ausgaben müssen sortiert
und geordnet werden, da-
mit sie am Ende auch im
richtigen Briefkasten lan-
den. „Hinzu kommen die
Sonderwünsche der Leser,
beispielsweise wenn die Zei-
tung nicht in den Briefkas-
ten gesteckt, sondern auf
die Treppe gelegt oder hin-
ter die Fensterläden ge-
klemmt werden soll. Und:
Nicht jeder Kunde hat jeden
Tag eine Zeitung abonniert.
Da muss man seinen Bezirk
schon gut kennen, um nie-
manden zu vergessen.“

Und so marschiert sie mit
einem Stapel Zeitun-
gen bepackt von
Haus zu Haus. Ein-
mal reckt sich die
1,52 Meter kleine
Frau, um auch den
höchsten Briefkas-
ten zu erreichen,
einmal wird die Zei-
tung tief unten in
den Türschlitz ge-
steckt. Genau so, wie
es der Kunde gerne
hätte. Auf die zuver-
lässige Zustellung
legt die Westerholte-

rin großen Wert, „denn
schließlich bezahlen die Le-
ser für ein hochwertiges
Produkt, in dem viel Arbeit
steckt und das durch viele
Hände geht, bis es im Brief-
kasten landet.“

Nicht immer ist eine rei-
bungslose Zustellung mög-
lich. „Es gibt Tage, da läuft
im Druck etwas schief.
Dann verzögert sich der Be-
triebsablauf nach hinten
und wir Boten sind so gese-
hen das letzte, aber nicht
ganz unwichtige Rädchen in
der Maschinerie.“ Wenn
dann die Zeitung nicht bis 6
Uhr in der Früh im Brief-
kasten liegt, ärgern sich
manche Abonnenten. Auch
wenn dies nicht oft vor-
kommt, wünscht sich Hilde-
gard Gerk ein bisschen
mehr Verständnis und
Wertschätzung für den Be-
ruf. „Wir sind diejenigen,
die bei Wind und Wetter
draußen unterwegs sind,
um den Lesern den best-
möglichen Service zu bie-
ten, damit sie zum Früh-
stück schon darüber infor-
miert sind, was vor der ei-
genen Haustür passiert.“
Wenn dann bei Verzöge-
rungen im Betrieb oder bei
Eis und Schnee die Zeitung
ein wenig später kommt,
sollte das in Ausnahmefäl-
len in Ordnung sein.

„Außerdem können die
Leserinnen und Leser ei-
nen kleinen Beitrag dazu
leisten, dass wir Zustelle-
rinnen und Zusteller prob-
lemlos die Zeitung liefern
können“, sagt sie. „Wenn
die Hausnummer auch im
Dunkeln gut zu lesen ist,
ein Bewegungsmelder mit
Licht auf Stolperfallen hin-
weist und im Winter Trep-
penstufen und der Ein-
gangsbereich geräumt wer-

den, ist uns schon sehr ge-
holfen.“

Trotz alledem: Großartig
beklagen kann sich Hilde-
gard Gerk nicht.
„Die Wintermona-
te sind immer un-
angenehm zu lau-
fen. Wenn jetzt
aber die Sonne
früher aufgeht
und die Vögel
zwitschern, ist das
ein ganz exklusi-
ver Arbeitsplatz,
den ich nicht mis-
sen möchte.“

Und das wissen auch ihre
Abonnenten zu schätzen:
„Eine Dame hat mal zu mir
gesagt: ,Ein Morgen ohne
Tageszeitung ist wie ein
Frühstück ohne Ei!‘“

Unterwegs im Morgengrauen
Seit 15 Jahren ist Hildegard Gerk in Herten im Dauerlauf für unsere Leser unterwegs.

Als Zeitungszustellerin ist sie schon früh auf den Beinen.

„Die Zeitung hat für mich
einen Wert, weil ...

... ich erfahre was in
meiner Stadt pas-
siert – ob es politi-
sche Hintergründe
oder Veranstaltun-
gen sind. Selbst die
Leserbriefe als eine
Art Stimmungsbaro-
meter zu wichtigen
Themen interessie-
ren mich und nicht

zuletzt die Berichterstattung über die
Ruhrfestspiele, die ja mittlerweile zu den
bedeutendsten Theaterfestivals im gan-
zen deutschsprachigen Raum gehören.“

Martin Brambach
(Schauspieler)

Heike
Neise

Alana
Neurohr

Heinz-Udo
Niepel

Olaf
Nehls

Sabina
Musaev

Bianca
Munker

Lea
Mundthal

WIR sind das Medienhaus

Erst wird sortiert,
dann ausgeteilt:
die Zeitungsboten
Detlef Schröder
und Hildegard
Gerk an der Abla-
destelle der Her-
tener Allgemeine
in Westerholt.

ie Stadtbibliothek im Hertener
Glashaus verfügt über mehr

als 100.000 Bücher und Medien
auf einer Fläche von 2.000 uad-
ratmetern. Sie gehört zu den bes-
ten Bibliotheken Nordrhein-West-
falens.

D
190 FAKTEN ...............

n diesem Jahr soll Ende Juni
wieder die E traschicht stattfin-

den. Der Kreis Recklinghausen
war in der ergangenheit mit
sechs Städten und acht Industrie-
standorten dabei.

I
190 FAKTEN ......................

m Oktober 2009 eröff-
nete der heaterunter-

nehmer hristian Strat-
mann den RevuePalast
Ruhr in der ehemaligen
Heizzentrale der Herte-
ner eche Ewald als
ravestie- heater für

Shows und Gastspiele.
Seit 2013 wird aus der
dortigen ntertage-Bar
auch der RD-Sport-
schau- lub ausge-
strahlt.

I
190 FAKTEN .........

eim letzten Luftan-
griff der alliierten

Bomberverbände auf
Recklinghausen am 23.
März 1945 wurden noch
einmal 173 Menschen
getötet. Gut eine Woche
später marschierten die

merikaner in die Stadt
ein, der weite Welt-
krieg war damit in Reck-
linghausen beendet.

B
190 FAKTEN ........
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eit über zwölf Jah-
ren kommt man

nicht zum Himmelsob-
servatorium auf der Hal-
de Hoheward, das we-
gen eines Risses an-
geblich einsturzgefähr-
det ist.

S
190 FAKTEN .........



m Mittelpunkt, so erklärt
Anzeigenleiter Hermann
Leer, stünde die Beratung
der Kunden, damit für

diese maßgeschneiderte An-
zeigen geschaltet werden
können. Und das nicht nur
in der Tageszeitung.

Neun Medienberater sind
vor Ort zuständig. „Sie ha-
ben ihre eigenen Gebiete“,
sagt Leer, vier arbeiten zu-

dem im Back-
Office. Hinzu
kommen noch
Leer selbst so-
wie Uwe
Schwott, der
seit 15 Jahren
Chef der Ab-
teilung Dispo-
sition/Um-
bruch/Planung
der Tageszei-
tung ist und
sein Stellver-
treter Andreas
Tiborski. Der
ist verantwort-

I lich für die technische
Produktion der Tageszei-
tung sowie sämtlicher
Magazine und des „Kurier
zum Sonntag“.

Hermann Leer betont,
dass sich das Aufgabenge-
biet der Anzeigenberater
im Laufe der Jahre deut-
lich gewandelt hat: „Wir
arbeiten längst crossmedial
– das Internet nimmt einen
ganz wichtigen Raum ein.“

Das Back-Office bereitet
Kampagnen vor, wartet die
aktuellen Mediadaten, ge-
staltet die Anzeigenpreise,
betreut die Berater und dis-
poniert die Beilagen.

Aber auch am Medienhaus
Bauer ist die Pandemie
nicht einfach vorbeigezo-
gen, wie Hermann Leer er-
klärt: „Die Corona-Krise
merkt man auch beim An-
zeigenmarkt. Wenn Ge-
schäfte nicht öffnen dürfen,
schalten sie auch keine An-
zeigen.“ ko

Viel mehr als nur Verkäufer
Mit den klassischen Anzeigenvertretern haben die heutigen Medienberater unseres

Hauses nichts mehr gemein.

n drei große Bereiche
unterteilt sich die Buch-
haltung des Medienhau-
ses: in die Lohnbuchhal-

tung, die Finanzbuchhal-
tung und die Anzeigen-
und Vertriebsbuchhaltung.

Bettina Mielcarek, Leite-
rin dieser Abteilung, be-
schreibt diese Aufgabenbe-
reiche: „Die Lohnbuchhal-
tung beschäftigt sich mit
der sach- und fachgerech-
ten Entgeltabrechnung,
pflegt die Personalstamm-
daten, erstellt Arbeitsver-
träge, erstellt diverse Mel-
dungen an Dritte sowie die
Buchungsbelege für die Fi-
nanzbuchhaltung.“ Dafür
zuständig sind Andrea
Steinbeißer, Jörg Müller
und Sabine Borowiak.

I Mielcarek selbst, Nicole
Hinz, Dagmar Herrlinger
und Bettina Großestreuer
kümmern sich um die Fi-
nanzbuchhaltung. „Dies
betrifft alle Geschäftsvor-
fälle des Unternehmens“,
erklärt Mielcarek, „und ist
ein Teilbereich des betrieb-
lichen Rechnungswesens,
das alle Geschäftsvorfälle
erfasst, die einen Zahlungs-
strom auslösen.“

Zu guter Letzt ist da noch
die Anzeigen- und Ver-
triebsbuchhaltung, die Ga-
briele Mentken und And-
rea Rutenberg managen.
Sie überwachen die verein-
barten Zahlungseingänge,
verwalten die Kunden-
stammdaten in unter-
schiedlichen Systemen, er-

stellen die Aus-

gangsrechnungen und
kümmern sich um den Ein-
zug der Last-
schriften. Da-
zu unterstüt-
zen sie die Fi-
nanzbuchhal-
tung.

„Früher“,
sagt Bettina
Mielcarek,
„wurde viel
mit dem Blei-
stift gemacht,
mittlerweile
haben wir ja
die Trend-
wende zum
Computer.
Aber einen
Haufen Ak-
tenordner
gibt es immer
noch.“ ko

Ohne Ordner geht es nicht
Die Buchhaltung hat sich verändert, aber es gibt noch Papier.

ritt Klas-
Spielhoff
ist die
gute See-

le des Medien-
hauses. „Ich bin
seit inzwischen
17 Jahren die
Schnittstelle
zwischen den
Abteilungen
und der Ge-
schäftsfüh-
rung“, be-
schreibt sie ih-
ren Arbeitsbe-
reich.
Dabei muss sie

ein Tausend-

B sassa sein. „Ich halte dem
Chef den Rücken frei, führe
erste Gespräche mit Behör-
den, steuere Termine, bear-
beite Reklamationen und
sorge für die Umsetzung der
Arbeitssicherheit. Als Da-
tenschutzbeauftragte stelle
ich sicher, dass mit den Kon-
takten sorgfältig umgegan-
gen wird. Ich freue mich
über Gespräche mit den Le-
sern, wenn deren Anliegen
nicht alltäglich sind. Die
Veranstaltungsplanung und
Werbemaßnahmen laufen
immer an irgendeiner Ecke
über meinen Tisch. Genauso
wie die Einladun-

gen unseres PANDA, dem
Maskottchen des Medien-
hauses, zu den verschiede-
nen Festen.“

Meistens ‚bei Fuß‘ ist Mol-
ly, der Berner Sennenhund,
zu finden. Wenn sie nicht
gerade in den anderen Bü-
ros nach dem Rechten sieht.
Für die Kollegen ist Molly
der Clown, Anheizer, Moti-
vator, die Bettelkönigin und
an manchen Tagen auch
Trostspender.

Gemeinsam mit Molly bil-
det Klas-Spielhoff ein
Dream-Team, die Abteilung
‚MfA – Mädchen für Alles‘.

Tausendsassa an
der Schnittstelle

Chefsekretärin Britt Klas-Spielhoff und Molly sind ein Top-Team.

en wohl größten
Umbruch hat in
den vergangenen
Jahrzehnten die

EDV erlebt. Füllte in den
80er-Jahren noch ein
Großrechner einen gan-
zen Raum aus und wur-
den die Daten auf Mag-
netbändern gespeichert,
sind es heute die Note-
books, die das Arbeitsle-
ben erleichtern.
Seit 1993 ist Ulrich Lenz
für die elektronische
Umrüstung verantwort-

D lich. „Wir sind dafür zustän-
dig, dass die Infrastruktur
für die IT läuft, geplant und
aufgebaut wird.“ Dazu ge-
hört auch, dass Ressourcen
für die Speicherung von Da-
ten bereitgestellt werden.

„Es hat sich viel gewan-
delt“, erklärt Lenz, „bis in
die 2000er hinein haben Ser-
ver Speicher zur Verfügung
gestellt.“ Dabei erinnert er
an die Zeit, als Agenturmel-
dungen noch über den Fern-
schreiber tickerten – ebenso
wie Fotos.

„Mittlerweile“, sagt Lenz,
„ist ja alles digitalisiert. Heu-
te steckt ein bisschen Intelli-
genz in den PCs und die Re-
chenleistung liegt in der
Cloud – und das kann über-
all auf der Welt sein.“

Insgesamt fünf Mitarbeiter
kümmern sich um die IT-
Technik. „Die Zukunft wird
einen weiteren Fortschritt
bringen“, glaubt Lenz, „in
der Vergangenheit musste
man immer am Ort des Ge-
schehens sein. In der Zu-
kunft nicht mehr.“ ko

Vom Magnetband zur Cloud
In der EDV-Abteilung gibt es einen stetigen Wandel.

„Die Zeitung hat für
mich einen Wert, weil ...

... sie ein Teil mei-
ner Kindheitserin-
nerung ist und für
mich das Gestern
und das Jetzt auf-
zeigt. Die Zeitung
steht für mich für
Heimat.“

Ralf Moeller
(Schauspieler)

Chefsekretärin
Britt Klas-Spielhoff...

Bettina Mielcarek, Leiterin der Buchhaltung. FOTOS GUTZEIT (3), HOLZ

EDV-Chef
Ulrich Lenz.

er in Datteln geborene
Fußballer Siggi Ra-

chuba spielte von 1946 bis
1949 eine eit lang bei der
Spvgg. Erkenschwick,
eher er mit der ussicht
auf eine usbildung zum
Malermeister von Preußen
Münster geködert wurde.
Dort bildete er mit anderen
Spielern den legendären
„100.000-Euro-Sturm“.

D
190 FAKTEN .............

ereits 1868 erreichte der Berg-
bau den Landkreis Reckling-

hausen, der damals noch bis Gel-
senkirchen reichte. Nordstern 1
hieß der erste Schacht, in dem
Kohle gefördert wurde.

B
190 FAKTEN ......................

er einstige Dattelner
Bürgermeister Horst

Niggemeier führte ein lite-
rarisches „ weitleben“ als
„Ekel von Datteln“ in den
Krimis von Leo P. rd und
Reinhard Junge.

D
190 FAKTEN ............

chalkes Manager-Legende Ru-
di ssauer hat zwar unter an-

derem seine Jugend in Herten ver-
bracht und ist dort 2019 auch ver-
storben, geboren wurde er aber in
Sulzbach- ltenwald im Saarland.

S
190 FAKTEN ......................

er Hohe-Mark-Steig
ist ein Fernwander-

weg, der in sieben Etap-
pen mit einer Gesamtlän-
ge von ca. 155 km von
Wesel bis nach Olfen un-
ter anderem uer durch
den Kreis RE führt. Die
Gesamtkosten für den
Hohe-Mark-Steig belaufen
sich auf 1,6 Mio. Euro.

D
190 FAKTEN ............

en Schützenkreis Reck-
linghausen gibt es erst

seit 1953, Schützenvereine
haben sich in der Region
aber schon im 14. Jahrhun-
dert gebildet  so z. B. die
BSG Datteln 1397 oder die

lte Bürgerschützengilde
Recklinghausen von 1387.

D
190 FAKTEN ...........
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... und Molly.

echs utobahnen ver-
laufen durch das

Kreisgebiet  auf einer
Länge von 93,1 Kilome-
tern.

S
190 FAKTEN .....

Anzeigenleiter

Hermnn Leer.



Einrichtungshaus Ostermann GmbH & Co. KG • Firmensitz: Fredi-Ostermann-Str. 1-3, D-58454 Witten

A2, Abf. RE-Ost 10 Gewerbegebiet Ortloh
Schmalkalder Str. 14 • 45665 Recklinghausen
Telefon 02361.93960
Buslinie 236/237, Haltestelle Ortlohstraße 160

WIR GRATULIEREN!
190 JAHRE MIT DER REGION VERBBBUNDEN!

Mehr Inspirationen finden Sie
in unserem Online-Shop auf

ostermann.de

ÖFFNUNGSZEITEN: Mo - Sa: 10.00 - 20.00 Uhr
und natürlich rund um die Uhr auf ostermann.de

CENTRUM
RECKLINGHAUSEN

Riesige
Auswahl im
ONLINE-
SHOP! JETZT DIE

BESTEN
PREISE!

190 JAHRE MEDIENHAUS BAUER.

Die Energiezukunft
braucht vor allem eins:
Unsere Energie.

Uniper. Empower energy evolution.

www.uniper.energy

Bei uns finden Sie Blumenerde, Sämereien,
Dünger, und wir verleihen Gartengeräte.

Autozentrum GmbH & Co. KG
Hochstr. 6 – 8 · 45731 Waltrop · 0 23 09 / 20 55
www.autozentrum-winkelheide.de

HAUPT*-  112,12 €**

und Abgasuntersuchung
* Die Hauptuntersuchung nach §29 StVZO wird von einem anerkannten Prüfinstitut (DEKRA) in 
unserem Betrieb ausgeführt. ** 85 € DEKRA-Gebühr + 27,12 € Abgasuntersuchung = 112,12 €

Für Ihr Auto ab 5 Jahren nach Erstzulassung

ÖLWECHSEL für 59 €*

* Bis zu 4 Litern Öl 5W 30 Dexos2 zzgl. Ölfilter + Dichtring. 
Nicht kumulierbar mit anderen Angeboten/Paketen/Aktionen.

DAUERTIEFPREISE

SERVICE  ERSATZTEILE  ZUBEHÖR✓ Maximale Flexibilität & Skalierbarkeit
✓ Schnelle Installation von IP-Telefonanlagen
✓ Vereint moderne Business-Telefonie (UCC)

✓ Völlig ortsunabhängig
✓ Flexible Laufzeiten (ab 1 Monat Laufzeit)
✓ Hohe Ausfallsicherheit & Datenschutz

Die virtuelle Telefonanlage über‘s Internet

SEC-COM Sicherheits-
und Kommunikationstechnik GmbH
Am Stadion 117 |45659 Recklinghausen
Telefon: 02361 - 93 22 -0 |E-Mail: info@sec-com.de

SEC-COM gratuliert Medienhaus Bauer zum 190jährigen Jubiläum!

#comfortphoning
#comfortworking

Eine für alle !GO!

Wir sind weiter für Sie da!
Haarfarbe, Friseurbedarf

und hochwertige
Haarpfl ege vieler namhafter Firmen.

Vegan, natürlich, nachhaltig:
Paul Mitchell, weDo und Glynt 

VERKAUF, ABHOL- UND LIEFERSERVICE:
MO.- FR. 10.00 - 19.00 | SA. 10.00 - 17.00

Tel. 0 23 61 / 90 92 62

Dipl.-Theol. Martin Schultenhöfer
Rechtsanwalt

Fachanwalt für Verkehrsrecht
Versicherungsrecht

Arbeitsrecht
Strafrecht

Arzthaftungsrecht
Overbergstraße 76 - 45663 Recklinghausen

Telefon 0 23 61 / 30 34 10 - Fax 0 23 61 / 3 03 41 11
info@kanzlei-schultenhoefer.de - www.kanzlei-schultenhoefer.de

Insektenschutzgitter
vom Fachmann – immer die
passende Lösung.

Die Nr.1 im Insektenschutz.

Kreuzstraße 21, 45770 Marl
Fon 0 23 65 / 1 40 44
www.glashagen.de

Über 50 Jahre in Marl
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anz neu ist die Foto-
abteilung des Medi-
enhauses Bauer.
Hatte früher jede Lo-

kalredaktion einen oder
mehrere Fotografen, sind
jetzt Meike Holz und Jörg
Gutzeit im gesamten Ver-
breitungsgebiet im Einsatz,
um für die guten Bilder zu
sorgen.

Eine nahezu
völlig neue Rol-
le für Meike
Holz. Seit 2000
„bearbeitete“
die Reckling-
häuserin den
Lokalsport ih-
rer Geburts-
stadt – in Wort
und Bild.

„Es ist eine
Umstellung“,
sagt sie, „denn
den Sport habe

G ich gern gemacht – schrei-
ben, fotografieren, recher-
chieren. Aber es ist eine
neue Herausforderung, die
ich gerne annehme.“

Dabei wurde ihr die Foto-
grafie praktisch in die Wie-
ge gelegt. „Bedingt durch
meinen Vater und meinen
Bruder bin ich förmlich mit

dem Fotoapparat aufge-
wachsen.“

Ein alter Hase hinter der
Kamera ist hingegen Jörg
Gutzeit. Seit 27 Jahren ist er
im Verlag. „Nach dem Vo-
lontariat habe ich mich im-
mer mehr auf das Fotogra-
fieren spezialisiert“, sagt er.
Zugute kommt Gutzeit da-

bei, dass er seit 2004
seinen Flugschein hat.
So sorgt der Ehemann,
der in Röllinghausen
wohnt, für viele atem-
beraubende Luftbilder.
Ein eigenes Flugzeug
besitzt er nicht. „Ich
bin Mitglied beim LSV
Dülmen und fliege
vom Flugplatz Borken-
berge aus. Das ist we-
sentlich billiger als
sich eine eigene Ma-
schine zu kaufen oder
zu mieten.“ ko

Die Garanten für
scharfe Bilder

Die Fotoredaktion des Medienhauses Bauer
hat sich ganz neu aufgestellt.

Nach den Fototerminen vor Ort folgt für Meike
Holz und Jörg Gutzeit die Bildbearbeitung am
Computer. FOTO WIETHAUP

einhard Lettmann,
der von 1980 bis

2008 als Bischof in
Münster wirkte, ist in
Datteln geboren und in
Bethlehem (Israel) ge-
storben.

R
190 FAKTEN ........

ie spätere Grafen-
familie von Loe ließ

bereits im Jahre 1111
eine Wasserburg in der
heutigen Stadt Marl er-
richten.

D
190 FAKTEN .........er 1951 in Datteln

geborene Manni
Breuckmann kommen-
tierte 1972 sein erstes
Fußballspiel fürs Radio.
2008 erhielt er den Eh-
rentitel „Bürger des
Ruhrgebiets“.

D
190 FAKTEN .........

m Kreis Recklinghau-
sen gibt es 172 Jagd-

bezirke, von denen 89
allein und 83 gemein-
schaftlich bewirtschaf-
tet werden.

I
190 FAKTEN .........

wölf Jahre hat es
gedauert, bis das

Ruhrfestspielhaus von
Bundespräsident Hein-
rich Lübke eingeweiht
werden konnte: 1953
hatte der Stadtrat den
Bau beschlossen, 1965
war die Eröffnung.

Z
190 FAKTEN ........

er Neubau des
Kraftwerks(block)

Datteln 4 im gleichnami-
gen Ort hat bereits 2007
begonnen und eigent-
lich war die Inbetrieb-
nahme für 2011 ge-
plant. Es hat dann nach
zahlreichen Protesten
und Prozessen noch bis
2020 gedauert.

D
190 FAKTEN .........

Ein „Haarschnitt“, der für dieses Bild wie geschaffen scheint. FOTO HOLZRuhrgebiet pur: Wo soll’s denn schöner sein? FOTO GUTZEIT

Grafisch höchst ansehnlich: Kunststrand und Parkdeck am Pa-lais Vest in Recklinghausen. 
FOTO GUTZEIT

Manche Dinge gehen zu weit: Zum Beispiel dieser

Griff ans Beinkleid. FOTO HOLZ

Manche Dinge sind von oben noch eindrucksvoller:Hier der Obelisk auf der Halde Hoheward. FOTO GUTZEIT

Volle Männerpower: Wir wissen jedoch nicht, ob diese be-

eindruckende Begrüßung Wirkung erzielt hat. FOTO HOLZ



   Anzeige

Der schnellste Weg zu uns:
Kontaktmail an

info@amt-schulen.de –
mit einer Kurzbewerbung 

(tab. Lebenslauf + Foto, Abschlusszeugnis)

Unsere Beginntermine:
März + September 
Wir freuen uns auf Sie!

Seit 35 Jahren das Original im Vest!
amt-Gesundheitakademie im Vest – das Haus das Therapeuten macht
 Vor 35 Jahren die erste staatlich anerkannte 

Schule für Krankengymnastik / Physiotherapie im 
Vestischen Kreis - heute die einzige Institution mit 
den 5 wichtigen staatlich anerkannten Therapie-
berufen unter einem Dach:
Physiotherapie – Ergotherapie- Logopädie –
Masseure – Podologie

Wir in der amt sind stolz auf rund 12.000 Absolven-
ten unserer Ausbildungen, die erfolgreich im Ge-
sundheitsdienst tätig sind – viele als Fachleitungen 
oder Praxisinhaber! –, bei denen Patienten stets in 
guten Händen sind.

Unser bewährtes Konzept: Interdisziplinarität und 
multiprofessionelle Ausrichtung schon in der Ausbil-
dung durch ergänzende Seminare – das spiegelt die 
Realität des Berufsalltags wider und vermittelt wich-
tiges Zusatzwissen.

Praxisorientierte Ausbildung in Kleingruppen, kom-
biniert mit praktischer Ausbildung bei unseren Ko-
operationspartnern in Klinik und Praxis im Umkreis 
um die Schule – so lernen unsere Schüler(m/w/d) 
während der Ausbildung das gesamte Spektrum 

der therapeutischen Tätigkeit kennen und erhalten 
vielfach schon ein Jobangebot für den künftigen Ar-
beitsplatz!

Qualifizierte Ausbildung in einem Gesundheitsfach-
beruf ist die Basis für eine sichere berufliche Zukunft 
im großen Wachstumsmarkt des 21. Jahrhunderts.

Wir haben seit 2020 konsequent unser Ausbil-
dungskonzept im Digitalschooling ausgebaut und 
kombinieren effektiv und mit großem Erfolg Prä-
senzunterrichte mit Homeschooling und Online-
workshops – natürlich Präsenzunterricht immer in 
Räumen, die mit UVC-Umluftentkeimungsgeräten 
ausgestattet sind.
Unsere Kooperation mit der Hamburger Fernhoch-
schule, HFH, bietet den Schülern der Physiotherapie, 
Ergotherapie und Logopädie optional ein ausbil-
dungsbegleitendes Bachelorstudium.

Seit Januar 2021 besteht in NRW Schulgeldfreiheit 
– der richtige Schritt, um den stetig wachsenden 
Bedarf an Fachkräften in Gesundheitsberufen zu de-
cken! Und für viele endlich die Chance, ihren Traum-
beruf zu erlernen und sich für eine sichere berufliche 
Zukunft zu qualifizieren.

mit uns fit for job
ERGOTHERAPIE
PHYSIOTHERAPIE
MASSEUR
LOGOPÄDIE
PODOLOGIE

amt – Gesundheitsakademie im Vest
Inh. Dr. Margret Stromberg
Herner Str. 57c | 45657 Recklinghausen
Tel. 0 23 61 / 1 35 22
info@amt-schulen.de | www.amt-schulen.de
facebook.com/amt.gesundheitsakademie
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in enorm breites
Spektrum bearbeitet
die Abteilung, die
man in früheren Zei-

ten als Vertrieb bezeichnet
hat. Dieser Bereich ist

E mittlerweile in drei
Schwerpunkte aufgeteilt:
Die Logistik, die Leserbe-
treuung und die Vermark-
tung. Christian Peller ist
unter anderem für die Lo-

gistik ver-

antwortlich: „Das betrifft
hauptsächlich die Vertei-
lung der Tageszeitungs-
abonnements“, erklärt er.
Aber dabei geht es nicht
nur um die Zeitungen aus
dem Medienhaus Bauer:

„Wir übernehmen die Lo-
gistik vieler verschiedener
Zeitungs- und Zeitschrif-
tentitel, die im Verbrei-
tungsgebiet des Medien-
hauses vom Leser abon-
niert werden“, sagt Peller.

Immer wichtiger

wird aber auch die Unter-
stützung der ePaper-Kun-
den, die Leserbetreuung
und das Marketing.

Neu installiert wurde ei-
ne Hotline zur Leserbe-
treuung. „Hier kann jeder
Leser unter der Rufnum-
mer 02365-107 1070 anru-
fen, wenn er Fragen rund
um das Abonnement hat“,
erklärt Peller, „egal, ob
zum ePaper oder zur ge-
druckten Zeitung.“ Auch
Urlaubsnachsendungen,
Bezugsunterbrechungen
und Reklamationen wer-
den hier kompetent bear-
beitet. In der Abteilung ar-
beiten rund 30 Mitarbei-
ter/innen und ca. 380 Zu-
steller/innen.

Anlaufstelle für Zehntausende
Rund 30 Mitarbeiter kümmern sich intern um die Logistik, die Leserbetreuung und die Vermarktung.

Hinzu kommen 380 Zustellerinnen und Zusteller. Neue Hotline beantwortet alle Fragen.

Anzeige     Anzeige

Mobil 01 71 / 3 51 85 78
www.goldmann-metallbau.deTr
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GOLDMANN Edelstahl Marl | Meisterbetrieb seit 1988

W
ir m

achen`s einfach . . .

individuelle
Beratung

iese Aussage fällt
nicht ohne Stolz:
„Unser Zeitungsar-
chiv ist das beste in

ganz NRW“, erklärt Britt
Klas-Spielhoff, die Chef-
sekretärin des Medien-
hauses, stolz. Diese Er-
kenntnis stammt von
Ex-Archivar Norbert Bie-
wald, gereift war sie auf
vielen Treffen mit Archi-
varskollegen aus dem
Land.
Diese Einschätzung kann
Ingo Junker, der die Auf-
gabe — neben seiner Tä-
tigkeit als redaktioneller
Mitarbeiter – seit 2017
übernommen hat, nur
bestätigen: „Es ist in der
Tat bemerkenswert. Fast
alle Ausgaben der letz-
ten 190 Jahre sind noch
vorhanden.“

D Hinzu kommen unzählige
Papierfotos und Negative.
Ein wahres Paradies für Ver-
eine, Familien, Heimatfor-
scher und Autoren. „Es ste-
hen auch viele Bücher im
Archiv von Schriftstellern,
die bei uns geforscht ha-
ben“, sagt Junker, der seit
1995 im Medienhaus tätig
ist.

Zwar begann 2006 die Zeit
des elektronischen Archivs,
doch eines hat sich nicht ge-
ändert. „Es wird immer
noch jede Ausgabe gesam-
melt, gebunden und kommt
dann ins Regal“, so Junker.

Vor Corona, merkt er an,
sei es einfach gewesen, ins
Archiv zu kommen: „Ter-
min ausmachen und in aller
Seelenruhe stöbern. Wie es
in Zukunft sein wird, kann
niemand sagen.“ ko

Ein Paradies nicht nur
für Heimatforscher

Unser Archiv kann sich sehen lassen.

Ingo Junker ist der „Herr der Bände“. FOTO GUTZEIT

Christian Peller verantwortet die Logistik der Zeitungs-verteilung. 
FOTO GUTZEIT

as G mnasium Petri-
num in Recklinghausen

ist die älteste Schule im
Kreis. Sie feiert in diesem
Jahr ihren 600. Geburtstag.

D
190 FAKTEN .............

ei der letzten Landrats-
wahl im Kreis Reckling-

hausen hat nicht einmal die
Hälfte aller Wahlberechtigte
seine Stimme abgegeben.
Es waren nur 49 Prozent.

B
190 FAKTEN ............



E-Mail: pagels@pagels.de • www.pagels.de

Gestalten Sie Ihre eigenen
Trauringe im KKKonfigurator!

Wir beraten Sie gerne!

ben einhalten können, erbitten
fonische Terminabsprache.

LISTEN WHEN
YOUR HEART RINGS Damit wir die aktuellen Abstandsvorgab

wir bei Ihrer Eheringberatung um tele

Beachten Sie
unsere angepassten
Öff nungszeiten

Beachten Sie
unsere angepassten
Öff nungszeiten

Wir gratulieren dem Medienhaus Bauer

und seinem Team herzlichst zu seinem Jubiläum,

danken allen für die schöne und gute

Zusammenarbeit und freuen uns auf

weitere gemeinsame Jahre!

Ihre Familie Engelhardt mit Team

Zwei Traditionsunternehmen im Vest

190 Jahre Medienhaus Bauer
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„Seit 2008 kochen, lachen
und leben Menschen in unseren

Küchen – das erfüllt uns mit Stolz!“

KüchenTreff  Marl Bergstraße 134 | 45770 Marl
Telefon 0 23 65 / 69 92 50 | info@kuechentreff -marl.de

www.kuechentreff -marl.de

Wir haben großartige Sonderaktionen
für Sie. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 13

Bleiben Sie gesund! 

KFZ-Sachverständigenbüro
Brambauerstraße 15
45731 Waltrop

 0 23 09 / 30 73 • Fax 4 07 21

Unfall?

KFZ-Meister / Die Kompetenz im Vest seit 1988 
Für Fahrzeugschäden & Bewertung

• Oldtimerbewertung

Trost zu spenden ist für uns nicht eine Sache der Worte,
sondern ein Anliegen des Herzens.

Ausstellung geöff net

Zum 190. Jährigen Jubiläum 
wünschen wir dem

Medienhaus Bauer alles Gute 
und weiterhin viel Erfolg.

Seit ü
ber

75 Ja
hren

in RE!

Zu unserem 75-jährigen Jubiläum
möchten wir DANKE sagen.

Danke für Ihr Vertrauen und die langjährige Treue.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch
und sind auch vor Ort für Sie da!

Mo. bis Fr. 9.00 bis 13.00 Uhr u. 14.00 bis 18.00 Uhr • Sa. 9.30 bis 13.00 Uhr

45657 RE · Kunibertistr. 35 · Tel. 0 23 61/ 2 25 01

Sanitätshaus

Pollen
Orthopädie- und REHA-Technik

• Bandagen, Prothesen, Orthesen • orthopädische Einlagen
• Kompressionstherapie • Rollstühle und Rollatoren
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Wen wir alles
begleiten...

Fest verwurzelt wollen wir als Medienhaus in unserer
Region sein und Heimat in ihrer positivsten Art

widerspiegeln – im Schrebergarten, im Nahverkehr, beim
Bauern oder auch auf den Bühnen unserer Städte.
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Von Thomas Brysch
itten in Marl, vor
dem beeindru-
ckenden Hinter-
grund der mäch-

tigen Halde, öffnet sich das
Tor zu einem grünen Para-
dies. Wir betreten die Klein-
gartenanlage Brinkfortshei-
de. Wir werden hier auf
Menschen treffen, die ty-

pisch sind für die-
se Stadt: Warm-
herzig, zupa-
ckend, naturlie-
bend, Menschen,
die Gemeinschaft
leben und das Le-
ben lieben.
Schmucke Gar-
tenkolonien mit
stolzen Lauben-
piepern gibt es
wohl ein Dutzend
in Marl. Und jede

hat ihre eigenen Highlights,
kann ihre eigenen Geschich-
ten erzählen. Die Brinkforts-
heide indes hat eine beson-
dere Symbolkraft. Der Blick
auf die Halde mit den 200
Meter hohen Windrädern
steht für eine Stadt, die auf
der Tradition des Bergbaus
fußt, sich aber aufgemacht
hat in die Moderne.

„Das macht uns alle hier
ganz einfach stolz“
Bernd Kallenbach ist Vorsit-
zender des Kleingärtnerver-
eins. Seit 18 Jahren bewirt-
schaftet er mit seiner Frau
Britta ein fantasievoll ange-
legtes Grundstück mit ei-
nem kleinen Haus, das wie
alle Parzellen über Strom

M
und WC-Anlage verfügt. Kal-
lenbach brennt für den Ver-
ein. Ihm geht das Herz auf,
wenn er bei einem Rund-
gang über all die liebevoll
angelegten Details der Anla-
ge spricht, die in Marl ihres-
gleichen sucht. Neun Mal in
Folge ist sie als schönste
Kleingartenanlage der Stadt
ausgezeichnet worden. „Das
macht uns alle hier ganz
einfach stolz“, so Kallen-
bach.

Es ist ein kühler Früh-
lingstag. Trotzdem
sind in der grünen
Oase schon viele
Gärtner auf den Bei-
nen, um ihr Grund-
stück fit zu machen
für die neue Saison.
Gleich am Eingang
treffen wir Helga
Haubner. Seit 22 Jah-
ren hegt und pflegt
sie ihre Parzelle. Jetzt
muss sie erst einmal
die Schäden des letzten
Winters mit seinen beißen-
den Frostnächten beseiti-
gen. Mit der Schubkarre
bringt sie die Reste ihrer
einstmals schönen Hecke
zum Kompost. Was für ein
Jammer. Aber sie hat schon
Ideen für eine neue Begrü-
nung. Helga Haubner liebt
das Gärtnern, trotz dieser
Rückschläge: „Die Parzelle
ist mein Hobby, es macht
einfach Spaß und die Ge-
meinschaft hier ist großar-
tig.“

Alice Bialek beackert ihre
Parzelle erst seit einem Jahr.
„Ich habe nur eine Woh-

nung ohne Garten, und ich
liebe es, etwas anzupflan-
zen und dann zu ernten.“
Sie plant einen echten Nutz-
garten, mit Gemüseanbau,
Stachelbeeren, Himbeeren
sowie einem Birnen- und
Pflaumenbaum.

Gerade in Corona-Zeiten
ist der Kleingarten für sie ei-
ne willkommene Abwechs-
lung, und natürlich auch
für ihre Hunde Dino und
Benny, die stets

mit von der Partie
sind. „Ich habe hier Bewe-
gung, und das tut mir ein-
fach gut“, sagt sie, „und na-
türlich auch meinen Hun-
den.“

Ein paar Parzellen weiter
sucht Galina Schande noch
nach dem richtigen Konzept
für ihren
Kleingar-
ten. Freu-
de macht
ihr be-
reits das
kleine
Gewächs-
haus, in
dem sie
Tomaten

erntet. „Mein Mann ist
Rentner, ihm war langweilig
und so kamen wir gemein-
sam auf die Idee mit der
Parzelle.“

Andrea und Hartmuth
Spurmann sind in der
Brinkfortsheide Kleingärt-
ner der ersten Stunde. Seit
Oktober 1982 betreiben sie
ihre Parzelle. Damals brach-
ten sie eine Idee mit, über
die andere Vereinsmitglie-

der zunächst die Nase
rümpften: den biologi-
schen Anbau. „Früher
stand in den Beeten al-
les in Reih’ und Glied,
wir haben als erste die
Mischkultur einge-
führt, wir haben kon-
sequent auf Pestizide
verzichtet und nur
Bio-Dünger benutzt.
Heute haben wir vie-
le Nachahmer“, sagt

Andrea Spurmann nicht
ohne Stolz. Am Anfang wa-
ren sie die Jüngsten in der
Kleingartenanlagen. Heute
fungieren Andrea und Hart-
muth Spurmann mit ihrer
langjährigen Erfahrung als
2. Vorsitzende und Kassen-
wart.

Zu den Urgesteinen der
Anlage gehö-
ren natürlich
auch Anne
und Dieter Ka-
lusche. Seit 22
Jahren haben
sie hier ihren
Platz an der
Sonne. Bernd
Kallenbach ist
voll des Lobes:

„Hier gibt es viel Arbeit und
die beiden packen immer
mit an, wenn Gemein-
schaftsaufgaben zu erledi-
gen sind. Das
sind zwei posi-
tiv Bekloppte.“

Auch das
Ehepaar Kalu-
sche hat eine
Etagenwoh-
nung mit Bal-
kon und will
einfach mal
raus: „Es ist so
schön hier in
der Natur“,
sagt Dieter Kalusche und
Ehefrau Anne ergänzt: Hier
ist so eine nette Gemein-
schaft, wir sind froh, nicht
einfach zu Hause rumzu-
hängen.“

Ja, die Gemeinschaft, sie
läuft in Coronazeiten natür-
lich auf Sparflamme. Alle
hier sehnen schon das Ende
der Pandemie herbei, wenn
es wieder losgehen kann
mit gemeinsamen Fahrrad-
touren, mit Erntedankfest
und Weihnachtsfeier.

Ganz wichtig dabei: Die
Kleingartenanlage Brink-
fortsheide ist ein Treffpunkt
für alle Menschen des Vier-
tels. Höhepunkt ist das
zweitägige Sommerfest,
wenn Hunderte Bürger aus
der ganzen Stadt mitfeiern.
Bernd Kallenbach
schwärmt: „Dann sind wir
der einzige Ort in Marl, an
dem man unter Sternen tan-
zen kann.“

2022 soll es wieder so weit
sein ...

Warmherzig, zupackend
und natürlich naturliebend

Die Kleingärtner in der Marler Brinkfortsheide sind typisch für eine Industriestadt,
die auf der Tradition des Bergbaus fußt, sich aber aufgemacht hat in die Moderne.

Die Gemeinschaft steht im Vordergrund – weit über die eigene Parzelle hinaus.

Wen wir alles begleiten...

Sylvia
Paschert

Wolfgang
Päseler

Claus
Pawlinka

Anna Lisa
Oehlmann

Andrea-Christina
Nürnberg

Reiner
Nowak

Petra
Nitschmann

WIR sind das Medienhaus

ie „ hemischen Werke
Hüls“ in Marl konnten

1970 einen Höchststand
der Beschäftigung mit
15.370 Mitarbeitern ver-
zeichnen.

D
190 FAKTEN ..............

ie „Multicoloured Shades“
waren eine Ps chedelic-

Rock-Band, die von 1984 bis 1990
e istierte und mit „ een Se  rans-
fusion“ einen auch international
beachteten Hit produzierte. Ge-
meinhin wird die Band nach Marl
verortet, aber auch Recklinghau-
sen stellt „ nsprüche“.

D
190 FAKTEN ......................

laus Riekmann, der als
Junge lange in Marl ge-

lebt hat, gewann bei den
Ol mpischen Spielen 1960 in
Rom im Ruder- ierer mit
Steuermann die Goldmedail-
len.

K
190 FAKTEN .........

Zwei „positiv Bekloppte“:
Anne und Dieter Kalusche la-
den freundlich zum Besuch
ihrer liebevoll gepflegten
Parzelle ein. Sie packen im-
mer mit an, wenn Gemein-
schaftsarbeit gefragt ist.

Andrea und Hartmuth Spurmann gehören zu den Gründungsmitgliedern des Vereins. Sie ha-

ben den biologischen Anbau in der Kleingartenanlage etabliert. FOTOS  HOLZ

Stolzer Vereinsvorsitzender:
Bernd Kallenbach steht auf
einem Hauptweg der Klein-
gartenanlage.

Plant einen echten Nutzgar-
ten: Alice Bialek mit ihren
Hunden Benny (l.) und Dino.
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ie damalige
Stadt Haltern

und das mt Haltern
kamen 1929 aus
dem Kreis oesfeld
zum Landkreis
Recklinghausen.

D
190 FAKTEN .....



Von Ulrike Geburek

anuta Brix-Laryea
verschwindet im
Brot. „Also“, tönt es
aus den Tiefen der

Kiste hinter der langen Ver-
kaufstheke in der „Tafel“,
„heute haben wir genug im
Angebot.“ Die 61-Jährige
taucht wieder auf und

strahlt übers
ganze Gesicht.
Denn ihr und
auch all den an-
deren macht die
Arbeit an der
Herner Straße 47
viel Freude.
Geduldig stehen
die Menschen in
der Reihe. Frau-
en und Männer,
Ältere und Jün-
gere, Mütter mit
Kindern. In Zei-

ten von Corona müssen sie
noch mehr Geduld aufbrin-
gen, um hier im Laden des
Sozialdienstes katholischer
Frauen (SkF) in Reckling-
hausen günstig einzukau-
fen, denn die Zahl der Kun-
den, die gleichzeitig ins Ge-
schäft dürfen, ist begrenzt.
Aber das neh-

D
men sie bereitwillig hin.

Schließlich ist der etwas
andere Supermarkt für die
meisten längst lebensnot-
wendig geworden. Hier kön-
nen die Reck-
linghäuser
seit 1999 für
ein Zehntel
des normalen
Preises ein-
kaufen. „Das
gibt ihnen ei-
nen kleinen
Spielraum“,
sagt Koordina-
tor Daniel
Ruppert. Er
weiß: Mit der Hartz-IV-Re-
form hat sich für viele der
Kunden die Armut verfes-
tigt. Immer mehr Alleiner-
ziehende leben am Existenz-
minimum. Senioren müssen
im Alter noch arbeiten, weil
die karge Rente vorne und
hinten nicht reicht. Sie alle
kämen ohne die Tafel nicht
über die Runden. „Die fi-
nanzielle Unterstützung
vom Staat ist immer noch
zu niedrig bemessen“, er-
klärt Ruppert.

Aber zum Glück gibt es ja
die Tafel. Der Sozialarbeiter

schaut sich in dem gro-
ßen und hellen Verkaufs-
raum um. Die f leißigen
Helferinnen und Helfer
sortieren gerade die Wa-
ren ein, räumen Obst
und Gemüse in die Rega-
le, Brot und Kuchen lie-
gen griffbereit, ebenso
Wurst und Käse. „Gleich
geht es los“, sagt Salva-
tore Amato, der sich
schon seit zehn Jahren
ehrenamtlich für die Ta-
fel engagiert. An dem
59-Jährigen in seiner

knallgelben Jacke kommt
niemand vorbei. Er prüft
nämlich, ob die Männer und
Frauen überhaupt einkau-
fen dürfen. Im Moment gibt

es rund 500
Berechti-
gungskarten,
profitieren
etwa 1500
Menschen
von diesem
Angebot.
Doch wer
glaubt, die
Zahl der Kun-
den sei wäh-
rend der Pan-

demie gestiegen, der irrt.
Trotz Kurzarbeit, Jobverlust
und Pleitewelle ist sie sogar
um mehr als 20 Prozent ge-
sunken. „Es sind vor allem
die Älteren, die Angst vor
Ansteckung haben und dar-
um fern bleiben“,
vermutet Ruppert
und Bedauern
klingt in seiner
Stimme. „Das macht
uns Sorgen, denn sie
brauchen schließlich
auch unsere Hilfe.“

Derweil hat Wolf-
gang Busch alles im
Griff. Er ist heute der
Verkaufsleiter. Immer
wieder donnerstags.
„Nur zu Hause rumsit-
zen, das ist mir zu wenig“,
erklärt der 67-Jährige be-
stimmt. Routiniert wandert
sein Blick über die Regale,
die Ware und die Kühlthe-
ke. Alles in Ordnung. Busch
nickt, gibt Marcus Freimuth
ein Zeichen. Der lässt die
Ersten ein.

So auch den Mann in der
blauen Jacke. Die hat schon
bessere Tage gesehen. „Für

Kleidung bleibt nicht genug
Geld“, erzählt der 54-Jähri-
ge. Wütend ist er. Auf Gott
und die Welt und vor allem
auf seine ehemalige Firma.
„Plötzlich war keine Arbeit
mehr da“, sagt er und lacht
freudlos, „und ich saß auf
der Straße.“ Einen neuen
Job hat der Handwerker
nicht gefunden. „Ich bin of-
fenbar zu alt“, meint er und
dreht den kleinen Tafel-Aus-
weis nervös in den Händen.
Mit Hartz IV kommt seine
Familie „vorne und hinten“
nicht aus.

Darum ist auch er froh
über den Service der Reck-
linghäuser Tafel. Ob es ihm
schwerfällt, hier einzukau-
fen? Er zuckt mit den Schul-
tern. „Was soll ich ma-
chen?“ Dann schüttelt er
den Kopf. „Ich

bin dankbar, dass über-
haupt die Möglichkeit be-
steht. Und hier sind alle
sehr freundlich.“

„Alle“ – das sind 80 Ehren-
amtliche, die die Ware ab-
holen, einsortieren und ver-
kaufen. „Was möchten
Sie?“, fragt Kannan Srivig-
neswran (29) und schaut ei-
ne junge Frau an. Der Mann
aus Sri Lanka ist diesmal
beim Obst und Gemüse im

Einsatz. Er kam vor fünf
Jahren als Flüchtling nach
Recklinghausen und möch-
te nun etwas „von dem Gu-
ten zurückgeben“, das er er-
fahren hat. „Viele Leute ha-
ben mir geholfen“, sagt er
schlicht und greift tief in
die Tomaten-Kiste.

„Meistens fehlt es an
Kühl-Produkten“, berichtet
Marcus Freimuth weiter
und macht die Kasse start-
klar. Trotzdem sind die Re-
gale voll. Dank rund 70
Händlern, die überschüssige
Lebensmittel spenden, an-
statt sie wegzuwerfen. „Es
ist hart, wenn die Menschen
mehr kaufen möchten, als
wir herausgeben können“,
erzählt der 44-Jährige.
Nachdem sein Arbeitgeber
überraschend Insolvenz an-

gemeldet hatte und er
auf der Straße stand,
beschloss er, der Tafel
zu helfen. Doch bald
schult er zum Fahrleh-
rer um und muss
schweren Herzens auf
sein Ehrenamt ver-
zichten. „Das tut mir
leid!“
Aber zurück zu Dani-
el Ruppert. Ihm ge-
hen die Diskussio-

nen über die Menge eben-
falls unter die Haut. „Doch
wir dürfen nicht vergessen,
dass wir hier eigentlich nur
eine zusätzliche Versorgung
anbieten“, sagt er entschie-
den. Dann seufzt er. „Aber
das ist leider nur selten der
Fall.“

Ohne die Tafel wäre auch
die Familie mit den zwei
Kindern aufgeschmissen,
die draußen am Eingang
wartet. „Dabei habe ich so-

gar Arbeit, doch es reicht
trotzdem nicht“, verrät der
Vater frustriert und öffnet
schon mal seine große Plas-
tiktüte.

Zurück in den Verkaufs-
raum: Danuta
Brix-Laryea un-
terhält sich ge-
rade mit einer
älteren Frau,
fragt nach, wie
es ihr gehe.
„Viele Kunden
kenne ich. Sie
erzählen mir
von ihren Prob-
lemen“, berich-
tet die 61-Jähri-
ge, die eigent-
lich in der
Ganztagsbe-
treuung des SkF arbeitet.
Aber die hat ja in Zeiten von
Corona geschlossen. Trotz-
dem vermisst Danuta Brix-
Laryea nichts. „Es ist ein gu-
tes Gefühl, wenn ich sehe,
wie sehr sich die Leute über
ihren Einkauf freuen.“

Und damit weist Daniel
Ruppert auf einen weiteren
Pluspunkt der Initiative hin:
„Diese Arbeit gibt den Hel-
fern viel. Sehr viel. Die Stim-
mung ist herzlich.“ Genau
aus diesem Grund müsse
sich auch niemand schä-
men, an der
Herner Straße
47 einzukau-
fen. „Wir ma-
chen es den
Leuten leicht.
Denn eigent-
lich sind wir
ein ganz nor-
males Geschäft,
wenn auch mit
einer geringe-
ren Auswahl.“

Beinahe ein ganz normaler Laden
Die Recklinghäuser Tafel ist für viele Menschen lebensnotwendig geworden. Etwa 1500 Kunden profitieren von

dem günstigen Angebot. Rund 80 Ehrenamtliche organisieren den Verkauf, und die Arbeit gibt ihnen eine Menge.

Wen wir alles begleiten...

Julian
Platzer

Hartmut
Pollak

Christian
Pozorski

Corinna
Platzer

Willi
Peveling

Rita
Perez-Paternoy

Christian
Peller

WIR sind das Medienhaus

Auch viele ältere Menschen
kaufen in der Recklinghäu-
ser Tafel ein. FOTOS JÖRG GUTZEIT

Kannan Srivigneswran ist an
diesem Tafel-Tag beim Obst
und Gemüse im Einsatz.

Salvatore
Amato
prüft, ob die
Männer und
Frauen be-
rechtigt
sind, in der
Tafel einzu-
kaufen.

it einer Investi-
tion von 30

Millionen Euro soll
in Oer-Erken-
schwick der Neu-
bau eines Freibades
sowie die Sanierung
des erst 2004 eröff-
neten Freizeitbades
gestemmt werden.

M
190 FAKTEN .....

m Forststützpunkt
Haard des Regio-

nalverbandes Ruhr in
der Nähe von Haltern-
Flaesheim wird edes
Jahr am 1. Mai ein
Holzkohlenmeiler ent-
zündet.

A
190 FAKTEN .

m Kreis Recklinghau-
sen gibt es acht Werk-

stätten für Behinderte
und insgesamt 41 voll-
stationäre Wohneinrich-
tungen für behinderte
Menschen.

I
190 FAKTEN ........

ie „Goldene-Ka-
mera“- rägerin

Dun a Ha ali, die
beim DF vom Heute-
Journal über das Mor-
genmagazin bis hin
zum ktuellen Sport-
studio schon (fast) al-
les moderiert hat, wur-
de im Juni 1974 in
Datteln geboren.

D
190 FAKTEN .......
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Optimales Wohlfühlklima im Sommer 
mit climaVAIR exclusive: Freuen Sie sich 
auf ein Klimagerät, das die Luft nicht 
nur kühlt, sondern auch reinigt.

Wir beraten Sie gerne!

KLIMAANLAGE

„Qualität und Zu-
verlässigkeit sind 
unsere Markenzei-
chen“, sagt Holger 
Jahnke (Foto), neben 
Andrea Kenneweg, 
Tochter des Firmen-
gründers Peter Bar-
toschek, einer der 
Geschäftsführer der 
Bartoschek GmbH.

Seit 43 Jahren ist das Marler Familienunter-
nehmen kompetenter Ansprechpartner in 
Sachen Bäder, Heizung und Klimaanlagen. 
„Unsere Schwerpunkte liegen im Bereich 

Renovierung, Umbau und Modernisierung“, 
erklärt Holger Jahnke. „Wir gehen auf die 
Wünsche und Vorstellungen der Kunden 
ein und erarbeiten gemeinsam mit ihnen 
die passende Lösung. Wir arbeiten mit wei-
teren Handwerkspartnern zusammen, bei 
uns gibt es alle Gewerke aus einer Hand“, 
hebt er hervor. Die Firma Vaillant konnte 
inzwischen als neuer Herstellerpartner ins 
Sortiment aufgenommen werden. Der vor 
vier Jahren erfolgte Umzug vom Dümmer-
weg an die Ecke Kampstraße/Prosperstraße 
habe sich als richtige Entscheidung erwie-
sen, so Holger Jahnke. „Die Ausstellungsfl ä-
che ist zwar kleiner, aber wir sind eff ektiver 
geworden“, berichtet der Geschäftsführer. 

Die Bartoschek GmbH ist von der Bezirks-
regierung Münster zertifi zierter Fachbe-
trieb für den Einbau und die Wartung von 
Klimaanlagen. Auch der seniorengerechte 
Umbau von Bädern ist einer der Schwer-
punkte. Vorrangig ist das Unternehmen 
für Privatkunden tätig. Aber auch große 
Unternehmen wie Evonik oder Wohnungs-
baugesellschaften setzen inzwischen auf 
die Fachkompetenz der Firma Bartoschek.

Wir holen Ihre vorbestellten Rezepte gerne vom Arzt ab.

Kostenlose Liefererung in Marl 
nach Hause oder zur Arbeit

Vorbestellte Rezepte vom Arzt oder
Medikamente über unsere Hotline 

 0 23 65 / 3 75 30
oder per App bestellen.

Kostenlose Bürgertestung 
auf Covid-19

Engel Testteam
Einfach QR-Code scannen 

und Ihren Wunschtermin buchen!

IHRE GESUNDHEIT IST UNS WICHTIG!

WIR
SIND

FÜR
SIE

DA!

Dr. Dieter Kreul & Juliane Stark-Kreul
Bergstr. 114 | 45770 Marl 

 0 23 65 / 3 75 30
www.engel-apotheke-marl.de

STEPHANIE DEPPE
STEUERBERATERIN

fon: 0 23 62 / 607 427 0
email: info@stb-deppe.de

web: www.stb-deppe.de

Schillerstrasse 13 46282 Dorsten

BY SAMIR GANI

wir sind mit unserem Team für Sie da - Service und Qualität sind uns sehr 
wichtig. Seien Sie unser Gast und lassen Sie den Alltag mal hinter sich…

Ihr Samir Gani
Friseuermeister, Farbspezialist im Damen- und Herrenbereich 

und Experte im Herrenfach mit einem Barber-Diplom.
Wir sind auch ohne einen Corona Test weiterhin für Sie da!

Herner Straße 41c · 45657 Recklinghausen · Telefon 0 23 61 - 2 22 80
Öffnungszeiten: Mo. – Mi. 10 –19 Uhr | Do. 10 – 21 Uhr | Fr. 10 – 20 Uhr | Sa. 9 – 16 Uhr
www.meisterwerk-gani.de | Auch ohne Termine | meisterwerk.friseure

Fachmännische Teppichreparatur und natürliche
Edelwäsche nach altpersischer Art. Seit über 50 Jahren

Ich wünsche dem Medienhaus Bauer
alles Gute  zum 190-jährigem Jubiläum

und für die Zukunft weiterhin guten Erfolg
Orientteppiche

 

Am Stadion 39 (Gewerbegebiet) • 45659 RE • 0 23 61 / 2 65 37

• Qualifi zierte Bestattungsvorsorge
• Erd-, Feuer- und Seebestattungen
•  Budgetgerechte

Trauerfeiern
• Eigene Trauerhalle
• Eigene Abschiedsräume
•  Überführungen im

In- und Ausland

Ihr Bestatter
im Vest

Ihr Team für schönes Haar! 
Friseurmeisterin Nicole Kranz und zwei Top-Stylistinnen,

kompetent und kreativ in Schnitt und Farbe, sind für Sie da!
Zertif. Calligraphy cut®-Salon

Tel. 0 23 61 / 90 92 62
www.hairfriends-recklinghausen.de

Ihr Team für schönes Haar! 

Verstehen heißt dazugeH
öre

n

H RAKUSTI
SSenfftt

K

Verstehen heißt dazugeHören

02361-38 80 959

Seit dem 01. April 2021 heißen wir Sie in unserem
Fachkompetenz-Zentrum herzlich willkommen

Holzmarkt 13 I 45657 RE-Innenstadt
Stadtbücherei 30m entfernt / Parkpl. ggü. Boente

• Fenster • Rollladen • Haustüren • Markisen • Vordächer • Fliegengitter
• Garagentore • Terrassendächer • Beratung • Fachmontage • Reparaturen

Bahnhofstraße 81 • 45711 Datteln • Tel. 0 23 63 / 7 13 73 • info@vestaport.de

Arenbergstraße 7
45701 Herten

 (02 09) 3 59 45 45
Notdienst

(01 73) 2 65 91 67
www.elektro-bruns.com

Arenbergstraße 7

Über 20 Jahre
. . . denn Erfahrung können Sie sich kaufen.

„Gute Arbeit – von Anfang an!“

Zum 190-jährigen Jubiläum wünschen
wir dem Medienhaus Bauer alles Gute.

Öffnungszeiten:
Mo. bis Do. 8.00 bis 15.30 Uhr
Freitag 8.00 bis 14.00 Uhr
[Weitere Termine nach Vereinbarung]

2 Traditionsunternehmen feiern Jubiläum

100 Jahre Konditorei Sternmann

190 Jahre Medienhaus Bauer

m ukunftsatlas 2016
belegte der Kreis

Recklinghausen Platz
330 von 402 Landkrei-
sen, und zählte damit
zu den Regionen mit
„ ukunftsrisiken“. In der

usgabe von 2019 lag
er gar nur noch auf
Platz 349 von 401.

I
190 FAKTEN .........

it einer Höhe von
152,5 Metern ist

die Halde Hoheward die
höchste künstliche Er-
hebung im Kreis.

M
190 FAKTEN .........

m Jahre 1946 wurde
in Datteln unter briti-

scher Besatzung ein Er-
holungsheim für Berg-
mannskinder eröffnet,
das später die esti-
sche Kinder- und Ju-
gendklinik werden soll-
te.

I
190 FAKTEN .........

m Kreis Recklinghau-
sen gibt es insgesamt

158 Schulen mit 63.045
Schülerinnen und Schü-
lern.

I
190 FAKTEN .........

udi Gutendorf, als
Fußball- rainer ein

Weltenbummler, hat
1962 63 auch mal den

S  Marl-Hüls trainiert.

R
190 FAKTEN .........
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Von Sebastian Balint

er Kreis Reckling-
hausen blickt auf ei-
ne lange musikali-
sche Tradition zu-

rück. Immerhin galt die
Kreisstadt in den sechziger
Jahren als das Liverpool des
Ruhrgebiets. Das
Beatfestival in der
Vestlandhalle war
über die Grenzen
des Kreises hinaus
bekannt, und Ge-
schichten sowie
Legenden aus die-
ser Zeit werden
bis heute gern in
Musikerkreisen er-
zählt.

Das Festival ist
zwar längst Ge-
schichte, aber bis heute ver-

fügt der einst bevöl-
kerungsreichste
Kreis Deutschlands
über eine sehr le-
bendige und vielsei-
tige Musik-Szene.
Aus der Masse die-
ser vielen Gruppen
eine herauszupi-
cken, die stellver-
tretend für die ge-
samte Szene die-
ser so abwechs-

lungsreichen Region stehen
soll, erschien geradezu un-
möglich. Am Ende fiel die
Wahl auf Wildes Holz aus
Recklinghausen.

Das Trio wurde 1998 von
Tobias Reisi-
ge (Blockflö-
te), Anto Ka-
raula (Gitar-
re) und Mar-
kus Conrads
(Kontrabass)
gegründet.
Conrads und
Karaula hat-
ten bereits in
verschiede-
nen Formati-
onen mitein-
ander musi-
ziert. Tobias
Reisige trafen
sie eher nur
sporadisch,
zumeist im
Zusammenhang mit Musik-
schulaktivitäten. Das Trio
war damals mit anderen Ak-
teuren der Musikschule auf
dem Weg nach Ungarn. Und
schon während der langen
Zugfahrt wurde wie wild ge-
jammt. „Tobias kannten wir
damals eigentlich nur als

D
Saxofonist“, erinnert sich
Markus Conrads. Dass Reisi-
ge aber auch auf der Block-
flöte so einiges drauf hat,
das erfuhren seine Mitmusi-
ker erst im Hotelzimmer in
Ungarn. „Abends konnten
wir natürlich nicht mehr so
laut Musik machen“, erklärt

Markus
Conrads.
„Aber
wir hat-
ten halt
noch
richtig
Bock.“
Also ha-
be Anto
Karaula
von der
E-Gitarre
zur

Akustik-Gitarre gewechselt,
und zur Überraschung aller
hatte Tobias Reisige sein Sa-
xofon zur Seite gelegt und
daraufhin die Blockflöte ge-
zückt. „Auf dem Zimmer
haben wir dann erst mal ein
paar Jazz-Standards ge-
spielt“, erzählt Reisige.
„Und das ging schon richtig
gut ab“, ergänzt Conrads la-
chend. Die allabendlichen
Sessions hätten so viel Spaß
gemacht, dass im Grunde
schon feststand: „Wir grün-
den eine Band.“

Anfangs bleibt es bei In-
terpretationen von Jazz-
Klassikern. Doch schnell
stellte sich heraus, dass das

alleine nicht
reichte, um die
Spannung beim
Publikum auf-
rechtzuerhalten.
Nach und nach
kamen eigene
Kompositionen
und Coverversio-
nen bekannter
Rock- und Pop-
Stücke hinzu.
Wildes Holz ent-
wickeln schließ-
lich ihren ganz
eigenen, unver-
wechselbaren
Stil. Irgendwo
zwischen Bach,
Hendrix und Nir-

vana. Künstlerisch und tech-
nisch stets auf höchstem Ni-
veau gelingt es ihnen, die
unterschiedlichen Stile
glaubhaft miteinander zu
vermischen oder sogar aus-
zutauschen. Das ist Enter-
tainment pur. So gelingt es
den Dreien, gleichermaßen

Punks zum wilden Pogo-
Tanz auf der Festwiese zu
animieren, wie auch betagte
Damen am Abend im Thea-
ter zu verzücken. Da ist es
kaum vorstell-
bar, dass der
Inhalt und die
Reihenfolge
der Stücke
lange Zeit in
der Regel erst
fünf Minuten
vor Konzertbe-
ginn festge-
legt wurden.

In den fol-
genden Jahren
ging es für das
Trio, „lang-
sam, aber ste-
tig bergauf“,
sagt Markus
Conrads. Die
Engagements sind irgend-
wann so zahlreich, dass alle
ihre Anstellungen hinter
sich lassen und aus ihrem
Hobby wird schließlich ihr
Beruf. Alles lief wie am
Schnürchen. Konzert folgt
auf Konzert. „Irgendwann
waren es rund 100 Konzer-
te, die wir im Jahr gespielt
habe“, sagt Tobias Reisige.
„Und dann passierte das mit
Anto...“

Das Trio hatte große Plä-
ne. Gerade war eine Bu-
chungsanfrage für das
Schleswig-Holstein-Musik-
festival eingegangen. „Das
war ein absoluter Traum
von uns“, er-
innert sich
Markus Con-
rads. „Anto
war so voller
Vorfreude...“
Zwei Tage
später stirbt
der Gitarrist
überra-
schend. Con-
rads und Rei-
sige sind am
Boden zer-
stört. Doch ob
sie wollten
oder nicht:
Sie mussten
sich schnell
über die Zu-
kunft der Formation einig
werden. Es sollte, es musste
weiter gehen, da waren sich
beide sicher. Doch wie? Viel-
leicht die Gitarre sogar
durch ein anderes Instru-
ment ersetzen, weil Anto
nicht zu ersetzen ist?

Während der Aufnahmen

zu ihrer CD „Freunde“ spiel-
te sich „die Lösung“ in Per-
son des gebürtigen Algeriers
Djamel Laroussi in die Her-
zen der zwei wilden Hölzer

und damit auch
in die Band.
„Anto war ein
großer Fan von
Djamel“, erklärt
Tobias Reisige.
„Und wir kann-
ten uns schon
länger. Laroussi
war des Öfteren
Gast bei der
Jazz-Session in
der Altstadt-
schmiede. Der
algerische Welt-
star lässt wieder-
um ganz neue
Einflüsse in die
Musik der Band

einfließen.
Drei Jahre spielt das Trio

in dieser Besetzung. Ende
April dieses Jahres stand
dann der nächste Wechsel
an: Für Djamel Laroussi
zupft, zieht und streicht
jetzt Johannes Behr die Gi-
tarrensaiten bei Wildes
Holz. „Djamel ist in Algeri-
en ein Superstar“, erklärt
Markus Conrads den Ab-
gang des virtuosen Gitarris-
ten. „Dort schalten Millio-
nen Menschen das Fernseh-
gerät ein, wenn er irgendwo
auftritt.“ Die Nachfrage in
der algerischen Heimat sei
so groß, dass er sich nicht

mehr zu hun-
dert Prozent auf
Wildes Holz
konzentrieren
kann, sagt La-
roussi. Er gehe
mit einem la-
chenden und
mit einem wei-
nenden Auge,
denn die Zeit
mit Conrads und
Reisige habe
auch ihn positiv
beeinflusst und
zu einem besse-
ren Musiker ge-
macht.
Und Johannes
Behr wird die

Band seinerseits mit neuen
Einflüssen bereichern. Auch
mit ihm werde es zukünftig
weiter bergauf mit dem Trio
gehen, wagt Tobias Reisige
den Blick in die Zukunft.
„Gerne so langsam wie bis-
her“, ergänzt Conrads ab-
schließend.

Nachhaltiger Rohstoff
„Wildes Holz“ erweist sich als unkaputtbar – Trio kehrt in neuer Besetzung wieder

zurück auf die Bühne. Johannes Behr löst Djamel Laroussi ab.

Markus Conrads

» Bei
Hei-
mat
denke ich di-
rekt an gutes
heimisches Es-
sen. Zum Bei-

spiel Spaghetti
oder Döner.«

Johannes Behr

» Hei-
mat ist
über-

all dort, wo ich
ein Bett, mei-
nen Computer
und meine Gi-
tarre habe.«

Tobias Reisige

» Das
Ruhr-

gebiet,
mit all seinen
unterschiedli-

chen Menschen
und der Kultur-

szene ist für
mich Heimat.«

Von Bianca Munker

ecklinghausen und
der Circus Roncalli
sind eng miteinander
verbunden. Über

Jahrzehnte hat das etwas
andere „Reiseunternehmen“
seine Tournee traditionell in
der Stadt der Ruhrfestspiele
gestartet, seit 2008 ist das
Medienhaus Bauer ein ganz
enger Partner. Der Konrad-
Adenauer-Platz verwandelte
sich dann stets in eine ein-
zigartige Welt der Fantasie,
Akrobatik und der Clowns.
Wenn es hinter dem Rat-
haus verführerisch nach
Popcorn duftete, konnte das
nur eins bedeuten: „Roncalli
ist in der Stadt.“

Herr Paul, was kommt Ihnen
in den Sinn, wenn Sie an
Recklinghausen denken?
Bernhard Paul: Seit Beginn
der 1980er-Jahre waren wir
zig Mal in Recklinghausen.
Wir sind mit den Zuschau-
ern zusammengewachsen.
Unser Saisonstart fand im-
mer in Recklinghausen
statt. Neue Zelte haben wir

R
prinzipiell in Recklinghau-
sen das erste Mal aufgebaut.
Neue Wagen wurden hier
zum ersten Mal eingesetzt
und neue Ideen umgesetzt.
Oft fand die Premiere An-
fang Mai statt, das brachte
uns so ein Frühlingsgefühl
nach dem Motto: Alles Neue
macht der Mai. Im Laufe der
Jahre haben wir dann unse-
re Tournee eher gestartet.
Schon im März oder
April.

Wie wirkt sich Corona
auf Ihr Unternehmen
und Ihren beruflichen
Alltag aus?
Bernhard Paul: Es sind
schlechte Zeiten. Seit
mehr als einem Jahr ha-
be ich Berufsverbot. In
Recklinghausen fand im
vergangenen Frühjahr
noch die Generalprobe statt,
eine Premiere gab es aber
nicht mehr. Das Programm
ist ja fertig und wäre ein
Riesenerfolg geworden.
Überdies ist alles fertig: die
Musik, die Kostüme, die Re-
quisiten... Ich habe in der
vergangenen Zeit null ver-

dient, ich habe keine
Einnahmen. Ich
habe Kurzarbeit
angemeldet und
niemandem ge-
kündigt. Viele
Kosten laufen aber
weiter. Das sind et-
wa 200.000 Euro
pro Monat. Der
Druck ist gewaltig,
anderen geht es
aber noch
schlechter wie
Freizeitparks und
Konzertveranstal-
tern. Wir vom Zir-
kus sind Überle-
benskünstler. Ich
gehe davon aus,
dass es im nächs-
ten Jahr wieder los-
geht und wir spie-

len können.

Wie sieht derzeit Ihr Alltag
aus?
Bernhard Paul: Wir haben
unser Programmheft dru-
cken lassen, ich arbeite an
einem Buch und es gibt
Roncalli-Schokolade. Scho-
kolade wird immer geges-
sen. Sie ist bio, ein Fairtra-
de-Produkt, und die Verpa-
ckung ist plastikfrei. Zu-

dem war ein
Filmteam bei mir in Köln.
Es wird einen Film über
mein Leben geben.

Was wünschen Sie sich für
die Zukunft?
Bernhard Paul: Gesundheit
für die Familie und mich.
Ich bin mittlerweile 74 Jah-
re alt. Ich arbeite an meiner
Gesundheit. Eigentlich fah-
re ich jedes Jahr 14 Tage
nach Sri Lanka und mache
Ayurveda. Doch das war co-
ronabedingt nicht möglich.
Und außerdem gilt: „The
show must go on.“ Wir ha-
ben mehrere Stand-by-Pro-
gramme – ich muss das nur
einen Monat vorher wissen,
und dann geht es los.

Vom Popcorn
zur Schokolade

Roncalli-Chef Bernhard Paul spricht über seine Erinnerungen
an Recklinghausen, die Corona-Krise und etwas Süßes.

Wen wir alles begleiten...

Leicht lädiert, aber wie immer wild entschlossen: Wildes Holz spielt aktuell in der Besetzung(v.l.) Johannes Behr, Tobias Reisige und Markus Conrads auf. FOTO HARTMANN

b 1902 wurde die
Emscher endgültig

zum Industrie-Fluss. Bis
dahin hat sie sich in e t-
rem vielen Kurven Rich-
tung Rhein gewunden,
dann bekam eine
„schlanke Linie“ verord-
net.

A
190 FAKTEN .........

m Kreis Recklinghausen
waren im vergangenen

Jahr insgesamt 452.797
Fahrzeuge zugelassen.
Darunter waren 354.000
Pkw und gut 32.000 Mo-
torräder.

I
190 FAKTEN ............

... und im Jahre 2012 beim Schmin-ken vor dem Auftritt.

Roncalli-Chef Bernhard Paul 2017 vor dem Zelt in Recklinghausen...
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Herzlichen
Glückwunsch.
190 Jahre Medienhaus Bauer.
Wir gratulieren und wünschen
für die Zukunft alles Gute.
www.sparkasse-re.de

190 Jahre.
Weil’s ummehr als Geld geht.

Wir erweitern unsere Freizeitarena an 
der Schlägel-und-Eisen-Straße für Sie: 
In Herten fi nden Sie bald die „neue“ 
Freizeitarena!
Wir sind aktuell dabei, für Sie die Ladenfl äche auf 
ca. 250qm zu vergrößern. Seit unserem Start 2012 
ist die Freizeitarena Herten  stetig gewachsen und 
hat ihr  Portfolio, gerade bei den Grills kontinuier-
lich ausgeweitet. Dafür können wir demnächst 

unsere Kunden auf zwei Ebenen mit unseren Pro-
dukten bedienen. Zu den Grills führen wir natür-
lich auch „Zubehör“ wie hochwertiges Fleisch von 
„Eatventure“, Gewürze von Ankerkraut und „Don 
Marco´s“, sowie original amerikanische Saucen 
von American Heritage und „Rufus Teague“. Zu-
dem bleiben natürlich Propan Gas, Autogas, Cam-
ping Artikel, Heizgeräte und Gas-Installations Zu-
behör weiter im Programm. 

Wir haben vor knapp 2 Jahren an der Blitzkuhlen-
straße geöff net und seitdem unser Sortiment im-
mer weiter ausgebaut. Hochwertige Gasgrills der 
Firmen Napoleon, Broil King, Everdure und Out-
doorchef sind unser Hauptaugenmerk, aber auch 
die Holzkohle - Keramikgrills von Monolith, die 
besonders gut Hitze halten und äußerst vielseitig 
einsetzbar sind, rücken immer mehr in den Fo-
kus, genauso wie die Pelletgrills der Firma Trae-

ger (Marktführer und Produzent von Pelletgrills 
seit 1987).Diese können  komplett elektronisch 
gesteuert werden – mit dem heimischen Wlan 
sogar von der ganzen Welt aus! Außerdem haben 
wir natürlich eine große Auswahl an Grillzube-
hör, Saucen und Grillgewürzen für jeden Zweck. 
Natürlich sind wir allesamt selbst passionierte 
Griller und lassen in unsere Beratung gern unsere 
eigenen Erfahrungen einfl ießen.

Schlägel-und-Eisen-Str. 40 • 45701 Herten • Tel: 0 23 66/ 4 92 18 60 • info@freizeitarena-herten.de  
Blitzkuhlenstraße 87 • Recklinghausen • Tel.: 0 23 61 / 3 88 29 18 • info@freizeitarena-re.de

Öff nungszeiten: Mo.-Fr. 9-18 u. Sa. von 9-14 Uhr

DER MEATSTICK
Kabelloses Bluetooth Thermometer : Garraum- und 

Kerntemperaturüberwachung über das Smartphone
Vor allem für Gerichte auf dem Drehspieß hervorragend 
geeignet, aber auch für Steaks etc. Er kann in Modulbau-
weise individuell aufgebaut werden (es kann zum Beispiel 
ein WLan „Adapter“ dazu gekauft werden. Auch lassen sich 
eine Reichweitenerweiterung und mehrere Sticks dazukau-
fen, die dann über ein Gerät überwacht werden können)
JETZT NEU: Der Meatstick mini. Er hat keinen Gar-
raumtemperaturfühler, daher ist er kleiner und kann in 
Backofen, Grill oder Friteuse verwendet werden. Er ist mit 
den „normalen“ Meatsticks kombinierbar.

DER SKOTTI GRILL
Der frischeste Neuzugang ist 

der Skotti Grill, der zusam-
mengepackt in eine 4cm dicke 

Tragetasche, die zum Liefer-
umfang gehört, passt. 

Noch nie war es einfacher einen Gasgrill unterwegs mitzunehmen; in seine Einzelteile zerlegt 
passt er in die mitgelieferte Tasche (47x30cm) die im gefüllten Zustand gerade einmal 4cm 
dick ist und somit genug Platz für alles andere lässt was man für einen Ausfl ug noch so ge-
brauchen könnte. Und das Beste? Auf- und Abbau dauern keine 5 Minuten, so entsteht ein 
entspanntes Grillerlebnis ohne Zeitdruck. Der SKOTTI Grill ist ideal für alle Angler, Camper, 
Wanderer und alle anderen die gerne in der Natur unterwegs sind!

Neben dem innovativen Grillsystem bieten wir auch Zubehör für den SKOTTI an!

Der SKOTTI Grill, ohne Zubehör bei uns für nur 159 Euro
Zubehör und Gaskartuschen sind natürlich ebenfalls bei uns erhältlich!

Unser
TOP-ANGEBOT
in beiden Filialen:

DER AUSTRALIA 325G GASGRILL
VON OUTDOORCHEF

• 3 Hauptbrenner + Seitenkocher
• Beide Seitenteile abklappbar
• 46,5 x 44,5 cm Grillfl äche

TOP-ANGEBOT
in beiden Filialen:

DER AUSTRALIA 325G GASGRILL
VON OUTDOORCHEF

• 3 Hauptbrenner + Seitenkocher
• Beide Seitenteile abklappbar
• 46,5 x 44,5 cm Grillfl äche

UVP 529 Euro 
Unser Angebot:

300 Euro!

Floristik - Gärtnerei 
Pfl anzenfachmarkt

Täglich geöff net
Muttertag von 9.00 Uhr bis14.00 Uhr

Esseler Straße 7 | 45665 Recklinghausen
Abhol- & Lieferservice Tel. 0 23 61 / 8 25 69

Für Blumenliebhaber
Wunderschöne Sträuße

Gestecke
mit Trockenblumen

Für Selbstversorger
Gemüse- & Kräuterpfl anzen

Naschobst & BIO-Tee

Für Heim & Garten
Sommerblüher – Hängeampeln

Stauden – Gehölze
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Von Patrick Köllner
ie Corona-Krise
hatte zwar noch
keine gravieren-
den Auswirkun-

gen auf den Betrieb von
Hubert Franzen, aber der
Landwirt behält die Nach-

richten
darüber im Auge: „Eine
Quarantäne für meinen
Hof wäre der Wahnsinn.
Nach zwei Tagen hätten
wir hier Chaos.“ Damit
spielt der Marler auf den
Umstand an, dass er unter
anderem täglich seine Tie-
re versorgen muss. Auf sei-
nem Hof am Linder Weg
hält Franzen knapp 1000
Schweine sowie 300 Hüh-
ner. Außerdem leben zwei
Katzen, fünf Hunde, und
drei Pferde auf dem Anwe-
sen.

Hubert Franzens Haupt-
erwerbsquellen verteilen
sich aber weiter zu 85 Pro-
zent auf die Schweine-
zucht und zu 15 Prozent
auf den Ackerbau. In den
letzten drei Jahren stand
sein Hof vor großen Her-
ausforderungen. Auf die
beiden trockenen Sommer
2018 und 2019 folgte im
letzten Jahr die Corona-
Krise. „Wie sich das alles
für uns noch entwickelt,
ist leider nicht abzusehen,
man erfährt ja jeden Tag
etwas Neues“, sagt Hubert
Franzen. „Aber wir wer-
den das Coronavirus über-
leben“, sieht er mit einem
vorsichtigen Lächeln in die
Zukunft. Mit den Ernten
der letzten Jahre ist Hu-
bert Franzen trotz der wid-
rigen Umstände jedenfalls
zufrieden.

Im besonders trockenen
Sommer 2019, dem zwei-

D
ten in Folge, fiel die Ernte
laut Hubert Franzen sogar
überraschend gut aus.
„Das Ergebnis beim Mais
war bescheiden, aber die
Erträge beim Getreide wa-
ren in Ordnung“, blickt
der Landwirt zurück. Wie
sich das Klima weiterent-
wickelt, steht für Hubert
Franzen aber in den Ster-
nen.
An die zunehmend tro-
ckenen Sommer hat sich
der Landwirt längst an-
gepasst. So baute er zu-
letzt keinen Weizen
mehr an. Der Wasserbe-
darf dafür sei einfach
zu hoch. Stattdessen
setzte er verstärkt auf

Roggen und Wintergerste.
Ölrettich und gelben Senf
sät er als
Zwischen-
frucht ein,
um den Bo-
den frucht-
barer zu ma-
chen. Der
Senf bildet
Nährstoffe
aus und bin-
det Wasser.

Neben dem
Ackerbau be-
treibt Hu-
bert Franzen
weiterhin seine Schweine-
zucht. 70 Zuchttiere ste-
hen und liegen in den Stal-
lungen. Darauf hat wär-
meres Wetter ebenfalls
Einfluss. Denn: „Bei gro-
ßer Hitze wachsen die Tie-
re nicht so
schnell wie
gewohnt“, er-
klärt der
Landwirt.

Ein weiteres
Geschäftsmo-
dell etablierte
er im März
letzten Jahres
mit Erfolg: Auf
die Straße vor
dem Hof stellte
er eine kleine
Holzbude mit
einem Kühl-
schrank. Darin
warten 24 Stun-
den täglich
Hühnereier auf
Kundschaft.

Zehn Eier kosten 3,50 Eu-
ro, die Größe kann von L
bis XL variieren. Die Eier
stammen von freilaufen-
den Hühnern. Davon, dass
sich die Vögel wohlfühlen,
können sich die Kunden
selbst ein Bild machen.
Seit der Corona-Krise kä-
men übrigens mehr Spa-
ziergänger als zuvor an
seinem Hof vorbei – viele
nehmen Eier mit. Die Be-
zahlung erfolgt auf Ver-
trauensbasis. Alle werfen
ehrlich ihr Geld in den
Briefkasten, freut sich der
Marler: „Das Bewusstsein,
dass Lebensmittel etwas
wert sind, ist durch Coro-
na gestiegen.“

Aber hat der krisenanfäl-
lige Beruf des Landwirts

Zukunft?
Junge Land-
wirte gebe
es kaum
noch, sagt
Franzen.
Aber seine
Prognose
ist optimis-
tisch: „Das
Bewusst-
sein ändert
sich. Die
Leute legen
immer

mehr Wert darauf, dass Le-
bensmittel aus der Region
kommen, dass es den Tie-
ren gut geht und sie nicht
verramscht werden.“ Das
werde sich auf den Markt
auswirken

– und dann könnten auch
Landwirte ihre Familien
ernähren, deren Betrieb
nicht so groß ist. Täglich
mit seiner Familie zusam-
men zu sein gehört neben
der Selbstständigkeit und
dem Umgang mit Tieren
für Hubert Franzen zu den
schönsten Dingen an sei-
nem Beruf. Oder anders
gesagt: Was viele Men-
schen im letzten Jahr als
Homeoffice kennen und
vielleicht schätzen gelernt
haben, kennt Hubert Fran-
zen schon sein ganzes (Be-
rufs-)Leben lang. Daran
wird sich auch in naher
Zukunft nichts ändern.
Zum Glück für ihn.

Der Hof als Homeoffice
Landwirt ist für Hubert Franzen mehr als ein Beruf. Tägliches Zusammensein

mit Familie, Tieren und die Selbstständigkeit sind die Leidenschaft des Marlers.

" Hubert Franzen ist Vorsit-
zender des Landwirtschaft-
lichen Localvereins Marl.
Der Verein wurde am 11.
April 1918 gegründet. Ide-
engeber war Josef Over-
beck. Gedacht war der Ver-
ein als Interessenvertre-
tung für die Marler Bau-
ern. Heute zählt er 70 Mit-
glieder, davon sind viele
sogenannte Nebener-
werbslandwirte, die ihre
Höfe nebenberuflich be-
wirtschaften. Die Zahl der
hauptberuflichen Landwir-
te im Verein sank mittler-
weile auf fünf.

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Localverein Marl

Von Daniel Maiß

ürde bei Wiki-
pedia neben
dem Begriff Ur-
gestein noch

ein Bild fehlen, könnte man
dort gut das Konterfei von
Bernd Müller platzieren.
Der Marler ist seit 38 Jahren
bei der Vestischen beschäf-
tigt und sitzt seitdem – wie
es dort gern umgangs-
sprachlich heißt –  „auf
dem Bock“. Bernd Müller ist
Busfahrer. Bernd nennt ihn
auf dem Betriebsgelände der
Vestischen an der Wester-
holter Straße 550 allerdings
kein Mensch. „Berni“, so
wird er seit Jahrzehnten ge-
rufen, ist bei allen beliebt.
Er ist immer
gut drauf,
hat immer
eine Ge-
schichte zu
erzählen.
Auch uns.
Und davon
sogar einige.

Eine der
spannends-
ten ist mit
Sicherheit
die Zeit des Mauerfalls. Re-
lativ kurzfristig im Novem-
ber 1989 wurde Berni nach
Berlin beordert. Also besser
gesagt: Berni und sein Lini-
enbus. Denn die Berliner
Verkehrsbetriebe funkten
SOS. Sie hatten ein Trans-
portproblem. Denn es sollte
ein Pendelverkehr zwischen
Ost und West per Bus einge-
richtet werden, doch es
fehlten einfach fahrbare Un-
tersätze und Menschen, die
diese steuern. Also machte
sich Berni mit seinem Bus
auf die gut 500 Kilometer
lange Strecke nach Berlin.

In der Folge blieb er für
Wochen in der Bundes-
hauptstadt. „Das war schon
eine seltsame Situation“, er-
innert sich der heute 62-Jäh-
rige, „ich wurde zu einem
Treffpunkt in Ost-Berlin ge-
schickt und wartete dort.
Wie aus dem Nichts tauchte
dann eine Menge Menschen
auf, die sich – fast ohne ein
Wort zu sagen – einfach in
meinen Bus setzten. Ich
fuhr sie dann über die Gren-
ze in den Westen. Dort hat-

W
ten sie dann die Möglich-
keit, ihr Begrüßungsgeld, al-
so die 100 Mark, in Ware
umzusetzen. Das war schon
skurril, was die dann teil-
weise einkauften. Karren-
weise Dosenmilch zum Bei-
spiel, die es so wohl damals
in der DDR nicht gab.“

Berni Müller erinnert sich
gern an die Zeit in Berlin,
als er die Wende hautnah
miterlebte. „Vor jedem La-
den gab es riesige Men-
schenschlangen. Aber auch
wir mussten ja irgendwann
mal einkaufen, weil wir vor
Ort in Hotels, Pensionen
oder sonst wie unterge-
bracht waren, uns aber in
irgendeiner Form versorgen
mussten. Das war schon
manchmal schwierig.“

Ursprüng-
lich ging
er damals
davon aus,
dass er
selbst
Weihnach-
ten in Ber-
lin ver-
bringen
würde,
weil bis
kurz vor

den Feiertagen keine ander-
weitigen Hinweise kamen.
Doch plötzlich teilte die Ves-
tische mit, das man vor Ort
im Ruhrgebiet die Busse
nebst Fahrern dringend be-
nötigte. Darunter war auch
Bernis Bus, und so war er
pünktlich zu Heiligabend
am 23. Dezember wieder zu
Hause. Allerdings ohne Ge-
schenke, denn die waren
wie schon erwähnt in Berlin
aufgrund des großen An-
drangs vor und in den Ge-
schäften nicht zu besorgen.

Zu diesem Zeitpunkt war
er schon mit seiner heuti-
gen Frau zusammen. Auch
die hatte er übrigens bei der
Vestischen kennengelernt.
Rosi war eine der ersten
Busfahrerinnen überhaupt.
Heute sitzt sie nicht mehr
hinter dem Steuer, sondern
arbeitet in der Verwaltung.

Berni hat aber auch ganz
Banales erlebt, unfreiwillige
Umwege zum Beispiel. „Ver-
fahren gehört bei uns auch
dazu“, sagt er. „Das ist bei
uns nicht anders als bei an-
deren. Anfangs kam das

häufiger

vor, doch irgendwann kennt
man natürlich seine Fahr-
wege.“

Eigentlich hat Berni Mül-
ler mal Sanitärinstallateur
gelernt. „Doch immer auf
Montage zu sein, immer un-
terwegs zu sein, immer in
Pensionen zu schlafen, war
irgendwann nichts mehr für
mich.“ Sein Vater gab ihm
den Rat, sich doch mal bei
der Vestischen zu bewerben.
Im Gegensatz zu heute, wo
regelmäßig Busfahrer per
Stellenanzeigen gesucht
werden, war damals das
Auswahlverfahren hart.
Dennoch wurde er 1983 ge-
nommen und fuhr direkt Li-
nie. „Das Problem war, dass
ich mich damals nicht wirk-
lich irgendwo auskannte.
Aber über die Wochen und
Monate wurde ich immer si-
cherer“, erinnert sich der
62-Jährige, der in Marl-Hüls
geboren wurde und dort bis
heute wohnt.

Berni Müller hat auch eine
Lieblingsstrecke: die Linie
232. Die führt von Reckling-
hausen über Oer-Erken-
schwick nach Datteln.
„Auch wenn einige Kollegen
das anders sehen: Mir ge-
fällt die Streckenführung
einfach.“ Grundsätzlich
kennt er sich mittlerweile
praktisch im
gesamten
Vestische-Ge-
biet aus. Weil
er wie alle
Busfahrer kei-
ne festen
Fahrtrouten
oder Linien hat.
Berni Müller
überlegt kurz.
„Nein, im tiefs-
ten Bottrop da
gibt es einige
Ecken, in denen ich noch
nicht gefahren bin.“

Dabei – das hat er mittler-
weile im Kopf zusammenge-
rechnet – hat er bereits
mehr als eine Millionen Ki-
lometer „auf dem Bock“ ge-
sessen. Im kommenden Au-
gust ist es dann damit vor-
bei. Der 62-Jährige geht in
den Ruhestand. Viel fahren
wird er dann wohl nicht
mehr. Berni Müller schmun-
zelt: „Denn eigentlich sitze
ich gar nicht so gern am
Steuer, zumindest nicht pri-
vat.“

Als Berni mit
seinem Bus nach

Berlin musste
Bernd Müller fährt seit 38 Jahren „Linie“ bei der Vestischen

und hat in dieser Zeit schon einiges erlebt.

Wen wir alles begleiten...

Heiße Sommer sorgten in den letzten Jahren für große Trockenheit. HubertFranzen demonstriert die Auswirkungen auf seinem Feld. FOTOS KÖLLNER

er Marler Springrei-
ter hristian hl-

mann (geb. 1974) ge-
wann bei Ol mpia zwei-
mal Bronze mit der
Mannschaft. weimal
wurde er zudem Euro-
pameister, einmal auch
im Einzel.

D
190 FAKTEN .........

ie Straßenbahnen wur-
den vor rund 40 Jahren

ausgemustert, seitdem wer-
den die 3.429 Haltestellen
der „ estischen“ von 242
Bussen sowie rund 130
Fahrzeugen von Fremdun-
ternehmern angefahren.

D
190 FAKTEN ..............

Mehr als eine Million Kilometer hat Bernd Müller schondienstlich hinter sich gebracht.
FOTO M AIß ... und Eier gibt’s bei Bauer Franzen im SB-Verfahren.



und bedanken uns für die fortwährend positive Begleitung des Projektes.

MarktQuartier Recklinghausen (MQR)
MQR GmbH & Co. KG / www.mqr-recklinghausen.de

ein Projekt der GRS Beteiligungen GmbH und Competo Capital Partners GmbH

Wir gratulieren dem MEDIENHAUS BAUER zu190 JAHRENvoller Verantwortung

© AIP Planungs GmbH © J. Gutzeit

Ihr Elektroinstallateur
gratuliert dem
Medienhaus Bauer zum
190-jährigen Jubiläum!

Bestattungen
Overmann
Inh. Monika Greszuk-Dröge

140 Jahre Bestattungen überzeugen!

 Eigene Abschiedsräume (klimatisiert)
 Eigene Trauerhalle
 Eigene Überführungsfahrzeuge
 Beerdigungen auf allen Friedhöfen
 Erledigung der Formalien
 Ratenzahlung möglich

www.bestattungen-overmann.de info@bestattungen-overmann.de

Tag und Nacht
für Sie erreichbar

 0 23 61 / 2 38 36

Hauptsitz: Castroper Straße 39, 45665 Recklinghausen
Trauerhalle Overmann: Sieben Quellen 7, 45665 Recklinghausen

Monika Greszuk-Dröge
und Karl-Josef Dröge

Ich gratuliere dem
Medienhaus Bauer
ganz herzlich zum 

190-jährigen Bestehen 
und hoff e, dass die

Medienschaff enden aus 
diesem traditions-

reichen Haus auch in
Zukunft zur Bereiche-

rung der Medienvielfalt 
im Kreis Recklinghau-

sen beitragen.

Bürgermeister
der Stadt Herten

Wir können
iauch Zweirad!

wwwwwwwwww.quick.de

JETZT
ZUGREIFEN!

Reifentechnik am Stadion GmbH · Am Stadion 4
45659 Recklinghausen · Tel.: 0 23 61/99 69 00

Fenster, Türen + Holzbearbeitung
www.elfering-marl.de · info@elfering-marl.de

Brassertstraße 208 · 45768 Marl
Fax 50 16 16 - 24 ·  (0 23 65) 50 16 16 - 0

Seit über 50 Jahren.
Ihre Schreinerei im Kreis Recklinghausen. 

Wünscht dem Medienhaus Bauer 
alles Gute zum

190-jährigem Jubiläum!

Am Stadion 7 · 45659 Recklinghausen
Tel. 0 23 61/ 3 77 00 · Fax 0 23 61 / 37 70 70

E-Mail: info@jakob-haustechnik.de
www.jakob-haustechnik.de

Bahnhofstraße 172 - 45770 Marl-Sinsen -! 0 23 65 / 8 11 18

Bäckerei
& Konditorei HEINZE

Die Fachbäckerei seit 1910

190 Jahre

Führender Spezialist für Arbeitsschutz und Industrietechnik
Schloemer GmbH | ZumWetterschacht 14-18 | 45659 Recklinghausen | www.schloemer24.de

Glückwünsche von Jubiliar zu Jubiliar!

WER
sagt, dass wir

alt sind?
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Wen wir alles
noch begleiten...

Heimat ist überall: In der Trinkhalle an der Ecke, im
Neubaugebiet, in der Kirche oder in großen Unternehmen.

Auch dort wollen wir als Medienhaus präsent sein.
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Von Christine Horn

npersönlich, steril,
bonzenhaft. Der
Ruf, der Neubauge-
bieten anhaftet, ist

meist wenig schmeichel-
haft. Ob es die Neider sind,

die solch ein
Pauschalurteil
fällen? Wir
schauten uns im
„Großer Kamp“
im Südwesten
Waltrops um, wo
es mehr als 300
Bewerber für
154 Grundstücke
gab. Hierbei fiel
auf: Das Leben
dort ist weitaus
individueller als
vermutet.
Da ist Sandra,
die mit ihrer Fa-
milie aus Dort-
mund stammt.
Fünf Jahre hatte
sie nach einem
passenden
Grundstück ge-
sucht, um den
Traum vom Ei-

genheim zu verwirklichen.
„Wir hatten keinen Bezug
zu Waltrop“, erzählt sie.
Und gibt zu: „Wir hatten die

Suche
schon
aufgege-
ben.“ Als
die Fami-
lie nach
dem Los-
verfah-
ren eine
Absage
erhielt,
war der
Traum
geplatzt.
„Aber

U
sechs Wochen später erhiel-
ten wir doch unser Wunsch-
grundstück“, erzählt die
Neu-Waltroperin strahlend.
„Wir haben unseren Lebens-
mittelpunkt hier nach Wal-
trop verlegt, wir fühlen uns
sehr wohl.“ In diesem Mo-
ment ruft Anna von neben-
an herüber. Und reicht ihr
ein kleines Geschenk über
die Hecke rüber. Sandra lä-
chelt. So geht Nach-
barschaft.

Am Ende einer
Stichstraße haben
sich Steffi (34) und Pa-
trick Abraham (38) ihr
eigenes Reich geschaf-
fen. Steffis Vater hatte
sich um das Grund-
stück bemüht, zwi-
schen der Unterschrift
unter dem Vertrag und
dem Einzug im Herbst
2018 lagen eineinhalb
Jahre.

Sie pflegen Kontakt mit
den direkten Nachbarn, pa-
cken auch mal mit an, wenn
von hinten schräg gegen-
über ein Hilferuf bei schwe-
rem Material gefragt ist.
Sonst halten sich die beiden
aber zurück. „Ohne Corona
verbringen wir unsere Frei-
zeit in Sporthallen“, erklärt
Patrick Abraham. Er ist eine
feste Größe im Zweitregio-
nalliga-Team der Basketbal-
ler des GV Waltrop. Seine
Frau arbeitet beim West-
deutschen Volleyballver-
band und trainiert – wie
auch ihr Mann – Mann-
schaften beim Gymnastik-
verein. „2019 hatten wir
den Garten in Angriff ge-
nommen. Der war im ersten
Corona-Jahr Luxus pur für
uns“, erzählt Steffi. Kurzer-
hand stellten sie ein Volley-

ballfeld im Garten auf. Ein
Basketballkorb steht auch
parat, doch der optimale
Platz dafür ist noch nicht
gefunden.

Jens, ein Freund der Fami-
lie, packte bei der Gartenge-
staltung kräftig mit an. Als
seine Arbeit erledigt war,
schaffte sich das Waltroper
Ehepaar einen Mähroboter
an.

Sein Na-
me daher: Jens – weil auch
er den beiden viel Arbeit ab-
nimmt. „Bestimmt jeder
Zweite hat hier solch einen
Mähroboter“, erzählt Pat-
rick und lässt seinen Blick
über die Nachbarschaft
schweifen. Er grinst dabei.
Diesem Trend haben sie sich
unterworfen. Nicht aber
dem des Trampolins, des
Pools oder des Wintergar-
tens.

Dafür blickt der Neu-Gärt-
ner auf die linke Seite der
großzügigen Terrasse. Eine
Kletterpflanze bahnt sich
den Weg an Rankhilfen em-
por. „Das ist eine Mini-Ki-
wi“, erzählt der Projekt-In-
genieur für Verfahrenstech-
nik stolz.

Ihr Grundstück ist 472
Quadratmeter groß, der
Energiebedarf des Hauses
(152 Quadratmeter Wohn-
fläche) deutlicher geringer

als bei einem Standardhaus.
Gemeinsam machen wir

einen Spaziergang durch die
Siedlung. Hierbei erzählen
sie von verbotenen Steingär-
ten und nicht erlaubten,
blickdichten Zäunen, die
ohnehin nicht höher als
1,20 Meter sein dürfen.

Es folgen anerkennende
Blicke auf wahre
Prachtbauten im
Stadtvilla-Stil und be-
reits perfekt gestalte-
te Gärten. Ein paar
Häuser weiter dann
genau das Gegenteil:
Fünf Tulpen haben
sich den Weg durch
feste Erdhaufen ge-
bahnt. Ein Mähro-
boter wäre hier
völlig überflüssig.
Es geht um die

Ecke, ein Mann brutzelt
Fleisch auf einem der nam-
haften Grill-Typen, der die
Ausmaße einer gediegenen
Außenküche hat. Er trägt
ein BVB-Trikot, gleich ist
Anpfiff.

Ein anderer Familienvater
hat sich diesen Samstag-
nachmittag ausgesucht, um
ein Projekt im Garten
weiterzuführen. Müh-
sam versucht er, eine
Schubkarre mit Stein-
brocken zu bewegen.
Wir blicken in Wohn-
zimmerfenster mit ge-
schwungenen Gardinen,
und in Küchen, die aus
einem „Schöner-Woh-
nen“-Katalog stammen
könnten.

Wir stellen uns vor,
wie wir in dem Wohn-
zimmer mit bodentiefen
Fenstern und einer Em-
pore vor dem Kamin sä-
ßen. Und wir erblicken

ein Haus, dessen Außenbe-
reich von Statuen geprägt
ist.

Wir kehren zurück zum
Haus der Abrahams. Es ist
längst ihr Zuhause gewor-
den. Letztlich sind es Klei-
nigkeiten, die sie bei der
Planung anders gemacht
hätten. „Zum Beispiel hät-
ten wir einen Was-
seranschluss vor
dem Haus gut ge-
brauchen kön-
nen“, erzählt Stef-
fi Abraham, die
dort liebevoll ein
Staudenbeet ange-
legt hat.

Doch das sind
Nebensächlichkeiten. Zu-
frieden und glücklich setzt
sich das Paar auf seine Ter-
rasse, die in diesem Jahr
noch eine Markise bekom-
men soll. Mit einem
Schmunzeln denken sie an
den Morgen zurück, als
„Jens“ auf dem Grün unter-
wegs war. „Das mit der
Randstein-Begrenzung hat
er noch nicht so ganz raus.
Denn er hat die Erdbeeren
angeknabbert…“

Individueller als gedacht
Zu Besuch im Neubaugebiet „Großer Kamp“: Im Südwesten Waltrops wurden

154 Grundstücke erschlossen. Von Trends, No-Gos und Schnacks über dem Gartenzaun.

Wen wir alles begleiten...

Sabine
Przekurat

Martin
Pyplatz

Mona
Rasch

Annegret
Prochnow

Mirjam
Probst

Werner
Preuß

René
Preuß

WIR sind das Medienhaus

„Die Zeitung hat für
mich einen Wert, weil ...

... es Flair und Ge-
mütlichkeit hat,
sie zu lesen.“

...findet Schlagersän-
gerin Christina May
aus Waltrop.Endstation Erdbeeren: „Jens“

steckt fest. FOTO PRIVAT                        

Sie haben in einer Stichstraße des „Großer Kamp“-Neubaugebiets ihr neues Zuhause

gefunden: Patrick und Steffi Abraham.

Nette Geste am Gartenzaun: Anna (r.) reicht Sandra ein Ge-schenk hinüber.
FOTOS HORN

m Jahre 1936 erhal-
ten Herten, Marl und

Datteln die Stadtrech-
te. 1939 ist Waltrop
dran, 1953 schließlich
auch noch Oer-Erken-
schwick.

I
190 FAKTEN........

or rund 280 bis 350 Millionen
Jahren entstanden im soge-

nannten Oberkarbon die Kohlen-
flöze, die im Kreis RE in den letz-
ten etwa 160 Jahren abgebaut
wurden.

V
190 FAKTEN ......................

atteln und Waltrop hatten im
19. Jahrhundert für gut 40

Jahre einen gemeinsamen Bürger-
meister. Erst 1857 ging man wie-
der getrennte Wege.

D
190 FAKTEN ......................

as Schiffshebewerk Henri-
chenburg liegt gar nicht in

Henrichenburg, also in astrop-
Rau el, sondern auf Waltroper Ge-
biet. Es wurde nur vom Kaiser bei
der Einweihung so getauft, weil es
anfangs weiter südlich geplant
worden war.

D
190 FAKTEN ......................
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Von Silvia Seimetz
or 13 Jahren wurde
Jürgen Quante als
Propst nach Reck-
linghausen berufen.

Bald endet seine Zeit hier:
Der katholische Pfarrer
wird emeritiert und geht in
den Ruhestand..

Ist Recklinghausen für Sie in
all den Jahren ein Stück Hei-
mat geworden ?
Ich sage immer: Ich bin
Münsteraner. Wir Pfarrer
werden nicht in eine Ge-
meinde versetzt, um dort
Wurzeln zu schlagen. Ich
habe in meiner 44-jährigen
beruflichen Karriere
plus/minus alle zehn Jahre
gewechselt. Und ich halte
das für ein gutes System.

Das war früher ja anders:
Der Pastor blieb 30 Jahre
und konnte in seiner Ge-
meinde alt werden. Wenn
ich hier alt würde, würde
ich Recklinghausen wahr-
scheinlich als meine neue
Heimat bezeichnen. Aber so
ist es nun mal nicht.

Im September verlassen Sie
Recklinghausen. Hätten Sie
es sich vorstellen können,
hier Ihren Altersruhesitz zu
haben?
Ich wäre tatsächlich gern in
Recklinghausen geblieben.
Ich fühle mich wohl hier.

Aber der Bi-
schof rät ent-
schieden davon
ab – im Inter-
esse des Nach-
folgers und
auch in mei-
nem Interesse.
Denn es gibt
keine Arbeit
ohne Konflik-

te. Der erste Konflikt mit
dem neuen Propst wird bei
dem alten landen, wenn er
noch hier ist. Das möchte
ich nicht, und das wäre
auch nicht gut für jedweden
Nachfolger. Egal, wie nett er
ist und wie gut wir mitein-
ander könnten.

Haben Sie sich denn in Reck-
linghausen zu Hause gefühlt?
Ich habe mich hier sehr zu
Hause gefühlt, aber vor al-
lem wegen der Menschen
und der guten Beziehungen,
die ich in den Jahren zu ih-
nen geknüpft habe. Ich ha-
be mich weniger in diesem
Palast hier (Anm. d. Red. ge-
meint ist das Pfarrhaus St.
Peter) zu Hause gefühlt. Das

V

sind Images, die
sich durch solch
eine Villa übertra-
gen. Wenn ich
samstags aus der
Doppeltür getreten
bin, müssen die
Leute, die nicht
wussten, welches
Gebäude es ist, ge-
dacht haben: Hoppla, der
muss ja ein gut funktionie-
rendes Unternehmen ha-
ben. Aber das stimmt ja
nicht. Darum war es eine
glückliche Fügung, als vor
einigen Jahren die frühere
Hausmeisterwohnung ne-
benan im Petrushaus frei
wurde. Da habe ich auch
mehr Privatsphäre. Und das
Pfarrhaus wird jetzt viel
besser genutzt: Hier sind
nun sieben Arbeitsplätze
und der große Sitzungssaal.

Was bedeutet Ihnen als
Propst die Recklinghäuser
Zeitung?
Der Weg zum Briefkasten
ist morgens mein zweiter
Gang: Erst die Kaffeemaschi-
ne anstellen, dann die RZ
holen. Ich bin nämlich
Früh-Zeitungsleser. Die RZ
ist eine wichtige Informati-
onsquelle, ich bin schließ-
lich als Pfarrer und Kreisde-
chant für viele Menschen
hier zuständig. Darum lese
ich vor allem den Lokal-
und Regionalteil. Und für
mich als Propst war die Zu-
sammenarbeit mit der Zei-
tung natürlich immer sehr
wichtig und auch erfreu-
lich.

Seit einigen Jahren gibt es
das Magazin „GeistREich“,
das auch in Kooperation mit
unserem Medienhaus ent-

steht. Wie ist es dazu
gekommen?
In einem Gespräch,
das ich mit dem
Aufsichtsratsvorsit-
zendes des Prosper-
Hospitals, Dr. Schu-
macher, führte,
kam die Frage auf:
Der ADAC steht im-
mer an erster Stelle
im Ranking der be-
liebtesten Unter-
nehmen, die evan-
gelische und katho-
lische Kirche aber
nur an 18. und 19.
Was macht der
ADAC besser? Wir
haben dann herum-
gesponnen, und ich
habe gesagt: Der
ADAC ist innerhalb
einer Stunde er-
reichbar, der ist je-
den Monat mit ei-
ner Zeitschrift bei
seinen Mitgliedern
und er hat überall
funktionierende Ge-
schäftsstellen. Nun,
Geschäftsstellen ha-
ben wir Kirchen
auch, das mit der
Erreichbarkeit
klappt ebenfalls
mehr oder weniger,
aber das mit der
Zeitung, das sollten
wir uns überlegen.

Aber die Kirchen ha-

ben doch Pfarrbriefe?
Ja, und da geben wir auch
Geld aus für Hochglanzbro-
schüren zu Os-
tern, Pfingsten
und Weihnach-
ten. Allerdings be-
kommen die nur
die Leute, die Mit-
glied sind. Es gibt
aber viele, die
nicht mehr in der
Kirche sind, aber
durchaus interes-
siert. Es ist wich-
tig, dass wir für
diese und auch
für die Leute, die
mit Kirche gar
nichts am Hut ha-
ben, präsent sind.
Darum wollte ich
diese Zeitung ha-
ben – und alle Ge-
meinden, evange-
lisch wie katholisch, ma-
chen mit.

Was ist die Idee hinter „Geist-
REich“?
„GeistREich“ erscheint je-
den Monat und wird an alle
60.000 Haushalte verteilt.
Mir ist klar, dass viele Exem-
plare ungelesen im Müllei-
mer landen. Aber es ist un-
ser Signal an die Menschen
hier: Wir melden uns!

Hat sich „GeistREich“ im Lau-
fe der Jahre weiterentwi-
ckelt?
Ich finde schon. Anfangs
dachten wir, wir müssten al-
le Termine der Gemeinden
mitteilen. Aber das interes-
siert nicht stadtweit, wir
konzentrieren uns auf die
wichtigen Themen. Das
schätzen auch die Leser, wie
jüngst eine Umfra-
ge gezeigt hat.

Hat das Recklinghäu-
ser Modell im Bis-
tum Schule ge-
macht?
„GeistREich“ ist
einzigartig im Bis-
tum, darauf sind
meine Kollegen in
anderen Städten
durchaus neidisch.
Manche haben ver-
sucht, auch so et-
was hinzubekom-
men. Aber die Ko-
operation der Ge-
meinden und Kir-
chen funktioniert eben
nicht überall so gut wie in
Recklinghausen. Und auch
die Zusammenarbeit mit Ih-
rem Medienhaus ist klasse,
dafür bin ich dankbar.

Gute Beziehungen bilden ein Zuhause
Im September verlässt Kreisdechant und Propst Jürgen Quante die Gemeinde St. Peter in Recklinghausen. Er erzählt, warum

er nicht in der Stadt wohnen bleibt, obwohl er es sich gut hätte vorstellen können, und wie es zu „GeistREich“ kam.

Propst Jürgen Quante fühlt sich in Recklinghausen zwar heimisch, nach seiner Emeritierung zieht es ihn im September den-
noch zurück nach Münster. Auch auf Wunsch des Bischofs. FOTO JÖRG GUTZEIT

Das Noch-Zuhause des Propstes: St. Peter im Herzen der Altstadt, hier
illuminiert bei den „Recklinghausen-leuchtet“- Wochen. FOTO GUTZEIT

nsgesamt 31 be-
schrankte Bahn-

übergänge finden
sich im Kreis Reck-
linghausen.

I
190 FAKTEN......

er Grimme-Preis
(früher dolf-

Grimme-Preis) ist ei-
ne uszeichnung für
Fernsehsendungen
in Deutschland, die
seit 1964 ährlich
vom Grimme-Institut
in Marl vergeben
wird. Er wurde nach
dem ersten General-
direktor des Nord-
westdeutschen
Rundfunks, dolf
Grimme (1889-
1963), benannt.

D
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is Ende 2022
soll im Rahmen

des Emscherland-
Pro ekts an der
Stadtgrenze von
Recklinghausen
und astrop-Rau el
ein Natur- und Was-
ser-Erlebnis-Park
entstehen. uf rund
24 Hektar sollen bis
zu 20 Millionen Eu-
ro verbaut werden.

B
190 FAKTEN ...

Sieglinde
Richter

Veronika
Riedel

Silvia
Rimkus-Wahsner

Andreas
Richter

Paul
Reithemann

Silke
Reinders

Elena
Rau

WIR sind das Medienhaus

orbus Recklinghausen heißt eine
Erbkrankheit, die verschiedene Or-

gans steme, insbesondere aber die Haut
und das Nervens stem betrifft. Sie ist
nach ihrem Entdecker Friedrich Daniel
von Recklinghausen benannt worden.

M
190 FAKTEN ..............................

indestens 33 Menschen starben
im März und pril des Jahres

1920 in Recklinghausen im Rahmen
des sogenannten Kapp-Putsches bei
Kämpfen zwischen der Roten Ruhrar-
mee und der Polizei. iele wurden
standrechtlich erschossen.

M
190 FAKTEN ..........................

s gibt einen Frauen-
überschuss im Kreis

RE: 315.000 weibliche Mit-
bürger stehen 298.000
männlichen gegenüber.

E
190 FAKTEN ............
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Von Jörg Müller
we Böhm hält
Oer-Erkenschwick
sauber. Seit nun-
mehr gut vier Jahr-

zehnten ist er Mitarbeiter
des Baubetriebshofes der
Stimbergstadt. „Und ich
mache meinen Job immer
noch ger-
ne“, betont
der 62-Jähri-
ge. „Denn
meine Ar-
beit bei der
Müllabfuhr
wird von
den Bürgern
geschätzt.
Ich fühle
mich wohl.“

Der ausge-
bildete Iso-
lierer hat
sich in der Hierarchie des
Baubetriebshofes hochge-
arbeitet. Seit einigen Jah-
ren ist er als von seinen
Vorgesetzten geschätzter
und seinen Kollegen ge-
achteter Vorarbeiter ver-
antwortlich für den Perso-
naleinsatz und die Organi-
sation der Abfallentsor-
gung in der Stadt. Und bei
seiner Berufserfahrung
macht ihm kein Kollege et-
was vor.

„Früher haben wir noch
die eisernen Mülltonnen
gerollt. Und die standen
auch nicht wie heute fein
säuberlich am Straßen-
rand. Die mussten wir teils
aus den hintersten Win-
keln der Grundstücke ho-
len und schließlich leer
wieder zurückrollen. Da-
mals kannte man sich
wirklich in jedem Hinter-
hof aus“, erinnert sich
Uwe Böhm.

Vor gut 30 Jahren wur-
den die runden Tonnen, in
denen sich meist auch
noch staubige Asche aus
den Öfen der Zechenhäu-
ser befand, durch die heu-
tigen Müll-Großbehälter
auf Rollen ausgetauscht.
„Das hat die Arbeit schon
erleichtert“, sagt Böhm.

Der Job auf dem Bauhof
ist nichts für Langschlä-

U
fer. Als Vorarbeiter stem-
pelt Uwe Böhm täglich um
5.30 Uhr ein, eine halbe
Stunde vor seinem rund
20-köpfigen Team. Ein
Kraftfahrer und zwei La-
der bilden die Besatzung
eines Müllwagens. Auf der
Biotonnen-Tour lädt nur

einer. Weil
die Ton-
nen über
das ganze
Jahr gese-
hen nicht
so voll
sind.
Die
Schicht
endet täg-
lich um
14.45 Uhr.
Am Mor-
gen wird

zum Frühstück im Wagen
„gebuttert“, für die Mit-
tagspause fahren die Müll-
wagen zurück in den
Standort. Zwei bis drei Mal
am Tag geht es zudem
nach Herten zur Müllver-

brennungsanlage. Dort
werden die Fahrzeuge ent-
leert.

Bei Wind und Wetter
sind die Müllwerker im
Einsatz. „Die Tonnen kön-
nen ja nicht stehen blei-
ben, nur weil es regnet“,
sagt Uwe Böhm. Das gilt
auch für winterliche Eises-
kälte und hochsommerli-
che Temperaturen.

Und weil die Arbeitsbe-
dingungen, die Böhm auch
heute immer noch ab und
an „draußen an der Ton-
nenfront“ erlebt, durchaus
hart sein können, müssen
die Einsatzteams auch
menschlich zusammenpas-
sen. „Auch das ist der Ver-
antwortungsbereich des
Vorarbeiters. Hier ist
durchaus Fingerspitzenge-
fühl gefragt“, weiß Uwe
Böhm.

Aber Teamgeist ist dem
62-Jährigen wahrlich nicht
unbekannt. Seit seiner Ju-
gendzeit hat er Fußball ge-
spielt. „Ich war eigentlich
bei fast allen Vereinen in
der Stadt und der Umge-
bung, außer beim SV Tita-
nia“, erzählt Böhm. Beim
Rapener FC 26 war er so-
gar mal Trainer.

Auch heute noch ist Uwe
Böhm dem Fußball ver-
bunden. „Aber mehr als
Zuschauer vor dem Fernse-
her“, sagt der bekennende
Schalke-Fan, der als An-
hänger der in der Bundes-
liga aktuell arg gebeutel-
ten Königsblauen im Mo-
ment eine schwere Zeit
durchmacht.

Und wenn es
dann die Arbeit
und die Familie zu-
lassen, frönt Uwe
Böhm noch einem
anderen Hobby. Der
62-Jährige ist näm-
lich leidenschaftli-
cher Motorradfahrer
und besitzt eine Su-
zuki 1200 Bandit.
Aber das ist schon
wieder eine ganz andere
Geschichte...

Der Stadtreiniger
Seit 41 Jahren ist Uwe Böhm Mitarbeiter des Teams vom
Baubetriebshof in Oer-Erkenschwick. Auch heute noch

springt der Vorarbeiter als „Lader“
hinter dem Müllwagen ein.

" Uwe Böhm ist 62 Jahre alt,
verheiratet, hat zwei Kinder
und ebenso viele Schwie-
gerkinder und Enkel.

" Geboren und aufgewachsen
in Recklinghausen erlernte
er nach der Schule bei der
Firma Switalski den Beruf
des Kälte-, Wärme- und
Schallisolierers. Ein Jahr ar-
beitete er als Geselle, dann
leistete Böhm seinen Wehr-
dienst ab.

" Im Juli 1980 begann Uwe
Böhm seinen Dienst als Ar-
beiter auf dem Bauhof von
Oer-Erkenschwick und ver-
legte auch seinen Wohnsitz
in die Stimbergstadt.

" Heute ist Uwe Böhm Vorar-
beiter und verantwortlich
für den Personaleinsatz und
die gesamte Organisation
des Bereiches Abfallentsor-
gung.

Zweifacher
Großvater

Von Alina Meyer
er die Bäcke-
rei Küper an
der Marien-
straße in

Recklinghausen-Süd be-
tritt, gerät sogleich in Ver-
suchung. Im Eingang, ar-
rangiert auf einem Holz-
tisch in Hüfthöhe, fallen
dem Kunden hübsch ver-
packte Plätzchen, getunkt
in Schokoladenglasur, als
erstes ins

Auge. Frisch gebackene
Teigwaren verströmen den
typischen Duft einer Bä-
ckerei.

Das süße Gebäck blendet
ein Kunde mit Brille und
Baskenmütze offenbar ge-
konnt aus. Mit gezielten
Schritten nähert er sich
der Theke und bestellt ein
Roggenbrot. Wenn sich der
vorige Laib dem Ende
neigt, suche er die Bäcke-
rei gewöhnlich auf, erzählt
er. „Schauen Sie mal, wie
lang dieses Brot ist“, sagt
er beim Hinausgehen und
deutet auf das unterarm-
lange Gebäck in seiner
Hand.

Frühstück, Mittagspause
und Kaffeeklatsch
Die Schlange, die er auf
dem Rückweg streift, ist
an diesem Vormittag – es
ist 10.50 Uhr – nicht
mehr so lang. Die meis-
ten dürften das Früh-
stück bereits verdaut ha-
ben. Doch es gibt viele
Gelegenheiten, Küpers
aufzusuchen: für den
Start in den Tag, den
Mittagsimbiss oder den
Kaffeeklatsch am Nach-
mittag. Die Kunden, die
jetzt Schlange stehen,
reihen sich für Brot
und Kuchen ein. Mit
zwei Metern Abstand
und FFP2-Maske im Ge-
sicht warten vier Kun-

W
den geduldig auf den Ein-
lass. In der Pandemie ist
der Zutritt auf drei Perso-
nen beschränkt.

Verkäuferin Nadine Stre-
cker steht hinter dem Tre-
sen und spendiert dem an-
derthalb Jahre alten Jonas
Goll auf dem Arm des Pa-
pas gerade ein Milchbröt-
chen. „Wir wohnen gegen-
über“, erzählt Vater Benni
Goll. Sein zweiter Sohn

Tim darf dem Senior-
chef Rudolf Küper, dem
inzwischen 90 Jahre al-
ten Vater von Inhabe-
rin Gabriele Schürk,
gerne mal im Hühner-
stall helfen. Für die
tägliche Produktion
würden die hauseige-
nen Eier allerdings
bei Weitem nicht aus-
reichen. Sie werden
im Laden verkauft.

200 Hühner, 20 Mitarbei-
ter und drei Auszubilden-
de gehören aktuell zum
Betrieb.

„Wir sind wie eine große
Familie, auch wenn wir
längst nicht mehr alle mit-
einander verwandt sind“,
erzählt Gabriele Schürk.
Die 57-Jährige hat den Fa-
milienbetrieb 2007 über-
nommen. Gegründet hat
ihn ihr Urgroßvater Rudolf
Platte vor 122 Jahren. Die
dreifache Mutter verwaltet
die Geschäfte in vierter Ge-
neration. Kunden, die sie
von klein auf kennt, haben
inzwischen selbst Kinder.

„Zum Inventar“, sagt die
Chefin mit einem Augen-
zwinkern, gehöre auch
Verkäuferin Gabriele Ber-
landa. Die 61-Jährige hat
1975 ihre Lehre bei Küpers
gemacht – und ist geblie-

ben. „Sie übernimmt alle
Aufgaben von der Backstu-
be bis zur Auslieferung.
Hinzu kommt, dass sie
auch famili-
är einge-
spannt war,
als meine
Söhne noch
klein wa-
ren“, sagt
Gabriele
Schürk.
„Ich habe
mit den
Kleinen da-
mals Fuß-
ball gespielt
oder sie
zum Kin-
dergarten
gefahren“, erinnert sich
Gabriele Berlanda. „Anders
funktioniert das hier auch
nicht“, ergänzt die Inhabe-
rin. In der Bäckerei gebe es
schließlich immer etwas
zu tun. Und das, obwohl in
der Pandemie viele Auf-
traggeber wie Hotels, Res-
taurants, Schulen und Ver-
anstalter vorübergehend
weggebrochen seien. Doch
Brötchen, Brote, Plätz-
chen, Kuchen, Torten und
Teilchen werden seit eh
und je ausnahmslos direkt
vor Ort in der Backstube
gefertigt.

800 Waren aus der
hauseigenen Backstube
An die 800 Artikel dürften
es sein. Mehrere Tonnen
Mehl werden monatlich
verbraucht. Das Weizen-
mehl liefere die Mühle
„Roland Mills United“ am
Recklinghäuser Stadtha-
fen. Obst käme von regio-
nalen Bauern.

Manches Mal werden so-
gar Sonderwün-

sche umgesetzt. „Es gibt
immer mehr Unverträg-
lichkeiten unter unseren
Kunden. Der Erste verträgt

kein Wei-
zen, der
nächste
keine
Nüsse.
Wir hö-
ren uns
jedes Pro-
blem an
und bera-
ten darü-
ber in der
Backstu-
be, die
zum
Glück ne-
benan ist.

Wo hat man das heutzuta-
ge noch? Einigen Wün-
schen können wir nach-
kommen. Wir produzieren
zum Beispiel Brote ohne
Hefe auf Bestellung. Die
können sich Kunden in
größeren Mengen abholen
und zu Hause einfrieren.“
Ein Mehraufwand, den der
Betrieb den Kunden zulie-
be in Kauf nimmt.

Dass die Arbeit in der Bä-
ckerei auch ohne Mehrauf-
wand anstrengend ist, be-
streitet die Inhaberin
nicht. „Meine Mitarbeiter
werden definitiv gefordert.
Die Bäckerei ist kein Zu-
ckerschlecken.“ Viele jun-
ge Menschen würden sich
gegen die Ausbildung ent-
scheiden. „Die Arbeitszei-
ten und die körperliche
Arbeit sind ausschlagge-
bend. Das ist sehr schade.
Wir bilden zum Bäcker,
Konditor und Verkäufer
aus. Das sind alles sichere
Berufe, die immer ge-
braucht werden. Einem
guten Bäcker stehen die
Türen offen“, sagt Gabrie-
le Schürk.

Von solchen Herausfor-
derungen bekommen
treue Kunden wie Dietmar
Kitza vor der Theke nichts
mit. Er komme ein- bis
dreimal die Woche aus
Herten hierher. „Die Mitar-
beiter sind sehr freund-
lich.“ An diesem Vormit-
tag befördert er ein kleines
Tablett aus dem Verkaufs-
raum. „Meine Frau hatte
heute Frühschicht und ich
überrasche sie gleich mit
Kuchen.“

„Kein Zuckerschlecken“
Wie die Zeitung am Morgen vermittelt der Bäcker „um die Ecke“ ein Gefühl

von Heimat. Seit 122 Jahren wird bei Küpers in Recklinghausen-Süd nach
traditionellen Rezepten gebacken. Ab und zu gibt es aber auch Ausnahmen.

 

Wen wir alles begleiten...

ie Recklinghäuser
Propsteikirche St.

Peter ist mit Steinen aus
dem heutigen Oer-Erken-
schwick errichtet worden.
Das Material kam aus
den längst nicht mehr
e istierenden Steinbrü-
chen am Stimberg.

D
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ie „ estische“, also
die estischen Stra-

ßenbahnen GmbH, feiert
am 9. Mai 2021 ihren 120.
Geburtstag. Der erkehrs-
betrieb bedient ein fast
1.000 uadratkilometer
umfassendes Gebiet zwi-
schen Emscher und Lippe
und gehört damit zu den
größten in Deutschland.

D
190 FAKTEN .............

Seniorchef Rudolf Küper kümmert sich umden familieneigenen Hühnerstall.

Nichts duftet besser: Inhaberin Gabriele Schürk mitfrischem Gebäck. 
FOTOS GUTZEIT

Immer mal wieder ist Uwe Böhm auch „drau-

ßen an der Tonnenfront“. FOTO MÜLLER
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WIR BRINGEN
SCHWUNG IN IHRE
FINANZEN

VEST
Steuerberater Vest GmbH
Steuerberatungsgesellschaft
August-Schmidt-Ring 9
45665 Recklinghausen
Tel.: 02361 27777

www.steuerberater-vest.de

JAHRE GARANTIE

Der Kia XCeed.
Mit Habenwollen-Effekt.

Kia XCeed1.6 T-GDI
PLATINUM

für € 30.480,– Abbildung zeigt kostenpflichtige
Sonderausstattung.

Der Kia XCeed – unser neuestes Mitglied der erfolgreichen Kia
Ceed Familie – löst durch sein sportliches Crossover- Design und
seine dynamische Silhouette einen echten Habenwollen-Effekt
aus. Dank erhöhter Sitzposition, intelligenten Assistenzsystemen¹
und der 7-Jahre-Kia-Herstellergarantie*, das Kia Qualitätsversprechen,
bringt er Sie zudem komfortabel ans Ziel. Sie wollen ihn haben?
Dann fahren Sie ihn bei uns Probe!

10,25" Navigation • LED-Frontscheinwerfer • Geschwindig-
keitsregelanlage1 • Lederausstattung • Panoramaglasdach •
Aktiver Spurhalteassistent1 • u. v. a.

Kraftstoffverbrauch Kia XCeed1.6 T-GDI PLATINUM (Super,
Automatik (7-Stufen)), 150 kW (204 PS), in l/100 km: innerorts
7,6; außerorts 5,8; kombiniert 6,5. CO2-Emission: kombiniert 148
g/km. Effizienzklasse: C.2

Gerne unterbreiten wir Ihnen Ihr ganz persönliches Angebot.
Besuchen Sie uns und erleben Sie den Kia XCeed bei einer
Probefahrt.

* Max. 150.000 km Fahrzeug-Garantie. Abweichungen gemäß den gül-
tigen Garantiebedingungen, u. a. bei Batterie, Lack und Ausstattung.
Einzelheiten unter www.kia.com/de/garantie

1 Der Einsatz von Assistenz- und Sicherheitssystemen entbindet nicht
von der Pflicht zur ständigen Verkehrsbeobachtung und Fahrzeug-
kontrolle.
2 Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind
nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken
zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

Füßmann & Freitag
Metallbau GmbH

· Metallbau
· Schlosserei
· Sicherheitstechnik

Treppen - Geländer - Fenstergitter - Edelstahlarbeiten

Fachhändler

Friedrichstraße 18 ∙ 45772 Marl ∙ Tel.: 0 23 65 / 4 21 92
www.fuessmann-freitag.de

ag

PFAFF - Husqvarna - Janome - Brother - Baby Lock

Bergstr. 100 - 45770 Marl - Tel. 0 23 65 / 3 47 43

Wir führen alle namhaften Fabrikate

Nähmaschinen-
zentrum in Marl

1 Jahr
Garantie auf 
Reparaturen!

ls ergstra e 2  
2 arl

Tele on 0 2      0 0
Fa  0 2      0 

www.motrans.net

 mz ge aller Art
  Wohnungsau ösungen  
und Entr mpelungen

  ö elau zug is ins 
 . ergeschoss
 ö ela - und -au auser ice
 ausmeisterdienste
 Reinigungsar eiten
 Winterdienst
 artenar eiten
  Kle en on Rau asertapeten  
einschlie lich Anstrich
  Teppich-  PV - und 

aminat erlegung

®

Alle eistungen 
aus einer and

Ab sofort täglich frisch! SB – 24 Stunden

KARTENTELEFON 0209.4097-200
WWW.MUSIKTHEATER-IM-REVIER.DE

BIS BALDIM MiR!

Bald gibt‘swieder Theater!Jetzt Gutscheinezum Muttertagbesorgen.

Wenn sauber
und reiner,
dann. . . .

G E B Ä U D E R E I N I G U N G
• Unterhaltsreinigung
• Teppichboden-Grundreinigung
• Glas- und Fassadenreinigung
• Bau-Endeinrichtung

Am Halswick 4 · 46514 Schermbeck · 9 (0 28 53) 44 84 26 · kheyna@web.de

Tiefbau · Baumdienst · Landschaftsbau
Entsorgung · Immobilien

www.bernemann.de
Kühlstraße 7 • 45659 Recklinghausen

Tel. 0 23 61 / 5 82 23 31

Die Firma Bernemann gratuliert
dem Zeitungshaus Bauer zum
190. Geburtstag und wünscht

für die kommenden Jahre
weiterhin viel Erfolg!

Wir wünschen dem 
Medienhaus Bauer alles Gute!

Dach und Wand
aus Meisterhand

Ickerottweg 4b - 45665 Recklinghausen-Suderwich
Telefon 0 23 61 - 8 75 81 - Telefax 0 23 61 - 9 37 27 85
www.dachdecker-suderwich.de oder www.diemeister.net

Fachmarkt:
Westring 2-4

45659 Recklinghausen
Telefon (0 23 61) 2 32 31

Online Shop:
www.pauls-muehle.de

MÜHLENPRODUKTE
NATURKOST

FRISCHWAREN
TIERNAHRUNG

PFLANZENPFLEGE
GARTENBEDARFWir gratulieren der RZ zum 190. Geburtstag.

Jeden Morgen ein
tierisches Vergnügen.

Uns verbinden
Tradition und Heimat

seit 1839

ereits 1922 wurde
der Ingenieur Phi-

lipp Rappaport damit
beauftragt, eine Baupla-
nung für Marl zu ent-
werfen. Seine Ideen
wurden zunächst ver-
worfen, aber rund 40
Jahre später dann doch
in weiten eilen umge-
setzt.

B
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ichael Steinbre-
cher, der lange als

Moderator beim DF
gewirkt hat und nun-
mehr Professor für
Fernseh- und ideo our-
nalismus am Institut für
Journalistik der 
Dortmund ist, ist in Wal-
trop aufgewachsen.

M
190 FAKTEN .........

n Oer-Erkenschwick
gab es mal einen

Bahnhof für einen ag:
Das war der 12. Juli
1969. Da spielte die
Spvgg. Erkenschwick
im Finale der Deut-
schen mateurmeister-
schaft gegen den S
Jülich in der Krefelder
Grotenburg-Kampf-
bahn. Die zahlreichen
Erkenschwicker Fans
stiegen am Bergwerk
Ewald-Fortsetzung ein.
Den Behelfsbahnsteig
hatte zuvor die usbil-
dungsabteilung des
Bergwerks gebaut.

I
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Familie Große-StreuerOHG
Riedstr. 169, Herten-Ried, Ruf 494531
täglich geöffnet außerMontag, unseremRuhetag

www.brunnenhof-ried.de

Brunnenhof in derRied

Kartoffeln, Obst &Gemüse
aus eigenemAnbau,

der Region und allerWelt

SpargelbuffethofeigenenBackstube
süße und herzhafteKöstlichkeiten aus der

Tagesfrischer Spargel
aus eigenemAnbau

täglich tolle Angebote

ie estische eit-
schrift, die wissen-

schaftliche rtikel zum
est bzw. Kreis Reck-

linghausen veröffent-
licht, gibt es seit 1891.

D
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m Kreis Recklinghau-
sen leben 79.169 aus-

ländische Mitbürger.
Das entspricht einem

nteil von 12,5 Prozent.

I
190 FAKTEN .........

ei der Stichwahl zur
Besetzung des

Landratsposten am 27.
September setzte sich
Bodo Klimpel ( D )
hauchdünn mit 50,54
Prozent der Stimmen
gegen Michael Hübner
(SPD 49,46 Prozent)
durch. Die Wahlbeteili-
gung lag allerdings nur
bei gut 29 Prozent.

B
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Bergstraße157 a · 45770 Marl
 0 23 65 / 2 96 95 40

info@mangoldramlau.de
www.mangoldramlau.de

heiztechnik  solartechnik
brennwerttechnik  sanitärtechnik

wärmepumpen

er Flugplatz Loe-
mühle wurde 1959

vom Motorfliegerclub
est gegründet. 1980

veräußerte der lub sei-
ne nteile an den Kreis,
seit 2006 ist er in priva-
ter Hand. Gesellschaf-
ter sind nternehmer
und Piloten. Durch den
Selbstmord von Jürgen
Möllemann 2003 erlang-
te der Flugplatz bun-
desweit Bekanntheit.

D
190 FAKTEN ........



Für Mensch und Umwelt
in der Region

Mit 960 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern arbeiten wir handfest an Umwelt-

und Klimaschutz. Seit Januar 2019 versorgt das Abfallkraftwerk RZR Herten die

Region nicht mehr nur mit Strom, sondern auch mit klimafreundlicher Wärme.

So kombinieren wir Entsorgungssicherheit mit einem Stück Versorgungs-

sicherheit – aus der Region für die Region.

AGR Abfallentsorgungs-Gesellschaft Ruhrgebiet mbH . Im Emscherbruch 11 . 45699 Herten . www.agr.de

Seit über 20 Jahren in Marl-Hamm

Zahnarztpraxis 
FRANK HALLBAUER
Bachackerweg 81 • Marl-Hamm
Telefon 0 23 65 / 92 35 27

Alles Gute zum 190 Jährigen Jubiläum 
und weiterhin viel Erfolg.

Ovelgönnestr. 77 | 45659 Recklinghausen | Tel. 59153
info@optik-heimbrock.de | www.optik-heimbrock.de

Marler Straße 29 · 45659 Recklinghausen • Tel. 0 23 61 / 2 20 60
haus-breuing@web.de · www.haus-breuing.de

Wir wünschen dem Medienhaus Bauer alles 
Gute zum 190. Jubiläum und für die Zukunft 

weiterhin viel Erfolg.
Ihr Haus Breuing Team

Ihr Malermeister Warmbrunn
und Team wünscht dem
Medienhaus Bauer
für die Zukun
alles Gute
www.malerbetrieb-warmbrunn.de

Golf-/Radsportbrille
in Ihrer Sehstärke*,

inkl. 3 Wechselscheiben
komplett99,- €

Hülsstr. 24 • Marl-Hüls

OPTIK

*sph+/-4.0dpt cyl+2.0

Schuhmachermeister
Jürgen Kleinemeier

Hertener Straße 209
45659 RE-Hochlar

 18 24 68

Wir bedanken uns bei unseren Kundinnen und Kunden für das 
große Vertrauen und ihre Treue – bei unseren Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern für ihren unermüdlichen Einsatz und wün-
schen allen eine gute und robuste Gesundheit!

Bleiben Sie gesund!

lasarz
Ihr EDEKA-Team

Schachtstraße 6
45711 Datteln

Tel. 0 23 63 / 36 63 70

Tickets unter www.mondpalast.com und

www.revuepalast-ruhr.com oder 02325-588 999

Der Mondpalast von Wanne-Eickel

und der RevuePalast Ruhr in Herten

gratulieren ihrem langjährigen

Medienpartner im Kreis Recklinghausen

sehr herzlich zum 190. Geburtstag.

Wir hoffen, die Leserinnen und Leser

bald wieder in unseren Häusern

zu begrüßen.

ZUM BAHNHOF 8 · 45701 HERTEN
TELEFON: 0209 35 94 740 · FAX: 0209 35 94 741
E-MAIL: INFO@ECHO-PFLEGEDIENST.DE

► Grundpflege
► Behandlungspflege
► Hauswirtschaftliche Hilfen
► Verhinderungspflege
► Wundversorgung

Unser Leitspruch:
Alles aus einer Hand!
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Von Ulrike Geburek

igentlich wollte Jutta
Karau nur eine Blume
fotografieren. Und
was entdeckte sie, als

sie durch ihr Objektiv
schaute? Eine Biene. Jetzt
ist Jutta Karau Imkerin.

Immer mehr Menschen
finden Gefallen an diesem
„süßen“ Hobby. Rund 80
sind es im Recklinghäuser
Imkerverein. Der Natur-
schutzgedanke spielt dabei
für sie eine große Rolle.
Aber natürlich auch das
„flüssige Gold“: Die ca. 850
fleißigen Völker der Mitglie-
der erwirt-
schaften im
Jahr mehr
als 20.000
Kilo Honig.

Entspannt
sitzt Jutta
Karau (50)
vor dem
dunklen
Blockhaus
der Bienen-
freunde am
Ickerottweg in der Sonne
und schaut Maja & Co. zu.
„Als ich die Biene sah, fiel
mir auf, dass ich eigentlich
gar nicht viel über sie weiß.
Klar, sie produziert Honig.
Aber was gibt es da sonst
noch alles?“, erinnert sich
die leidenschaftliche Foto-
grafin.

So ergriff sie die Initiative.
2017 besuchte Jutta Karau
eine Imkerschulung, und
seitdem liebt die Zahntech-

nikerin diesen

E
Zeitvertreib. „Mich faszi-
niert, wie sich die Tiere or-
ganisieren.“ Und nicht nur
sie.

Da ist Paul Bertels, der
Vorsitzende des Vereins. Ei-
gentlich wollte er gar kein
Imker werden, sondern lie-
ber faul im Garten sitzen,
den Bienen bei der Arbeit
zusehen und später den Ho-
nig essen. Aber es kam an-
ders. „Ein Freund von mir
besitzt ein Volk. Nachdem
ich einmal einen ganzen
Abend lang beobachtet hat-
te, wie die Bienen da lustig
rein- und rausgeflogen sind,
wollte ich auch gerne eins.

Das ist näm-
lich un-
heimlich
entspan-
nend“, ver-
rät der 33-
Jährige, der
als Risiko-
manager
für Kapital-
anlagen bei
einem Versi-
cherer in

Dortmund arbeitet.
Und nicht nur das: Auch

Bertels liebt die Vielseitig-
keit dieses Hobbys. „Ich bin
in der Natur. Ich kann mich
handwerklich austoben. Ich
schätze die Gespräche mit
den anderen Imkern. Es ist
schön, den Erfolg zu sehen,
wenn die Bienen gut über
den Winter gekommen
sind, im Sommer ordentlich
Honig produziert haben
und stark und vital sind“,
erklärt er begeistert und sei-

ne Kolle-

gen und Kolleginnen kön-
nen ihm da nur zustimmen.

Ebenso der Mann mit der
Mütze, auf der „Biene – der
Natur zuliebe“ steht: Man-
fred Onnebrink, besser als
„Manni“ bekannt. Er ist
Imker mit Leib und See-
le. Und wäre er nicht
über „eine Kiste“ gestol-
pert, säße er nicht am
Lehrbienenstand. Seine
Augen strahlen, wenn er
die f leißigen Arbeiterin-
nen beobachtet, die über
das Gelände schwirren.
Hund Boomer liegt derweil
geduldig an seiner Seite.

„Manni“ mit den hellen
Haaren berichtet – von dem
kleinen Bauernhof, den er
vor zwölf Jahren in Speck-
horn an der Mollbeck für
seine Pferde gepachtet hat-
te, und von dem verwilder-
ten Garten, den er in Schuss
bringen wollte. „Da stieß
ich auf diese Holzkiste. Als
ich sie öffnete, kamen über-
raschend Bienen heraus.“

Mit einer „vergessenen“
Kiste fing alles an
    Onnebrink nahm Kontakt
zu dem damaligen Vorsit-
zenden des Imkervereins,
Gustav Robering, auf. Der
bot ihm an, die Box oder ge-
nauer: das „vergessene“ Bie-
nenvolk abzuholen. Aber
„nix da“! Manfred Onne-
brinks Neugier war ge-
weckt. Er wurde Imker und
weiß nun genau, was es mit
der Kiste auf sich hat. Auch
der 63-Jährige könnte viel
erzählen, vom Auswintern
bis zum Abschleudern, über

die

Völkerführung, die Honig-
Ernte und die Honig-Verar-
beitung. Doch dafür ist hier
nicht genug Platz. Nur so
viel: „Ich genieße die Natur
und tue eine

Menge für den Um-
weltschutz“, betont er und
streift sich den weißen
Schutzanzug über. Zudem
gibt er sein Wissen gerne
weiter, verrät Kindern und
Schülern Majas Geheimnis-
se. Und plötzlich strahlt er
übers ganze Gesicht, denn
ein leises Summen erklingt.
Das ist Musik in seinen Oh-
ren. Und nicht nur in sei-
nen.

Da ist Alexander Pelka,
der zweite Vorsitzende. Er
suchte einen Ausgleich zum
stressigen Berufsleben im
Logistikwesen. „Ich wollte
ein Hobby, das ich von zu
Hause aus pflegen kann.“
Zumal: Platz hat er genug
auf seinem 1200 Quadrat-
meter großen Grundstück.
Und ihm schwirrte immer
wieder diese eine Idee im
Kopf herum: die „Idee von
den Bienen“.

„Aber die gab es natürlich
nicht in der Zoohandlung.
Das war mir schon klar“,
sagt der 41-Jährige und
grinst. Darum meldete er
sich beim Imkerverein. Vier
Jahre ist das nun her, und
Pelka möchte die Zeit nicht
missen. „Die Bienen ermög-
lichen es mir, runterzukom-
men und abzuschalten. Ich
darf nicht hektisch werden,
denn das überträgt sich auf
die Bienen.“ Das wäre
schlecht. Sehr schlecht. In
solch einer Stimmung ken-
nen die Insekten nämlich
keine Freunde mehr – und
stechen zu. Daran haben
sich die Imkerinnen und
Imker zwar längst gewöhnt.
Trotzdem sind sie nicht im-
mun, tut so ein Stich immer
noch mächtig weh…

Ein „süßes“ Hobby
Der Recklinghäuser Imkerverein wird immer beliebter.

Dabei spielt auch der Naturschutzgedanke eine große Rolle.

on Geschirrspül-
körben bis zum
Auto-Scheinwer-
fer, von der Ski-

brille bis zur Babywindel,
vom Straßenbelag bis zur
Fernwärme: 1938 vor al-
lem zur Produktion des
synthetischen Kaut-
schuks Buna gegründet,
finden sich die heute im
Chemiepark Marl herge-
stellten Produkte in (All-
tags-)Gegenständen aller
Art wieder. Dafür wird
auf sechs Quadratkilo-
metern – einer Fläche,

dreimal so groß wie Monaco
– produziert, geforscht und
weiterentwickelt. Dank der
direkten Anbindung an das
europäische Straßen-, Schie-
nen- und Wasserstraßennetz
starten von hier aus mehr
als vier Millionen Tonnen
Produkte jedes Jahr ihren
Weg in die ganze Welt.

Hinter dieser Zahl verbirgt
sich die tägliche Arbeit von
rund 10.000 Menschen aus
aktuell 55 Nationen, die den
Betrieb des Standortes rund
um die Uhr garantieren und
kontrollieren. Als ein welt-
weit führendes Unterneh-

men der Spezial-
chemie betreibt
Evonik mit dem
Chemiepark Marl
ihren größten
Produktions-
standort. Neben
Evonik, ihren
Tochtergesell-
schaften und
Beteiligungen
sind hier
knapp 20 wei-
tere Unterneh-

men angesiedelt. Die rund
100 Produktionsanlagen am
Standort sind stofflich und
energetisch eng miteinan-
der verbunden und Teil der
Verbundstruktur des nördli-
chen Ruhrgebietes. Unter-
nehmen, die sich im Laufe
der Zeit neu im Chemiepark
Marl angesiedelt haben,
stärken diesen Verbund und
tragen so dazu bei, den
Standort weiterzuentwi-
ckeln.

Besonders seit 2019 inves-
tieren Evonik und weitere
Unternehmen intensiv in

V neue Produk-
tionsanlagen
und in die Inf-
rastruktur.
Weit mehr als
eine Milliarde
Euro fließen
in den Che-
miepark Marl
von morgen:
Mit der Er-
weiterung
der Produkti-
onsanlagen
des Hochleis-
tungskunst-
stoffes Poly-
amid 12 widmet sich Evo-
nik, neben Anwendungen
für den Automobilbau und
bei Industrie-Rohren, dem
immer wichtiger werdenden
Zukunftsthema 3D-Druck.
Mit der hochmodernen Cu-
mol-Anlage liefert INEOS die
Grundlage für die Herstel-
lung von Phenol und Aceton
in großen
Mengen –
und damit
die Grundla-
ge für Pro-
dukte wie
CDs, Farben
oder Medika-
mente. Mit
den Pipe-
lines, die im
Westen zwi-
schen dem Chemiepark
Marl und Gelsenkirchen-
Scholven erneuert und neu
gelegt werden, werden die
Lebensadern des Chemie-
standortes modernisiert und
für die Zu-
kunft vorbe-
reitet.

Eine wichti-
ge Rolle
kommt dabei
auch den
Kraftwerken
am Standort
zu, die zu-
künftig nicht
mehr mit
Kohle befeu-
ert werden. Zwei hocheffi-
ziente, moderne Gas- und
Dampfturbinen-Kraftwerke
(GuD-Kraftwerke) – beste-
hend aus drei Kraftwerks-
blöcken (Doppelblockanlage
VI) und einer Einzelanlage

(Kraftwerk VII) - erweitern
das bestehende GuD-Kraft-
werk (aus 2016) und erset-
zen 2022 die Kohlekraftwer-
ke.

Mit 36 Teilprojekten – auf
60 Baufeldern und 200 Pro-
jektflächen – verändert sich
der Chemiepark Marl nicht
nur faktisch. Auch das Er-

scheinungs-
bild verän-
dert sich.
Während die
hohen
Schornsteine
der Kohle-
kraftwerke
kleinen,
kompakten
Anlagen mit
niedrigeren

Kaminen weichen, gewinnt
der Standort an anderen
Stellen an Höhe: So erreicht
zum Beispiel eine der Kolon-
nen der Cumol-Anlage eine
Höhe von fast 90 Metern.

Große Inves-
titionen, Pro-
duktionsan-
lagen im
Weltmaßstab
und eine
nachhaltige
Energie-Ver-
sorgung zei-
gen: Der
Chemiepark
Marl hat sich
nicht nur in

seinen bisher 83 Jahren ste-
tig den aktuellen und kom-
menden Herausforderungen
gestellt. Auch 2021 stehen
die Weichen auf Zukunft.

Florian Zintl

Weichen stehen
weiter auf Zukunft

Der Chemiepark Marl präsentiert sich auch im Jahr 2021
als vitales Konstrukt mit viel Alltagsbezug.

Wen wir alles begleiten...

ie längste reppe im
Kreis befindet sich an

der Halde Hoheward, wo
man auf angeblich 529
Stufen zum Himmelsob-
servatorium hochgehen
kann.

D
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ie Philharmonia
Hungarica war ein

Orchester, das von 1956
bis 2004 nicht zuletzt in
Marl zu Hause war. Einer
der Dirigenten war ehu-
di Menuhin.

D
190 FAKTEN ..........

olf brahamsohn, Hi-
locuast- berlebender

und Ehrenbürger des
Kreises Recklinghausen,
wurde 1925 in Marl ge-
boren.

R
190 FAKTEN ........

Dr. Jörg Harren ist der aktuelle Standort-leiter des Chemieparks Marl. FOTO EVONIK

Der Chemiepark aus der Vogelperspektive. FOTO EVONIK

Paul Bertels ist der Vorsitzende des Recklinghäuser Imkervereins. FOTO JÖRG GUTZEIT
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Herzlichen
Glückwunsch
und vielen Dank
für ...

Kunden
Bewerber
Berichte
Infos
News
Worte
Interesse

www.lamprecht.eu

HAPPY
BIRTHDAY

Wir gratulieren demMedienhaus
Bauer zum runden Geburtstag.

www.hertener-stadtwerke.de

WIR KÜMMERN UNS UM IHRE GESUNDHEIT

Elisabeth Krankenhaus GmbH
Röntgenstr. 10

45661 Recklinghausen
Tel.: 02361 / 601 - 0
info@ekonline.de

Eine Einrichtung der St. Franziskus Stiftung Münster
und der kath. Kirchengemeinde St. Antonius Recklinghausen

Eine Einrichtung der St. Franziskus-Stiftung Münster

www.ekonline.de

Seit fast 120 Jahren!

Konrad-Adenauer-Straße 2 in Waltrop - www.kalaba.de

Stefan und Margarete Kalaba bieten Ihnen
Beistand in einer schweren Situation
alle Bestattungsarten und Überführungen im In- und Ausland
Vorsorge im Rahmen der Treuhandabsicherung und Sterbegeldversicherung
Beratung auch bei Ihnen zu Hause in Ihrer gewohnten Umgebung
eigene Räumlichkeiten zur Abschiednahme – barrierefrei erreichbar
gute Parkmöglichkeiten
Service, der an keine Zeit gebunden ist
Zertifizierung nach ISO 9001 sowie geprüft durch den Bestatterverband

02309–2451
Im Trauerfall an Ihrer Seite

Immer - Versprochen

Fenster + Rollläden + Markisen + Haustüren
Lippestraße 5 - 45701 Herten-Westerholt
Telefon 0209/357007
Mail: info@schenker-ninnemann.de

Seit 50 Jahren:  Rolläden  Fenster  Markisen  Haustüren

Herzlichen Glückwunsch
zum Geburtstag!

Wir bedanken uns für die 
gemeinsame Zusammenarbeit

und wünschen für die
Zukunft alles Gute.

Caritasverband
Ostvest e.V.
Datteln
Haltern am See
Oer-Erkenschwick
Waltrop

FRISEUR MALCZOK

Hülsstraße 57 | 45772 Marl
0 23 65 / 4 48 74
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Hercules Pedelec
Bosch Mittelmotor

ab 1.899,- €
Hercules Pedelec
Bosch Mittelmotor

ab 1.899,- €

Fahrräder-E-Bikes PEDELEC

Hercules
Roberta

ab

1.799,- €

Hercules Pedelec Mo
delle 2019 eingetroffe

n

Paulsörter 25 • 45657 Recklinghausen
Telefon 0 23 61 - 2 36 96 • Telefax 0 23 61 - 18 45 54
info@zweirad-kellerhoff.de www.zweirad-kellerhoff.de

Hercules Pedelec Modelle 2021 eingetroffen

zum Beispiel

DESIGN -DRUCK -WEB
BESCHRIFTUNGEN

WWW.XDC.MEDIA
GMBH

Unsere Werkstatt ist weiterhin für Sie geöffnet 
Wir beraten Sie gern telefonisch, wenn Sie Interesse 

am Kauf eines Fahrzeugs haben. Auch die kontaktlose 
Anlieferung durch uns ist kein Problem!

ELEKTROMOBIL SCOTTY
• zusammenklappbar in 2 Sekunden 
• Maße geklappt: B49/L 42/H86 cm 
• Preis 1.980,- € 
• Verleih 20,- € pro Tag - ab einer Woche 15,- € pro Tag

Elektromobile ab 999 €

Bahnhofstraße 101-107 • 45770 Marl
Telefon 0 23 65 / 8 23 97 • www.lecson.de
Öffnungszeiten:   Mo.- Do. 9.00 -17.00 Uhr, 

Fr. 9.00 -16.00 Uhr

SEIT ER 0 JA RE  I R A A WERKER

Immer da, immer nah.

Wir sind für Sie da – so zuverlässig
wie ein Schutzengel.

Ihre Provinzial Geschäftsstelle

Angelina Westhofen
Bochumer Str. 147, 45661 Recklinghausen
Tel. +49 2361 303450, Fax +49 2361 3034510
westhofen@provinzial.de
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Wer uns alles
begleitet...

Damit sind natürlich in erster Linie unsere Leser gemeint –
die wohlwollenden und die kritischen gleichermaßen.

Aber da sind zum Beispiel auch noch die Kulturschaffenden,
die unsere Berichterstattung

zumeist sehr aufmerksam registrieren.
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Für eine Tageszeitung zu schreiben, noch dazu in der eigenen Heimat-
stadt, ist eine sehr bodenständige, authentische Art von Journalismus.
Der direkte Kontakt zu den Leserinnen und Lesern ist einerseits eine
unerschöpfliche Quelle der Inspiration für die tägliche Arbeit, ande-
rerseits ein wichtiges Korrektiv. Ich bin Carola Wagner (57), seit 35 Jah-
ren für die Hertener Allgemeine in der Stadt unterwegs. Mit meiner
Tochter Hannah Ziehfreund (20) lebe ich in der Papst-Johannes-Straße.
Natürlich steckt „meine“ Zeitung auch bei uns jeden Morgen im Brief-
kasten. Ich genieße die Lektüre
frühmorgens bei einer Tasse
Tee im Bett. Hannah liest
die Neuigkeiten lieber
am iPad. Dennoch
weiß sie die Vor-
teile der Papier-
zeitung zu
schätzen: Sie
legt damit
die Käfige
ihrer Wel-
lensittiche
Jamie und
Lily aus. Die
Jugend han-
delt nachhal-
tig – wie
schön.

Die Zeitungslektüre ist für Ulla Licht-Schmid (62) und Martin
Schmid (Foto, 62) ein fester Bestandteil ihres Morgen-Ritu-
als. Die Reihenfolge ist bei der Lektüre festgelegt: „Erst
nimmt Ulla die Zeitung und liest sie beim Frühstück. So-
bald sie sie frei gibt, überfliege ich die Seiten“, erzählt der
Ehemann. Beide kennen es nicht anders: „Schon unsere El-
tern hatten die Hertener Allgemeine abonniert. Es war und
ist das informativste Medium, wenn es um Lokalpolitik
und alles Mögliche geht, was die Men-
schen hier in Herten und den
Nachbarstädten interessiert
und betrifft.“

Ein Leben ohne Tageszeitung können sich Elisa-
beth Brenk-Hartmann (58) und Konrad Hartmann
(74) gar nicht vorstellen. „Unsere Eltern hatte
sie und wir natürlich auch – schon immer. Da
findet man wirklich alles, was in Herten so los
ist und die Bevölkerung betrifft. Viele dieser In-
formationen gibt es sonst nirgends“, sagen sie.
Morgens wird die Zeitung beim Frühstück red-
lich geteilt, später liegt sie im Bad für Momente
der Muße. Und sogar die Zeitung von gestern
findet Verwendung: „Darin werden Kartoffel-

schalen eingewickelt. Früher ha-
ben wir mit den Kin-

dern aus Zeitungs-
papier Pappma-

schee ge-
macht.“

Einen Tag ohne die Hertener Allge-
meine kann sich Dorothea Dohm (58)
nicht vorstellen. „Die Zeitung lesen

wir seit vielen Jahrzehnten.
Wir haben das Abonne-

ment von den Schwie-
gereltern übernom-

men“, erzählt sie.
Nach dem Früh-
stück nimmt sie
sich eine halbe
Stunde Zeit für
die Lektüre. Am
liebsten die loka-

len Nachrichten –
Politik nicht, da re-

ge ich mich nur
auf.“ Ehemann Wolf-

gang (72) liest jede Aus-
gabe von vorne bis hinten,

wobei ihn Sport besonders interes-
siert.

„Wenn die Hertener Allge-
meine morgens mal nicht
pünktlich im Briefkasten
steckt, ist mein Morgenri-
tual hinüber“, sagt Birgit
Blackert (50). „Aber das
passiert fast nie – unser
Zeitungsbote ist super zu-

verlässig.“ Beim Frühstück
liest sie gern alles, was mit

der Stadt zu tun hat – bis hin
zu den Todesanzeigen. Ein Leben

ohne Zeitung kann sie sich kaum
vorstellen. „Schon meine Eltern hatten
eine. Da habe ich immer gerne drin ge-
blättert.“ So wie heute ihre erwachsenen
Kinder Jana und Felix, die die Jugendseite
Szenario und der Sportteil interessiert.

„Lokalpolitik, Kultur, Li-
teratur-Tipps und was

sonst so los ist in der Stadt,
in Deutschland und der

Welt“, interessieren Beatrix (65)
und Henning (69) Düdder. Als Apo-

theker war es dem Ehepaar immer be-
sonders wichtig zu wissen, was die Menschen in Herten und
ihre aktuelle Lebenssituation betrifft. Als Abonnenten der
„HA“ fühlen sie sich schon seit 36 Jahren gut informiert. Stu-
diert wird die Zeitung Stück für Stück beim gemeinsamen
Frühstück und in Pausen. Beide haben schon als Kinder die
Nase hineingesteckt und die Kinderseite gelesen. „Am liebs-
ten die Witze und Comics!“

„Wir inter-
essieren uns

dafür, was in der
Stadt passiert“, sagen

Ursula (78) und Franz Kaus-
träter (80). Das Ehepaar ist erst vor einigen Jahren in die Papst-
Johannes-Straße gezogen und deshalb besonders interessiert an
allen Nachrichten, die ihnen das Leben und die Ereignisse in der
Stadt erschließen. „Von lokalen Nachrichten über Politik bis hin
zu kulturellen Angeboten interessiert uns alles, was hier pas-
siert.“ Da sie keine Papier-Zeitung bekommen, schauen sie täg-
lich im Internet bei www.hertener-allgemeine.de vorbei.

Claudia
Tebben
(55) und
Piet Dolata
(67) freuen
sich über Nach-
richten zu Kulturer-
eignissen, Vorträge und Ak-
tionen und lesen auch die Poli-
zeimeldungen aufmerksam.
„Alles, was die Stadt betrifft,
finden wir bei der Hertener
Allgemeinen. Das macht die
Lokalzeitung so wichtig und
interessant, denn das Weltge-
schehen gibt es überall.“

„Wir lieben die bunte Mischung
und den Blick über den Teller-
rand“, sagt Renate Clever (70). Um 6
Uhr früh holt ihr Partner Rolf Licht
(88) die Zeitung ins Haus – ab
dann wird sie zum Begleiter durch
den Tag. Als alteingesessener Po-
ahlbürger kennt Rolf Licht viele
und viele kennen ihn. Er singt im
Kirchenchor, ist als Läufer sport-
lich aktiv ... Berichte über seine
Interessen findet er in
der Zeitung ebenso
wie Interessantes
über Gott und
die Welt.
Auch das
Kreuzwort-
rätsel
wird ge-
löst, die
Todesan-
zeigen
studiert.
In einer
Schubla-
de liegt
ein ganzer
Stapel Zei-
tungsaus-
schnitte, in
denen es um ihn
selbst geht. In über
60 Jahren als Abon-
nent kommt eine Menge
zusammen. Seine Lebensgefährtin
freut sich, dass es neuerdings auch
Seiten aus den Nachbar-
städten gibt: „Die
erweitern den
Horizont.“

Unsere „Traumstraße“
In der Hertener Papst-Johannes-Straße ist die Welt noch in Ordnung. Acht von zehn Haushalten in der kleinen Straße nahe des

Schlossparks haben die Hertener Allgemeine seit Jahrzehnten abonniert. Die anderen lesen uns im Internet. So viel Treue macht
die Redaktion schon ein bisschen stolz und bestätigt uns in unserer Arbeit. Wir fragen mal, was unseren Lesern besonders gefällt.

erten ist mit knapp
62.000 Einwohnern

die größte deutsche
Stadt ohne Schienen-
personenverkehr. ber
das soll sich ab Ende
2022 ändern.

H
190 FAKTEN .........

ie Hertener Bogen-
schützin Barbara Men-

sing (geb. 1960) gewann
bei Ol mpischen Spielen
zwei Medaillen mit der
Mannschaft einmal Silber,
einmal Bronze.

D
190 FAKTEN .............

emessen an der Fördermenge war
Herten zeitweise die größte Bergbau-

stadt Europas. Es wurden pro ag 36.000
onnen Kohle aus der Erde geholt.

G
190 FAKTEN .................................
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Wir gratulieren zum 190 jährigen
Firmenjubiläum und bedanken uns für

gelungenen Journalismus und mehr als 30 Jahre
vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Pantförder & Partner mbB
Friedrich-Ebert-Str. 16/18 | 45711 Datteln | Tel. 0 23 63 / 37 68 - 0

E-Mail: post@pantfoerder-partner.de | www.pantfoerder-partner.de

Die Firma Theo Keinhörster und die
Keinhörster Gruppe wünschen dem

Medienhaus Bauer
zum 190. Geburtstag

alles Gute und für die Zukunft
weiterhin eine erfolgreiche Zeit.

die neue Apotheke

Kostenlose Corona-Antigen-Schnelltests
In unserer Filiale in der Bochumer Str. 146 a, Recklinghausen:

• Abstrich im vorderen Nasenbereich – schnell und schmerzlos

• Ergebnis nach ca. 30 Minuten

• Online-Terminvereinbarung – ab sofort viel schneller und
einfacher dank optimierter Software

Um Terminvereinbarung wird
gebeten:
www.die-neue-apotheke.com/
corona-tests
Bringen Sie bitte Ihren Ausweis mit.

Rechtlicher Hinweis: Die kostenlosen PoC-Antigen-Tests führen wir im Rahmen der s.g. Bürgertestungen durch.

die neue Apotheke in Recklinghausen-Süd . Inh. Annegret Koglin e. K. . 45661 Recklinghausen . Bochumer Str. 146a . Tel. 02361/9794210
www.die-neue-apotheke.com

auch im Internet unter:

GetränkeWerner
Oerweg 46

45657 Recklinghausen
Tel. 02361/9387349
Montag bis Samstag

8 bis 20 Uhr
www.werner-erlebniswelt.de • www.werner-erlebniswelt.de • www.werner-erlebniswelt.de • www.werner-erlebniswelt.de • www.werner-erlebniswelt.de • www.werner-erlebniswelt.de • www.werner-erlebniswelt.de

GetränkeWerner

•Parkplätze direkt vor der Tür
• Bequemes Ein- & Ausladen
• Kundenorientierung steht bei uns im Vordergrund
• Viele Produkte zum Dauerniedrigpreis
• Die größte Bierauswahl im Vest Recklinghausen

Wir helfen Ihnen mit unserem Know-How gerne dabei,
die richtige Ausrüstung für Ihre Veranstaltung zu finden.
Wir liefern die benötigten Getränkemengen, sowie
das passende Equipment. Mit ausgewählten
Getränkemarken und einem großen Repertoire an
Gastronomiebedarf machen wir Ihre Veranstaltung zu
einem unvergesslichen Erlebnis.

Unser Equipment
• Moderne & funktionale Schankwagen
• Kühl- und Schankwagentechnik
• Kühltruhen & Kühlschränke
• Zapfanlagen
• Stehtische & Bierzeltgarnituren
• Theken, Gläser etc.

und vieles mehr...

Besuchen Sie uns & überzeugen Sie sich selbst!

Mal ganz realistisch betrachtet:
Durst löschen können viele.

Dürfen Sie da noch mehr erwarten?
Wir bitten darum!

Denn unser gesamtes GetränkeWerner-Team
setzt alles daran IhreWünsche in die Tat umzusetzen.

Fordern Sie unsere Leistung, nutzen Sie unsere
Branchenerfahrung und lassen Sie uns miteinander
reden – ganz persönlich – von Mensch zu Mensch.

Wir freuen uns auf Sie!
Ihr GetränkeWerner-Team

Unsere Leistungen
• Zapfanlagen
• Hermes Paketshop
• Kaltes Fassbier
• Electronic Cash
• Bierzeltgarnituren- & Stehtisch-Verleih
• Zeitschriften
• Schankwagenverleih
• Partyservice
• Eventservice
• Gastronomiebetreuung
• Komissionseinkauf
• Gläser-Verleih
• Präsentkörbe
• Lieferservice

Riesige Auswahl an Getränken und Marken
bei uns in der -Filiale

auf über 750 QM

AbholmarktPartyservice
Sie haben den Anlass, wir die Ideen!

Über uns
Wir lassen keineWünsche offen!
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Von Tina Brambrink

r hofft weiter auf den
Live-Modus, bis zum
20. Mai präsentieren
die Ruhrfestspiele ihr

diesjähriges Programm im
„Digitalen Ruhrfestspiel-
haus“. Zum 75. Jubiläum
der Ruhrfestspiele zeigt
Olaf Kröck Theater zwi-
schen „Utopie und Unru-
he“. Warum Kultur in Coro-

na-Zeiten so wichtig ist,
die Lokalzeitung eine

Hauptrolle für sein
Festival spielt und

er die digitale
Zeitung so

schätzt, hat
uns der In-
tendant im
Interview
verraten.

Morgens
bei Fami-

lie Kröck am
Frühstücks-
tisch – liegt
da die Print-
ausgabe der
Tageszeitung
oder ein Tab-
let?
Da liegt tat-
sächlich we-
der noch. Es
gibt ein
striktes Me-
dienverbot
bei uns am
Frühstücks-
tisch. Wir
hören allen-
falls mal Ra-
dio. Uns ist
wichtig, zu

viert in Ruhe
beim Früh-

stück zu sitzen.
Egal wie hektisch

der restliche Tag
wird. Und das gelingt

uns auch tatsächlich fast
immer.

Wann kommt dann im Lau-
fe des Tages die Zeitung ins

Spiel?
Zeitung lese ich wirklich
erst mit dem beruflichen
Startschuss. Ich bin ein sehr
intensiver Nachrichtenkon-
sument, deshalb ist ein digi-
tales Medium einfacher –
vor allem, weil ich sehr ver-
schiedene Quellen benutze.
Ich lese von internationaler
Presse bis zur Lokalzeitung
querbeet.

Welche Zeitungen lesen
Sie?

Ich gucke täglich in die
Recklinghäuser Zeitung, in
den Spiegel, in eine der gro-
ßen deutschen überregiona-

E

?

?

?

len Zeitungen wie Süddeut-
sche oder FAZ. Aber immer
andere. Und ich gucke sehr
regelmäßig in die New York
Times oder in den Guardi-
an.

Welche Themen interessie-
ren Sie?

Mindestens genauso viele
politische wie kulturelle
Themen. Ich stöbere auch
gerne mal im Wissen-
schaftsbereich, bin interes-
siert an wissenschafts-politi-
schen Schnittstellen, an
Themen wie Klimawandel
etc.

Sie stammen aus einer
Handwerkerfamilie in Vier-

sen. Sind Sie mit einer Tages-
zeitung groß geworden?
Ja, eine Lokalzeitung hatten
wir immer, überregionale
Medien kamen erst später
bei mir dazu.

Ist Viersen für Sie Heimat
oder Bochum, wo Sie heute

mit der Familie leben?
Heimat ist für mich kein
Ort, Heimat ist ganz stark
verbunden mit Menschen.
Ich muss mich zwar auch
an einem Ort wohlfühlen,
um heimatähnliche Gefühle
zu haben, aber es ist immer
eine Kombination von vie-
len Faktoren. Heimat muss
nicht zwingend schön sein.
Ich habe fünf Jahre lang am
Vierwaldstätter See in der
Schweiz gelebt, nur wenige
Orte können da mithalten.
Auch dort hatte
ich ein Heimat-
gefühl, allerdings
eines, das dann
wieder verloren
gegangen ist,
weil etwas Neues
kam. Natürlich
ist das Ruhrge-
biet definitiv ei-
ne Heimat für mich. Der Be-
griff Heimat ist fluide, im-
mer in Bewegung. Es ist ei-
ne Kombination aus Wegen,
die man kennt, die einem
eine Sicherheit, aber auch
neue Impulse geben, dazu
kommen Menschen und ein
Umfeld, wo der Geruch
stimmt, wo Beständigkeit
ist...

Ihr berufliches Zuhause
sind seit einigen Jahren die

Ruhrfestspiele und Reckling-
hausen. Wie wichtig ist die
Zeitung vor Ort?
Ich finde es total wichtig
und ganz außergewöhnlich,
dass Recklinghausen tat-
sächlich diese eine Zeitung
hat. Eine Lokalzeitung kann
es – anders als überregiona-

?

?

?

?

le Zeitungen – schaffen,
sehr spezifisch, fast brenn-
glasmäßig einzelne Momen-
te herauszugreifen. Dazu
gehört ein Jubiläum genau-
so wie die Spielplatzeröff-
nung. Es geht um das Sicht-
barmachen des täglichen
Lebens vor Ort, um das, was
das Leben vor Ort aus-
macht, was
die Menschen
beschäftigt.
Und da ich
ein Theater-
festival leite
und Theater
eine lokale
Kunstform
ist, muss ich
auch wissen,
was vor Ort
passiert und
das erfahre
ich nicht oh-
ne meine Lo-
kalzeitung.

Welche Rol-
le spielt die lokale Zeitung

als Partner für Ihr Festival?
Eine Hauptrolle. Lokale Me-
dien müssen Partner für ein
Kulturfestival sein. Und
zwar nicht, weil ich Ein-
f luss auf die Berichterstat-
tung nehmen will. Im Ge-
genteil. Es geht darum, wel-
ches Verstehen man vonein-
ander hat. Mein Auftrag ist
ja auch, überregional zu ar-
beiten. Da gibt es manch-
mal eine Spannung zwi-
schen dem Lokalen vor Ort,
dem lokalen Wunsch an die

Ruhrfestspiele.
Auf der ande-
ren Seite möch-
te ich, dass die
Ruhrfestspiele
auch internati-
onal wahrge-
nommen wer-
den. Wenn
man da nicht

im Dialog ist mit den loka-
len Berichterstattern, dann
bleibt man eine unbekannte
Größe. Unser Festival soll ja
kein Ufo sein. Ich möchte
ein Festival machen, das
eng verbunden ist mit Reck-
linghausen und trotzdem in
der Welt wahrgenommen
wird. Deswegen brauchen
wir eine Gesprächspartner-
schaft.

Und – fühlen Sie sich aus-
reichend wahrgenommen

mit Ihren Themen in der
Stadt?
Absolut, bisher hat die
Recklinghäuser Zeitung im-
mer viel über uns berichtet.
Ich hoffe, das bleibt so. An-
sonsten wäre das ein Ver-
lust. Natürlich möchte ich

?

?

eine kritische Berichterstat-
tung, ich halte es für zutiefst
wichtig, dass Presse vollkom-
men unabhängig agiert.

Werten Sie aus, über welche
Medienkanäle Sie am meis-

ten Menschen erreichen?
Wir haben keinen wissen-
schaftlichen Protokolldienst

beschäftigt,
aber es gibt na-
türlich den
Pressespiegel,
der uns einen
Überblick über
lokale und
überregionale
Berichterstat-
tungen liefert.
In diesem Zu-
sammenhang
ist meine Er-
mutigung an
die lokalen Me-
dien, noch
stärker digital
zu arbeiten.
Das Digitale

bietet mir als Leser doch
ganz neue Möglichkeiten.
Man kann sich noch mehr
mit lokalen Themen beschäf-
tigen. Ich bekomme viel
mehr und viel leichter Infor-
mationen und die Möglich-
keit, mich zum Beispiel mit
einem spezifischen Vorgang
in der französischen Provinz
zu beschäftigen. Selbst bei
den sozialen Medien wie
Facebook und Instagram ha-
be ich ganz viele Nachrichten
abonniert. Das ist ja manch-
mal auch ganz zufällig, was
ich da serviert bekomme. Ich
empfinde das momentan als
Mehrwert.

Das heißt, die Zeitung in
Printform ist ein Auslaufmo-

dell für Sie?
Nein, die Printausgaben wird
und muss es weiter geben.
Die Geschichte hat uns ge-
zeigt, dass noch nie ein Medi-
um verloren gegangen ist,
weil ein neues dazu kam. Das
Theater hat nicht aufgehört
zu existieren, weil das Fern-
sehen bzw. der Film erfun-
den wurde. Es hat sich nur
immer verändert. Print wird
bleiben, weil es ein bestimm-
ter Vorgang ist, Nachrichten
zu rezipieren. Ich glaube
auch, dass jüngere Generatio-
nen sich diesen Vorgang neu
aneignen werden. Es kann
sein, dass die Trägerschaft
nicht mehr Papier, sondern
ein Touchscreen ist. Aber die
Art der schriftlichen Akku-
mulation von Informationen
wird nicht verschwinden. Ich
persönlich hoffe, dass das
auch wieder differenzierter
wird. Ich hoffe, dass das

?

?

„Das Digitale bietet ganz n
Olaf Kröck, Intendant der Ruhrfestspiele, ist ein großer E-Paper-Fan und vom Mehr

Auch sein Festival findet in diesem Jahr pandemiebedingt erstm
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ie Mozart-Oper „Fi-
garos Hochzeit“

markierte am 28. Juni
1947 den Beginn der
Ruhrfestspiele. Es
spielte die Hamburgi-
sche Staatsoper mit
dem Philharmonischen
Orchester. Insgesamt
kamen 150 Schauspie-
ler von den drei Ham-
burger Staatsbühnen
nach Recklinghausen.

D
190 FAKTEN .........

" Olaf Kröck, Jahrgang 1971, stammt
aus Viersen.

" Er studierte Kulturwissenschaften
und ästhetische Praxis an der Uni-
versität Hildesheim. Dort übernahm
er 2000 die Künstlerische Leitung
des 3. europäischen Theaterfesti-
vals transeuropa und arbeitete als
Dramaturg und Regisseur am
Stadttheater Hildesheim.

" Von 2001 bis 2004 war er
Schauspieldramaturg und
Künstlerischer Leiter der Ex-
perimentierbühne „UG“ am
Luzerner Theater und von
2005 bis 2010 Dramaturg am
Schauspiel Essen. 2010 wech-
selte er als Dramaturg an das
Schauspielhaus Bochum,
wurde später Chefdrama-
turg. 2013/2014 entwickelte
er als Künstlerischer Co-Lei-
ter das internationale „Das
Detroit-Projekt“ maßgeblich
mit. In der Spielzeit
2017/2018 war Olaf Kröck In-
tendant des Schauspielhauses
Bochum.

" Seit 2018 ist Olaf Kröck In-
tendant der Ruhrfestspiele.
Direkt in seinem ersten
Festspieljahr 2019 hat der
Crossover-Experte die
Ruhrfestspiele mit ei-
nem international
ausgerichteten Spiel-
plan und einer Aus-
lastung von rund
90 Prozent zu
einem überre-
gionalen Er-
folg ge-
macht. Sein
Konzept
lockte auch
viele neue
junge Zu-
schauer.

" Der Vater zwei-
er Kinder lebt
mit seiner Frau
in Bochum.

Das ist der Intendant
der Ruhrfestspiele

ie Ruhrfest-
spiele sind

das älteste Thea-
terfestival Euro-
pas.

D
190 FAKTEN ..

Hans
Rüdiger

Cornelia
Rudnik

Andrea
Rutenberg

Frank
Rüdel

Johannes
Rose

Wilfried
Rohling

Gabriela
Rohde

WIR sind das Medienhaus



Fünfmal Ruhrfestspiele:
Bundespräsident Theo-
dor Heuss lässt sich von
einem Dreikäsehoch vor
dem Saalbau fotografie-
ren (oben l.), in den am
Abend nur die feinste
Gesellschaft einkehrte
(oben r.). In der Mitte
ist das fast fertige
neue Ruhrfestspiel-
haus noch neben dem
Alten Parkhaus zu se-
hen. Dort zog nicht
nur Wolf Biermann
die Massen an (unten
l.), dort wurde auch
große Kunst präsen-
tiert: Die „Große Lie-
gende“ von Henry
Moore (unten r.) ist
noch verpackt.

FOTOS ARCHIV/PÖLKING

Click-Baiting (Anm. der Re-
daktion: das Klick-Ködern)
nicht die einzige Form digi-
taler News wird. Dass wir es
trotzdem schaffen, auch in
der Knappheit spezifisch zu
bleiben.

Aber sind nicht auch wir
als Leser gefordert, nicht

nur den schnellen Medienkon-
sum, sondern die sorgfältig
recherchierten Themen zu su-
chen?
Ja, das stimmt. Wir bemer-
ken gerade jetzt in der gro-
ßen Krise, dass es wichtig
ist, gute, differenzierte In-
formationen zu bekommen.
Und das können Zeitungen
leisten.

Die Recklinghäuser Zeitung
wird 190, die Ruhrfestspie-

le feiern 75 Jahre Bestehen.
Beide sind Konstanten in der
Region. Sie mussten im letz-
ten Jahr pandemiebedingt
pausieren. Warum ist es so
wichtig, dass die Ruhrfestspie-
le 2021 trotz hoher Infektions-
zahlen stattfinden?
Das Theater ist die flüch-
tigste aller Kunstformen, es
findet statt und ist irgend-
wann zu Ende. Wir müssen
alles dafür tun, dass das
Theater nicht in Vergessen-
heit gerät. Weil immer,
wenn man
ins Theater
geht – das
schreiben
uns auch vie-
le Zuschauer
–, ist es ein
zutiefst be-
glückendes
Erlebnis. Wir
tun alles da-
für, den Be-
gegnungsort
Theater wie-
derherzustellen und in die-
ser Krisenzeit einen Hoff-
nungsmoment zu geben. Es
geht auch um Zerstreuung,
es geht um ästhetische Er-
fahrungen, Kunst zu erle-
ben. Das versuchen wir
auch über die digitale Um-
setzung. Das ist auch für
uns eine neue Welt. Wir
hoffen natürlich, Live-Ver-
anstaltungen machen zu
können. Aber das liegt
nicht in unseren Händen.

Welche Rolle spielt die Kul-
tur in diesen unbeständi-

gen, unruhigen Zeiten?
Die Kontinuität von Kunst
und Kultur ist wichtig, weil
Menschen immer wieder ei-
nen Fluchtpunkt brauchen,
einen Ort der Selbstverge-
wisserung, der neuen Ideen
und neuen Impulse. Wir

?

?

?

bieten eine andere Wirk-
lichkeit, in die man eintau-
chen kann, in der man auch
Belastendes vergessen kann
oder sieht, dass es auch an-
dere Probleme gibt. Kunst
ist aber nicht nur ein Prob-
lemfeld, sondern im besten
Fall sinnlich. Ein Beispiel ist
die Zirkuskompagnie „Cir-
ca“ aus Australien mit ih-
rem neuen Programm „Sa-
cre“, das wir digital zeigen
werden, weil es nicht an-
ders möglich sein wird.
Aber das ist eine spektaku-
läre Zirkusvorstellung, die
unfassbar schön ist. Es ist
ein Genuss, sich das anzuse-
hen.

Sinnliches Erleben von zu
Hause am Bildschirm. Geht

das?
Man darf nicht vergessen,
wir wollen die Ruhrfestspie-
le nicht zu einem digitalen
Festival machen. Wir versu-
chen, im Moment einer
wirklich großen Krise, die
eine hohe Komplexität an
Herausforderungen an uns
alle stellt, Kultur möglich
zu machen. Deshalb macht
es sich manches Politiker-
Geschimpfe sehr einfach,
weil auch die Politik ganz
neue Bereiche betritt und
auch nicht weiß, was rich-

tig und falsch
ist. Sie probie-
ren die ver-
schiedensten
Dinge aus.
Und so tun
wir das auch.
Wir wollen
einfach nur
maximale
Sinnlichkeit
erzeugen in
einem Mo-
ment, wo wir

eigentlich verschwunden
wären. Im letzten Jahr wa-
ren wir nicht da. Jetzt sind
wir da! Und im Zweifelsfall
muss die Sinnlichkeit zwar
ohne den Schweiß der Büh-
nenakteure, dafür in den ei-
genen vier Wänden mit ei-
nem Glas Sekt auf dem Sofa
stattfinden.

Glauben Sie, dass das Pub-
likum diesen Weg mitgeht?

Ja, weil die Alternative
nicht existiert. Ich weiß
nicht, wie viele Leute sich
zu Hause in Recklinghausen
vor den Bildschirm setzen
würden, wenn wir weiter
vor 1000 Leuten spielen
könnten. In Manchester
oder Yokohama setzen sich
vielleicht Menschen vor den
Rechner und gucken sich
die Ruhrfestspiele an. Weil

?

?

sie zum Bei-
spiel diese Ar-
beit „Sacre“
sonst gar
nicht sehen
könnten.

Also ist der
Kulturhun-

ger größer
als die Angst
vorm Virus?
Der Hunger
ist immens, das sehen wir
an den Verkaufszahlen, an
den Klickzahlen
auf Museumskar-
ten. Die Theater,
die jetzt mit ne-
gativem Corona-
test Zuschauer
reinlassen durf-
ten, haben inner-
halb von Minuten
ihre Karten ver-
kauft. Auch wir ha-
ben unglaublich
viele Anfragen, zu-
mal wir pandemie-
bedingt nur ein
Drittel der Kapazität
der Vorjahre zur
Verfügung haben.
Wobei wir mit Blick
auf das individuelle
Sicherheitsgefühl mit
einem sehr defensi-
ven Modell geplant
haben. Wir dürften
mehr Zuschauer plat-
zieren.

Aktuell ist geplant,
dass das Publikum bei

einer Inzidenz unter 100
mit einem tagesaktuellen
negativen Schnelltest in
die Vorstellungen kom-
men darf. Sind schon viele
Karten für das Live-Erleb-
nis verkauft oder warten
die Zuschauer eher
ab?
Der Vorverkauf
läuft ganz anders
als in den Vorjah-
ren. Wir können ja
leider im Augen-
blick keinen persön-
lichen Kartenver-
kauf machen. Das
fehlt uns schon
sehr. Der direkte
Kontakt. Aber unser
Publikum kauft, per
Telefon und online
für alle Veranstal-
tungen, live und di-
gital. Trotzdem ist es
vorsichtiger als in
den Vorjahren. Es
gibt für alle Veran-
staltungen noch Kar-
ten. Aber wir verkau-
fen jeden Tag. Das In-
teresse an den Ruhr-
festspielen bleibt
groß.

?

?

neue Chancen“
wert für die lokale Berichterstattung überzeugt.

mals im virtuellen Raum statt.
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ie ersten Eintritts-
karten bei den

Ruhrfestspielen koste-
ten vier und fünf
Reichsmark, die Erlöse
gingen an die Unter-
stützungskasse für
Berginvaliden der Ze-
che König Ludwig.

D
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Annette
Schneider

Sebastian
Schneider

Ute
Schneider

Joachim
Schmidt

Reinhold
Schliewe

Martin
Schacht

Carola
Scarizzo
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Die Naturheilpraxis Habig
wünscht dem Medienhaus Bauer

alles Gute zum Jubiläum und
weiterhin viel Erfolg.

NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) Messverfahren ECE
R 101 Eclipse Cross Plug-in HybridGesamtverbrauch: Strom-
verbrauch (kWh/100 km) kombiniert 19,3. Kraftstoffverbrauch
(l/100 km) kombiniert 1,7. CO2-Emission (g/km) kombiniert 39.
Effizienzklasse A+. Die tatsächlichen Werte zum Verbrauch
elektrischer Energie/Kraftstoff bzw. zur Reichweite hängen
ab von individueller Fahrweise, Straßen- und Verkehrsbe-
dingungen, Außentemperatur, Klimaanlageneinsatz etc.,
dadurch kann sich die Reichweite reduzieren. Die Werte
wurden entsprechend neuemWLTP-Testzyklus ermittelt und
auf das bisherige Messverfahren NEFZ umgerechnet.

1 | Unverbindliche Preisempfehlung der MMD Automobile GmbH, ab
Importlager, zzgl. Überführungskosten, Metallic-, Perleffekt- und
Premium-Metallic-Lackierung gegen Aufpreis. 2 | Hierin ist bereits
der vom Automobilhersteller zu tragende Anteil am Umweltbonus
enthalten. Genaue Bedingungen auf www.elektro-bestseller.de
3 | Voraussetzung ist die Genehmigung des Förderantrags durch
das BAFA. 4 | Rechnerischer Wert, es besteht kein Rechtsanspruch
auf Gewährung des Umweltbonus.

Veröffentlichung von MITSUBISHI MOTORS in Deutschland,
vertreten durch die MMD Automobile GmbH, Emil-Frey-Straße 2,
61169 Friedberg

Nähere Informationen erhalten Sie bei dem folgenden Mitsubishi
Handelspartner:

Eleganz
trifft Hybrid

Der neue Eclipse Cross Plug-in Hybrid
Intro Edition 2.4 Benziner 72 kW (98PS) 4WD

ab 45.390 EUR
Unverbindliche
Preisempfehlung1

- 4.500 EUR
Mitsubishi
Elektromobilitätsbonus2

- 4.500 EUR
Staatl.
Innovationsprämie3

ab 36.390EUR Rechnerischer Wert4

Autohaus Bernhard Pastoors e. K.
Kl.-Erkenschwicker Str. 92
45739 Oer-Erkenschwick
Telefon 02368/1302
www.bernhard-pastoors.de

Ein großes Jubiläum!
Wir gratulieren herzlich
und freuen uns auf die
weitere Zusammenarbeit.
HUP – Ihr kompetenter Partner in
allen Fragen rund ums Publishing

Lösungen unter www.hup.de
Abo, Vertrieb & Logistik • Anzeigen
Produktion • Content Management
Verlagssoftware • Onlineportale
Redaktion • Lohn-Service & mehr

it einer Investition
von 30 Mio. Euro

soll in Oer-Erken-
schwick der Neubau ei-
nes Freibades sowie
die Sanierung des 2004
eröffneten Freizeitba-
des gestemmt werden.

M
190 FAKTEN .........

uch das ist ein
Fakt: Im Jahre 2006

hat eine vom damaligen
eitungshaus Bauer be-

auftragte gentur die
Stadt Oer-Erkenschwick
für eine Werbekampag-
ne kurzerhand in Stim-
berg umgetauft.

A
190 FAKTEN .........

chauspieler Ludger
Pistor, der 1959 in

Herten geboren wurde
und in Recklinghausen
zur Schule ging, wirkte
unter anderem in „Der
Name der Rose“,
„Schindlers Liste“, dem
James-Bond-Film „Casi-
no Royale“, Quentin Ta-
rantinos „Inglourious
Basterds“ und dem
Blockbuster „X-Men:
Erste Entscheidung“
mit.

S
190 FAKTEN ........

m Kreis Recklinghau-
sen arbeiten 121.150

Personen im ollzeitmo-
dus, hinzu kommen
53.460 Menschen in
eilzeitbeschäftigung.

I
190 FAKTEN .........

Bieling Automobil GmbH
Herten, Kaiserstraße 251 · 02366-888-0
Herne, Bochumer Str. 212 · 02323-9941-0

WIR WÜNSCHEN DEM MEDIENHAUS BAUER
ALLES GUTE ZUM 190. JÄHRIGEM

JUBILÄUM UND FÜR DIE ZUKUNFT
WEITERHIN ALLES GUTE.

Holzhandel Wessels
Bockholter Str. 315 | 45659 RE | Tel. 0 23 61/ 5 91 50

Öffnungszeiten:
Mo., Di., Do. 9-16 Uhr | Mi., Fr. 9 - 14 Uhr

Samstag geschlossen

info@wessels-holz.de

Bauunternehmung Karl Fromme
GmbH & Co. KG

Dümmerweg 222 · 45772 Marl
Telefon: (0 23 65) 1 51 51

www.karl-fromme.de
info@karl-fromme.de

Qualität und Zuverlässigkeit
seit mehr als 90 Jahren!

• Beton- und Stahlbetonarbeiten
• Mauer- und Verblendarbeiten • Betonteilfertigbau

• Altbausanierungen und Umbauarbeiten
• Erd- und Abbrucharbeiten • Betonsägearbeiten

Garantie für Qualität und Leistung
Beseitigung von Unfallschäden aller Fabrikate

Smart-Repair

ab79 €

Seit über 45 Jahren Ihr
Ansprechpartner für Karosseriebau
und Lackiererei.
Seit 1983„Am Stadion“



Von Alexander Spieß
eine Meinung zu sa-
gen, damit hatte
Ralph Herrmann noch
nie ein Problem. Vor

allem dann nicht, wenn ihn
etwas aufregt, ärgert. Den
Stoff für seine Kritik liefert
dem Hochlarer (71) seit
Jahrzehnte die Recklinghäu-
ser Zeitung. Mit seinen Le-
serbriefen gestaltet er, ge-
nau wie viele andere Lese-
rinnen und Leser, das Blatt

auf seine Weise mit.
Herrmann schreibt
zu vielen Themen.
Vor Jahren arbeitete
sich der Künstler am
Bau des Palais Vest
ab. „Die Zeit der
Malls“, sagt Ralph
Herrmann, „war doch
schon vorbei, als hier
mit dem Bau begon-
nen wurde.“
Auch wenn er be-
hördliche Abzocke
wittert, wird der frü-
here Lehrer ungemüt-
lich. Knöllchen in Co-
ronazeiten, in denen

viele Menschen um ihre
Existenz bangen, treiben
den gebürtigen Bueraner
und Schüler von Joseph
Beuys um. „Es ist doch
schlimm, wenn hinter je-
dem Baum eine Politesse
lauert“, sagt Ralph Herr-

S
mann. Gegen „wilde Parker“
vor seiner eigenen Haustür
ging er allerdings vor. Mit
Erfolg. Er erreichte, dass sei-
ne Wohnstraße in eine An-
liegerstraße umgewandelt
wurde. Wenn sich Ralf Herr-
mann für oder gegen etwas
einsetzt, dann mit ganzer
Hingabe.

„Die meisten Leserbriefe
reifen bei den morgendli-
chen Spaziergängen mit
meiner Lebensgefährtin“,
sagt der Autor. Da sind die
Eindrücke der Zeitungslek-
türe am Frühstückstisch
noch ganz frisch. Danach
setzt sich Herrmann an sei-
nen Rechner und schreibt
auf, was ihn bewegt oder är-
gert,

Die Lebensgefährtin
als Korrektiv
Besagte Lebensgefährtin ist
die Künstlerin Ulla Höpken.
Mit ihr zusammen betreibt
er an der Hertener Straße
das artur-atelier. Manchmal
sei sie sein Korrektiv, sagt
Ralph Herrmann. „Sie sagt:
Achte darauf, dass du ober-
halb der Gürtellinie
bleibst.“ Das sei ohnehin
sein Anspruch. „Ich möchte
zum Nachdenken anregen
und nie jemanden persön-
lich beleidigen.“ Ungerech-
tigkeiten machten ihn zor-

nig, sagt Herrmann.
Bei sich zu Hause in Hoch-

lar habe er einen regelrech-
ten Fankreis. „Manchmal“,
so Herrmann, „werde ich
beim Bäcker oder bei der
Bank angesprochen.“

Mit anderen Leserbrief-
schreibern sei er bekannt.
Manche erkenne er am
Schreibstil, ohne den Na-
men über ihrem Beitrag ge-
lesen zu haben. In der De-
batte um den kurzzeitigen
grünen Ratsherrn Jonas
Puschmann ergriff Ralph
Herrmann Partei für den
Gescholtenen. Puschmann
hatte in einem Facebook-
Kommentar die Corona-
Maßnahmen der Bundesre-
gierung als „Ermächtigungs-
gesetz“ bezeichnet. Der Be-
griff meint in der Regel die
Aushebelung des Parla-
ments durch Adolf Hitler
im Jahre 1933. Es hagelte
Kritik, auch und gerade aus
der eigenen Partei. Unter
dem zunehmenden Druck
legte Puschmann sein gera-
de erst gewonnenes Mandat
Ende vergangenen Jahres
nieder.

Herrmann sprang Pusch-
mann zur Seite, schrieb, das
Wort sei ihm „negativ un-
tergeschoben“ worden.
Puschmann sei ein „auf-
rechter Demokrat“. Dafür

handelte sich Herrmann
den Unmut anderer Leser-
briefschreiber ein.

Mit Widerspruch hat der
Mann mit Brille und Drei-
Tage-Bart kein Problem. Er
mag lebhafte Auseinander-
setzungen, sagt er.

Geborener Sozi mit
Multi-Kulti-Einstellung
Es ist nicht leicht, Ralph
Herrmann einzuordnen. Da
gibt es nicht die eine Schub-
lade, in die er sich stecken
ließe. Er selbst beschreibt
sich als „geborenen Sozi“
mit „Multi-Kulti-Einstel-
lung“. 2004 griff er selbst
nach dem höchsten Amt in
der Stadt. Ralph Herrmann
ging bei der Kommunalwahl
vor 17 Jahren als Bürger-
meisterkandidat der Grup-
pierung FAKT an den Start.
Das Kürzel stand für „Frie-
den, Arbeit, Kul-
tur, Transparenz“.
Zielgruppe waren
vor allem die Mig-
ranten in der
Stadt. Am Ende
konnte FAKT nur
wenige Stimmen
holen.

Politische Debat-
ten betreibt Herr-
mann dennoch, mit
seinen Leserbriefen.
Eine ganze Mappe

voller Briefe hat er zu Hau-
se. Mindestens 50 müssten
es sein, glaubt er. Wahr-
scheinlich noch
viel mehr.

Als Hochlarer
treibt Ralph Herr-
mann auch eine
mögliche Bebauung
am Bergfriedhof
um. Er lehnt dieses
Vorhaben strikt ab,
spricht von einer
wichtigen Frisch-
luftschneise, die
dadurch verloren
ginge. Dass manche
Politiker im Laufe
der Debatte ihre
Meinung geändert
haben, passt in
Herrmanns Weltbild. Denn
eines habe er im Laufe der
Jahre gelernt: „Es geht ent-
weder um Geld oder um
Pöstchen.“

Nie unter die Gürtellinie
Ralph Herrmann bereichert die Recklinghäuser Zeitung seit vielen Jahren mit seinen Leserbriefen.

Der Künstler und frühere Bürgermeister-Kandidat scheut keinen Konflikt.

Leserbriefschreiber und Künstler: Ralph Herrmann sagt seine Meinung. FOTO KLEINE

Sehr geehrte Frau Werner,

ich weiß nicht ob ich Sie

in der Lieferzone stehen…

und schon hatte ich ein

Knöllchen über 15 Euro an

der Scheibe.
Ich legte Widerspruch bei

der Stadt ein, traf mich so-

gar mit einem Verantwortli-

chen des Ordnungsamtes.

Nichts, das Knöllchen blieb.

Ich ging dann mit dem

Vorgang vor das Amtsge-

richt in Recklinghausen. In

einer Sitzung mit Zeugen

Leserbriefe

Knöllchen-Ärger:

Man muss auf

vieles gefasst sein

– Von: Ralph Herrmann, Hoch-

lar
– Betr.: Bericht „Streit um Park-

plätze am Christophorusweg“

– vom 23. März

nfang des 19. Jahrhun-
derts gab es das „Re-

cklinghauser (nicht Reckling-
häuser) Maß“, das im gesam-
tem Ostvest galt: Damit war
dann alles ganz einfach (O-
on): „1 Recklinghauser Maß

gleich 4 Scheffel, 1 Scheffel
gleich 2 Müdden, 1 Müdde
gleich 2 iertel, 1 iertel
gleich 2 Fäßchen, 1 Fäßchen
gleich 3 Becher.“

A
190 FAKTEN ................

kirennläuferin
Kat a Seizinger,

die bei Ol mpia im-
merhin dreimal Gold
und zweimal Bronze
holte, hat mit dem
Kreis Recklinghau-
sen nicht viel zu tun,
außer dass sie 1972
in Datteln geboren
wurde.

S
190 FAKTEN .....

einhold „Pele“ Wosab,
der lange für Borussia

Dortmund spielte, wurde
1938 in Marl geboren. Nach
seiner Karriere führte er (bis
heute) eine Firma für Sport-
pokale, aus der unter ande-
rem seit 2002 der „Goldene
Schuh“, die uszeichnung
für den besten orschützen
bei Weltmeisterschaften,
stammt.

R
190 FAKTEN ................

Detlef
Schröder

Ludger
Schulte

Brinja
Schulte-Südhoff

Stephanie
Schötz

Thomas
Schönert

Ewin
Schön

Engelbert
Schön

WIR sind das Medienhaus

nsgesamt 59 Pfer-
dehöfe gibt es im

Kreis RE. Diesen
stehen 205 km aus-
gewiesene Reitwege
zur erfügung.

I
190 FAKTEN ...

m 18. Dezember
2015 endete die

Kohleförderung im
Kreis RE. uf der

eche uguste ic-
toria in Marl wurde
die letzte Schicht
gefahren.

A
190 FAKTEN .....

as Waltroper
Parkfest gibt es

seit 40 Jahren. Im
Normalfall kommen
dort an drei agen
rund 100.000 Besu-
cher.

D
190 FAKTEN ....
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er Kreis Reck-
linghausen ist

der einzige Land-
kreis in Deutsch-
land, in dem alle Ge-
meinden über
25.000 Einwohner
haben.

D
190 FAKTEN .....

rei Reckling-
häuser haben

bei Ol mpischen
Spielen Silberme-
daillen gewonnen:
Frank Busemann
( ehnkampf), Bernd
Gröne (Radsport)
und Klaus Schiprow-
ski (Stabhoch-
sprung).

D
190 FAKTEN .....

er Kreis RE
pflegte lange ei-

ne Partnerschaft mit
der Region Nord-Is-
rael, in der die größte
Stadt Nazareth heißt.

D
190 FAKTEN ...



Anzeige Anzeige

Autohaus
Blendorf GmbH

Schlägel-u.Eisen-Straße 36
45701 Herten

Telefon 0 23 66 / 5 12 90
www.autohaus-blendorf.de

Autohaus
Kopke & Bendel GmbH

Zechenstraße 18
45772 Marl

Telefon 0 23 65 / 8 56 52 60
www.kopke-bendel.mazda-autohaus.de

Autohaus
Südring Datteln GmbH

Südring 231
45711 Datteln

Telefon 0 23 63 / 26 36
www.autohaus-suedring-datteln.de
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Wir alle wachsen...
So wie sich die Zeitung im Laufe der Jahrzehnte immer wieder den Gegebenheiten

angepasst hat, so sehr haben sich auch unsere Städte und der Blick auf diese verändert.
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ie erste offizielle
ermessung des

Kreises Recklinghausen
hat zwölf Jahre gedau-
ert von 1822 bis 1834.

D
190 FAKTEN .........

ie größte Einwoh-
nerzahl hatte der

Kreis RE im Jahr 2000:
657592 Menschen wa-
ren es damals.

D
190 FAKTEN ........



Wie alles begann: Die Stadt
entstand um 800 aus einem
karolingischen Königshof
und wurde 1017 erstmals
unter „Ricoldinchuson“ er-
wähnt. Seit 1180 (Stadtrech-
te 1236) war sie politischer,
kultureller und wirtschaftli-
cher Mittelpunkt des Vests
Recklinghausen, aus dem
1815 der preußische Kreis
Recklinghausen hervorging.
Das größte Wachstum kam
ab 1869 durch den Bergbau.

Einwohner:
1300: 1050
1831: 3200
1900: 34019
1910: 53701
Heute: 120000

Recklinghausen

1926

1969

2020

mmerhin 127 He en-
prozesse sind in

Recklinghausen durch
kten belegt in der
eit von 1514 bis 1706.

Die letzte als He e ver-
urteilte Frau war nna
Spiekermann, die nicht
zuletzt in dem Roman
„He enänneken“ von

homas Becks gewür-
digt wird.

I
190 FAKTEN ........

nde Juni 2001 wurde
das erbund-Berg-

werk „Blumenthal-
Haard“ als eine der be-
deutendsten Gruben im
Kreis geschlossen.
Noch 1992 galt die n-
lage mit einer Nettoför-
derung von 4.04 Mio.
onnen Steinkohle als

Spitzenreiter im Ruhr-
kohlebergbau.

E
190 FAKTEN ........
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ut 156.000 Men-
schen verlassen

den Kreis RE an edem
Werktag, 104.000 pen-
deln ein.

G
190 FAKTEN .........

m 18. September
1986 ging Reck-

linghausen in die Luft:
Da wurde ein Lufthan-
sa- irbus auf den Na-
men der Stadt getauft.
Mehrere Flugzeuge ha-
ben den Namen inzwi-
schen getragen.

A
190 FAKTEN .........



ENDLICH: Auf die-
sen Tag hat auch
das Verlagshaus
Bauer lange ge-
wartet: Am 15.
Oktober 1949 er-
scheint die Reck-
linghäuser Zei-
tung wieder
– nach über vier-
jähriger Pause.
Auf Seite eins er-
kennt man das
nicht, alles ist wie
vorher.

IMMOBILIENTAUSCH: Dort, wo heute die Commerzbank am Altstadtmarkt
steht, war früher das Apollo-Kino. Damals befand sich das Geldinstitut noch
schräg gegenüber, neben Althoff (später Karstadt), wo jetzt das Markt-Quar-
tier entsteht. Möglich wurde der räumliche Wechsel durch einen Austausch
der Immobilien.

PROBLEMZONE: Da hat man sich Anfang der 50er-Jahre
so gefreut, dass die Ecke Bochumer Straße/Theodor-
Körner-Straße durch einen Neubau der Firma Knauf
veredelt wurde. Aber: Das Gebäude ist längst wieder
verschwunden, das Grundstück wieder schäbig. Man
weiß jetzt nur, warum es „Knaufsches Eck“ heißt.

KULTUR KOMMT: Das war
mal eine nachhaltige Idee,
den Bunker am Bahnhof zur
Kunsthalle zu machen. Die
baulichen Anstrengungen
waren jedoch enorm.

OHNE RÜCKSICHT sollte 1954 der Walnussbaum an der
Münsterstraße zugunsten von Parkplätzen geopfert
werden. Heute ist der Drüingsplatz, dessen Name völ-
lig in Vergessenheit geraten ist, einer der schönsten
Orte der Altstadt – mit Walnussbaum. FOTO HOLZ

BILDUNG TUT NOT: Deswegen wird in den 50er-Jahren
auch kräftig in neue Schulgebäude investiert, hier
werden gerade 600.000 D-Mark in einen Anbau für
das Hittorf-Gymnasium gesteckt. Dafür erhält man
heute nicht einmal eine halbe Turnhalle. FOTO HOLZ

Silvia
Seimetz

Marcel
Selan

Heiko
Sett

Ralf
Sczryba

Uwe
Schwott

Giesbert
Schuster

Regina
Schulz-Ziegenhagen
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Wo steckt der Panda?
Unser Panda kommt ganz schön
rum, aber für Sie als ortskundi-
ge Leser ist es bestimmt kein
Problem, den Aufenthaltsort zu
benennen. Und wenn Sie es
wissen, dann können Sie mit
ein wenig Glück eine Familien-
karte für die ZOOM-Erlebnis-
welt gewinnen. Rufen Sie ab so-
fort bei unserer Gewinnspiel-
hotline an: 01378-407778 (Tele-
media interactive GmbH; pro
Anruf 50 Cent aus dem deut-
schen Festnetz, Mobilfunk teu-
rer. Datenschutzinformation un-
ter: datenschutz.tmia.de) und
nennen Sie das Lösungswort, Ih-
ren Namen und Ihre Telefon-
nummer. Einsendeschluss ist
der 17. Mai 2021, 24 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der
Gewinner wird benachrichtigt. Angaben zu der Verarbeitung Ih-
rer personenbezogenen Daten und zu den Informationspflichten
nach Art. 13 DSGVO erhalten Sie unter
www.medienhaus-bauer.de/datenschutz FOTO HOLZ



Sicher besiedelt war Marl
lange vom germanischen
Stamm der Brukterer, die
vermutlich ab dem 5.
Jahrhundert zur Verteidi-
gung gegen die Sachsen
eine Wallburg im Natur-
schutzgebiet „Die Burg“
angelegt haben. Der Name
Marl wird zuerst genannt
in einem Urbar der Abtei
Werden zu Ende des 9.
Jahrhunderts – als Me-
ronhlare. Marl gehörte
lange zum Herrschaftsbe-
reich des Kölner Erzbi-
schofs, 1815 wird Marl
dann preußisch.

Einwohner:
1940: 41390
1993: 93290
Heute: 87300

Marl

1926

1969

2020

ie Weltwirtschafts-
krise zum Ende der

20er- und Beginn der
30er-Jahre schlägt auch
im Kreis Recklinghau-
sen gnadenlos zu: In
Oer-Erkenschwick bei-
spielsweise muss sogar
das Bergwerk den Be-
trieb einstellen, was mit
einem Schlag 80 Pro-
zent der Bevölkerung
arbeitslos macht.

D
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er Kreis Reckling-
hausen war immer

schon eine Hochburg
des Rollhocke -Sports:
Der fL Marl-Hüls und
die Sp gg. Herten, die
insgesamt neunmal
Deutscher Meister wur-
de, waren Gründungs-
mitglieder der Bundesli-
ga, der auch der RH
Recklinghausen immer
mal wieder angehörte
und aktuell in der 2.
Bundesliga spielt.

D
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arl war bereits in
der älteren und

mittleren Steinzeit be-
siedelt, wie usgrabun-
gen im Ortsteil Sinsen
belegten. Nachweise
von ersten Siedlungen
stammen aus der eit
um 600 v. hr.

M
190 FAKTEN .........

m Kreis RE gibt es 78
lten- und Pflegehei-

me mit insgesamt rund
7200 Plätzen.

I
190 FAKTEN .........



EIN GRUND ZUM
FEIERN: Auch für
das Verlagshaus
Bauer war es kein
Tag wie jeder an-
dere – erstmals
wurde ein Pro-
dukt produziert,
das nicht das
Wort Reckling-
hausen im Titel
hatte. Am 24. Ja-
nuar 1953 war es
so weit: Die erste
Marler Zeitung
war erschienen.

EIN WELTSTAR IN MARL: Hollywood-Schauspieler Yul Brun-
ner weilte als Vertreter der Vereinten Nationen in der
Stadt, um Ende der 50er-Jahre den Bau der Siedlung für
die vertriebenen Musiker der „Philharmonia Hungarica“
zu würdigen. Die so genannte „Ungarnsiedlung“ gibt es
heute noch (hier die Glatzer Straße). FOTO HOLZ

ERSTAUNLICH: Dass
es blutrünstige Kü-
ken gibt, die durch
rotes Licht beruhigt
werden, ist be-
stimmt für manche
neu. Doch noch
mehr erstaunt, dass
sich die entspre-
chende Hühnerfarm
Ende der 50er-Jahre
im Sinsener Welt-
kriegsbunker be-
fand, der heute in
eine neue Wohn-
siedlung integriert
ist (r.).

FRÜHE PLANUNGEN: Schon in den 50er-Jahren keimte offensichtlich die Idee, am Marler
Bahnhof ein „Shopping-Centre“ (!) zu errichten. Ein paar Jahre später zeigte die Marler
Zeitung dann eine grafisch recht gewagte Zeichnung, die die aktuellen Gedankenspiele
wiedergeben sollte. Am Ende ist das Areal rund um dem Marler Stern dann doch noch
ein wenig anders geworden, als man zunächtg gedacht hatte.

UNFALL: Gekracht
hat es in den 50er-
Jahren häufig in
Marl – vor allem die
Ecke Bergstraße/
Langehegge sorgte
für erstaunliche Ver-
kehrskonflikte. Die
Lösung lag auf der
Hand: Die Straßen-
bahn wurde abge-
schafft, jetzt ist dort
alles ruhig (unten).

EIN BAU, DER SICH GELOHNT HAT: Vor knapp 70 Jahren
wurde das Theater Marl errichtet, dessen Umgebung
damals noch völlig anders aussah als heute. Ein kultu-
reller Mittelpunkt für die Stadt ist das Haus jedoch bis
heute geblieben.

ut 40.000 Menschen ährlich ha-
ben in or- orona- eiten das Rö-

mermuseum in Haltern besucht. Die
ahlen sind seit Jahren sehr stabil.

G
190 FAKTEN ...........................

eder Einwohner des Kreises Reck-
linghausen hatte bei der letzten Er-

hebung ein verfügbares Jahresein-
kommen von 20.411 Euro.

J
190 FAKTEN ...........................

Ralf-Dieter
Smolka

AIexander
Spieß

Wolfgang
Starzonek

Alexandra
Smolka

Ulrike
Silvers

Marlon
Siebert

Katja
Siebert
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Wo steckt der Panda?
Unser Panda kommt ganz schön
rum, aber für Sie als ortskundi-
ge Leser ist es bestimmt kein
Problem, den Aufenthaltsort zu
benennen. Und wenn Sie es
wissen, dann können Sie mit
ein wenig Glück eine Familien-
karte für die ZOOM-Erlebnis-
welt gewinnen. Rufen Sie ab so-
fort bei unserer Gewinnspiel-
hotline an: 01378-407778 (Tele-
media interactive GmbH; pro
Anruf 50 Cent aus dem deut-
schen Festnetz, Mobilfunk teu-
rer. Datenschutzinformation un-
ter: datenschutz.tmia.de) und
nennen Sie das Lösungswort, Ih-
ren Namen und Ihre Telefon-
nummer. Einsendeschluss ist
der 17. Mai 2021, 24 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der
Gewinner wird benachrichtigt. Angaben zu der Verarbeitung Ih-
rer personenbezogenen Daten und zu den Informationspflichten
nach Art. 13 DSGVO erhalten Sie unter
www.medienhaus-bauer.de/datenschutz FOTO HOLZ



Der Name der Stadt wur-
de um 1050 im Heberegis-
ter der Abtei Werden an
der Ruhr als „Herthene“
erstmals erwähnt. Am 2.
Februar 1376 kam es zu
einer weiteren Erwäh-
nung des Hauses Herten
(der Vorläufer des heuti-
gen Schlosses). Im Mittel-
alter war der Ort Teil des
Kurfürstentums Köln. Für
etwa 300 Jahre war das
Schloss Herten Sitz der
Statthalter des kurkölni-
schen Gerichtsbezirks.

Einwohner:
1871: 870
1890: 3600
1933: 34256
1975: 70647
Heute: 62600

Herten

1926

1969

2020

ür die Fertigstellung
der „ llee des Wan-

dels“, eines 10,1 Kilo-
meter langen Rad- und
Wanderwegs auf einer
alten echenbahntrasse
zwischen Westerholt
und der Halde Hohe-
ward, mussten acht
Brücken aufwendig sa-
niert werden. Insgesamt
beliefen sich die Kosten
auf 7,6 Millionen Euro.
Das Pro ekt wurde zu
50 Prozent durch die
E und zu 30 Prozent
durch das Land NRW
gefördert. Die verblei-
benden 20 Prozent sind
Eigenmittel des Regio-
nalverbandes Ruhr
(R R).

F
190 FAKTEN .........
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it Fassungsvermö-
gen von 4000 und

5000 Kubikmetern sind
die noch in Betrieb be-
findlichen und rund 30
Meter hohen Wassertür-
me von Herten die
größten in Deutschland.

M
190 FAKTEN .........

m weiten Weltkrieg
kam Herten mit einem
erstörungsgrad von

„nur“ 16 Prozent halb-
wegs glimpflich davon.
Lediglich 145 Häuser
wurden zerstört.

I
190 FAKTEN .........



EIN GROSSER TAG: Am 16.
Oktober 1954 erschien
die Hertener Allgemeine
nach der Recklinghäu-
ser und der Marler Zei-
tung als drittes soge-
nanntes Kopfblatt im
Bauer-Verlag. Die ge-
samte Seite eins war die-
sem Ereignis gewidmet,
lediglich die Dachzeile
über dem Zeitungstitel
machte Appetit auf ei-
nen ganz anderen Le-
ckerbissen: „Heute die
große Geschichte, die
das Leben schrieb: ,DIE
VERSUCHUNG’“.

HOCH HINAUS: Die
Zeiten ändern sich,
und das merkt man
nicht zuletzt an der
Architektur. Über
den Rekord-Bau ei-
nes achtgeschossi-
gen Hauses in Dis-
teln wurde damals
mit Stolz berichtet,
das würde heute
wohl nicht mehr so
eindeutig zu lesen
sein. Immerhin:
Das Gebäude wurde
stabil errichtet, es
steht heute noch
(r.). FOTO WIETHAUP

KAUM VERÄNDERT: Von einer „städtebaulichen Dominan-
te“ sprach die Hertener Allgemeine beim Bau des Ge-
schäftshauses neben der Langenbochumer Kranzplatte
Ende der 1950er-Jahre. Und tatsächlich: Das Gebäude gibt
sich heute noch fast unverändert. FOTO WIETHAUP

BEWEGTE GESCHICHTE: Schon immer wurde das Volmarsche Haus an der Ecke Hermann-
und Ewaldstraße viel beachtet, unter anderem sind dort die Redaktionsräume der Her-
tener Allgemeinen. Und: Das Gebäude sieht besser aus denn je. FOTO WIETHAUP

BÜCHERWÜRMER: Schon früh deutete sich an, dass die
Hertener echte Leseratten sind, bereits Ende 1954
konnte in der Stadtbücherei der 5000. Leser begrüßt
werden. Kein Wunder, dass die Bücherei später im
Glashaus zu einer der besten in ganz NRW avancier-
te.

er in Reckling-
hausen aufge-

wachsene Profi-
Fußballer Martin
Ma wurde gleich
zweimal Bundesli-
ga- orschützenkö-
nig: 2000 und 2002.

D
190 FAKTEN ....

as Hertener Fleischwaren- nternehmen Herta
wurde bereits 1948 als Marke angemeldet, aber

erst viel später von Karl Ludwig Schweisfurth zu einem
Europakonzern ausgebaut. 1984 kam es zum erkauf
an den Schweizer Nahrungsmittelkonzern Nestl , heu-
te gehören die meisten nteile dem spanischen Le-
bensmittelkonzern asa arradellas.

D
190 FAKTEN ...............................................

Klaus
Steppacher

Michael
Steyski

Tobias
Stuer

Sascha
Stenzel

Volker
Stennei

Hermann
Stellmacher

Andrea
Steinbeißer
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Wo steckt der Panda?
Unser Panda kommt ganz schön
rum, aber für Sie als ortskundi-
ge Leser ist es bestimmt kein
Problem, den Aufenthaltsort zu
benennen. Und wenn Sie es
wissen, dann können Sie mit
ein wenig Glück eine Familien-
karte für die ZOOM-Erlebnis-
welt gewinnen. Rufen Sie ab so-
fort bei unserer Gewinnspiel-
hotline an: 01378-407778 (Tele-
media interactive GmbH; pro
Anruf 50 Cent aus dem deut-
schen Festnetz, Mobilfunk teu-
rer. Datenschutzinformation un-
ter: datenschutz.tmia.de) und
nennen Sie das Lösungswort, Ih-
ren Namen und Ihre Telefon-
nummer. Einsendeschluss ist
der 17. Mai 2021, 24 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der
Gewinner wird benachrichtigt. Angaben zu der Verarbeitung Ih-
rer personenbezogenen Daten und zu den Informationspflichten
nach Art. 13 DSGVO erhalten Sie unter
www.medienhaus-bauer.de/datenschutz FOTO HOLZ



Privatkunden-Leasingangebot:¹
Fahrzeugpreis: 21.035,00€
Nettodarlehensbetrag: 15.254,47 €
Sonderzahlung: 990,00€
Fahrleistung: 10.000 km
Laufzeit: 48Monate
Effektiver Jahreszins: 2,46%
Sollzinssatz p.a. (gebunden): 2,46%
Gesamtbetrag: 6.702,00€

*SEAT Ibiza Style 1.0 TSI 70 kW (95 PS), Kraftstoffverbrauch, l/100 km: innerorts: 5,5; außerorts 3,9; kombiniert 4,5; CO2-
Emissionen, g/km: kombiniert 103. Effizienzklasse: B.

Abbildungen zeigen Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. 1Ein Angebot der SEAT Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH, Gif-
horner Str. 57, 38112 Braunschweig. Dieses Angebot gilt für Privatkunden. Bonität vorausgesetzt. Angebote gültig solange der Vorrat reicht. Angebot inkl.
MwSt. und Überführungskosten, zzgl. Zulassungskosten. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Monatliche Leasingrate:

www.tiemeyer.de

Tiemeyer Automobile BOGmbH&Co. KG
Rheinstraße 7-9, 45663 Recklinghausen
Tel.: 02361 / 4042-0

119,00€¹

z.B. SEAT Ibiza Style 1.0TSI 70 kW (95 PS)*
Erstzulassung: 25.01.2021, Gesamtfahrleistung: 50 km
Ausstattung: 15" Leichtmetallräder, Klimaanlage,Winter-Paket inkl. Sitzheizung, Bluetooth-Schnittstelle mit in-
tegrierter Freisprechanlage und Audio-Streaming, 6,5"-Media-System, Ultraschall-Einparkhilfe, hinten, „Front
Assist“ mit City-Notbremsfunktion und Fußgängererkennung, Multifunktionsanzeige, Multifunktionslederlenk-
rad u. v. m., Lackierung: Midnight Schwarz Metallic

Der SEAT Ibiza Style.
Zur Top-Rate jetzt bei Tiemeyer!

Sofort verfügbar!

Angebot gilt auch für Gewerbekunden. Sprechen Sie uns an!

Wir gratulieren zum 190. Jubiläum.



Ich bin mit der Zeitung groß geworden... Einfach deshalb,
weil meine Eltern sie immer gelesen haben. Von daher
ist der Kontakt von Kleinauf da. Außerdem schickt mir
meine Schwester bis heute relativ regelmäßig die Kari-
katur per App. Bin Karikaturen-Fan(in).

Ja klar, die Waltroper Zeitung ist seit jeher das Zen-
tralorgan der charmant provinziellen Berichterstat-
tung. Das meine ich nicht negativ. Die Zeitung bei
uns hat eine Ordnung, dieses Sortierte, das dem In-
ternet komplett abgeht.
Der Regionalteil ist toll. Dieser Blick durchs Brenn-
glas. Es muss nicht immer die Financial Times sein.
Schon weil ich da kein Wort verstehe. Von daher: Wei-
termachen bitte.

Ich habe es immer so empfunden, dass in
meiner Heimatregion, also dem Ruhrgebiet,
alles ein bisschen anders ist. Das ist eine Ge-
gend, die früher einmal für jeden Arbeit bot.
Wenn auch harte Arbeit. Das führte dazu, dass
Menschen aus anderen Gegenden der Welt – aus
Polen und Südeuropa – ins Ruhrgebiet kamen,
um dort Geld zu verdienen. Im Ruhrgebiet kam
es somit irgendwann nicht mehr so drauf an,
wer du bist, wo du herkommst, wo du geboren
wurdest. Hauptsache, man war Kumpel, konnte
zupacken und war ehrlich im Umgang. Dann
passte alles. Sich für Fußball zu begeistern, konn-
te und kann auch nicht schaden.

Heimat ist jedoch auch der Ort, den man verlas-
sen muss, um in der Welt etwas zu werden, der
Ort des Abschieds – und vielleicht irgendwann
der Heimkehr. Meine Heimat ist Datteln, dort bin
ich geboren. Meine Heimat ist Köln, dort bin ich
im Studium flügge geworden. Meine Heimat ist
Berlin, dort lebe und arbeite ich. Meine Heimat ist
immer da, wo meine Familie und meine Freunde
sind. Das Schöne an diesem Wort ist für mich seine
Anpassungsfähigkeit an die Wechselfälle der Biogra-
fie.

Die gleiche wie gestern morgen. Ich
wohne hier, und zwar gerne. Wenn um
22 Uhr Sperrstunde ist und die Bewoh-
ner sagen: „Kann ich theoretisch auch

früher ins Bett?“ - dann bist du am rich-
tigen Ort.

Heimat gibt Sicherheit, Stabilität
und Stärke. Sie bedeutet Zusam-
menhalt und Zusammengehörig-
keit, Gemeinschaft, Solidarität,
Nachbarschaft und Freund-
schaft. Aber wir sollten wach-
sam bei der Verwendung sein,
denn der Begriff ist auch mit
dem Gefühl der Homogenität
verklebt, wie wir es in diesen Ta-
gen allzu oft durchaus brutal er-
fahren müssen. In gewissen Krei-
sen fungiert Heimat als Symbol für
eine geschlossene Gesellschaft, in der
Pluralität unerwünscht ist. Dort be-
deutet das Wort: Wir gegen die ande-
ren.

Meine Mutter ist vor ein paar Jahren ge-
storben. Sehr früh schon war es ihr
Wunsch, in Datteln begraben zu werden.
Das bedeutet, dass bei ihr irgendwann
das Gefühl von Heimat entstanden ist.
Von Ankommen. Von Dazugehören. Und
das hat auch was mit den Menschen zu
tun, die sie hier aufgenommen haben.

Heimat: bei Riechmann
oder Silli & Gianni Kaffee
trinken, in die Gegend
glotzen und locker lassen.
An der Shell geht der
Münzsauger schon wie-
der nicht. Das angereg-
te Gespräch mit der Po-
litesse. Dem Hausarzt
zuwinken. Ein Blick
in die verwaiste

Stadthalle. Fischfri-
kadelle vom

Markt. Alles sehr
entspannend.
Ehrlich: Ich
würde gern das
Stadtmarketing

machen. „Wal-
trop: Hier lebt
sich’s lang-
sam. Waltrop:

Das LAS VEGAS
der Apotheken.

Waltrop: Datteln
hat C&A, wir ham
die besten Grie-
chen.“ Aber mich
fragt ja keiner. Ich
mag es sehr hier.

Deswegen unter-
stütze ich die Ge-

meinde auch finanzi-
ell. Am meisten durch

Falschparken.

Aber natürlich: Für mich unstrittig zielt der Be-
griff Heimat meist auf eine Beziehung zwi-
schen einem Menschen und einem Ort. Dabei
kann das der Ort sein, an dem ein Mensch ge-
boren wurde, wo er seine frühen Erlebnisse
hat, die Identität, Charakter, Mentalität, Ein-
stellungen und schließlich auch Weltauffas-
sung prägen. Es kann aber auch ein Geruch
oder der größte Kanalknotenpunkt der Welt
sein. Eines aber ist Heimat auf keinen Fall: per
se durch die Geburt und über die Herkunft der
Eltern festgelegt. Denn Heimat ist eben mehr
als nur ein Geburtsort. Sie wird zum Paradies der
Erinnerung, aus dem man zumindest gedank-
lich nicht vertrieben werden kann.

Sicher doch. Ich mag das Freddy-Quinn-hafte
des Begriffs. Heimat ist eben für mich, von
der Bahn abzufahren, und dann kommen
SÄMTLICHE Tankstellen des Ortes, und um
einen rum wird es ruhiger. Heimat ist, wo
jedermann Bezeichnungen wie „Heiopei“
versteht, oder wo wir es schaffen, den kom-
pletten Stadtpark zu asphaltieren, bis auf
fünf Meter, und da fall ich dann mit meinem

E-Scooter auf die Fresse. Selbst schuld. Ist
aber auch behoben.
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Heimat - was ist das denn?
Ralf Wiethaup hat mal zwei „Kronzeugen“ zum Thema befragt: Die eine, Dunja Hayali aus Datteln, hat

sogar ein Buch dazu geschrieben („Haymatland“) – der andere, Torsten Sträter aus Waltrop,
ist der Region in guten wie in schlechten Zeit immer treu geblieben.

Können Sie mit dem
Begriff Heimat

überhaupt etwas
anfangen?

Welche Assoziationen
haben Sie, wenn sie auf

den Begriff Heimat
treffen? Was ist für Sie

damit verbunden?

Wie ist Ihre heutige
Verbindung mit der

Heimat?

1974 wurde sie in Datteln geboren. Ihre
Eltern stammen aus dem Irak. Seit 2007
ist sie Moderatorin des „ZDF-Morgenma-
gazins“, seit 2010 ist sie dort Hauptmo-
deratorin. Zwischenzeitlich hatte sie ein
Talkmagazin, das ihren Namen trug.
Seit 2018 gehört Dunja Hayali zum Mo-
deratorenteam des aktuellen Sportstu-
dios. Sie wurde unter anderem mit der
Goldenen Kamera und dem Bundesver-
dienstkreuz ausgezeichnet.

Das ist Dunja Hayali

Hatten Sie früher
irgendeine Beziehung

zur Waltroper
Zeitung/Dattelner

Morgenpost?

1966 wurde er in Dortmund-Eving gebo-
ren. Er absolvierte eine Ausbildung zum
Herrenschneider und kam recht spät
zur Bühne – über Poetry Slams. So ge-
wann er dreimal den Landeswettbewerb
NRW Slam. Inzwischen tritt er regelmä-
ßig bei nuhr im Ersten und extra 3 auf.
Sein neues Bühnenprogramm trägt den
Titel „Schnee, der auf Ceran fällt“. Und
überhaupt: 2021 gewann er die erste
Staffel von Last One Laughing.

Das ist Torsten Sträter

as alte est Reck-
linghausen war

aufgeteilt in Nieder-
und Obervest. Letzte-
res wurde von Reck-
linghausen aus regiert,
der Rest von Dorsten.

D
190 FAKTEN .........

m Jahre 1946 wurde in
Datteln unter britischer

Besatzung ein Erholungs-
heim für Bergmannskinder
eröffnet, das später die

estische Kinder- und Ju-
gendklinik werden sollte.

I
190 FAKTEN ..............

as Dattelner Kanal-
fest, das es seit 1969

gab, wurde 2017 letztma-
lig veranstaltet.

D
190 FAKTEN ............

er Waltroper Gastro-
nom Holger Strom-

berg war von 2007 bis
2017 auch Koch der deut-
schen Fußballnational-
mannschaft.

D
190 FAKTEN ............

mmerhin 440 Besu-
cher finden bei Rei-

henbestuhlung Platz
im großen Saal der
Dattelner Stadthalle,
in der sich in or- o-
rona- eiten uasi alle
namhaften Kabaret-
tisten und andere
Wort ongleure die
Klinke in die Hand
gegeben haben.

I
190 FAKTEN ......

ie Geschichte Dattelns als Kanalstadt begann in
den letzten ügen des 19. Jahrhunderts. Der

Dortmund-Ems-Kanal wurde am 11. ugust 1899 von
Kaiser Wilhelm II. freigegeben. eitgleich mit dem
„ lten Schiffshebewerk“. Die drei weiteren Kanäle
folgten bis 1930.

D
190 FAKTEN .............................................

enn man
„Kreis

Recklinghausen“
bei Google ein-
gibt, erhält man
11,3 Mio. Ergeb-
nisse.

W
190 FAKTEN ..

chwimmen
geht immer:

19 Strand-, Frei-
oder Erlebnisbä-
der gibt es im
Kreis Reckling-
hausen.

S
190 FAKTEN...



Wie alles begann: Prähisto-
rische Besiedlungsspuren
beschränken sich auf ar-
chäologische Befunde.
Zum ersten Mal urkund-
lich erwähnt wurde Dat-
teln im Jahre 1147. Aus
Datlen wurde im Laufe
der Jahrhunderte Datilo
und schließlich Datteln.
Im Mittelalter entwickelte
sich Datteln zu einem der
größten Kirchspiele im
Vest. Am Ende des 19.
Jahrhunderts veränderten
sich die Strukturen durch
den Ausbau des Wasser-
straßennetzes und die An-
lage der Zeche Emscher-
Lippe tiefgreifend.

Einwohner:
1900: 3500
1920: 20.000
Heute: 35.000

Datteln

1926

1969

2020
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m Jahre 1869 erreicht
die Kohleförderung im
ug der Nordwande-

rung das Gebiet des
heutigen Kreises Reck-
linghausen. In Reckling-
hausen-Hochlarmark
wird der erste Schacht
der eche „ lerget“ (im

olksmund „Klärchen“)
abgeteuft. 1872 folgten
dann „Henriettenglück I
bis III“, die schnell in
König Ludwig umge-
tauft wurden. Danach
wurde später auch der
Stadtteil in Reckling-
hausen benannt.

I
190 FAKTEN .........

ie Neue Philharmo-
nie Westfalen ist im

Jahr 1996 bei der Fusi-
on des Westfälischen
Sinfonieorchesters
Recklinghausen und
des Philharmonischen
Orchesters der Stadt
Gelsenkirchen entstan-
den. Mehr als 100 Musi-
kerinnen und Musiker
stemmen in Nicht- oro-
na- eiten all ährlich bis
zu 300 eranstaltungen.

D
190 FAKTEN .........

er Kreis Reckling-
hausen verfügt

über ein Wanderwege-
netz von ca. 800 Kilo-
metern Länge.

D
190 FAKTEN .........

s gibt im Kreis Reck-
linghausen 39 Be-

triebe, die mit der Her-
stellung von Nahrungs-
und Futtermitteln be-
schäftigt sind.

E
190 FAKTEN .........



EINSTIEG: Mit gro-
ßem Getrommel
erscheint am 1.
Mai 1957 erstmals
die Dattelner Mor-
genpost. Da muss
an diesem Tag
auch die nationale
Politik zurücktre-
ten: Die erste Seite
ist komplett der
Kanalstadt gewid-
met, mit Grußwor-
ten, einem Brief
aus der Chefredak-
tion und einer gro-
ßen Würdigung
von Datteln selbst.

HOCH HINAUS
wollten die Kraftwerks-
bauten in Datteln
schon immer: 160 Me-
ter hoch sollte der 1957
in Bau befindliche
Schorstein werden, da
kann der Kühlturm
von „Datteln 4“ nur
drüber lachen: Er ist
nicht nur viel breiter,
sondern mit 180 Me-
tern auch noch ein gu-
tes Stück größer.

ZIEMLICH GÜNSTIG: Eine 200-Betten-Klinik für zwei Millio-
nen D-Mark würde man heute wohl als unglaubwürdiges
Schnäppchen bezeichnen. Die Investition hat sich aller-
dings mehr als gelohnt, die Kinderklinik in Datteln ist weit
über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt.

...UND TSCHÜSS: Am 31. August 1957 war es so weit – die
Straßenbahn verschwand aus dem Dattelner Stadtbild, wo-
mit dann auch ein bisschen Charme verloren ging. Nichts
gegen die Busse (Bild unten), aber Nahverkehr auf Schie-
nen hatte schon was. FOTO HOLZ

FINGER IN DIE WUNDE: Es war der „Morgenpost“ offensicht-
lich ein Anliegen, Ende der 50er-Jahre auf den bejam-
mernswerten Zustand der Beisenkampstraße hinzuweisen.
Mit Erfolg, wie man heute sieht: Die Straße ist glatt wie ei-
ne Teflon-Pfanne. FOTO HOLZ

und 25 Millionen Euro zahlt der
Kreis RE ährlich an den erkehrs-

verbund Rhein-Ruhr ( RR).
R
190 FAKTEN ...........................

ier Bundesstraßen gibt es im Ge-
biet des Kreises Recklinghausen.

Diese sind 83,8 km lang.
V
190 FAKTEN ........................

ie Palmkir-
mes in Reck-

linghausen hat ei-
ne mehr als 600
Jahre alte raditi-
on.

D
190 FAKTEN ..

Andreas
Tiborski

Jörn
Tüffers

Bernd
Turowski

Peter
Thill

Andreas
Thal

Lorenz Bernhard
Terwey

Klaus
Tanne
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Wo steckt der Panda?
Unser Panda kommt ganz schön
rum, aber für Sie als ortskundi-
ge Leser ist es bestimmt kein
Problem, den Aufenthaltsort zu
benennen. Und wenn Sie es
wissen, dann können Sie mit
ein wenig Glück eine Familien-
karte für die ZOOM-Erlebnis-
welt gewinnen. Rufen Sie ab so-
fort bei unserer Gewinnspiel-
hotline an: 01378-407778 (Tele-
media interactive GmbH; pro
Anruf 50 Cent aus dem deut-
schen Festnetz, Mobilfunk teu-
rer. Datenschutzinformation un-
ter: datenschutz.tmia.de) und
nennen Sie das Lösungswort, Ih-
ren Namen und Ihre Telefon-
nummer. Einsendeschluss ist
der 17. Mai 2021, 24 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der
Gewinner wird benachrichtigt. Angaben zu der Verarbeitung Ih-
rer personenbezogenen Daten und zu den Informationspflichten
nach Art. 13 DSGVO erhalten Sie unter
www.medienhaus-bauer.de/datenschutz FOTO HOLZ



Wie alles begann: Oer war
im Mittelalter Sitz eines
Rittergeschlechts, der
Herren von Oer. Ausgegra-
ben wurde dort eine Mot-
te. Der Oberhof Oer mit
zahlreichen Unterhöfen
gelangte in den Besitz des
Erzbistums Köln. Der
Ortsteil Rapen wird um
1140 erstmals in einem
Werdener Urbar schrift-
lich erwähnt. Oer, der bis
zum Beginn des Steinkoh-
lenbergbaus größte Orts-
teil, ist in einer Urkunde
von 1144 bezeugt.

Einwohner:
1820: 1230
1914: 13522
1961: 23400
Heute: 31400

Oer-
Erkenschwick

1926

1969

2020

m Jahre 1335 wird
das „ est“ Reckling-

hausen zum ersten Mal
urkundlich erwähnt. Der
Begriff „ est“ meinte im
Mittelalter ein Bezirks-
gericht und den dazu-
gehörigen Bezirk. Wäh-
rend andere damalige

este heute nicht mehr
mit dem Begriff ver-
knüpft werden, ist diese
Bezeichnung für die Re-
gion zwischen Emscher
und Lippe erhalten ge-
blieben.

I
190 FAKTEN .........
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m Kreis Recklinghau-
sen gibt es nicht weni-

ger als 52 Natur- und
121 Landschaftsschutz-
gebiete.

I
190 FAKTEN .........

er-Erkenschwick
hat als einzige Ge-

meinde im Kreis Reck-
linghausen keinen n-
teil an der Kreisgrenze.

O
190 FAKTEN .........

eonardo Wilhelm
„Leo“ Di aprio, der

1974 im kalifornischen
Los ngeles geboren
wurde, hat 1984 an ei-
nem Breakdance-Wett-
bewerb in Oer-Erken-
schwick teilgenommen,
wo er seine Großmutter
Helene Indenbirken oft
besucht hat.

L
190 FAKTEN .........



PREMIERE: Am 2. Sep-
tember 1965 war es
so weit: Auch Oer-Er-
kenschwick erhält
seine eigene Zeitung.
Auf der ersten Lokal-
seite erfahren die Le-
ser in ausführlichs-
ter Form davon, dass
Bürgermeister Heinz
Netta in Anwesen-
heit von Verlagsche-
fin Annemie Bauer
das Band vor dem
ersten Andruck
durchtrennt hatte.

GUTE MUCKE: Da haben sich die Erkenschwicker Jungso-
zialisten aber mächtig ins Zeug gelegt, als sie Ralph
Bendix in den 60er-Jahren in die Stadthalle gelockt ha-
ben. Der Dortmunder hatte schließlich gerade mit
„Schaffe, schaffe, Häusle baue“ einen echten Hit gelan-
det und war Dauergast bei Hans-Joachim Kulenkampff.
Und außerdem hat Bendix immer eine Nase für Talente
gehabt: So hat er auch einen gewissen Heino entdeckt.
Auch heute noch ist die allerdings veränderte Stadthal-
le ein sozialer Mittelpunkt der Stadt.

ERNSTE SACHE: Bis zu 1000 Beschäftigte sollten Ende der 60er-Jahre auf Ewald-Fortset-
zung gehen, doch das konnte noch mal abgebogen werden. Am grundsätzlichen
Schicksal der Zeche änderte das jedoch nichts: In den 90er-Jahren musste sie schlie-
ßen, das Areal wurde umgestaltet.GROSSER ANDRANG: Anfang der 70er-Jahre war an war-

men Tagen einiges los im neuen Freizeitbad am Stim-
berpark, selbst die Ahsener Straße war vollgeparkt. Mal
schauen, ob das Bad, das gerade umgestaltet wird, auch
demnächst so ein Anziehungspunkt sein wird.

AUFHÜBSCHUNG: Da wurde An-
fang 1970 noch mal schnell letzte
Hand angelegt am Oer-Erken-
schwicker Rathaus – heute er-
kennt man deutlich: Das hat sich
doch gelohnt. FOTO HOLZ

SICHERHEIT GEHT VOR: Für
500.000 Mark sollte die Ecke
Holtgarde/Klein-Erkenschwi-
cker-Straße entschärft wer-
den – und immerhin: Heute
gibt es eine Abbiegespur.

ei der letzten Bundes-
tagswahl (2017) sind

im Kreis immerhin 74 Pro-
zent aller Wahlberechtig-
ten zur rne geschritten.

B
190 FAKTEN .........

Jürgen
Wahsner

Michael
Wallkötter

Uwe
Wallkötter

Carola
Wagner

Andrea
Waasdorp

Jürgen
Vormann

Astrid
Viol

WIR sind das Medienhaus

119900 JJAAHHRREE MMEEDDIIEENNHHAAUUSS BBAAUUEERRFreitag, 7. Mai 2021

Nummer 106
85

Wo steckt der Panda?
Unser Panda kommt ganz schön
rum, aber für Sie als ortskundi-
ge Leser ist es bestimmt kein
Problem, den Aufenthaltsort zu
benennen. Und wenn Sie es
wissen, dann können Sie mit
ein wenig Glück eine Familien-
karte für die ZOOM-Erlebnis-
welt gewinnen. Rufen Sie ab so-
fort bei unserer Gewinnspiel-
hotline an: 01378-407778 (Tele-
media interactive GmbH; pro
Anruf 50 Cent aus dem deut-
schen Festnetz, Mobilfunk teu-
rer. Datenschutzinformation un-
ter: datenschutz.tmia.de) und
nennen Sie das Lösungswort, Ih-
ren Namen und Ihre Telefon-
nummer. Einsendeschluss ist
der 17. Mai 2021, 24 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der
Gewinner wird benachrichtigt. Angaben zu der Verarbeitung Ih-
rer personenbezogenen Daten und zu den Informationspflichten
nach Art. 13 DSGVO erhalten Sie unter
www.medienhaus-bauer.de/datenschutz FOTO HOLZ



Das heutige Waltrop ent-
stand aus mehreren Hö-
fen, von denen der Vogtei-
hof an Bedeutung ge-
wann, weil der Erzbischof
von Köln um 950 dort ei-
ne Eigenkirche, heute St.
Petrus, erbauen ließ. In ei-
ner Bulle von Papst Eugen
III. wird 1174 erstmals
Waltrop (als Waldorp, spä-
ter auch Vualtohorp, Wal-
torpe) erwähnt. Im Laufe
der Zeit wurde Waltrop
wirtschaftlicher Mittel-
punkt für das umliegende
Land.

Einwohner:
1820: 1100
1900: 4000
1939: 11500
Heute: 29300

Waltrop

1926

1969

2020

ie rsprünge der
„ estischen“ gehen

zurück auf das Jahr
1901: m 9. Mai startete
die erste elektrische
Straßenbahnlinie, Reck-
linghausen-Herten-Wan-
ne. u seinem heutigen
Namen kam das er-
kehrsunternehmen aber
erst in zwei weiteren
Etappen: Im Mai 1915
gründete sich die „ es-
tische Kleinbahnen
GmbH“, 1940 dann die
„ estische Straßenbah-
nen GmbH“.

D
190 FAKTEN .........

espektable 20,6 Ki-
lometer lang ist die

König-Ludwig- rasse,
die als Rad- und Wan-
derweg vom Herner
Meer am Pöppinghäu-
ser Hafen in astrop-
Rau el kommend durch
den Recklinghäuser
Südosten und Suder-
wich bis an die Stadt-
grenze zu Datteln führt.
Eine Fortführung bis
nach Oer-Erkenschwick
ist geplant (und er-
wünscht).

R
190 FAKTEN .........
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rst seit 1975 gehört
astrop-Rau el zum

Kreis Recklinghausen,
1976 kam Gladbeck als
letzte Stadt hinzu.

E
190 FAKTEN ......

ktuell leben rund
68.000 Menschen

mit Schwerbehinderung
im Kreis RE.

A
190 FAKTEN .....



ERSTAUSGABE: Am 1.
September 1967 er-
blickt auch die Wal-
troper Zeitung das
Licht der Welt. Auf
der ersten Seite dreht
sich viel um das neu
eingeführte Blatt,
aber so ganz wird des-
wegen die internatio-
nale Politik nicht ver-
drängt. Der Atomwaf-
fensperrvertrag zwi-
schen den USA und
der Sowjetunion
schafft es ebenfalls
nach ganz vorne.

AKKORD: In einem Monat
wollten zwei Angestellte ei-
ner Dortmunder Fachfirma
1970 allen 400 Straßenlater-
nen im Waltroper Stadtge-
biet einen neuen Anstrich
verpassen. Das sind bei 22
Werktagen rund 18 Stück
am Tag. Ambitioniert! Und
man sieht heute: Die Arbeit
geht nicht aus. FOTO HOLZ

MIESER MIEF: So geht’s
nicht: Die „Schwarze
Kuhle“ in Oberwiese wur-
de Ende der 60er-Jahre
von einem benachbarten
Schweinestall in ihrer
Existenz bedroht. Das Lo-
kal gibt es heute noch, es
ist jedoch derzeit nicht
bewirtschaftet – aber das
lag nicht am Geruch.

FOTO HOLZ

ELEKTRIFIZIERT: Der Fortschritt ist auch in Waltrop
nicht aufzuhalten, und so berichtet die Zeitung dar-
über, dass auf den Gleisen rund um die Stadt die E-
Loks ihre dampfbetriebenen Vorgängerinnen abge-
löst haben. Doch das vielleicht Bemerkenswerteste
an dem Artikel ist, dass es damals noch eine Direkt-
verbindung von Waltrop nach Recklinghausen gege-
ben hat. FOTO HOLZ

GRENZVERSCHIEBUNG: Im ersten Moment verblüfft es,
dass das Foto über den aktuellen Zustand der Em-
scher bei Henrichenburg im Jahre 1971 im Wal-
troper Lokalteil erschienen ist, aber bis 1975 gehörte
Henrichenburg eben noch zu Waltrop. Wie es an die-
ser Stellen heute aussieht, sehen Sie unten.

FRAUENSACHE: Das war ja klar, dass die Reinigung des
Freibadbeckens vor der 68er-Saison professionellen
Damen-Händen überlassen wurde, Männer konnten
so etwas damals eben noch nicht. Gleichwohl ist das
Freibad als begehrter Anziehungspunkt erhalten ge-
blieben – für alle.

ie staatliche Repräsentation des ests Reckling-
hausen lag vom 13. Jahrhundert bis zum 16. Jahr-

hundert in der Hand eines mtmanns, den man auch
Drosten nannte. Später wurde daraus der Statthalter,
danach der Landhauptmann.

D
190 FAKTEN ...............................................

ach einer statis-
tischen oraus-

berechnung sollen
2040 im Kreis RE
„nur“ noch 582.689
Menschen leben.
Das wären 30.000
weniger als derzeit.

N
190 FAKTEN ......

Markus
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Ralf
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Wo steckt der Panda?
Unser Panda kommt ganz schön
rum, aber für Sie als ortskundi-
ge Leser ist es bestimmt kein
Problem, den Aufenthaltsort zu
benennen. Und wenn Sie es
wissen, dann können Sie mit
ein wenig Glück eine Familien-
karte für die ZOOM-Erlebnis-
welt gewinnen. Rufen Sie ab so-
fort bei unserer Gewinnspiel-
hotline an: 01378-407778 (Tele-
media interactive GmbH; pro
Anruf 50 Cent aus dem deut-
schen Festnetz, Mobilfunk teu-
rer. Datenschutzinformation un-
ter: datenschutz.tmia.de) und
nennen Sie das Lösungswort, Ih-
ren Namen und Ihre Telefon-
nummer. Einsendeschluss ist
der 17. Mai 2021, 24 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der
Gewinner wird benachrichtigt. Angaben zu der Verarbeitung Ih-
rer personenbezogenen Daten und zu den Informationspflichten
nach Art. 13 DSGVO erhalten Sie unter
www.medienhaus-bauer.de/datenschutz FOTO HOLZ
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Fachhändler für: LCD / OLED- TV, Unterhaltungselektronik, Block Audiosysteme,
Moccamaster, Kaffeevollautomaten, Wertgarantie, Elektroklein- und Hausgeräte,
Reparatur- und Kundendienst-Service für alle gängigen Marken

Tel: 0 23 65 - 140 76 / 31
E-Mail: info@epheier.de
www.ep-heier.de

Inh.: Christian Koch e.K.
Bonifatiusstr. 4-6
45768 Marl

P
Im Hof

Unser Service
macht den Unterschied.

MODE

#Wir sind weiterhin
für euch da!

click&collect an der Ladentür!
Telefonische Beratung unter:

Tel. 01 73 / 2 71 47 32
Aktuelle Trends und Angebote auch

immer in meinem WhatsApp-Status!

DESSOUS
BADEMODEN

STRUMPF-
WAREN

NACHT-
WÄSCHEMode und Strumpf

Turmstraße 3 | 45657 Recklinghausen
Tel. 0 23 61 / 10 80 89

Bahnhofstraße 153-155 • 45770 Marl-Sinsen
Tel. 02365 / 508187 • www.kuechenwitt.de

Mo.-Mi.+Fr. 9.30-12.30+14.30-18.00 Uhr • Do.+Sa. 9.30-13.00 Uhr
und nach Vereinbarung

Wir sind weiter für Sie da!
Beratung/Verkauf

per Telefon und Online

Geschäftsauflösungen • Keller-Räumung • Garage entrümpeln

9 0 23 23
399 23 20

dass Sie bei jedem Wetter draußen mit uns
auf dem Platz sind.

dass Sie jede noch so zweifelhafte Szene
für den Leser objektiv und kompetent
aufschlüsseln.

dass Sie den Fußball und die Vereinsarbeit
auch in Corona-Zeiten nicht aus den
Augen verlieren.

dass Sie auch über die Menschen in den
Vereinen berichten und dadurch Werbung
für das ehrenamtliche Engagement
machen.

dass Sie genauso leidenschaftlich Fußball
leben, wie wir.

DANKE...,

Danke, liebe Sportreporter
des Medienhaus Bauer!

Germania Lenkerbeck 1955 e. V.

Seit 60 Jahren in Marl

Maria-von-Linden-Straße 26
D-45665 Recklinghausen

Telefon 0 23 61 / 66 73 - 57
Telefax 0 23 61 / 66 73 - 58

www.cangi.de • info@cangi.de

Wir wünschen dem
Medienhaus Bauer
alles Gute zum

190-jährigen Jubiläum
undweiterhin viel Erfolg

Ho�laden Feugmann · Dagmar und Heinz Feugmann
Kühlstraße 3 · 45659 Recklinghausen

Telefon 02361 /28965

Tel: 0 23 65 - 140 76 / 31
E-Mail: info@epheier.de
www.ep-heier.de

Inh.: Christian Koch e.K.
Bonifatiusstr. 4-6
45768 Marl

P
Im Hof

TV

SAT

Elektroinstallation, Alt- und Neubauinstallation, Intratone, Smart Home, Kamera-
überwachung, SAT-Anlagenbau, Telefon- und Netzwerkanlagen, E-Mobilität, E-Check

Grafik:KlausLelgemann

Unser Service
macht den Unterschied.
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Von Ralf Wiethaup

an kennt sich, man
schätzt sich: Claus
Pawlinka und Anna
Päseler muss man

nicht mehr miteinander be-
kanntmachen, die Wege der bei-
den haben sich immer mal wie-

der gekreuzt bei der Marler
Zeitung. Deshalb gibt’s zum
Einstieg nur eine klassische
Frage: Wie hat denn alles
begonnen?
Claus Pawlinka: Das war
ziemlich genau vor 35 Jah-
ren. Der in Marl bestens be-
kannte Dieter Glücksberg,
der mich vom Volleyball
kannte, hat mich angespro-
chen, ob ich nicht im Sport
mitarbeiten will. Irgend-
wann habe ich auch ver-
mehrt für das Lokale gear-
beitet. Lokalchefin Gaby
Figge hat mich damals ge-
fragt, weil zu diesem Zeit-
punkt mehrere Redakteure
andere Berufswege einschlu-
gen. Vor 33 Jahren wurde

ich dann fest angestellt, dabei
wollte ich eigentlich Lehrer
werden, aber jetzt weiß ich:

Ich hatte meinen Traumberuf
gefunden.

Anna Päseler: Ich habe über das
Zeitungsprojekt Kontakt zur Zei-
tung aufgenommen. Mit zwei
Mitschülern habe ich einen Arti-
kel über Haiti geschrieben, als es
2010 das schwere Erdbeben und
die Cholera-Epidemie gab. Und
dann gab es damals bei der
Marler Zeitung noch die „Leser-
reporter“, da habe ich auch mit-
gemacht und einen Text über
den Tiermarkt in Lembeck ver-
fasst. Später habe ich mein
Schulpraktikum in der achten
Klasse in der Jugendredaktion
Scenario verbracht. Den Kontakt
habe ich immer gehalten.

Claus Pawlinka: Irgendwann da-
nach ist es dann ja auch dazu ge-
kommen, dass du bei uns mitge-
arbeitet hast. Wir haben immer
mal wieder bei Scenario nachge-
fragt, ob da nicht jemand ist, der
freier Mitarbeiter werden will.

Anna Päseler: Und ich weiß
noch, dass ich anfangs sehr unsi-
cher und enorm schüchtern
war. Vor den Außenterminen
war ich immer nervös. Das war
anfangs gar nicht so leicht. Doch
mit der Zeit habe ich viel im
Umgang mit fremden Menschen
gelernt und damit auch über
mich – was enorm wichtig für
meine Entwicklung war. Es wei-
tet den Blick, ich kann das nur
jedem empfehlen.

Claus Pawlinka: Meinen ersten
Artikel für die Zeitung habe ich
noch irgendwo. Ob er gut war,
weiß ich nicht. Ich glaube, an-
fangs hat es noch geholpert.
Aber ich weiß, dass ich schnell

M
lernen musste. Der Andruck der
Zeitung war damals noch frü-
her, man musste einfach schnell
fertig werden. Ich habe die Tex-
te ja noch auf der Schreibma-
schine erstellt, und das hat mir
sehr geholfen, strukturierter an
die Artikel heranzugehen.

Anna Päseler: Mir war eigent-
lich schon früh klar, dass ich „ir-
gendwas mit Medien“ machen
wollte. Als ich 14 Jahre alt war,
habe ich mir den Beruf der Jour-
nalistin immer extrem hektisch
vorgestellt, stets darauf aus, Sen-
sationen zu enthüllen. So wie
bei Karla Kolumna eben (lacht).
Erst ganz allmählich habe ich
festgestellt, dass es auch ruhiger
zugehen kann, dass man eine
Spürnase braucht und ordent-
lich Recherche vom Schreibtisch
aus betreiben muss.

Claus Pawlinka: Ich wurde eher
von Lou Grant (US-Serie aus den
70-/80er-Jahren, d. Red.) geprägt
(lacht). Ich habe anfangs immer
gerne geschrieben, aber ich ge-
stehe, dass mir die Sportartikel
leichter fielen. Aber ich muss
auch sagen, dass ich gute Lehr-
meister gehabt habe.

Anna Päseler: Das Schreiben in
der Scenario-Redaktion ist ziem-
lich frei und individuell. Ich ha-
be dort ganz klar meine ersten
journalistischen Schritte ge-
macht. Aber in der Lokalredakti-
on ging es dann ans Eingemach-
te: Plötzlich schreibt man nicht
mehr nur aus dem Kopf heraus,
sondern muss auf viel mehr Din-
ge achten zum Beispiel Textauf-
bau und Anordnung der Infor-
mationen. Dieses Wissen konnte
ich dann auch super im Studium
anwenden.

(Was zu der schnellen Zwischen-
frage führte, wie dieses Studium
denn aussah und aussieht.)

Anna Päseler: Ich habe an der
Westfälischen Hochschule, am
Institut für Journalismus und
Public Relations, meinen Bache-
lor gemacht. Und jetzt schiebe
ich noch einen Masterabschluss
im Bereich Kommunikationsma-
nagement hinterher. Letztlich
hat das nicht mehr so viel mit
Journalismus zu tun, aber da ich
leidenschaftlich gerne gestalte,
möchte ich Text und Design ger-
ne kombinieren. Beruflich
schwebt mir für die Zukunft ei-
ne Tätigkeit vor, in der ich krea-
tive Konzepte mitentwickele
und für den Textbereich verant-
wortlich bin. Zum Beispiel könn-
te ich mir vorstellen, in Unter-
nehmen oder Agenturen die
Corporate Identity zu mit zu ge-
stalten oder Kampagnen zu ent-
wickeln. Dabei sollten Design
und Text stets stimmig sein.

Claus Pawlinka: Ich war am An-
fang noch ein echter Lehrling,
ans Layout wurde ich nicht ran-
gelassen. Die Seiten wurden da-

mals in der Redaktion auf Papier
konzipiert, zusammengebaut
wurden sie von den Metteuren.
Das waren für mich die echten
Künstler, die alles passend ge-
macht haben. Aber irgendwann
habe ich dann dazugelernt, und
ich muss sagen, dass ich richtig
gerne Layout gemacht habe,
weil es ja auch darum geht, kre-
ative Lösungen zu finden. Aber
tatsächlich hat sich die Arbeit
verändert: Wir hatten auch ir-
gendwann keinen Fotografen
mehr, das mussten wir auch
noch mit übernehmen. Und das
ist oft gar nicht so einfach,
wenn man einerseits mit den be-
teiligten Personen sprechen will
und zugleich das gute Bild ma-
chen will.

Anna Päseler: Mit der Kamera
war ich auch immer unterwegs
– und das echt gerne. Bei Scena-
rio kann man sich da ganz frei
entfalten und kreative Ideen für
eigene Artikel produzieren. Aber
im Auftrag der Lokalredaktion
war das schon ein ganz anderes
Unterfangen: Gruppenbilder, bei
denen alle in die Kamera schau-
en und im besten Falle alle lä-
cheln. Dann brauchst du noch
alle Namen und Genehmigun-
gen der Abgebildeten … (lacht).

(Erstaunlicherweise ist das Wort
Internet bislang noch gar nicht vor-
gekommen.)

Anna Päseler: Für mich ist Jour-
nalismus ohne Internet eigent-
lich gar nicht möglich. Bevor ich
zu einem Termin fahre, schaue
ich auf Google Maps, wie ich
dorthin komme. Und natürlich
recherchiere ich vorher und
auch nachher ausführlich im In-
ternet. Privat beziehe ich meine
Informationen hauptsächlich
über die Accounts von großen
Nachrichtenformaten bei Instag-
ram oder Apps, wie der Tages-
schau.

Claus Pawlinka: Ich muss zuge-
ben, dass ich anfangs mit dem
Internet nichts anfangen konn-
te. Das mag auch daran liegen,
dass wir technisch noch nicht
sofort auf dem neuesten Stand
waren. Das hat sich natürlich
geändert. Heute ist das Internet
längst ein wichtiges und unver-
zichtbares Hilfsmittel. Aber da-
durch ist die Arbeit auch ein we-
nig atemloser geworden, früher
ging es zumeist gemächlicher
zu. Ich erinnere mich an eine
große Explosion hier am Marler
Chemiepark, von der wir im
Live-Ticker berichtet haben: Ich
vor Ort, ein Kollege in der Re-
daktion am Rechner. Da haben
wir eine Reichweite erzielt, über
die man nur staunen konnte:
Wir hatten innerhalb von ein
paar Stunden mehrere Millionen
Clicks.

Anna Päseler: Wobei das mei-
ner einstigen Vorstellung von

Journalismus schon nahe-
kommt: Wenn ich früher die Ta-
gesschau gesehen habe, dann
habe ich mich dort als Korres-
pondentin gesehen. Das hätte
ich schon echt cool gefunden.

Claus Pawlinka: Ich habe auch
mal überlegt, Marl zu verlassen
und in eine größere Stadt zu
gehen und dort zu ar-
beiten. Daraus ist letzt-
lich nichts geworden,
und das ist auch nicht
schlimm: Ich schätze
die Stadt Marl immer
noch sehr, fühle mich
immer noch sehr
wohl.

Anna Päseler: Ich habe
vorletztes Jahr ein halb-
jähriges Praktikum in
Berlin bei Edelman, einer
internationalen Kommuni-
kationsagentur, absolviert,
und ich denke, dass mein
Weg mich in diese Richtung
führen wird. Ich habe mich
in die Stadt verliebt, ich finde
dort meinen Lebensstil wieder,
und beruflich gibt es genügend
Möglichkeiten.

Claus Pawlinka: Ich finde es be-
eindruckend, wie locker die jun-
gen Leute in diesen Tagen neue
Herausforderungen angehen.
Das hat sich wirklich sehr posi-
tiv entwickelt. Bei uns in der Lo-
kalredaktion sind wirklich viele
freie Mitarbeiter durchmar-
schiert, denen wir viel journalis-
tisches Rüstzeug für ihren weite-
ren beruflichen Weg mitgeben.
Und die viel erreicht haben.
Wenn ich im Rahmen des Zei-
tungsprojekts in Schulklassen
gefragt wurde, was meine Arbeit
ausmacht, habe ich immer ge-
sagt: Ich lerne jeden Tag etwas
Neues. Und wenn man darauf
Lust hat, ist der Job einfach klas-
se.

(Und so bleibt nur noch die Ab-
schlussfrage, wie sich die beiden
medial informieren.)

Anna Päseler: Zumeist über das
Handy: Ich habe auf Instagram
verschiedene Medien abonniert,
dann sehe ich in meinem Home-
feed, was so los ist. Über Push-
Nachrichten verschiedener Apps
bin ich immer aktuell infor-
miert. Aber natürlich darf
abends die Tagesschau nicht feh-
len.

Claus Pawlinka: (lacht) Ich glau-
be, das Wort Homefeed habe ich
vorher noch nie gehört. Ich bin
da wohl eher noch ein Dino. Ich
bin jemand, der sich noch auf
die Zeitung im Briefkasten
freut, und künftig lese ich auch
den Lokalteil ausführlich, weil
ich ihn noch nicht kenne. Im
Urlaub darf es dann aber auch
marler-zeitung.de sein. Und na-
türlich die Nachrichten-Apps.
Ich möchte schließlich auf dem
Laufenden bleiben.

Internet-Dino trifft
Homefeed-Queen

Bei einem Altersunterschied von 41 Jahren darf man getrost von einem echten
Generationensprung sprechen. Deshalb fanden wir es spannend, Alt-Redakteur Claus Pawlinka
(65), der sich gerade in den Ruhestand verabschiedet hat, und Jung-Journalistin Anna Päseler

(24) in einen Dialog zu bringen, den wir lediglich ganz behutsam moderiert haben.

Peter
Ziegel

Thomas
Ziegenhagen

Elvira
Zühlke

Manfred
Wüller

Martin
Wleklik

Ralf
Wiethaup

Susanne
Wienke

WIR sind das Medienhaus

Anna Päseler
FOTO HOLZ Claus Pawlinka

FOTO HOLZ

och bis 1960 war Oer-
Erkenschwick mit

Recklinghausen durch die
Straßenbahn verbunden.
Seitdem gibt es dort keinen
Schienenverkehr mehr.

N
190 FAKTEN ..............

ast 30.000 Menschen
sind derzeit im Kreis

Recklinghausen ohne r-
beit. Das sind 9,2 Prozent
aller Erwerbstätigen (zum

ergleich: NRW liegt bei 7,9
Prozent).

F
190 FAKTEN .........

laus ichutek, deut-
scher Biochemiker und

derzeit als Präsident des
Paul-Ehrlich-Instituts ein ge-
fragter Mann, wuchs in
Oer-Erkenschwick auf. Ge-
boren wurde er 1956 aller-
dings in Recklinghausen.

K
190 FAKTEN ..............

u seinen besten eiten
hatte das Straßenbahn-

netz der „ estischen“ Mitte
der 50er-Jahre eine Ge-
samtlinienlänge von rund
260 km bei 21 Linien er-
reicht. 1976 wurde dann
das Ende der Straßenbahn
beschlossen.

Z
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* Geprüft wird:

• Sehleistung
• Augenglasbestimmung
• Augeninnendruck
• Hornhautdicke
• Hornhautform

• Grauer Star Vorsorge
• Augenhintergrund und Sehnerv
• Binokularsehen
(Zusammenspiel der beiden Augen)

KENNENLERN-

GUTSCHEIN
über 59,- €

für eine Sehanalyse mit neuster

Technologie aus Augenoptiker-

meisterhand *

Sandra MenkClaudia IsenseeLukas Beughold Gebhard MarpeMatthias Marpe

Achtung aufgepasst!
Vorteile & Besonderheiten für alle bis 18 Jahren:

ADLERAUGE
KIDS CLUB
MIT LUKAS

• Kunststoffgläser 1,5 inkl. Entspiegelung kostenlos
(Verordnung vom Arzt notwendig)

• Ihr erhaltet einen Adleranhänger

• Eine Überraschung erwartet euch an eurem Geburtstag

• Ihr fertigt eure Brille auf Wunsch selber an und erhaltet
ein Brillenwerkstattdiplom

Vorteile & Besonderheiten für alle bis 18 Jahren:

8

1. Computersehtest mit einer
Genauigkeit auf 1/100 Dioptrie

2. Betrachtung des vorderen
Augenabschnittes

3. Augenlinse: Betrachtung der
Lichtdurchlässigkeit

4. Hornhautbildaufnahme

5. Prüfung des räumlichen Sehens
6. 3-D Erlebnis Refraktion
7. Brillenglasbestimmung Ferne
8. Brillenglasbestimmung Nähe
9. Gesichtsfeldmessung
10. Augeninnendruckmessung

berührungslos

Die 10-Stufen Sehanalyse* für Ihr gutes & gesundes Sehen

Nutzen Sie das Potenzial Ihrer Augen zu 100%
Bei Auffälligkeiten sind die Testergebnisse eine gute Grundlage

für eine medizinische Abklärung durch Ihren Augenarzt.
*Die Analyse ersetzt nicht den Besuch beim Augenarzt.

Vereinbaren Sie gerne einen Termin mit uns!
Tel.: 0 23 65 - 4 71 75

EINLADUNG
zur Sehanalyse bei Optik de Waal
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Das gesamte Team gratuliert herzlichst
zum 190 jährigen Firmenjubiläum.

Unkompliziert und ohne Vereinsbindung für
14,- EUR pro Platz und Stunde Tennis spielen.

Buchen Sie jetzt Ihren Tennisplatz online unter:
www.tenniscenter-brassert.de

Zechenstraße 45 • 45768 Marl
*unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-Regeln.

AUSSENPLÄTZE GEÖFFNET!*

24h-Notdienst
+492361/9045980

Öffnungszeiten Montag - Freitag 08.00 Uhr - 19.00 Uhr
Sprechstunde Montag - Freitag 10.00 Uhr - 18.30 Uhr

Am Stadion 113 | 45659 Recklinghausen | Tel. +492361/9045980
http://www.anicura.de/recklinghausen | menzel@anicura.de

WIR SIND DA, WENN SIE UNS BRAUCHEN
AniCura Recklinghausen – Tierärtzliche Klinik für Kleintiere

An drei Standorten für Sie da!

Oer-Erkenschwick
Ludwigstraße 6 b
0 23 68 - 699 450

Datteln
Tigg 5 a

0 23 63 - 23 50

Waltrop
Ziegeleistraße 1
0 23 09 - 620 200

www.drhoelscher-frisch.de
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Von Ralf Wiethaup

ualitätsjournalis-
mus hat nicht nur
eine Aufgabe, son-
dern auch eine Zu-

kunft, erklärt Prof. Dr. Mat-
thias Degen. Aber er sagt
auch: Gerade der Bereich
Print muss sich verändern
und für junge Menschen re-
levant werden.

Herr Professor
Degen, können
Sie jungen
Menschen noch
ernsthaft emp-
fehlen, den Be-
ruf des Journa-
listen zu ergrei-
fen?
Prof. Matthias
Degen: Unbe-
dingt, es ist ei-

ner der großartigsten Beru-
fe der Welt. Täglich neue
Themen und die Möglich-
keit, hinter die Kulissen zu
blicken. Die wichtigste Auf-
gabe ist nach wie vor, den
Mächtigen auf die Finger
zu schauen. An der Motiva-
tion hat sich nichts geän-
dert, der Job besitzt weiter-
hin „public value“ (also ei-
nen Wert für die Gesell-
schaft, d. Red.). Und das ist
aktuell besonders wichtig,
da Journalismus Daseins-
fürsorge für die Demokra-
tie übernimmt, während
Gruppierungen wie die
Querdenken-Bewegung mit
Irrationalitäten den Dis-
kurs verzerren. Allerdings

Q
sind die Bedingungen
für Journalismus schwe-
rer geworden.

Was genau meinen Sie da-
mit?
Degen: Man muss wis-
sen, wo die Reise hin-
geht. Wenn man davon
leben will, dann ist man
sicher am besten bei den
öffentlich-rechtlichen
Medien aufgehoben.
Gleichwohl sind die regio-
nalen Medien genauso
wichtig. Es geht ja nicht
allein darum, das Han-
deln der Bundeskanzlerin
zu überprüfen – wer über-
prüft die Arbeit des Land-
rats oder der Bürgermeis-
terin? Grundsätzlich müs-
sen Journalistinnen und
Journalisten unbequem
sein und unbeliebt bei den
Regierenden. Journalismus
muss weh tun.

Jetzt sind Sie Direktor des In-
stituts für Journalismus und
Public Relation, wie sie in
Konzernen, Betrieben oder
Behörden praktiziert wird.
Das scheint sich irgendwie
zu beißen.
Degen: Nicht unbedingt, es
ist richtig, dass alle Studie-
renden bei uns zunächst
beide Bereiche kennenler-
nen. Danach teilt es sich
auf – in spezifische Journa-
lismus-Module, in denen
zum Beispiel digitale Re-
cherche-Techniken erlernt
werden, und PR-Module.
Die meisten wissen aber

schon zu Beginn des
Studiums, was sie an-
streben: Ein Drittel
sucht den Weg in den
Journalismus, ein Drit-
tel in die Öffentlich-
keitsarbeit, ein Drittel
ist unentschlossen.
Aber: Alle sollen auch
verstehen, worin genau
der Unterschied zwi-
schen Journalismus
und Öffentlichkeitsar-
beit liegt, das ist uns
wichtig.

Jetzt kann man das Er-
stellen von PR-Material
sicherlich nicht als Pro-
duktion von „Fake
News“ bezeichnen, aber
mehr als „Fine News“,
also schöne Nachrich-
ten, verbreitet man
auch nicht.
Degen: Das ist eine
klassische Auseinan-
dersetzung in diesem
Bereich. Ich persönlich
bin Professor für Jour-
nalismus, mir ist reine
PR-Arbeit oft zu glatt
und zu positiv. Umge-
kehrt betrachte ich
zum Beispiel den
„Konstruktiven Journa-
lismus“, also die rein
lösungsorientierte Be-
richterstattung, auch
skeptisch. Es geht im

Wesentlichen dar-
um, genau hinzuschauen,
wie es beispielsweise bei
der Impfverteilung funktio-
niert. Das muss ich kritisch
hinterfragen, hier muss
man mir als Journalist ver-
trauen können.

Was dann ganz zwangsläu-
fig die Frage nach der Quali-
tät aufwirft.
Degen: Ja, und zwar Quali-
tät im Sinne kritischer Re-
cherche und Unabhängig-
keit. Entscheidend ist in
diesem Zusammenhang
auch, dass wir Dinge trans-
parent machen. Deswegen
halte ich viel davon, in
Presseartikeln nicht nur die
eigenen Quellen zu benen-
nen, was ja eine Selbstver-
ständlichkeit ist, sondern
den Leuten auch weiterge-
hende Informationen zu
bieten. Indem man zum
Beispiel schreibt: Hier ist
der Link zum Ratsbe-
schluss, schauen Sie selbst.
Recherche und Transpa-
renz schaffen Qualität.

Aber muss Journalismus
nicht auch Orientierung bie-
ten?
Degen: Natürlich, und zwar
genau jetzt in der Pande-
mie. Da ist Verlässlichkeit
wichtig – es gibt eine Un-
menge an Informationen,
an Akteuren, die einer Ein-
ordnung bedürfen. Aber die
Corona-Krise hat bewiesen,
dass Journalismus funktio-
niert – gerade in dieser Flut
an Falschmeldungen. Wenn
Journalismus hier Verläss-

lichkeit schafft, indem man
stets den notwendigen Ge-
gencheck macht, dann ver-
trauen die Menschen zum
Beispiel in die Recklinghäu-
ser Zeitung. Nachrichten
an sich haben an Wert ver-
loren, weil sie für alle fast
gleichzeitig verfügbar sind.
Aber wer nimmt sich die
Zeit für die Einordnung?
Wer sagt, welcher Verfasser
hinter der jeweiligen Mit-
teilung steckt? Man muss
immer den Problemen auf
der Spur sein, wir müssen
uns auf das besinnen, was
unsere Aufgabe ist.

Das heißt, dass Sie den regi-
onalen Medien sehr wohl
gute Überlebenschancen ge-
ben?
Degen: Wenn man die jün-
gere Bevölkerung mit-
nimmt. Journalismus muss
deren Themen mit der glei-
chen Gewissenhaftigkeit
behandeln. Regionale Medi-
en müssen auf dem Schul-
hof und in der Uni-Mensa
relevant werden.

Zugleich können Information
aber auch nicht kostenlos
vermittelt werden. Muss
Journalismus nicht bezahlt
werden?
Degen: Das ist richtig, aber
sicher auch, dass die Men-
schen nur bezahlen, wenn
sie einen Mehrwert erken-
nen. Das Angebot darf
nicht beliebig sein. Aber die
Chancen stehen nicht
schlecht: Die Plus-Angebote
vieler Verlage (bei denen
man für redaktionelle In-

halte bezahlen muss, d.
Red.) scheinen zunehmend
zu funktionieren. Dennoch
bleibt es ein schwieriges
Unterfangen, womöglich
müssen Verlagshäuser auch
neue Geschäftsfelder er-
obern. So wie Buchdrucker
früher Nachrichten in Flug-
blättern als Nebenprodukt
veröffentlicht haben.

Aber es gibt gerade auch im
skandinavischen Raum Bei-
spiele dafür, dass lokaler
Journalismus gut über das
Internet an die Leute zu brin-
gen ist.
Degen: Es gibt leider auch
den US-Trend, nach dem
Ideologen in die Online-Lü-
cke stoßen, die nach dem
Rückzug von Zeitungen
bleibt. Diesen Leuten darf
man das Feld nicht überlas-
sen. Wichtig ist auch, dass
man Internet-Angebote mit
gestalterischer Kraft an-
geht. Es darf nicht einfach
so aussehen wie in der ge-
druckten Zeitung. Tatsäch-
lich durchleben wir gerade
eine hoch spannende Zeit,
in der das eine, also die Ta-
geszeitung, noch nicht ver-
schwunden ist, und das an-
dere, also das Online-Ange-
bot, sich noch in der Ent-
wicklung befindet.

Als Direktor eines Instituts,
das sich eben auch mit PR
beschäftigt, wissen Sie aber,
dass längst auch Organisati-
onen, Unternehmen und Ver-
bände mit aufgestockten
Medienabteilungen bei der
Informationsverbreitung
mitmischen.

Degen: In der Tat ist das ein
Trend, der im Grunde bei
den Verei-
nen in der
Fußball-
Bundesliga
begonnen
hat, bei de-
nen Journa-
listen inzwi-
schen kaum
mehr kriti-
sche Fragen
stellen kön-
nen. Gerade
deshalb,
weil die gro-
ßen Clubs
in eigene
PR-Redaktionen investiert
haben und damit journalis-
tische Angebote imitieren.
Zugleich wird bei dem ei-
nen oder anderen regiona-
len Medium Personal abge-
baut. Da muss man sich
auch mal fragen, ob man
sich in der Re-
daktion nicht
neu organisie-
ren muss: In-
dem man
Nachrichten
aus dem Ver-
einsleben viel-
leicht von frei-
en Mitarbei-
tern bearbei-
ten lässt, und
zugleich Re-
cherche-Te-
ams bildet – für Themen
wie die Impfzentren, wo es
eventuell wirklich weh tut.

„Journalismus muss weh tun“
Prof. Dr. Matthias Degen ist Direktor des Instituts für Journalismus und Public Relation an der Westfälischen Hochschule

in Gelsenkirchen und er plädiert dafür, den Mächtigen unbequem zu sein.

Dr. Matthias Degen (47) ist seit September 2014
Professor in Gelsenkirchen. Einige Fernsehzu-
schauer dürften ihn aus den Auslandsnachrich-
ten bei RTL und aus landespolitischen Sendungen
beim WDR kennen. Dort moderiert er bis heute
immer mal wieder das Politgespräch „eins zu
eins“. Sein Volontariat hat er beim Westdeut-
schen Rundfunk bestritten, er studierte Journalis-
tik und Politikwissenschaften in Leipzig und wur-
de an der TU Universität Dortmund promoviert.

Das ist Prof. Dr. Matthias Degen

Dies ist das Gebäude B der Westfälischen Hoch-

schule am Standort Gelsenkirchen. Das Institut

für Journalismus und Public Relations befindet

sich im obersten Stockwerk. FOTO WHS

m or- orona-Jahr
2019 sind im Kreis

RE 8109 Menschen
verstorben. Die Haupt-
todesursache (rund 25
Prozent) waren Kreis-
lauferkrankungen.

I
190 FAKTEN ........

m Jahr 2020 sind beim
Polizeipräsidium Reck-

linghausen (zuständig für
den Kreis RE und Bottrop)
19.701 erkehrsunfälle auf-
genommen worden. Das
waren 2.725 weniger als im

or ahr (2019 22.426)
und der niedrigste Wert im

ergleich der vergangenen
fünf Jahre.

I
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etreiber des hemie-
parks Marl ist „Infra-

cor“, seit Mitte 2013 ein
eil von Evonik Indus-

tries. Rund 30 nterneh-
men sind dort tätig und
bieten 10.000 Menschen

rbeit.

B
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s gibt sechs
„ estische Eh-

renbürger“: Der
erste war 2006
Werner Burghardt,
lang ähriger Leiter
des Stadt- und es-
tischen rchivs
Recklinghausen.
Der bislang letzte
ist Frank Hoffmann,
der lange als Ruhr-
festspiel-Intendant
gewirkt hat.

E
190 FAKTEN ....

m Kreis RE gibt es insgesamt 17
Krankenhäuser mit unterschied-

lichsten usrichtungen.
I
190 FAKTEN .................

mmerhin 147 ambulante Pflege-
dienste gibt es im Kreis RE.I

190 FAKTEN ......................

m Naherholungsgebiet Haard
stehen zwei Feuerwach- und
ussichtstürme, von denen man

bei gutem Wetter bis zum euto-
burger Wald und bis zum Nieder-
rhein blicken kann.

I
190 FAKTEN ......................

eit September 2020 kann man in
Recklinghausen E-Scooter leihen.

Inzwischen stellen drei nbieter ins-
gesamt 700 Roller zur erfügung.

S
190 FAKTEN .........................

alf Moeller, Schauspieler und
mit dem itel eines Mister ni-

versums ausgezeichneter Bod -
builder, wurde im Januar 1959 als
Ralf Rudolf Möller geboren.

R
190 FAKTEN ......................

uf den Straßen im Kreis RE sind
2020 „nur“ fünf Menschen bei

nfällen gestorben. Das ist die nied-
rigste ahl seit langer eit.

A
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Von Ulrich Breulmann

ven Gábor Jánszky ist
einer der bekanntes-
ten deutschen Trend-
und Zukunftsforscher.

Er ist Gründer und Ge-
schäftsführer des 2b AHEAD
ThinkTanks. Wir sprachen
mit ihm in seinem Büro in
Leipzig, in einer zu einem
kreativen Zentrum umge-
stalteten alten Spinnerei.

Klima- und Coronakrise, eine
aus den Fugen geratene
Weltwirtschaft, neuer Natio-
nalismus überall – haben Sie

Angst vor der Zu-
kunft, Herr Ján-
szky?
Gábor Jánszky: Die
kurze Antwort
heißt nein. Im Ge-
genteil. Ich freue
mich eher auf die
Zukunft. Unter
unseren Mitarbei-
tern gibt es den
Slogan: Wir lie-
ben die Zukunft.

Und die etwas län-
gere Antwort?

Jánszky: Die Wahrscheinlich-
keit, dass die Zukunft posi-
tiv wird, ist viel höher, als
dass die Zukunft negativ
wird. Die Fundamentalda-
ten sind gut: Der weltweite
Analphabetismus geht run-
ter, die Ernährung der Men-
schen auf Kilojoule-Basis
geht hoch. Die Zahl der
Menschen, die in Demokra-
tien leben, geht hoch. Die
Zahl der Menschen, die
durch Krieg sterben, geht
runter. Man hat zuweilen ei-
nen anderen Eindruck,
wenn man auf die Nachrich-

ten schaut…
Das liegt aber
an den Nach-
richten. Aber es
gibt tatsächlich,
wenn man die
Faktenbasis
nimmt, einen
Punkt, der im
Augenblick kri-
tisch ist: Das ist
das Klima. Die
Erwärmung
geht tatsächlich
hoch und das ist
schlecht.

Ist das für Sie
die größte Her-
ausforderung?

Jánszky: Ja, das ist das Prob-
lem, wo der Trend gerade
noch negativ ist. Ich bin
kein Fan von diesen ganzen
Apokalypse-Geschichten, im
Gegenteil: Das ist Quatsch.
Es gibt klare Möglichkeiten,
das zu lösen. Die Hysterie
der augenblicklichen Dis-
kussion geht in die falsche
Richtung. Darin steckt kei-
ne Lösung.

Wo steckt sie dann, die Lö-
sung?

Jánszky: Aus Sicht
eines Zukunftsfor-
schers steckt sie
in der Technolo-
gie, nicht in ei-
nem Verzicht. Ich
halte es für völlig
unwahrschein-
lich, dass man
durch Verbot und
Verzicht zu einer
Lösung kommt.
Das geht nur
durch Technolo-
gie, die schneller
und besser, grü-
ner und cleaner
Energie produ-

ziert, die das Plastik aus den
Meeren fischt. Diese Tech-

S
nologien werden alle schon
entwickelt. Meine Bedenken
angesichts der aktuellen
Hysterie sind, dass sie dazu
führt, dass Technologie ver-
teufelt wird und gebremst.
Und wenn das passieren
sollte, dann tut diese Bewe-
gung genau das Gegenteil
von dem, was sie tun müss-
te. Dann verhindert sie die
Lösung des Klimaproblems,
statt sie zu fördern.

Was machen Künstliche Intel-
ligenz und Digitalisierung
mit unserem Leben?
Jánszky: Prinzipiell muss
man sagen: Das Leben wird
besser. Das kann man sehr
plastisch machen im Be-
reich der Medizin. Techno-
logie mit Künstlicher Intelli-
genz erkennt Krankheiten
viel eher als Ärzte. Wenn
ich so auf ein Röntgenbild
schaue, dann sieht die Tech-
nologie einfach zwei Jahre
eher, dass sich da ein Lun-
genkrebs entwickelt. Künst-
liche Intelligenz wird in der
Lage sein, Dinge zu prognos-
tizieren.

Wie funktioniert das?
Jánszky: Sie nutzt Echtzeit-
daten, erkennt Muster,
macht eine Simulation und
prognostiziert. Es gibt ein
schönes Beispiel. VW hat
vor zwei Jahren in Peking
ein Pilotprojekt gemacht,
hat auf Basis von Daten von
Taxis beobachtet, wie sie
fahren, und hat auf dieser
Basis permanent gerechnet
und prognostiziert: Wie
sieht die Verkehrslage in 45
Minuten aus? Wenn Sie
jetzt wissen, wie der Ver-
kehr in 45 Minuten
aussieht, schicken
Sie an jedes Auto ein
Kommando: Fahr da
lang, fahr so und so
schnell. Das Ergeb-
nis: kein Stau. Das
muss man jetzt auf
unser Leben projizie-
ren.

Haben Sie auch dafür
ein Beispiel?
Jánszky: Also, wir sit-
zen jetzt hier und
reden, und eine Künstli-
che Intelligenz würde
prognostizieren: Heute
Abend neigt dein
Körper dazu, krank
zu werden. Du
hast diese Erkäl-
tung schon in dir. Und dann
sagt sie: Wenn du das nicht
willst, verhalte dich so und
so. Dann werde ich mich na-
türlich anders verhalten.

Wenn Sie der Künstlichen In-
telligenz vertrauen…
Jánszky: Natürlich. Es gibt si-
cher ein paar, die werden
nicht vertrauen, aber die
meisten werden feststellen:
Sie hat in den meisten Fäl-
len recht, warum sollte ich
ihr also nicht trauen?

Sie gehen davon aus, dass
sich diese Entwicklung in ei-
nem exponentiellen Tempo
entwickeln wird. Viele Men-
schen beschleicht da das Ge-
fühl, dass sie da nicht mehr
mitkommen…
Jánszky: Ich halte das für
völlig normal. Das war im-
mer so. Denken Sie an die
Zeiten, als der Strom erfun-
den und die Welt elektrifi-
ziert wurde. Da war der
Schritt viel größer. Aber es
stimmt, was in dieser Welt,
in unserer Gesellschaft gera-
de ein Problem ist, ist, dass
sich die Zukunftsbilder der

Gesellschaft unterscheiden.

Inwiefern?
Jánszky: Diejenigen, die sich
mit Technologie auseinan-
dersetzen, haben ein sehr
optimistisches Zukunfts-
bild. Die sagen: Unsere Kin-
der werden 120 Jahre alt, sie
werden nicht mehr krank
und sie lösen die Mensch-
heitsprobleme und alle ver-
dienen mehr Geld und alles
ist schön. Und es gibt ande-
re, die sagen: Es wird
schlimmer, unseren Kin-
dern wird’s nicht besser ge-
hen als uns. Und da ist eine
Riesenkluft dazwischen.
Und diese Kluft liegt
schlicht daran, wie sich die-
se Menschen informieren.
Die einen informieren sich
aus der aktuellen politi-
schen Debatte, übermittelt
durch die Medien. Die ande-
ren, denen ist diese aktuelle
politische Debatte egal.
Auch Medien sind ihnen oft
egal, die informieren sich
über Social Media aus ihren
Technologiekreisen. Und
zwischen beiden entsteht ei-
ne Kluft, die die Diskussion
schwierig macht.

Schwierig auch für die Gesell-
schaft und den gesellschaftli-
chen Zusammenhalt. Die
Kluft besteht ja zwischen de-

nen, die mitgehen können
und wollen, und denen, die
das nicht können oder wol-
len…
Jánszky: Genau. Letztlich ist
diese Kluft aber gar nicht so
schlimm, weil auch die, die
der Sache misstrauen, ir-
gendwann die Vorteile se-
hen wer-
den. Auch
das Smart-
phone hat
sich bei sei-
ner Einfüh-
rung nie-
mand ge-
wünscht.
80 Prozent
haben ge-
sagt: Quatsch, mach’ ich
nie. Jetzt nutzen es alle. Wir
als Zukunftsforscher sagen:
Unser Job ist es, Zukunfts-
bilder zu gestalten – wir
machen das für Unterneh-
men, wir sagen ihnen, wie
ihre Welt, ihre Branche in
zehn Jahren aussieht. Das
kann man natürlich auch
für die Gesellschaft und für
Einzelmenschen machen.

Und wie sieht es aus für unse-

re Gesellschaft?
Jánszky: Unsere Gesellschaft
krankt im Augenblick dar-
an, dass wir keine echten
Zukunftsbilder haben. Dass
sich im Bundestag niemand
darüber unterhält: Wie
sieht die Welt im Jahr 2030,
2040 aus?

Sie sprechen jetzt aber nicht
von Visionen?
Jánszky: Nein, nein. Wir sind
keine Wahrsager. Ich spre-
che davon, dass aufgrund
der jetzigen technologi-
schen und auch gesell-
schaftlichen Entwicklun-
gen, die halt da sind – also
Demographie etwa, die
Menschen sind ja schon ge-
boren oder eben nicht gebo-
ren. Die Fakten sind da. Und
in der Technologie ist das
genauso. Es gibt in dieser
Welt eine große Anzahl sol-
cher Fakten, aufgrund derer
man sehr klar mit wissen-
schaftlichen Methoden Pro-
gnosen über die nächsten
10, 20, vielleicht sogar 30
Jahre machen kann. Aus
diesen Zukunftsprognosen
kann man Zukunftsbilder
entwerfen.

Sie sagen, dass uns im Jahr
2025 drei Millionen Arbeits-
kräfte fehlen werden. Wie
kann das sein, wenn doch

durch Künstliche Intelligenz
viele Arbeitsplätze wegfallen
werden?
Jánszky: Was nach unseren
Arbeitsmarktprognosen zwi-
schen jetzt und 2040, 45
passiert, ist, dass Künstliche
Intelligenz tatsächlich ein
paar Jobs wegautomatisiert,

dass aber
an ande-
rer Stelle
neue Jobs
entste-
hen, ver-
mutlich
sogar ein
bisschen
mehr als
wegbre-

chen. Das hält ungefähr bis
2040, 2045 an, dann ist die
Technologie wahrscheinlich
so stark, dass tatsächlich in
Masse menschliche Arbeit
wegautomatisiert wird. In-
nerhalb der nächsten 30
Jahre hat aber schon etwas
eingesetzt, was ein völlig an-
derer Trend ist: die Massen-
verrentung der Babyboo-
mer. Bis 2025 sind 6,5 Milli-
onen Menschen weniger im
deutschen Arbeitsmarkt als

2015. Heute gibt es rund 2,4
Millionen Arbeitslose, au-
ßerdem muss man die Auto-
matisierung einrechnen,
unterm Strich kommen Sie
auf fehlende 3 Millionen Ar-
beitskräfte.

Nun sind die Arbeitsplätze,
die wegfallen, in der Regel
einfacher Art. Aber für die Ar-
beitsplätze, die entstehen,
werden hochqualifizierte
Fachkräfte gebraucht. Da gibt
es schon wieder eine Kluft.
Jánszky: Ja, diese Kluft gibt
es, und es ist der Job des
Staates, diese Kluft kleiner
zu machen. Wir müssen
uns dazu lösen von der Vor-
stellung, dass wir am An-
fang des Lebens etwas ler-
nen und das reicht dann bis
zum Lebensende. Das ist
schon heute nicht mehr so,
das wird in Zukunft nie
mehr so sein. Jedem muss
klar sein: Jeder hat die
Pflicht zur Weiterbildung.

Unternehmen und Unis
klagen schon heute,
dass die Schulen die
Menschen nicht genü-
gend vorbereiten auf
das, was da kommt.
Wie müsste die ideale
Schule aussehen?
Jánszky: Das
Wichtigste

sind Lehrer, weil sie künftig
weniger Wissensvermittler
sind als vielmehr Coaches,
die es verstehen, Schülern
Lust aufs Lernen zu ma-
chen, Dinge in den Kontext
zu setzen. Ich glaube, dass
unser Schulsystem im Mo-
ment sehr stark daran
krankt, dass die Leute, die
am besten dafür geeignet
wären, nicht Lehrer werden.
Das hat etwas mit Bezah-
lung und anderem zu tun.
Wir müssen auch an die
Schulfächer ran, an den
Lehrplan. Diese Wissensver-
mittlungsfächer verlieren
an Bedeutung, weil erstens
dieses Wissen, das mir ein
Lehrer, der vor 5 oder 20
Jahren studiert hat, heute
vermitteln kann, nicht das
ist, was der Welt heute ent-
spricht. Zweitens, weil die
Technologie es möglich
macht, dass ich von den Bes-
ten der Welt lernen kann.

Was müssten denn die Schul-
fächer der Zukunft sein?
Jánszky: Mut, Verantwor-
tung, Reflexion, Teamfähig-
keit, Programmieren und

Vergessen.

Warum Vergessen?
Jánszky: Das ist für mich das
Wichtigste. Un-
ser Job ist es, in
Unternehmen In-
novationen rein-
zubringen. Unse-
re Grundaufgabe,
wenn wir Unter-
nehmen zu-
kunftssicher ma-
chen wollen, ist
es, die Mitarbei-
ter, die Füh-
rungskräfte ihre
alten Regeln ver-
gessen, weglegen
zu lassen, um of-
fen zu sein für
Neues. Das
Schwierigste ist
nicht, sie davon zu überzeu-
gen, dass es neu und anders
wird, sondern sie Altes ver-
gessen zu lassen, weil in ih-
rem ganzen Leben seit der
Schule das Vergessen etwas

Schlechtes war. Ver-
gessen wurde
immer bestraft.
Heute muss ich
die Dinge er-
kennen, die
überaltert sind,

sie loslas-

sen, vergessen und etwas
neu machen.

Wird Homeoffice auch jen-
seits von Corona dauerhaft
eine größere Rolle spielen?
Jánszky: Ja, wobei die Dis-
kussion um Homeoffice ge-
rade ein bisschen too much
für mich ist. Wenn ich ge-
fragt wür-
de: Womit
charakteri-
sierst du
die Arbeits-
welt der
Zukunft,
würde ich
nicht als
Erstes sa-
gen: Ho-
meoffice,
sondern:
Die Verant-
wortung zur Wahl des Or-
tes, um möglichst schnell
und produktiv zu arbeiten,
liegt beim Mitarbeiter. Er
hat sich zu überlegen: Was
mache ich heute und sucht
sich dafür den besten Platz.
Wenn der beste Platz zu
Hause ist, dann bleibt er
halt zu Hause.

„Das Leben wird besser“
Sven Gábor Jánszky (47) gilt als Querdenker für Innovationen – nicht nur in der Wirtschaft.

Mit Trendanalysen, Büchern und Vorträgen gestaltet er seit Jahren die Zukunftsstrategien vieler Branchen mit.

espektable
37.000 uschau-

er sahen am 16. Mai
1948 in der Reck-
linghäuser iktoria-
Kampfbahn das Fi-
nal-Rückspiel um
die Westfalenmeis-
terschaft zwischen
SuS Recklinghau-
sen und Preußen
Münster. Reckling-
hausen gewann mit
2:1.

R
190 FAKTEN ....

as r-Reckling-
hausen war

möglicherweise ei-
ne Siedlung, die es
seit nfang des 9.
Jahrhunderts in
Form einer befestig-
ten Hofanlage süd-
lich des estischen
Höhenrückens gab.

D
190 FAKTEN .....

ieben ote und 44
erletzte gab es am

5. Oktober 1973 bei ei-
nem ugunglück in der
Nähe des Bahnhofs
Marl-Sinsen. Ein D- ug
war auf eine wartende
Rangierlok aufgefahren
und entgleist.

S
190 FAKTEN ...........

urios: Bei der
Kommunalwahl

1999 in Oer-Erken-
schwick riet die örtli-
che FDP davon ab,
FDP zu wählen. Der
Grund: Der FDP-Spit-
zenkandidat Dirk

hittka war vorher
nicht nur in der D
und S , sondern
auch in der NPD ge-
wesen. Er wurde
nicht gewählt.

K
190 FAKTEN .......

b 1966 wurde
in Marl das

Konzept der Hügel-
häuser entwickelt,
das in einem kom-
pakten Gebäude
Wohnungen mit
großen errassen,
im Erdgeschoss mit
Gartenhöfen vor-
sah. Insgesamt
wurden vier Hügel-
häuser gebaut.

A
190 FAKTEN ....

er Halterner Stausee fasst
20,5 Millionen Kubikmeter

Wasser. Würde man diese
Menge in einen Würfel füllen
wollen, hätte dieser eine Kan-
tenlänge von 274 Metern.

D
190 FAKTEN ..................
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Zeitung machen – das
wird in 30 Jahren wie-
der so ein bisschen
mehr wie früher sein.
Und zwar wie ganz
früher, als sich die
„Journalisten“ mit of-
fenen Ohren und Au-
gen überall dort rum-
trieben, wo die Leute
unterwegs waren,
geplaudert und dis-
kutiert wurde. Wer
2051 Dienst hat,

der ist drau-
ßen auf

Tour.
In

seiner Stadt, rund um die
Uhr. Meine Kollegen und ich
arbeiten dann natürlich in
Schichten. Ganz anders als
heutzutage. Wir laufen
durch die Straßen, gehen
einkaufen, auf den Markt,
treffen Hinz und Kunz –
und sammeln so alle wichti-
gen Nachrichten aus unse-
rer Stadt. Jeder in der Stadt
kennt „seinen“ Reporter.
Wenn was los ist, wird der
direkt per Smartphone an-
gefunkt, auch Bilder und Vi-
deos werden so hin- und
hergespielt. Ein digitaler
Dorffunk, auf den stets Ver-

lass ist. Wir Redakteure
sammeln, filtern und be-
werten die Neuigkeiten aus
unserer Stadt, unserem Dorf
oder unserem Bezirk und
bestücken damit den Dau-
er-Ticker, den unser Verlag
im Internet anbietet. Ge-
schrieben werden die kur-
zen, knackigen Push-Nach-
richten, die 24/7 im Ticker
durchlaufen, unterwegs mit
dem Smartphone. Wer den
Ticker liest, kann direkt dar-
auf reagieren. Nachrichten-
Austausch in Dauerschleife.

Alle zwei Tage erscheint
unsere Zeitung in gedruck-

ter Form. Sie ist dicker, um-
fangreicher, kommt wie ei-
ne Art Magazin daher. Darin
finden sich die Nachrichten
von zwei Tagen gebündelt,
Hintergrundgeschichten
mit Hochglanzfotos, die gro-
ßen und kleinen Neuigkei-
ten, die den Ort beschäfti-
gen. Eine ganze Seite ist üb-
rigens stets den Lesern ge-
widmet. Dort dürfen sie
selbst über das schreiben,
was sie gerade bewegt. Ob
Zeitung in 30 Jahren so oder
so ähnlich sein wird? Wir
werden sehen...

Simone Hollenhorst

Digitaler Dorffunk und Dauer-Ticker
Nachrichten erreichen uns in 30 Jahren auf ganz andere Art und Weise.

Wann immer mich je-
mand in 30 Jahren er-
reichen möchte,
muss die Person erst
einmal an meiner
künstlichen Intelli-
genz vorbei. Sie
wird Telefonate an-
nehmen und die
Tür öffnen, sofern
sich jemand für
einen Interview-
Termin persön-
lich angemeldet

hat. Sie rich-
tet mir Vi-

deo-Kon-
feren-

zen ein und kümmert sich
um die Verwaltung meiner
Verabredungen.

Auch beim Schreiben wird
die künstliche Intelligenz ei-
nen wesentlichen Beitrag
leisten. Ähnlich wie schon
jetzt beim Roboter-Journa-
lismus, wird sie mich in der
täglichen Bereitstellung von
Informationen unterstützen
und Hintergründe recher-
chieren.

Bei all den menschlichen
Handlungen und Verhal-
tensweisen, die künstliche
Intelligenzen in Zukunft
lernen werden, wird ihnen

mit Sicherheit noch viele
Jahre – oder vielleicht auch
für immer – die Fähigkeit
fehlen, Missstände aufzude-
cken und Handlungsweisen
anderer Menschen zu hin-
terfragen. Sie wird wohl
nicht die Möglichkeit ha-
ben, Informanten unter der
Hand nach Einschätzungen
und Insider-Wissen zu fra-
gen.

Wenn es nur um das Ver-
mitteln der reinen Informa-
tionen geht, wird die künst-
liche Intelligenz mein gro-
ßer Helfer sein. Sie stellt
aufgrund im Netz gefunde-

ner Ergebnisse Tipps für Er-
nährung, Gesundheit und
Leben im lokalen Raum per-
sonalisiert zusammen.

Trotzdem werden Redak-
teurinnen wie ich Menschen
treffen. Sie werden mir ihre
Geschichte erzählen, von
Angesicht zu Angesicht. Sie
erzählen von Schicksals-
schlägen und Glücksmo-
menten. Das persönliche Ge-
spräch mit bekannten, ech-
ten Menschen vor Ort wird
weiter nötig sein, um die
Menschlichkeit in den Tex-
ten zu wahren.

Anna Lisa Oehlmann

Künstliche Intelligenz und Menschlichkeit
Informationen werden in Zukunft anders angenommen und verarbeitet.

Und was machen wir in 30 Jahren?
Die oben gestellte Frage kann niemand wirklich seriös beantworten, aber wir haben mal drei

junge Redakteurinnen aus unserem Medienhaus gebeten, sich ihren Arbeitsalltag im Jahr 2051 vorzustellen.

„Tagesplan, bitte“, sind
die ersten Worte, die
ich morgens von mir
gebe. Augenblicklich
erwacht das Display,
das auf dem Nacht-
tisch neben mir
schlummert. „Gu-
ten Morgen, Ali-
na! Du hast heu-
te drei Termine
um 14, 16 und
20 Uhr“, sagt
eine sonore
Stimme.
Gut, denke
ich. Dann
kann ich

den Vormittag frei machen.
Damals, vor 30 Jahren,
nannte man das „flexible
Arbeitszeiten“. Heute arbei-
te ich nur noch auf Abruf,
wenn ich gebraucht werde.
An manchen Tagen habe ich
zehn, an anderen gar keine
Pressetermine. Die meisten
verlaufen digital. Wenn es
brennt, piept das Armband
an meinem Handgelenk
laut. Dann muss ich sofort
reagieren.

Nachrichten werden heu-
te, im Jahr 2051, noch im-
mer gelesen, allerdings nur
noch auf digitale Weise. Die

Welt ist noch schnelllebiger
geworden. Wer nicht sofort
reagiert, geht unter im
Nachrichtendschungel. Die
Kollegen habe ich schon
ewig nicht mehr live gese-
hen. Die neue Kollegin ist
vor Kurzem nach Malta ge-
zogen und schaltet sich re-
gelmäßig per Videoschalte
zum Meeting zu. Ich arbeite
von zu Hause aus. Eine Re-
daktion gibt es schließlich
nicht mehr, wozu auch?
Wenn es schnell gehen
muss, landet der Artikel di-
rekt nach Termin auf diver-
sen internationalen Inter-

net-Plattformen, die ich mit
meinem Handy bediene. Ei-
ne Tageszeitung, wie damals
zu Beginn meiner Redak-
teurslaufbahn, gibt es nur
noch auf Bestellung. Alle
Bürger haben ihr eigens zu-
geschnittenes Abo-Modell
für wenige Euro. Heute stel-
le ich übrigens einen viel-
versprechenden Flug-Robo-
ter vor. Er stellt Pakete aus
der Luft zu, betrieben wird
er mit Öko-Strom.

Wird meine Arbeit in 30
Jahren so aussehen? Wer
weiß das schon?

Alina Meyer

Vom Arbeiten auf Malta und Flug-Robotern
Nachrichten werden in 30 Jahren noch immer gelesen, nur auf andere Art und Weise.

ie haben die Künstle-
rin Claudia Tebben
gebeten, sich einfach
mal ganz frei Gedan-

ken zum Thema „190“ zu ma-
chen und diese auf eine Leinwand
zu bringen. Dem Wunsch ist die
55-Jährige, die in Herten wohnt
und in Gelsenkirchen-Bülse ihr
Atelier hat, gerne nachgekom-
men: Herausgekommen ist ein
Werk in klassischer Tebbenscher
Art, zu sehen ist es auf der nächs-
ten Seite als Abschluss dieser Jubi-
läumsbeilage – und zwar fast in
Originalgröße. Damit haben wir
die Künstlerin vermutlich erheb-
lich unterfordert, ihre Arbeiten

W sind in der Regel wesentlich groß-
formatiger.

Claudia Tebben hat an der Folk-
wang Hochschule in Essen Kom-
munikationsdesign, freie Malerei
und zeichnerische Darstellung
studiert und 1995 als Diplom-
Kommunikationsdesignerin abge-
schlossen.

Zu ihrem sicherlich nicht für al-
le Leser leicht zugänglichen Bild
sagt sie nur so viel: „Die 190 steht
natürlich ganz oben, weil man
diese Leistung, 190 Jahre durch-
zuhalten, erst einmal erbringen
muss. Ansonsten ist alles Natur-
betrachtung – wie bei allen mei-
nen Bildern.“ wiet

Eine Würdigung und
ganz viel Naturbetrachtung

Künstlerin Claudia Tebben hat sich Gedanken zum
190. Geburtstag des Medienhauses Bauer gemacht.

Claudia Tebben in ihrem Atelier in Gelsenkirchen. FOTO WIETHAUP

Wir können nur hoffen, dass Sie, liebe Leserinnen und
Leser, an dieser Beilage zum 190. Geburtstag des Medien-
hauses Bauer Ihren Spaß hatten und wir an der einen
oder anderen Stelle (oder gar an ganz vielen) Ihr Interes-
se gewinnen konnten.

Verantwortlich dafür waren Ralf Wiethaup (redaktio-
nelle Leitung), der tatkräftig von Meike Holz und Ingo
Junker unterstützt wurde, und ganz viele weitere Mit-
wirkende: Sebastian Balint, Tina Brambrink, Ulrich
Breulmann, Thomas Brysch, Nils Dietrich, Ulrike Gebu-
rek, Markus Geling, Franziska Gerk, Miriam Grams, Jörg
Gutzeit, Simone Hollenhorst, Christine Horn, Michael
Hüter, Elke Jansen, Wolfram Kiwit, Sascha Klaverkamp,
Patrick Köllner, Peter Koopmann, Martin Krüger, Sylvia
Lühring, Daniel Maiß, Werner Mecke, Alina Meyer,
Hans-Peter Mohr, Jörg Müller, Bianca Munker, Anna Lisa
Oehlmann, Mona Rasch, Cornelia Rudnik, Sebastian
Schneider, Brinja Schulte-Südhoff, Uwe Schwott, Silvia
Seimetz, Alexander Spieß, Volker Stennei, Claudia Teb-
ben, Andreas Tiborski, Joachim van Eickels, Rainer Völ-
kel, Carola Wagner und Martin Wleklik. Ein ganz beson-
deres Danke gilt unseren Zustellerinnen und Zustellern.

Auf Wiederlesen!
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Natürlich ist es auch völlig unklar, wie die
Kolleginnen im Jahre 2051 aussehen wer-
den, aber wir haben via App den Versuch
einer virtuellen Alterung unternommen.
Und wir danken dem Trio, dass es diesen
kleinen Spaß mitträgt:
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