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Beim Start der Kampagne waren auch Christoph Tesche (l.) und Wichart von Roëll mit von der Partie. Sie zeigen wie
Schalke-Profi Ralf Fährmann sehr zur Freude des „Runden Tischs gegen häusliche Gewalt“ für die spektakuläre Kampagne
—FOTO: NOWACZYK
auf Postkarten und einem Linienbus der Vestischen Gesicht.

Gesicht zeigen
gegen Männergewalt
RECKLINGHAUSEN. Es vergeht in der
Stadt kein Tag, an dem die Polizei
nicht zu einem Fall häuslicher Gewalt
gerufen wird. 2016 wurden 378 Einsätze registriert. Ein neuer Höchstwert.
In der Regel sind Frauen das Opfer.
Von Hermann Böckmann

GUTEN MORGEN

Liebe Leserin,
lieber Leser!

Von
Tina Brambrink
Ich leide gerade mal wieder an
einer akuten Herbst-Müdigkeit. Schuld ist mein Lese-Hunger, der mich traditionell in
der
nass-kalten
Jahreszeit
schachmatt setzt. Denn es gibt
nichts Schöneres, als sich beim
aktuellen
Schlechte-LauneWetter abends auf die Couch
zu fläzen und mit einem guten Schmöker unter der kuscheligen Wolldecke in ferne
Welten zu beamen. Leider finde ich meistens nicht den richtigen Zeitpunkt, von meinem
mollig warmen Lesenest ins
kalte Bett zu kriechen. Und natürlich bin ich jedes Mal nach
dem ersten Nickerchen hellwach und brauche Stunden,
um mich irgendwann endlich
in den Tiefschlaf zu ärgern.
Am Morgen danach muss
ich dann jedes Teil meines
Körpers einzeln aufwecken
und mit viel Geduld und meinem ganzen Charme darum
bitten, vereint das Bett zu verlassen, damit ich beim Aufstehen nicht zusammenbreche.
Höchste Zeit für eine Lese-Auszeit – oder für Kurzgeschichten!

IN KÜRZE

Ausschuss für
Verkehr tagt
Recklinghausen. Der Verkehrsausschuss kommt am
heutigen Mittwoch, 16 Uhr,
im Willy-Brandt-Haus, Herzogswall 17, zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Beraten wird auch über Maßnahmen zur ökologischen Verbesserung des Bärenbachs.
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Busse
zählt
die Flotte der
Vestischen. 200.000 Fahrgäste steigen täglich in eines der
Fahrzeuge ein.

U

nd die Dunkelziffer
ist viel höher“, sagte
Polizeipräsidentin
Friederike Zurhausen gestern bei der offiziellen
Vorstellung der Kampagne
„Echte Kerle schlagen nicht“.
Initiiert wurde diese vom
„Runden Tisch gegen Frauengewalt“, der sich seit 2002 des
Themas angenommen hat.
Alle Leser der RZ hatten
gestern in ihrer Ausgabe eine
Postkarte, auf der Schauspieler Wichart von Roëll, Schalke-Torwart Ralf Fährmann
oder Bürgermeister Christoph Tesche mit ihrem Gesicht für die Kampagne werben. Geschossen hat die ausdrucksstarken Porträts RZ-Fotograf Thomas Nowaczyk.
Seit gestern rollt auch ein Bus
der Vestischen durch den
Kreis Recklinghausen, auf
dem die Motive samt Slogan
prangen. Geworben wird außerdem für das bundesweite
„Hilfetelefon Gewalt gegen

Frauen“. Dort können sich
Betroffenen melden und erfahren eine qualifizierte Beratung (siehe Info). „Unser
Team arbeitet mit einer großen Datenbank. Wir können
direkt die Ansprechpartner
vor Ort benennen. In der Regel geht es auch darum, die
Frauen zu unterstützen, tatsächlich den ersten Schritt zu
machen“, sagte Stefanie Keienburg, vom Bundesamt für
Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben. Dort ist das

Hilfetelefon angesiedelt.
Für Wichart von Roëll war
sofort klar, dass er die Kampagne unterstützt. „Ich habe
keine Sekunde überlegt. Das
ist eine gute Sache. Es vergeht
ja kaum ein Tag, an dem man
nicht von einem Fall liest, bei
dem Frauen Opfer sind. Leider sind vielfach auch noch
deren Kinder betroffen.“
Kurz gezögert hat Bürgermeister Christoph Tesche.
„Ich hatte ein wenig Bedenken, dass es Leute gibt, die sage, jetzt muss der da auch
noch sein Gesicht zeigen, um
für sich zu werben.“ Den Initiatorinnen war es aber wichtig, das Stadtoberhaupt mit
ins Boot zu holen. „Natürlich
war der Bürgermeister für uns
eine Art Türöffner. Es ist gut,
wenn prominente Männer
Gesicht zeigen gegen Männergewalt“, sagte Manuela

INFO
Bundesweites Hilfetelefon
Unter der bundesweiten Rufnummer
0 800/11 60 16 erhalten Frauen, die Opfer von
Gewalt worden sind, rund
um die Uhr professionelle
Hilfe. Im letzten Jahr machten 81.756 Anrufer von dem
Angebot Gebrauch, in 54.000
Fällen kam es zu einem Beratungsgespräch.

Der „Runde Tisch gegen
häusliche Gewalt“ wurde
2003 in Recklinghausen
gegründet. Dem Netzwerk,
das sich sechsmal im Jahr
trifft, gehören die Frauenberatungsstelle, das Frauenhaus, Pro Familie, die
Opferschutzbeauftragten
der Polizei, das Jugendamt
und Rechtsanwältinnen
an.

Sabozin-Oberem, Leiterin der
Frauenberatung.
Finanziell unterstützt wird
die Kampagne von der Sparkasse Vest. Die Vestische stellt
einen Linienbus unentgeltlich als Werbeträger zur Verfügung. Damit verzichtet der
Verkehrsbetrieb auf Werbeeinnahmen in Höhe von
10 000 Euro. „Zusätzlich wird
die Kampagne in unserer
Flotte auf den Infobildschirmen laufen“, so Geschäftsführer Martin Schmidt.
Die öffentliche Offensive
wurde von Friederike Zurhausen ausdrücklich begrüßt.
„Diese Aufmerksamkeit brauchen wir. Zum Glück hat sich
das Anzeigeverhalten bei den
Betroffenen, aber auch bei
Nachbarn verändert“, sagte
die Polizeipräsidentin. Ziel
müsse sein, dass Menschen
aus dem Umfeld eben nicht
wegschauen. Sie wies daraufhin, dass jede Person, die von
häuslicher Gewalt betroffen
sei, automatisch Besuch von
der Opferschutzbeauftragten
der Recklinghäuser Polizei bekommt. Sie helfen den Frauen dabei, sich in ihrer dramatischen Situation überhaupt
zu orientieren. „Sind Kinder
betroffen, schalten wir außerdem immer das zuständige
Jugendamt ein“, sagte Dagmar Wagner.

Mitglieder bestätigen neuen Vorsitzenden des NPW-Fördervereins.
Klassikfans schieben große Image-Kampagne des Orchesters an.
INFO
1994 gegründet

Wollen den Förderverein für die Zukunft neu aufstellen: Dr.
—FOTO: GUTZEIT
Peter Lucke (l.) und Jan-Friedrich Cirkel.
erarbeitet und im Frühjahr
2018 vorgestellt. Das Orchester selbst gibt gerade einen
neuen Imagefilm in Auftrag.
„Wir haben unsere Arbeit
der vergangenen Jahre ganz
selbstkritisch analysiert und
ein neues Profil erarbeitet.“
Für Dr. Peter Lucke gehört dazu dringend auch, den Förderverein bekannter zu machen, sprich über neue Angebote neue Mitglieder zu werben. So soll es in Zukunft drei
Preismodelle geben: Im Basispaket könnte ein Blick hinter
die Kulissen der NPW genauso enthalten sein wie eine
Instrumentenberatung durch
die Profimusiker, ermäßigte
Karten auf ausgewählte Kon-

zerte oder der Besuch einer
Hauptprobe. Im Premiumpaket wäre ein „Meet & Greet“
mit kleinem Umtrunk nach
dem Konzert, Patenschaften
mit
Orchestermitgliedern
oder eine Kaffeepause mit
Rasmus Baumann denkbar.
Auch ein spezielles Firmenpaket soll angeboten werden.
Dass viele der Vorschläge von
den Musikern selbst kamen,
belegt für Dr. Peter Lucke,
dass der Zwist der Vergangenheit ad acta gelegt ist und ein
neues Kapitel der Zusammenarbeit beginnt. Mit einem Internetauftritt, neuen Flyern
und anderen Werbematerialien will sich der Förderverein
auch selbst stärker ins Be-

- Der Verein der Freunde
und Förderer der Neuen
Philharmonie Westfalen
wurde 1994 gegründet. Aktuell hat der Verein 285
Mitglieder aus Recklinghausen und der Region.
Bisher haben die Klassikfans jährlich 25.000 bis
30.000 Euro für die Recklinghäuser Kultur bzw. für
das Landesorchester gespendet.
- Der gebürtige Halterner
Jan-Friedrich Cirkel lebt in
Speckhorn. Seitdem sein
Sohn das Flaesheimer Baustoff-Unternehmen vor
vier Jahren übernommen
hat, ist der 70-Jährige Pensionär. Als Klassikfan liebt
er Bach und Beethoven, zusammen mit seiner Ehefrau ist er auch Stammgast
bei den Ruhrfestspielen.
wusstsein der Bürger bringen.
Das neue Konzept hat auch
Jan-Friedrich Cirkel überzeugt. Der Speckhorner will
seine Kontakte nutzen, um
selbst kräftig die Werbetrommel für das Orchester zu rühren. Bürgermeister Christoph
Tesche hatte den Kontakt zu
ihm hergestellt.

Strafantrag gegen die Angreifer stellen. Auch der Beigeordnete Ekkehard Grunwald
kann die Taten nicht nachvollziehen:
„Einsatzkräfte,
die kommen und dem Patienten helfen wollen, anzugreifen, ist ein Unding.“
Feuerwehrsprecher Christian Schell beobachtet ein
Schwinden des Respekts gegenüber den Einsatzkräften.
Fester Bestandteil der jährlichen Rettungsdienstfortbildung sei „aktives Deeskalieren“. „Im Zweifel“, sagt
Schell, „geht die eigene Gesundheit vor.“ Im Gegensatz
zu anderen Städten hat sich
die Recklinghäuser Feuerwehr gegen die Anschaffung
von stichsicheren Westen
entschieden. „Die Westen
könnten dazu ermutigen,

Verzicht auf
stichsichere Westen
sich eher in gefährliche Situationen zu begeben“, glaubt
Christian Schell. „Das wollen
wir nicht.“ Zwar hätten die
Pöbeleien gegenüber Feuerwehrleuten
zugenommen,
doch die Zahl der körperlichen Übergriffe habe sich
„noch nicht“ erhöht.
Dagegen registriert die Polizei einen Anstieg der Fälle
von „Gewalt und Widerständen gegen einschreitende Polizisten“. Zählte das Präsidium kreisweit sowie in Bottrop
2015 noch 192 solcher Taten,
waren es 2016 schon 253. Polizeipräsidentin
Friederike
Zurhausen beobachtet eine
„sinkende
Hemmschwelle
zur Anwendung massiver Gewalt“. Respektlosigkeit sei eine „alltägliche Erfahrung“
für die Ordnungshüter.
Deeskalation helfe zudem
auch nicht immer weiter, erklärt Michael Franz von der
Polizei-Pressestelle:
„Wenn
bei einem Einsatz von vornherein eine große Aggressivität da ist, ist es schwer, das
einzufangen.“
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Freiwild
statt Autorität

siehe Zahl des Tages

Jan-Friedrich Cirkel gibt Takt an
Recklinghausen. (tib) Das
Votum auf der letzten Versammlung war einstimmig:
Jan-Friedrich Cirkel gibt ab
sofort den Takt beim Förderverein der Neuen Philharmonie Westfalen (NPW) an.
Nach dem überraschenden
Rücktritt von Dr. Hans-Joachim Gigerl übernimmt der
70-jährige Unternehmer im
Ruhestand den Vorsitz. Mit
dem Wechsel an der Spitze
verbunden ist auch ein Rollenwechsel: Statt wie bisher
als Veranstalter aufzutreten,
sieht sich der Verein in Zukunft in erster Linie als Förderer des Landesorchesters.
„Die Neue Philharmonie
Westfalen ist ein Pfund für
die Region, mit dem wir auch
mit Blick auf die Zeit nach
2021 (Anm. d. Redaktion: Bis
dahin ist die Finanzierung
des Orchesters gesichert)
mehr wuchern müssen.“ Jeder müsse, anders als bisher,
bei der Abkürzung NPW sofort wissen, worum es geht,
betont Geschäftsführer Dr.
Peter Lucke. Mit einer Anschubfinanzierung in Höhe
von 50.000 Euro, so der Plan,
will der Förderverein eine
große Image-Kampagne für
die Neue Philharmonie auf
den Weg bringen. Das detaillierte Konzept werde in enger
Absprache mit Generalmusikdirektor Rasmus Baumann

Recklinghausen. (asp) Rettungs- und Feuerwehrkräfte
sind am Wochenende gleich
mehrfach attackiert worden.
Wie erst gestern öffentlich
bekannt wurde, ereigneten
sich beide Vorfälle bereits am
Sonntag.
Gegen 15 Uhr fuhr ein Rettungswagen des Roten Kreuzes zu einem Einsatz an der
Pfingstmannstraße. Dort trafen die Sanitäter auf einen
jungen Mann, der offenbar
unter dem Einfluss von Drogen stand. Der 23-Jährige verhielt sich „extrem aggressiv“
und beleidigte die Retter. Die
Rotkreuzhelfer zogen sich daraufhin in ihr Fahrzeug zurück. Dieser taktische Rückzug beruhigte den jungen
Mann keineswegs. Er zertrümmerte die Seitenscheibe
mit dem Ellbogen. Später
sprang er auf die Motorhaube
und malträtierte auch noch
die Frontscheibe des Wagens,
der gekommen war, um ihm
zu helfen. Die Polizei nahm
den 23-Jährigen schließlich
in Gewahrsam, die Sanitäter
kamen mit dem schrecken
davon. Der Rettungswagen
musste
zunächst
außer
Dienst gestellt werden.
Einige Stunden später, gegen 22 Uhr, flog eine Flasche
gegen ein Löschfahrzeug, das
wegen eines Einsatzes mit
laufendem Motor auf der
Schaumburgstraße stand. Offenbar hatte ein Anwohner
die Flasche gezielt aus einem
Fenster auf das Löschfahrzeug geworfen, weil er sich
gestört fühlte. Feuerwehrleute kamen nicht zu Schaden,
und auch das Feuerwehrauto
überstand den Flaschenwurf
unversehrt, berichtet Feuerwehrchef Thorsten Schild.
Die Stadtspitze verurteilt
die neuerlichen Attacken mit
scharfen Worten. Bürgermeister Christoph Tesche
sagt: „Angriffe auf Einsatzkräfte sind unerträglich und
überschreiten die Grenze des
Tolerierbaren deutlich.“ In
beiden Fällen werde die Stadt

Von
Alexander Spieß
Die Attacke des 23-Jährigen
auf den Rettungswagen und
seine Besatzung mag die irrsinnige Tat eines vom Drogenrausch verwirrten Geistes sein,
doch die Zahlen der Polizei belegen eindeutig: Wer im

Dienste des Staates, und somit auch im Dienste der Allgemeinheit, in Erscheinung
tritt, gilt in manchen Kreisen
nicht mehr als Autorität,
sondern als Freiwild.
Mit Deeskalation ist solchen blindwütigen Zeitgenossen nicht beizukommen.
Deshalb ist es ein richtiges
Signal, dass die Stadt als
Dienstherr der Betroffenen
die Täter konsequent anzeigt. Ähnlich konsequent
muss es dann vor Gericht
weitergehen, damit erst gar
nicht der Eindruck entsteht,
das Behindern oder Angreifen von Ordnungs- oder
Rettungskräften sei ein Kavaliersdelikt. Das wäre fatal.

Rat bestellt Fichter
zum Geschäftsführer
Prokurist der Wohnungsgesellschaft
wird einstimmig befördert.
Recklinghausen. (hb) Der
Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am Montagabend den
langjährigen Prokuristen der
städtischen Wohnungsgesellschaft (WG), Marc-Oliver
Fichter (49/Foto), zum ordentlichen Geschäftsführer
des Unternehmens bestellt.
Den Vorschlag, Fichter zu
befördern, hatte dem Rat einstimmig der Aufsichtsrat der
WG
unterbreitet.
Dort
stimmten alle Fraktionen der
Personalie zu. Fichter ist seit
2003 bei der WG beschäftigt,
seit Ende 2006 als Prokurist.
Er verantwortet seit Jahren
das operative Geschäft und
hat an vorderster Front mit
dazu beigetragen, dass die
Gesellschaft
sich
nach
schwierigen Zeiten, in denen
sogar die Existenz auf dem

Spiel stand, zuletzt sehr gut
entwickelt hat. Insbesondere
ist es ihm auch gelungen, den
Personalapparat
zu
verschlanken. Aus dem Rathaus
war zu hören,
dass die Beförderung auch
eine
Wertschätzung seiner Arbeit ist.
Mit etwa 1450
Wohnungen
verfügt
die
WG über Mietobjekte in allen Preisklassen und Größen.
Rund 1000 Einheiten sind öffentlich gefördert. Der WG
kommt in den kommenden
Jahren sicher eine entscheidende Rolle bei der Schaffung
öffentlich geförderter Wohnungen zu.
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mit kleinem Umtrunk nach
dem Konzert, Patenschaften
mit
Orchestermitgliedern
oder eine Kaffeepause mit
Rasmus Baumann denkbar.
Auch ein spezielles Firmenpaket soll angeboten werden.
Dass viele der Vorschläge von
den Musikern selbst kamen,
belegt für Dr. Peter Lucke,
dass der Zwist der Vergangenheit ad acta gelegt ist und ein
neues Kapitel der Zusammenarbeit beginnt. Mit einem Internetauftritt, neuen Flyern
und anderen Werbematerialien will sich der Förderverein
auch selbst stärker ins Be-

- Der Verein der Freunde
und Förderer der Neuen
Philharmonie Westfalen
wurde 1994 gegründet. Aktuell hat der Verein 285
Mitglieder aus Recklinghausen und der Region.
Bisher haben die Klassikfans jährlich 25.000 bis
30.000 Euro für die Recklinghäuser Kultur bzw. für
das Landesorchester gespendet.
- Der gebürtige Halterner
Jan-Friedrich Cirkel lebt in
Speckhorn. Seitdem sein
Sohn das Flaesheimer Baustoff-Unternehmen vor
vier Jahren übernommen
hat, ist der 70-Jährige Pensionär. Als Klassikfan liebt
er Bach und Beethoven, zusammen mit seiner Ehefrau ist er auch Stammgast
bei den Ruhrfestspielen.
wusstsein der Bürger bringen.
Das neue Konzept hat auch
Jan-Friedrich Cirkel überzeugt. Der Speckhorner will
seine Kontakte nutzen, um
selbst kräftig die Werbetrommel für das Orchester zu rühren. Bürgermeister Christoph
Tesche hatte den Kontakt zu
ihm hergestellt.

Strafantrag gegen die Angreifer stellen. Auch der Beigeordnete Ekkehard Grunwald
kann die Taten nicht nachvollziehen:
„Einsatzkräfte,
die kommen und dem Patienten helfen wollen, anzugreifen, ist ein Unding.“
Feuerwehrsprecher Christian Schell beobachtet ein
Schwinden des Respekts gegenüber den Einsatzkräften.
Fester Bestandteil der jährlichen Rettungsdienstfortbildung sei „aktives Deeskalieren“. „Im Zweifel“, sagt
Schell, „geht die eigene Gesundheit vor.“ Im Gegensatz
zu anderen Städten hat sich
die Recklinghäuser Feuerwehr gegen die Anschaffung
von stichsicheren Westen
entschieden. „Die Westen
könnten dazu ermutigen,

Verzicht auf
stichsichere Westen
sich eher in gefährliche Situationen zu begeben“, glaubt
Christian Schell. „Das wollen
wir nicht.“ Zwar hätten die
Pöbeleien gegenüber Feuerwehrleuten
zugenommen,
doch die Zahl der körperlichen Übergriffe habe sich
„noch nicht“ erhöht.
Dagegen registriert die Polizei einen Anstieg der Fälle
von „Gewalt und Widerständen gegen einschreitende Polizisten“. Zählte das Präsidium kreisweit sowie in Bottrop
2015 noch 192 solcher Taten,
waren es 2016 schon 253. Polizeipräsidentin
Friederike
Zurhausen beobachtet eine
„sinkende
Hemmschwelle
zur Anwendung massiver Gewalt“. Respektlosigkeit sei eine „alltägliche Erfahrung“
für die Ordnungshüter.
Deeskalation helfe zudem
auch nicht immer weiter, erklärt Michael Franz von der
Polizei-Pressestelle:
„Wenn
bei einem Einsatz von vornherein eine große Aggressivität da ist, ist es schwer, das
einzufangen.“
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Freiwild
statt Autorität

siehe Zahl des Tages

Jan-Friedrich Cirkel gibt Takt an
Recklinghausen. (tib) Das
Votum auf der letzten Versammlung war einstimmig:
Jan-Friedrich Cirkel gibt ab
sofort den Takt beim Förderverein der Neuen Philharmonie Westfalen (NPW) an.
Nach dem überraschenden
Rücktritt von Dr. Hans-Joachim Gigerl übernimmt der
70-jährige Unternehmer im
Ruhestand den Vorsitz. Mit
dem Wechsel an der Spitze
verbunden ist auch ein Rollenwechsel: Statt wie bisher
als Veranstalter aufzutreten,
sieht sich der Verein in Zukunft in erster Linie als Förderer des Landesorchesters.
„Die Neue Philharmonie
Westfalen ist ein Pfund für
die Region, mit dem wir auch
mit Blick auf die Zeit nach
2021 (Anm. d. Redaktion: Bis
dahin ist die Finanzierung
des Orchesters gesichert)
mehr wuchern müssen.“ Jeder müsse, anders als bisher,
bei der Abkürzung NPW sofort wissen, worum es geht,
betont Geschäftsführer Dr.
Peter Lucke. Mit einer Anschubfinanzierung in Höhe
von 50.000 Euro, so der Plan,
will der Förderverein eine
große Image-Kampagne für
die Neue Philharmonie auf
den Weg bringen. Das detaillierte Konzept werde in enger
Absprache mit Generalmusikdirektor Rasmus Baumann

Recklinghausen. (asp) Rettungs- und Feuerwehrkräfte
sind am Wochenende gleich
mehrfach attackiert worden.
Wie erst gestern öffentlich
bekannt wurde, ereigneten
sich beide Vorfälle bereits am
Sonntag.
Gegen 15 Uhr fuhr ein Rettungswagen des Roten Kreuzes zu einem Einsatz an der
Pfingstmannstraße. Dort trafen die Sanitäter auf einen
jungen Mann, der offenbar
unter dem Einfluss von Drogen stand. Der 23-Jährige verhielt sich „extrem aggressiv“
und beleidigte die Retter. Die
Rotkreuzhelfer zogen sich daraufhin in ihr Fahrzeug zurück. Dieser taktische Rückzug beruhigte den jungen
Mann keineswegs. Er zertrümmerte die Seitenscheibe
mit dem Ellbogen. Später
sprang er auf die Motorhaube
und malträtierte auch noch
die Frontscheibe des Wagens,
der gekommen war, um ihm
zu helfen. Die Polizei nahm
den 23-Jährigen schließlich
in Gewahrsam, die Sanitäter
kamen mit dem schrecken
davon. Der Rettungswagen
musste
zunächst
außer
Dienst gestellt werden.
Einige Stunden später, gegen 22 Uhr, flog eine Flasche
gegen ein Löschfahrzeug, das
wegen eines Einsatzes mit
laufendem Motor auf der
Schaumburgstraße stand. Offenbar hatte ein Anwohner
die Flasche gezielt aus einem
Fenster auf das Löschfahrzeug geworfen, weil er sich
gestört fühlte. Feuerwehrleute kamen nicht zu Schaden,
und auch das Feuerwehrauto
überstand den Flaschenwurf
unversehrt, berichtet Feuerwehrchef Thorsten Schild.
Die Stadtspitze verurteilt
die neuerlichen Attacken mit
scharfen Worten. Bürgermeister Christoph Tesche
sagt: „Angriffe auf Einsatzkräfte sind unerträglich und
überschreiten die Grenze des
Tolerierbaren deutlich.“ In
beiden Fällen werde die Stadt

Von
Alexander Spieß
Die Attacke des 23-Jährigen
auf den Rettungswagen und
seine Besatzung mag die irrsinnige Tat eines vom Drogenrausch verwirrten Geistes sein,
doch die Zahlen der Polizei belegen eindeutig: Wer im

Dienste des Staates, und somit auch im Dienste der Allgemeinheit, in Erscheinung
tritt, gilt in manchen Kreisen
nicht mehr als Autorität,
sondern als Freiwild.
Mit Deeskalation ist solchen blindwütigen Zeitgenossen nicht beizukommen.
Deshalb ist es ein richtiges
Signal, dass die Stadt als
Dienstherr der Betroffenen
die Täter konsequent anzeigt. Ähnlich konsequent
muss es dann vor Gericht
weitergehen, damit erst gar
nicht der Eindruck entsteht,
das Behindern oder Angreifen von Ordnungs- oder
Rettungskräften sei ein Kavaliersdelikt. Das wäre fatal.

Rat bestellt Fichter
zum Geschäftsführer
Prokurist der Wohnungsgesellschaft
wird einstimmig befördert.
Recklinghausen. (hb) Der
Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am Montagabend den
langjährigen Prokuristen der
städtischen Wohnungsgesellschaft (WG), Marc-Oliver
Fichter (49/Foto), zum ordentlichen Geschäftsführer
des Unternehmens bestellt.
Den Vorschlag, Fichter zu
befördern, hatte dem Rat einstimmig der Aufsichtsrat der
WG
unterbreitet.
Dort
stimmten alle Fraktionen der
Personalie zu. Fichter ist seit
2003 bei der WG beschäftigt,
seit Ende 2006 als Prokurist.
Er verantwortet seit Jahren
das operative Geschäft und
hat an vorderster Front mit
dazu beigetragen, dass die
Gesellschaft
sich
nach
schwierigen Zeiten, in denen
sogar die Existenz auf dem

Spiel stand, zuletzt sehr gut
entwickelt hat. Insbesondere
ist es ihm auch gelungen, den
Personalapparat
zu
verschlanken. Aus dem Rathaus
war zu hören,
dass die Beförderung auch
eine
Wertschätzung seiner Arbeit ist.
Mit etwa 1450
Wohnungen
verfügt
die
WG über Mietobjekte in allen Preisklassen und Größen.
Rund 1000 Einheiten sind öffentlich gefördert. Der WG
kommt in den kommenden
Jahren sicher eine entscheidende Rolle bei der Schaffung
öffentlich geförderter Wohnungen zu.

