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Mit Vorsicht feiern

„pro familia“ und Frauenberatung verteilen bunte „Spikeys“ zum Schutz vor K.o.-Tropfen
Von Silvia Seimetz
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GUTEN MORGEN

Liebe Leserin,
lieber Leser!

RECKLINGHAUSEN.
Sie
sind klein, bunt, auffällig
– und verhindern, dass jemand K.o.-Tropfen in eine
geöffnete Getränkeflasche
träufeln kann. „pro familia“ und Frauenberatung
verteilen solche kleinen
Stöpsel kostenlos zum
Karnevalsstart. Denn bei
Jubel, Trubel und Heiterkeit steige die Gefahr, Opfer von sexuellem Missbrauch zu werden.
„Der Winter ist die Partysaison: Karneval, aber auch Betriebsfeste zu Weihnachten,
Silvesterfeten…“, sagt Birgit
Schoppmeier-Krügener, Leiterin von „pro familia“ in Recklinghausen. „Wir wollen keinem den Spaß am Feiern und
Flirten nehmen, nur sollten
alle achtsam sein“, ergänzt
Manuela
Sabozin-Oberem,
Leiterin der Frauenberatung.
Seit einigen Jahren kommt
es immer mal wieder vor, dass
bei „pro familia“ Frauen um
Rat suchen, die schwanger
sind, aber keine Erinnerung
an einen sexuellen Kontakt
haben. Das sei ein deutliches
Indiz für K.-o.-Tropfen. Die
Frauen hatten zuvor ähnliche
Erlebnisse: Auf Partys oder in
Clubs wurde ihnen plötzlich
schwindelig. Als sie Stunden
später zu sich kamen, hatten
sie einen Filmriss. Dass sie bewusstlos waren und vergewaltigt wurden, merken sie erst
durch die Schwangerschaft.
„Frauen, denen so etwas
passiert ist, suchen dann die
Schuld sogar noch bei sich“,
weiß Gudrun Faber von der
Gladbecker „pro familia“.
„Aber zwei Gläser Bier oder
Wein verursachen keinen
Filmriss“, betont sie. Wer also
morgens ohne jede Erinne-

Die bunten Spikeys, die „pro familia“ kostenlos zum Start in die Karnevalssession verteilen, verhindern, das jemand K.o.—FOTO: NOWACZYK
Tropfen in eine geöffnete Getränkeflasche träufeln kann.
rung aufwacht, eventuell sogar ahnt, dass mit dem Körper etwas nicht stimmt, sollte
sich nicht scheuen, sofort
zum Arzt oder ins Krankenhaus zu gehen und die Polizei
zu rufen. Denn K.-o.-Tropfen
sind nur wenige Stunden im
Blut nachweisbar. Die Beraterinnen sehen aber auch die
Mitfeiernden in der Pflicht:
„Wenn ich merke, dass es einer aus meiner Clique plötzlich schlecht geht, darf ich sie
nicht allein lassen. Das ist un-

terlassene Hilfeleistung.“
Wer nur die vage Vermutung hat, Opfer von K.-o.Tropfen geworden zu sein,
kann sich vertrauensvoll an
die Beratungsstellen wenden.
Birgit Schoppmeier-Krügener
rät Frauen, die nicht verhüten, sich umgehend in der
Apotheke die „Pille danach“
zu besorgen. „Zum Glück gibt
es die jetzt rezeptfrei. Das ist
nicht nur für Gewaltopfer
wichtig.“ Schließlich ist der
Winter Partyzeit.

INFO
Völlig wehrlos
K.o.-Tropfen sind auch als
„Liquid Ecstasy“ bekannt.
Täter verabreichen sie
Frauen und Mädchen, um
sie sexuell zu missbrauchen. Auch Männer werden Opfer. Täter nutzen
deren Wehrlosigkeit meistens, um sie auszurauben.
Konkrete Opferzahlen gibt

es bei der Polizei nicht.
Spikeys bieten Schutz
auf Partys, in denen vor
allem Getränke aus Flaschen getrunken werden. Die Recklinghäuser
Frauenberatung, Springstraße 6, und „pro familia“, Springstraße 12, geben sie gratis ab. Auch
in Marl und Gladbeck
sind sie erhältlich.

„Für jeden Geschmack ist etwas dabei“

Proklamation
zum Start in die
neue Session
SÜD. (hb) Mit dem 11.11.
startet heute die fünfte Jahreszeit, doch für die Recklinghäuser Narren fällt der
offizielle Startschuss für die
neue Session erst am kommenden Samstag, 18. November. Ab 19.11 Uhr (Einlass 18 Uhr) geht es in der
Vest-Arena, Hellbachstraße
105, rund. Höhepunkt des
Abends ist die Proklamation des neuen Stadtprinzenpaares.
Nachdem die Narren in der
auslaufenden Session wieder
einmal auf ein Regentenpaar
verzichten mussten, übernehmen am kommenden
Samstag Andreas Verstege
und Silke Walter das närrische Zepter. Beide fiebern ihrer Ernennung durch Bürgermeister Christoph Tesche
schon entgegen. Bereits um
14.45 findet ebenfalls in der
Vest-Arena die Proklamation
des Kinderprinzenpaares statt
(Einlass 14 Uhr).
Traditionell feiert das Carnevalskomitee Vest RE den
Sessionsauftakt im Rathaus.
Wegen der Modernisierung
der Verwaltungszentrale wurde die Veranstaltung bereits
2016 in die Vest-Arena verlegt. Für den künftigen Prinzen Andreas Verstege allemal
ein geeigneter Ort, um den
Startschuss in die närrische
Jahreszeit zu geben. „Die Atmosphäre im vergangenen
Jahr war jedenfalls toll. Das
galt nicht nur für die Sessionseröffnung, sondern auch
für die Närrische Ratssitzung“, sagte der angehende
Stadtprinz. Auf die Besucher
wartet natürlich auch in diesem Jahr wieder ein karnevalistisches Rahmenprogramm
mit viel Musik.
Ein Interview mit dem
neuen Stadtprinzenpaar
lesen Sie auf der Seite 5

AUF EIN WORT

von
Tina Brambrink

Weihnachtsmarkt findet vom 23. November bis 23. Dezember auf vier Plätzen in der Altstadt statt Erfolgsbaustein

Dass der viertägige Rom-Kurztrip der Bekannten – na, sagen
wir mal – viel BluthochdruckPotenzial birgt, habe ich ja
schon am Mittwoch an dieser
Stelle gemutmaßt. Sie erinnern sich: Er war auf Sightseeing programmiert, sie auf
Shopping. Er ging mit der kleinen Reisetasche an den Start,
sie – zu seinem Entsetzen –
mit ihrem größten Koffer.
Dass der erste verbale Sturm
aber direkt nach der Landung
in der „Ewigen Stadt“ tobte,
hätte auch ich nicht erwartet.
Denn ausgerechnet sein MiniTäschchen fehlte am Gepäckband. Wie gut, dass sie mit ihrem Weltreise-Koffer für alle
Eventualitäten gerüstet war
und mit einigen Dingen aushelfen konnte. So musste der
Gute zumindest nicht zwei Tage als „Müffelkönig“ vor die
stylischen Römer treten.
Da ist ja jetzt wohl mindestens ein schicker neuer italienischer Fummel als Dankeschön
fällig, finde ich. Kleine Tasche
und gute Laune sollen inzwischen übrigens wieder aufgetaucht sein. Und das Rätsel,
warum die Mini-Reisetasche
nicht „am Mann“ als Handgepäck mitgeflogen ist, lüfte ich
auch noch. Auch wenn der
nächste Verbal-Orkan garantiert über mich hinwegfegt.

RECKLINGHAUSEN.
(hb)
„Advent hoch vier“, lautet
das Motto des diesjährigen
Weihnachtsmarktes. Hintergrund: Die aREna GmbH,
die im Auftrag der Stadt die
Veranstaltung organisiert,
bespielt nach einer erfolgreichen Premiere 2016 in
diesem Jahr gleich vier Plätze in der Altstadt. „Für jeden Geschmack ist etwas
dabei“, versprach aREnaGeschäftsführer
Marius
Ebel gestern bei der offiziellen Vorstellung des Programms.
Die Eröffnung des Weihnachtsmarktes findet in diesem Jahr erstmals vor dem
„Totensonntag“ am Donnerstag, 23. November, statt. Am
Feiertag selbst bleiben die Buden und Fahrgeschäfte allerdings geschlossen. „Uns ist
bewusst, dass es für den vorgezogenen Start Kritik gibt.
Tatsache ist aber, dass wir mit
dem Beginn nach dem Totensonntag in der Region sozusagen die letzte Bastion waren“,
erklärte gestern Bürgermeister Christoph Tesche. Ohne
das Vorziehen des Eröffnungsdatums wären viele
Händler abgesprungen und
hätten sich für einen der anderen Märkte entschieden.
Letztlich hätten auch die beiden christlichen Kirchen in

Salentinstraße
wird gesperrt
HOCHLARMARK. Die Salentinstraße wird von Montag
bis Freitag, 13. bis 17. November, zwischen Giebelsweg
und Vinckestraße gesperrt.
Während der Maßnahme
wird eine Fahrbahn der Querstraße geöffnet, der Verkehr
wird durch Ampeln geregelt,
die Buslinie 234 muss umgeleitet werden. Die Haltestelle
„Waldstraße“ wird aufgehoben. Die Vestische empfiehlt
Fahrgästen die Haltestelle
„Baumstraße. Grund für die
Sperrung sind Brückenarbeiten im Zuge des A43-Ausbaus.
Umleitungen beachten!

Vest-Alm, Eisbahn und Riesenrad: Diese drei Attraktionen locken bis zum 7. Januar auf den
Rathausplatz. Auf den anderen drei Plätzen in der Altstadt läuft der Weihnachtsmarkt nur
—FOTO: NOWACZYK (ARCHIV)
bis zum 23. Dezember.
der Stadt der Öffnung des
Weihnachtsmarktes vom 23.
November bis 23. Dezember
ihren Segen gegeben.
Neu ist in diesem Jahr, dass
die aREna GmbH auch die Federführung für den Weihnachtsmarkt auf dem Platz
am Palais Vest übernimmt.
„Dort machen wir mit einem
Nostalgiekarussell und einer
Kindereisenbahn im Schwerpunkt ein Angebot für Familien mit kleineren Kindern“,

kündigte Ebel an. Auf dem
Altstadtmarkt finden unter
dem Lichternetz, das im vergangenen Jahr bei vielen Besuchern auf Begeisterung
stieß, 60 Buden Platz. Geboten wird eine Mischung aus
Kunsthandwerk und Leckereien.
So richtig gemütlich wird
es auch in diesem Jahr auf
dem Kirchplatz. Die Nostalgiebar, die sich 2016 als Besuchermagnet entpuppte, wird

Bürger nicht berücksichtigt?

Bergmaier kritisiert Plan für Stadtteilmitte Stuckenbusch
RECKLINGHAUSEN. (asp) Die
Pläne der Stadtverwaltung
für die neue „Stadtteilmitte
Stuckenbusch“ lösen bei
Marita Bergmaier vor allem
eines aus: Verärgerung.
Hauptkritikpunkt der Vize-Bürgermeisterin und Stuckenbuscher CDU-Chefin:
„Die Ergebnisse der Bürgerwerkstatt finden sich nicht
im Entwurf wieder.“
Vor allem die Tatsache, dass
sich viele ältere Stuckenbuscher Eigentums- und Mietwohnungen wünschten, um
ihren Lebensabend nach Auf-

gabe ihrer Häuser in ihrem
Heimatort verbringen zu
können, sei nicht berücksichtigt worden. Zwar sollen vor
allem östlich der Ebbinghäuser Straße 26 neue Wohneinheiten entstehen, 18 davon
jedoch als Sozialwohnungen.
Nur die Doppelhaushälften
würden frei finanziert.
„Die meisten Interessenten
aus Stuckenbusch haben kein
Anrecht auf einen Wohnberechtigungsschein. Sie haben
keine Chance auf eine der
Wohnungen, wenn sämtliche Einheiten öffentlich ge-

fördert werden“, kritisierte
die
Vize-Bürgermeisterin.
Auch zum Zustand der Gehwege am Hansering sowie zur
Beleuchtung äußere sich der
Entwurf nicht. Für Marita
Bergmaier steht fest: „So gesehen hätten wir uns die 10 000
Euro teure Bürgerbeteiligung
sparen können.“ Wenn die
Vorschläge der nicht berücksichtigt würden, leiste dies einen Beitrag zur Politikverdrossenheit. Oder in den
Worten der CDU-Ratsfrau:
„Die Menschen fühlen sich
auf den Arm genommen.“

in diesem Jahr vom Stadthafen betrieben. Ein Schmied
und ein Steinmetz bieten
Handwerkskunst zum Anfassen. An mehreren Gastronomieständen reicht die Palette
vom Eintopf, über den BioBurger bis zu asiatischen Speisen. Jeden Mittwoch werden
ab 19 Uhr auf der Bühne live
Popsongs im weihnachtlichen Gewand gespielt, freitags laden Ingo Marmulla &
Friends zum Weihnachtsjazz

und samstags gibt es Livemusik vom Ensemble der Musikschule.
Wer es rummeliger mag,
für den ist der Rathausplatz
die richtige Adresse. Seit
Montag läuft der Aufbau der
überdachten Eisbahn und der
Vest-Alm, die in diesem Jahr
sogar noch eine Nummer
größer wird als 2016. „Bereits
jetzt sind für die ersten Samstage schon alle Plätze reserviert“, meldete gestern Chefin Bianca Weiß. Und in den
nächsten Tagen wird die
Schaustellerfamilie Hanstein
aus Bremen auch wieder ihr
38 Meter hohes Riesenrad vor
dem Rathaus aufbauen.
Die Eröffnung des Weihnachtsmarktes wird am Donnerstag, 23. November, 17.30
Uhr, auf dem Kirchplatz mit
Trompetenklängen
vom
Turm der Propsteikirche St.
Peter zelebriert. Um 18 Uhr
nimmt Tesche auf dem Altstadtmarkt offiziell den Lichterhimmel in Betrieb. Eine
halbe Stunde später werden
auf dem Platz am Palais Vest
1 000 kostenlose Adventskalender verteilt, bevor dann
auf dem Rathausplatz gegen
19.30 Uhr ein spektakuläres
Feuerwerk abgebrannt wird.

@ Alle Infos finden Sie hier:
www.weihnachtsmarkt.re

Gebühren steigen
Letzte Ruhestätte wird teurer

RECKLINGHAUSEN. (hb) Der
Betriebsausschuss der Kommunalen
Servicebetriebe
RE (KSR) hat in seiner vergangenen Sitzung die Anhebung der Friedhofsgebühren beschlossen. Diese erhöhen sich im Schnitt um 2,34
Prozent. Insgesamt wird der
Gebührenbedarf für 2017
auf rund 2,7 Mio. Euro geschätzt.
Im laufenden Jahr waren es
2,7 Mio. Euro und 2016 noch
2,9 Mio. Euro. Die Gebührenerhöhung kann nur deshalb
in Grenzen gehalten werden,

weil die Stadt plant, am Friedhof in Suderwich ein Wohnund Sozialgebäude sowie ein
Teil des Parkplatzgrundstückes zu veräußern. Daraus
sollen rund 440 000 Euro in
den Gebührenhaushalt fließen. Auf Nachfrage von FDPRatsherr
Dr.
Franz-Josef
Bootz, ob in den kommenden
Jahren eine Stabilität der Gebühren gewährleistet sei,
wollte sich KSR-Chef Uwe
Schilling nicht festlegen.
„Das hängt auch davon ob,
wie sich die Bestattungszahlen entwickeln.“

Von
Hermann Böckmann
Der Aufbau auf dem Rathausplatz ist noch nicht beendet,
da melden sich auch schon die
Kritiker zu Wort. An der VestAlm scheiden sich die Geister.
Man muss das Gebäude
nicht schön finden. Tatsache
ist aber, dass das Gastronomieangebot im rustikalen Ambiente den Nerv vieler Besucher trifft. Nicht umsonst sind
bereits jetzt die ersten Abende
so gut wie ausgebucht. Und
so leistet durchaus auch die
Vest-Alm neben vielen anderen Bausteinen zum Erfolg des
Weihnachtsmarktes einen Beitrag. Das sollten auch die
Menschen akzeptieren, die es
im Advent lieber heimelig haben.
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Fahrgäste haben
im
Riesenrad
Platz, das vor dem Rathaus
aufgebaut wird.

IN KÜRZE

Rollerfahrer
rutscht weg
RECKLINGHAUSEN. Für erhebliche Behinderungen im
Berufsverkehr sorgte gestern
gegen 7.20 Uhr der Unfall eines Motorrollerfahrers auf
der Herner Straße. Der 45Jährige war in Richtung Innenstadt unterwegs und
rutschte nach eigenen Angaben auf einer Straßenverunreinigung weg. Beim Sturz
zog er sich leichte Verletzungen zu und musste zur Behandlung ins Krankenhaus
gebracht werden. Es entstand
nur geringer Sachschaden.
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