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Wenn Männer in Lokalen zudringlich werden, wissen Frauen oft nicht, wie sie sich wehren sollen. Die Kampagne „Luisa ist
—FOTO: DPA
hier“ der Frauenberatung soll Opfern diskrete und prompte Hilfe zusichern.

Codename Luisa
RECKLINGHAUSEN. „Ist Luisa hier?“
Was wie eine harmlose Frage klingt,
soll ein Hilferuf werden. Wenn Frauen
sie in Kneipen oder auf Partys stellen,
weiß das geschulte Personal: Diese
Frauen fühlen sich bedroht.
Von Silvia Seimetz

GUTEN MORGEN

Liebe Leserin,
lieber Leser!

Von
Silvia Seimetz
Achtung, heute geht es hier
um ein ernstes Thema: sexuelle Übergriffe. Zum Glück hatte
ich eine aufgeklärte Mutter,
die mir schon in der Grundschulzeit einbläute: „Wenn dir
jemand zu nahe kommt, werde ganz wütend und wehr
dich!“ Als braves Kind hörte
ich auf meine Mama. Dem pubertierenden Jungen, der mir
in einem Kaufhaus erst an die
noch nicht vorhandene Brust
und dann in den Schritt packte, ging ich zornentbrannt an
die Kehle. Verstört suchte er
das Weite und hat hoffentlich
nie wieder ein Mädchen begrapscht. Aus dieser Schlacht
ging ich gestärkt hervor.
Wenn mir jemand was wollte
– sei es im Zug, auf der Straße
oder in der Disco – explodierte ich wie auf Knopfdruck.
Übrigens fanden die Freundinnen, die Zeuginnen des
ersten Angriffs wurden, mein
Verhalten peinlicher als das
des Grapschers. Weshalb ich
gleich wieder wütend wurde.
Es dauerte ein paar Jahre, bis
ich verstanden habe: Die wenigsten Mädchen werden dazu erzogen, sich lautstark zu
wehren. Darum hoffe ich, dass
bald in vielen Recklinghäuser
Kneipen, Lokalen und Clubs
die Plakate „Luisa ist hier!“
hängen. Nicht nur, weil Frauen dann schnell Hilfe bekommen. Sondern auch, damit
das schambesetzte Thema immer präsent ist.

IN KÜRZE

Lkw-Fahrer
rammt Laterne
Süd. Am Samstag gegen 16.35
Uhr hat es an der Ecke König-Ludwig-/Rheinstraße gekracht: Ein Lkw-Fahrer stieß
mit der vorderen, rechten
Fahrzeugseite gegen eine Laterne und fuhr in Richtung
Bochumer Straße weiter.
Schaden: ca. 3500 Euro.
INFO Hinweise

unter

an die Polizei
08 00 / 2 36 11 11.

D

ie Frauenberatung
will die bundesweite Kampagne „Luisa
ist hier!“ in Recklinghausen an den Start bringen. Und rennt damit bei
Uwe Suberg, Gastronom und
Vorsitzender der Wirtevereinigung, offene Türen ein:
„Ich bin dabei.“
„Luisa“ ist ein Kind des
Frauennotrufs Münster und
hat „Schwestern“ in 34 weiteren Städten. Mittlerweile
hängt in einigen Hundert Lokalen das himmelblaue Plakat mit dem Hinweis „Luisa
ist hier!“ Lore Messarosch
von der Recklinghäuser Bera-

tungsstelle erklärt: „Frauen
wissen dann: Wenn sie sich
bedrängt fühlen, können sie
sich an das Personal wenden
und fragen: Ist Luisa hier?“
Das Personal muss keine weiteren Fragen stellen, sondern
hilft umgehend.
„Das ist eine diskrete Form
der Unterstützung“, sagt ihre
Kollegin Ria Mester. Sie weiß
aus ihrer langjährigen Arbeit
als Beraterin: „Viele Frauen
schämen sich in dieser Situation und möchten sich nicht
lange erklären.“ Wer nach
Luisa fragt, wird in Empfang
genommen. „Manche Lokale
haben einen geschützten
Raum, oder die Mitarbeiter
rufen ein Taxi, informieren

Freunde oder Begleiter der
Frauen“, nennt Ria Mester
Beispiele, wie es mit der unkomplizierten Hilfe weitergehen kann. „Wenn die Frau es
will, kann auch die Polizei gerufen werden.“
Denn dass Frauen sich unwohl fühlen, aus einem Flirt
eine üble Anmache wird, gegrapscht oder mit Sprüchen
sexuell belästigt wird, kommt
immer mal wieder vor. Das
bestätigt Uwe Suberg: „Vor allem bei großen Partys passiert
das leider regelmäßig.“ Damit
Frauen trotzdem mit gutem
Gefühl feiern, engagiert Suberg Sicherheitspersonal etwa
für die Ü-30-Partys, aber auch
Tanzveranstaltungen bei „Boente“. „Die Security steht
nicht nur an den Eingängen,
sondern läuft auch Streife“,
erklärt er. „Wenn Frauen belästigt werden, können sie sofort um Hilfe bitten.“
Die Täter bekämen dann eine vernünftige, aber klare Ansage und würden notfalls
auch herausbegleitet. „Die
Kampagne ist aber ein guter

Ansatz. Wir als Gastronomen
können damit ein Zeichen
setzen“, sagt Suberg. So sei
das gemeint, erklärt Lore
Messarosch – und zwar auch
in Richtung von Männern,
für die ein Nein kein Nein ist.
„Sie sehen, dass Luisa da ist
und ihr Tun für sie Konsequenzen haben kann.“
siehe „Guten Morgen“

INFO
Diskrete Hilfe

Seitdem der Ausbau der A 43 im vollen Gange ist, hat der Verkehr auf der Hochstraße deut—FOTO: NOWACZYK
lich zugenommen.

INFO
Tempo 30 auf der
Grullbadstraße
Eine neue Geschwindigkeitsregelung wird es ab Februar
auf der Grullbadstraße geben.
Von der Hochstraße bis zur
Uhlenheidestraße gilt dann
Tempolimit 30.
Damit folgt das Ordnungsamt Anregungen von Eltern
des Kindergartens St. Joseph.
Wenn im August nur einen
Steinwurf entfernt die neue
Kita auf dem Gelände der al-

ten Grullbadschule den Betrieb aufnimmt, soll das
Tempolimit bis zum Kreisverkehr Kölner Straße/
Grullbadstraße ausgedehnt
werden, erklärte Ordnungsamtsleiter Axel Petersmeier. Womöglich beschränke sich das Tempo30-Streckengebot auch auf
die Betriebszeiten der Kindergärten.
Auch die CDU hatte sich
für diese Tempo-30-Regelung ausgesprochen.

siehe „Auf ein Wort“
Bilder
unter
www.recklinghaeuser-zeitung.de

@ Mehr

Aufmarsch der Recklinghäuser Karnevalisten: Vertreter aller
—FOTOS: GUTZEIT
Gesellschaften grüßten von der Bühne.

AUF EIN WORT

Zurück auf den Altstadtmarkt!

Von
Kathrin Grochowski

der Kreisverkehre würde vier
Jahre dauern“, schätzt CDUVerkehrsexperte Heinz-Bernd
Einck. „Und der A 43-Ausbau
wird uns sicher bis 2025 beschäftigen.“ Einck favorisiert
daher eine andere Lösung.
Wer von der Hochstraße von

nicht lange bitten – nicht zuletzt, um gegen die Kälte anzukommen. „Karneval ist
schließlich das beste Zeichen,
um zu sagen: Wir lieben das
Leben“, so Claudia Walter.
Allerdings blieben die eingefleischten
Karnevalisten
weitgehend unter sich, nur
wenige Bürger fanden sich
zum Mitfeiern ein. CVR-Chefin Claudia Walter war dennoch mit dem Zuspruch zufrieden: „Es ist schade, dass
wir nicht mehr auf den Altstadtmarkt können, aber seit
dem Karstadt-Aus ist da
nichts mehr los.“ Der Wechsel auf den Rathausplatz sei
ein Versuch, den Bürgern das
jecke Brauchtum näherzubringen. „Wir probieren immer was Neues, auch wenn es
schwierig ist.“

@ www.luisa-ist-hier.de

So soll der Verkehr auf der Hochstraße wieder in Fluss kommen. Auch eine
längere Grünphase ist im Gespräch. Jamaika-Koalition arbeitet am Antrag.

die zusätzlichen Kreisverkehre auf der Hochstraße nicht
kurzfristig umzusetzen. Denn
während des Umbaus der
A 43 will die Stadt weitere Beeinträchtigungen des Verkehrs durch Baustellen möglichst vermeiden. „Der Bau

Wirbelwind: Rienus Faasse,
Prinz aus Dordrecht.

Gastronomen, die sich an
„Luisa ist hier!“ beteiligen
wollen, können sich bei
der Frauenberatung,
1 54 57, melden. Sie erhalten Plakate und ihr Personal wird von den Beraterinnen geschult, wie sie
mit der Situation umgehen. Wer möchte, wird mit
seinem Lokal auch auf der
Homepage benannt.

CDU setzt auf Kreisverkehre
Grullbad. (asp) Die Hochstraße hat sich verkehrstechnisch von einer schnellen Alternativroute zur Bochumer
Straße zum Nadelöhr entwickelt. Das liegt nicht zuletzt
an den zusätzlichen Autos,
die die Baustellen auf der
Herner Straße und der A 43
der Grullbader Nord-Süd-Verbindung bescheren.
Die CDU-Fraktion im Rat
möchte den Verkehrsfluss
wieder beschleunigen – mit
Kreiseln und längeren Grünphasen. Einen entsprechenden Antrag wollen die Christdemokraten mit ihren Jamaika-Koalitionspartnern Grünen und FDP in den Rat einbringen. Die CDU-Fraktionsvorsitzende Marina Hajjar
möchte am liebsten die gesamte Hochstraße mit Kreisverkehren ausstatten, bis hinunter zur Hochlarmarkstraße.
Die Stadtverwaltung hat
die Lage geprüft. Ergebnis:
Wo die Hochstraße auf die
Bozener Straße und die Salentinstraße trifft, sind Minikreisel möglich. Ein ausgewachsenes Exemplar fände auf Höhe der Grullbadstraße sowie
der
Theodor-Körner-Straße
Platz. Im Kreuzungsbereich
Hochstraße/Grullbadstraße
müsste dafür ein Baum gefällt
werden, der derzeit auf dem
Gehweg wurzelt. „Und auf
der Kreuzung mit der Theodor-Körner-Straße
müssen
wir rechnen, ob ein Kreisel
überhaupt Sinn macht“, erklärte der städtische Straßenplaner Axel Fritz beim Ortstermin. Denn ab einem Verkehrsaufkommen von 15.000
Fahrzeugen könne sich ein
Kreisverkehr auch negativ auf
den Verkehrsfluss auswirken.
Doch wahrscheinlich sind

Recklinghausen. (kg) Heute
in vier Wochen ist Rosenmontag. Die Karnevalisten
der Stadt fiebern diesem Datum naturgemäß entgegen,
mit dem Auftakt zum Straßenkarneval am Samstag auf
dem Rathausplatz liefen sie
sich schon einmal warm.
Und so freute sich Claudia
Walter, Präsidentin des „Carnevalkomitees Vest Recklinghausen“ (CVR), Vertreter aller
elf im Dachverband organisierten Gesellschaften begrüßen zu können. Angeführt
wurden sie vom Stadtprinzenpaar Andreas I. und Silke
III. sowie den Nachwuchs-Regenten Henrik I. und Carolin
I. Auch auswärtige Karnevalisten, zum Beispiel aus Herne, Bocholt und der holländischen Partnerstadt Dordrecht, waren gekommen.
Rienus Faasse, Prinz der
„Merwekrabbers“ aus dem
Nachbarland, wirbelte über
die Bühne, wie man es von
Recklinghäuser Narrenoberhäuptern nur selten gesehen
hat. Ton Sörensen vom Vorstand der holländischen Gesellschaft, die 2017 beim Rosenmontagszug dabei war
und sich kurzerhand selbst
eingeladen hatte, rief dazu
auf, das jecke Treiben voll
auszukosten: „In 33 Tagen ist
alles vorbei!“ Dem konnte
sich Claudia Walter nur anschließen: „Die Session ist
kurz, da geben wir alles, was
wir geben können“, rief sie
von der Bühne und animierte
ein ums andere Mal zum Mitschunkeln. Die Ordens- und
Mützenträger ließen sich

der Stadtmitte her kommend
nach rechts auf die TheodorKörner-Straße abbiegen will,
soll eine längere Grünphase
erhalten. Das würde jedoch
eine längere Rotphase für die
ebenfalls
viel
befahrene
Theodor-Körner-Straße
bedeuten. Allerdings: Zu Stoßzeiten staut sich der Verkehr
auf der Hochstraße vor der
Ampelkreuzung
mit
der
Theodor-Körner-Straße mittlerweile auf mehreren Hundert Metern Länge.
Wegfallen könnten auf der
Hochstraße bald zudem die
Fahrbahneinengungen zwischen Tiroler Straße und
Walkmühlenweg. Dann nämlich, wenn die Stadt dem Vorschlag der Kommission für
Mobilität folgt und in diesen
Bereich Schutzstreifen für
Radfahrer auf die Fahrbahn
pinselt. Die Einengungen wären dann im Weg.

Keine Frage, Recklinghausen
ist nicht Köln, Düsseldorf oder
Mainz. In den Hochburgen
wird Karneval nicht bloß gefeiert, sondern gelebt. So ausgeprägt war es hier nie – dennoch hat das närrische Brauchtum in unserer Stadt schon
bessere Tage erlebt. CVR-Chefin Claudia Walter räumt ein,
dass es schwierig sei, die Menschen für Karneval zu begeistern. Mit niederschwelligen
Angeboten wie dem am Samstag könnte es gelingen –
wenn man es richtig anstellt.

Dass die Böllerschüsse zur
Eröffnung nicht sofort zündeten, war sinnbildlich für die
Veranstaltung. Es läuft nicht
rund. Das fängt bei der Öffentlichkeitsarbeit an. Wer
kaum Werbung macht, darf
sich nicht wundern, wenn nur
Eingeweihte kommen. Und ob
Nicht-Karnevalisten langatmige Ordensverleihungen und
die Vorstellung aller Vorsitzenden sehen wollen, ist fraglich.
Ganz wichtig aber ist die Wahl
des Veranstaltungsortes: Im
Schatten von Rathaus und Eisbahn-Zelt kann mit einem
Bier- und einem Pommesstand
nur schwer Gemütlichkeit aufkommen. Da bietet der Altstadtmarkt in jedem Fall die
schönere Kulisse. Er ist die
„gute Stube“ von Recklinghausen, hier schlägt das Herz
der Stadt – und hierhin müssen die Jecken zurückkehren.
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Wenn Männer in Lokalen zudringlich werden, wissen Frauen oft nicht, wie sie sich wehren sollen. Die Kampagne „Luisa ist
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hier“ der Frauenberatung soll Opfern diskrete und prompte Hilfe zusichern.

Codename Luisa
RECKLINGHAUSEN. „Ist Luisa hier?“
Was wie eine harmlose Frage klingt,
soll ein Hilferuf werden. Wenn Frauen
sie in Kneipen oder auf Partys stellen,
weiß das geschulte Personal: Diese
Frauen fühlen sich bedroht.
Von Silvia Seimetz

GUTEN MORGEN

Liebe Leserin,
lieber Leser!

Von
Silvia Seimetz
Achtung, heute geht es hier
um ein ernstes Thema: sexuelle Übergriffe. Zum Glück hatte
ich eine aufgeklärte Mutter,
die mir schon in der Grundschulzeit einbläute: „Wenn dir
jemand zu nahe kommt, werde ganz wütend und wehr
dich!“ Als braves Kind hörte
ich auf meine Mama. Dem pubertierenden Jungen, der mir
in einem Kaufhaus erst an die
noch nicht vorhandene Brust
und dann in den Schritt packte, ging ich zornentbrannt an
die Kehle. Verstört suchte er
das Weite und hat hoffentlich
nie wieder ein Mädchen begrapscht. Aus dieser Schlacht
ging ich gestärkt hervor.
Wenn mir jemand was wollte
– sei es im Zug, auf der Straße
oder in der Disco – explodierte ich wie auf Knopfdruck.
Übrigens fanden die Freundinnen, die Zeuginnen des
ersten Angriffs wurden, mein
Verhalten peinlicher als das
des Grapschers. Weshalb ich
gleich wieder wütend wurde.
Es dauerte ein paar Jahre, bis
ich verstanden habe: Die wenigsten Mädchen werden dazu erzogen, sich lautstark zu
wehren. Darum hoffe ich, dass
bald in vielen Recklinghäuser
Kneipen, Lokalen und Clubs
die Plakate „Luisa ist hier!“
hängen. Nicht nur, weil Frauen dann schnell Hilfe bekommen. Sondern auch, damit
das schambesetzte Thema immer präsent ist.

IN KÜRZE

Lkw-Fahrer
rammt Laterne
Süd. Am Samstag gegen 16.35
Uhr hat es an der Ecke König-Ludwig-/Rheinstraße gekracht: Ein Lkw-Fahrer stieß
mit der vorderen, rechten
Fahrzeugseite gegen eine Laterne und fuhr in Richtung
Bochumer Straße weiter.
Schaden: ca. 3500 Euro.
INFO Hinweise

unter

an die Polizei
08 00 / 2 36 11 11.

D

ie Frauenberatung
will die bundesweite Kampagne „Luisa
ist hier!“ in Recklinghausen an den Start bringen. Und rennt damit bei
Uwe Suberg, Gastronom und
Vorsitzender der Wirtevereinigung, offene Türen ein:
„Ich bin dabei.“
„Luisa“ ist ein Kind des
Frauennotrufs Münster und
hat „Schwestern“ in 34 weiteren Städten. Mittlerweile
hängt in einigen Hundert Lokalen das himmelblaue Plakat mit dem Hinweis „Luisa
ist hier!“ Lore Messarosch
von der Recklinghäuser Bera-

tungsstelle erklärt: „Frauen
wissen dann: Wenn sie sich
bedrängt fühlen, können sie
sich an das Personal wenden
und fragen: Ist Luisa hier?“
Das Personal muss keine weiteren Fragen stellen, sondern
hilft umgehend.
„Das ist eine diskrete Form
der Unterstützung“, sagt ihre
Kollegin Ria Mester. Sie weiß
aus ihrer langjährigen Arbeit
als Beraterin: „Viele Frauen
schämen sich in dieser Situation und möchten sich nicht
lange erklären.“ Wer nach
Luisa fragt, wird in Empfang
genommen. „Manche Lokale
haben einen geschützten
Raum, oder die Mitarbeiter
rufen ein Taxi, informieren

Freunde oder Begleiter der
Frauen“, nennt Ria Mester
Beispiele, wie es mit der unkomplizierten Hilfe weitergehen kann. „Wenn die Frau es
will, kann auch die Polizei gerufen werden.“
Denn dass Frauen sich unwohl fühlen, aus einem Flirt
eine üble Anmache wird, gegrapscht oder mit Sprüchen
sexuell belästigt wird, kommt
immer mal wieder vor. Das
bestätigt Uwe Suberg: „Vor allem bei großen Partys passiert
das leider regelmäßig.“ Damit
Frauen trotzdem mit gutem
Gefühl feiern, engagiert Suberg Sicherheitspersonal etwa
für die Ü-30-Partys, aber auch
Tanzveranstaltungen bei „Boente“. „Die Security steht
nicht nur an den Eingängen,
sondern läuft auch Streife“,
erklärt er. „Wenn Frauen belästigt werden, können sie sofort um Hilfe bitten.“
Die Täter bekämen dann eine vernünftige, aber klare Ansage und würden notfalls
auch herausbegleitet. „Die
Kampagne ist aber ein guter

Ansatz. Wir als Gastronomen
können damit ein Zeichen
setzen“, sagt Suberg. So sei
das gemeint, erklärt Lore
Messarosch – und zwar auch
in Richtung von Männern,
für die ein Nein kein Nein ist.
„Sie sehen, dass Luisa da ist
und ihr Tun für sie Konsequenzen haben kann.“
siehe „Guten Morgen“

INFO
Diskrete Hilfe

Seitdem der Ausbau der A 43 im vollen Gange ist, hat der Verkehr auf der Hochstraße deut—FOTO: NOWACZYK
lich zugenommen.

INFO
Tempo 30 auf der
Grullbadstraße
Eine neue Geschwindigkeitsregelung wird es ab Februar
auf der Grullbadstraße geben.
Von der Hochstraße bis zur
Uhlenheidestraße gilt dann
Tempolimit 30.
Damit folgt das Ordnungsamt Anregungen von Eltern
des Kindergartens St. Joseph.
Wenn im August nur einen
Steinwurf entfernt die neue
Kita auf dem Gelände der al-

ten Grullbadschule den Betrieb aufnimmt, soll das
Tempolimit bis zum Kreisverkehr Kölner Straße/
Grullbadstraße ausgedehnt
werden, erklärte Ordnungsamtsleiter Axel Petersmeier. Womöglich beschränke sich das Tempo30-Streckengebot auch auf
die Betriebszeiten der Kindergärten.
Auch die CDU hatte sich
für diese Tempo-30-Regelung ausgesprochen.

siehe „Auf ein Wort“
Bilder
unter
www.recklinghaeuser-zeitung.de
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AUF EIN WORT

Zurück auf den Altstadtmarkt!

Von
Kathrin Grochowski

der Kreisverkehre würde vier
Jahre dauern“, schätzt CDUVerkehrsexperte Heinz-Bernd
Einck. „Und der A 43-Ausbau
wird uns sicher bis 2025 beschäftigen.“ Einck favorisiert
daher eine andere Lösung.
Wer von der Hochstraße von

nicht lange bitten – nicht zuletzt, um gegen die Kälte anzukommen. „Karneval ist
schließlich das beste Zeichen,
um zu sagen: Wir lieben das
Leben“, so Claudia Walter.
Allerdings blieben die eingefleischten
Karnevalisten
weitgehend unter sich, nur
wenige Bürger fanden sich
zum Mitfeiern ein. CVR-Chefin Claudia Walter war dennoch mit dem Zuspruch zufrieden: „Es ist schade, dass
wir nicht mehr auf den Altstadtmarkt können, aber seit
dem Karstadt-Aus ist da
nichts mehr los.“ Der Wechsel auf den Rathausplatz sei
ein Versuch, den Bürgern das
jecke Brauchtum näherzubringen. „Wir probieren immer was Neues, auch wenn es
schwierig ist.“

@ www.luisa-ist-hier.de

So soll der Verkehr auf der Hochstraße wieder in Fluss kommen. Auch eine
längere Grünphase ist im Gespräch. Jamaika-Koalition arbeitet am Antrag.

die zusätzlichen Kreisverkehre auf der Hochstraße nicht
kurzfristig umzusetzen. Denn
während des Umbaus der
A 43 will die Stadt weitere Beeinträchtigungen des Verkehrs durch Baustellen möglichst vermeiden. „Der Bau

Wirbelwind: Rienus Faasse,
Prinz aus Dordrecht.

Gastronomen, die sich an
„Luisa ist hier!“ beteiligen
wollen, können sich bei
der Frauenberatung,
1 54 57, melden. Sie erhalten Plakate und ihr Personal wird von den Beraterinnen geschult, wie sie
mit der Situation umgehen. Wer möchte, wird mit
seinem Lokal auch auf der
Homepage benannt.

CDU setzt auf Kreisverkehre
Grullbad. (asp) Die Hochstraße hat sich verkehrstechnisch von einer schnellen Alternativroute zur Bochumer
Straße zum Nadelöhr entwickelt. Das liegt nicht zuletzt
an den zusätzlichen Autos,
die die Baustellen auf der
Herner Straße und der A 43
der Grullbader Nord-Süd-Verbindung bescheren.
Die CDU-Fraktion im Rat
möchte den Verkehrsfluss
wieder beschleunigen – mit
Kreiseln und längeren Grünphasen. Einen entsprechenden Antrag wollen die Christdemokraten mit ihren Jamaika-Koalitionspartnern Grünen und FDP in den Rat einbringen. Die CDU-Fraktionsvorsitzende Marina Hajjar
möchte am liebsten die gesamte Hochstraße mit Kreisverkehren ausstatten, bis hinunter zur Hochlarmarkstraße.
Die Stadtverwaltung hat
die Lage geprüft. Ergebnis:
Wo die Hochstraße auf die
Bozener Straße und die Salentinstraße trifft, sind Minikreisel möglich. Ein ausgewachsenes Exemplar fände auf Höhe der Grullbadstraße sowie
der
Theodor-Körner-Straße
Platz. Im Kreuzungsbereich
Hochstraße/Grullbadstraße
müsste dafür ein Baum gefällt
werden, der derzeit auf dem
Gehweg wurzelt. „Und auf
der Kreuzung mit der Theodor-Körner-Straße
müssen
wir rechnen, ob ein Kreisel
überhaupt Sinn macht“, erklärte der städtische Straßenplaner Axel Fritz beim Ortstermin. Denn ab einem Verkehrsaufkommen von 15.000
Fahrzeugen könne sich ein
Kreisverkehr auch negativ auf
den Verkehrsfluss auswirken.
Doch wahrscheinlich sind

Recklinghausen. (kg) Heute
in vier Wochen ist Rosenmontag. Die Karnevalisten
der Stadt fiebern diesem Datum naturgemäß entgegen,
mit dem Auftakt zum Straßenkarneval am Samstag auf
dem Rathausplatz liefen sie
sich schon einmal warm.
Und so freute sich Claudia
Walter, Präsidentin des „Carnevalkomitees Vest Recklinghausen“ (CVR), Vertreter aller
elf im Dachverband organisierten Gesellschaften begrüßen zu können. Angeführt
wurden sie vom Stadtprinzenpaar Andreas I. und Silke
III. sowie den Nachwuchs-Regenten Henrik I. und Carolin
I. Auch auswärtige Karnevalisten, zum Beispiel aus Herne, Bocholt und der holländischen Partnerstadt Dordrecht, waren gekommen.
Rienus Faasse, Prinz der
„Merwekrabbers“ aus dem
Nachbarland, wirbelte über
die Bühne, wie man es von
Recklinghäuser Narrenoberhäuptern nur selten gesehen
hat. Ton Sörensen vom Vorstand der holländischen Gesellschaft, die 2017 beim Rosenmontagszug dabei war
und sich kurzerhand selbst
eingeladen hatte, rief dazu
auf, das jecke Treiben voll
auszukosten: „In 33 Tagen ist
alles vorbei!“ Dem konnte
sich Claudia Walter nur anschließen: „Die Session ist
kurz, da geben wir alles, was
wir geben können“, rief sie
von der Bühne und animierte
ein ums andere Mal zum Mitschunkeln. Die Ordens- und
Mützenträger ließen sich

der Stadtmitte her kommend
nach rechts auf die TheodorKörner-Straße abbiegen will,
soll eine längere Grünphase
erhalten. Das würde jedoch
eine längere Rotphase für die
ebenfalls
viel
befahrene
Theodor-Körner-Straße
bedeuten. Allerdings: Zu Stoßzeiten staut sich der Verkehr
auf der Hochstraße vor der
Ampelkreuzung
mit
der
Theodor-Körner-Straße mittlerweile auf mehreren Hundert Metern Länge.
Wegfallen könnten auf der
Hochstraße bald zudem die
Fahrbahneinengungen zwischen Tiroler Straße und
Walkmühlenweg. Dann nämlich, wenn die Stadt dem Vorschlag der Kommission für
Mobilität folgt und in diesen
Bereich Schutzstreifen für
Radfahrer auf die Fahrbahn
pinselt. Die Einengungen wären dann im Weg.

Keine Frage, Recklinghausen
ist nicht Köln, Düsseldorf oder
Mainz. In den Hochburgen
wird Karneval nicht bloß gefeiert, sondern gelebt. So ausgeprägt war es hier nie – dennoch hat das närrische Brauchtum in unserer Stadt schon
bessere Tage erlebt. CVR-Chefin Claudia Walter räumt ein,
dass es schwierig sei, die Menschen für Karneval zu begeistern. Mit niederschwelligen
Angeboten wie dem am Samstag könnte es gelingen –
wenn man es richtig anstellt.

Dass die Böllerschüsse zur
Eröffnung nicht sofort zündeten, war sinnbildlich für die
Veranstaltung. Es läuft nicht
rund. Das fängt bei der Öffentlichkeitsarbeit an. Wer
kaum Werbung macht, darf
sich nicht wundern, wenn nur
Eingeweihte kommen. Und ob
Nicht-Karnevalisten langatmige Ordensverleihungen und
die Vorstellung aller Vorsitzenden sehen wollen, ist fraglich.
Ganz wichtig aber ist die Wahl
des Veranstaltungsortes: Im
Schatten von Rathaus und Eisbahn-Zelt kann mit einem
Bier- und einem Pommesstand
nur schwer Gemütlichkeit aufkommen. Da bietet der Altstadtmarkt in jedem Fall die
schönere Kulisse. Er ist die
„gute Stube“ von Recklinghausen, hier schlägt das Herz
der Stadt – und hierhin müssen die Jecken zurückkehren.
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