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Ampel läuft nach
einer Woche wieder
Nach Lkw-Crash an der Herner Straße
musste ein neuer Mast her.
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Ampelmasten hat Straßen.NRW nicht in großer Fülle auf Lager. Daher läuft der Verkehr an der Herner/Bochumer Straße
—FOTO: JÖRG GUTZEIT
seit einer Woche ohne Ampeln. Pendler versichern: Es geht auch ohne Technik.

Auf dem Stundenplan:
sexualisierte Gewalt
RECKLINGHAUSEN. Belästigung, Missbrauch, Vergewaltigung – die
Frauenberatung beugt vor, damit Mädchen gar nicht erst zu Opfern werden.
Von Silvia Seimetz

GUTEN MORGEN

Liebe Leserin,
lieber Leser!

Von
Ulrike Geburek
Ich bin stolz auf mich. Sehr
stolz. Denn ich habe es geschafft, meinen Sohn ohne
große Abschiedsszene ziehen
zu lassen. Unter uns: Es ist mir
schwergefallen. Schließlich habe ich ihn bislang bei jeder
Klassenfahrt bis zur Bustür begleitet und winkend gewartet,
bis er am Horizont verschwunden war. Aber in der Oberstufe ist das undenkbar oder vielmehr: peinlich.
Die Mamas haben nichts
mehr auf dem Schulgelände
verloren. Darum hatte ich erst
gar nicht gefragt, ob ich nicht
vielleicht doch gaaaaanz kurz
mitkommen könnte... Auch
Plan B, mich hinter einem
Baum zu verstecken, um die
Abfahrt live zu erleben, verwarf ich schnell. Etwas Stolz
muss sein. Tapfer hielt ich also
– in gebührendem Sicherheitsabstand – am Straßenrand,
hievte die Reisetasche aus dem
Auto, nickte meinem Sohn
cool zu und fuhr ruck, zuck
wieder
weg.
Tatsächlich
schien er etwas überrascht.
Aber vermutlich nicht, weil ich
mich so beherrscht hatte, sondern weil er nun seinen Koffer
selbst tragen musste…

IN KÜRZE

Transporter fährt
junge Radlerin an
Suderwich. Schreck in der
Abendstunde: Am Mittwoch
gegen 20.45 Uhr fuhr ein
Recklinghäuser (30) mit seinem Kleintransporter auf der
Suderwichstraße und bog
dann nach rechts in eine Hofeinfahrt ab. Dabei übersah er
offenbar eine Radlerin (19)
aus Recklinghausen, die auf
dem Radweg unterwegs war,
und stieß mit ihr zusammen.
Die junge Frau stürzte und
verletzte sich leicht. Der 30Jährige stieg aus und unterhielt sich kurz mit ihr, fuhr
dann aber weg. Nach kurzer
Zeit kehrte er jedoch wieder
zurück und alarmierte die Polizei.

S

eit mehr als drei Jahrzehnten steht die Beratungsstelle an der
Springstraße
Frauen
bei, die Opfer von Gewalt
wurden. Doch erst nach den
massiven sexuellen Übergriffen auf Frauen in der Silvesternacht 2016 investierte das
Land NRW auch in die Prävention. Die Recklinghäuser
Einrichtung bekam eine vierte Mitarbeiterin. Diplom-Pädagogin Annabelle Johannböcke besucht unter anderem
Schulen und spricht mit
Siebtklässlerinnen in einer
Unterrichtsreihe über das
sensible Thema.

Die Wolfgang-Borchert-Gesamtschule und Käthe-Kollwitz-Schule nutzen bereits
das Angebot. „Dabei geht es
vor allem um Gefühle. Die
Mädchen sollen ein Gespür
für sich und ihren Körper
entwickeln, welche Berührungen und Nähe sie zulassen
wollen“, erklärt Annabelle Johannböcke. Das gilt vor allem
für Angehörige. „Denn auch
wenn Ereignisse wie damals
in Köln aufrütteln, sexualisierte Gewalt gab es schon
immer“, ergänzt Beratungsstellen-Leiterin Manuela Sabozin-Oberem. „Die größte
Gefahr lauert aber nicht auf
dunklen Wegen oder in Kneipen, sondern im privaten

INFO
Unterstützung gesucht
u Die Frauenberatung sucht
Partner für ihr Projekt, etwa bei Vereinen oder Verbänden, die sich mit Gewaltprävention befassen.
u Weiterführende Schulen,
die die Unterrichtsreihe
durchführen wollen, können sich ebenfalls melden.

u Das Land bezahlt die
Stelle von Annabelle Johannböcke nur zu 85
Prozent, der Rest muss
über Spenden finanziert
werden. Wer die Frauenberatung unterstützen
finanziell möchte:
IBAN DE76 4265 0150
0060 0004 60.
u Kontakt: ( 1 54 57.

Umfeld.“ Doch ob auf der
Straße oder daheim – im
Selbstbehauptungstraining
bekommen die Kinder Tipps,
wie sie auf Übergriffe reagieren können. Abschließend
besuchen sie die Frauenberatungsstelle und löchern die
Mitarbeiterinnen mit Fragen.
„Auch wenn wir erst Klientinnen ab 16 Jahren begleiten,
lernen die Kinder aber schon,
dass es unsere Einrichtung
gibt“, betont die Leiterin.
Weil Jungen ebenfalls Opfer (sexualisierter) Gewalt
werden, sucht die Frauenberatung Kooperationspartner,
die mit ihnen gemeinsam die
Schulprojekte durchführen.
Annabelle
Johannböcke
möchte aber auch mit Mädchen aus neunten Klassen arbeiten und hofft, dass sich
Schulen bei ihr melden.
„Denn Gewalt gibt es
schon in jungen Beziehungen“, sagt sie. Eine Studie der
Hochschule Fulda ergab, dass
mehr als 60 Prozent der befragten Jugendlichen – Mädchen wie Jungen – grenzüberschreitendes Verhalten oder
Gewalt erlebt haben. Das
liegt, so Beratungsstellen-Leiterin Manuela Sabozin-Obe-

Annabelle Johannböcke bietet Präventionsveranstaltungen in Schulen an.
rem, auch daran, dass durch
das Internet Pornografie frei
verfügbar ist. „Das schauen
sich die meisten Jugendlichen an“, sagt sie. „Und sie
sehen in diesen Filmen Männer, die immer können und
Frauen, die alles mitmachen.
Das ist aber nicht die Realität.“ In der Prävention will
Annabelle Johannböcke die
Mädchen ermutigen, sich mit
ihren eigenen Gefühlen auseinanderzusetzen, und vermitteln, dass auch in Beziehungen ein Nein erlaubt ist.

Umfahrung wird empfohlen
Vollsperrung der Friedrich-Ebert-Straße könnte zu Engpässen führen.
Die Rietstraße bleibt in Richtung Hochlar passierbar.
Recklinghausen. (wiet) Wie
bereits mehrfach angekündigt, geht auf der A 43 an diesem Wochenende gar nichts.
Von heute Abend, 20 Uhr, an
ist die Autobahn zwischen
dem Kreuz Recklinghausen
und der Anschlussstelle Recklinghausen/Herten bis zum
Montagmorgen, 5 Uhr, komplett gesperrt. Aber auch innerstädtisch wird es wohl zu
Problemen kommen, da im
selben Zeitraum auch die
Friedrich-Ebert-Straße in Höhe der A 43-Brücke nicht passierbar sein wird.
Immerhin: Nach Angaben
des
Landesbetriebs
Straßen.NRW wird zumindest die
Rietstraße weiterhin befahrbar sein – allerdings wie zuletzt gewohnt nur in Richtung Hochlar. Da aber auch
der sogenannte Bypass, die
improvisierte Verlängerung
der Rottstraße in Richtung
Friedrich-Ebert-Straße, nicht
geschlossen wird, kann man
diesen nutzen, um nach Stuckenbusch oder Hochlarmark
zu gelangen.
Wer sich das ersparen will,
sollte die Sperrung großzügig
umfahren und nach Möglichkeit schon vorher in die Wildermannstraße
abbiegen,

von der man auf den Bruchweg gelangt. Über die Straße
Am Stadion geht’s dann wieder zurück zur FriedrichEbert-Straße. Kommt man
hingegen von Süden, so
nimmt man diesen Weg in
umgekehrter Richtung: Am
Stadion, Bruchweg, Wildermannstraße oder eben Am
Stadion, Bruchweg, Herner
Straße, Hohenzollernstraße.
Die Vestische wird die Linien
239, 235 und NE 1 verlegen,
die Umplatzierung der Haltestellen wird vor Ort angegeben.
Grund für die Sperrung ist
eine architektonische Mammutaufgabe: Zwölf 55 Meter
lange und 150 Tonnen schwere Stahlträger werden über
der
Friedrich-Ebert-Straße
verbaut. Außerdem wird die
Fußgängerbrücke zwischen
Auf der Herne und Kleinherner Straße eingesetzt.
Ab Mittwoch, 26. September, wird die Friedrich-EbertStraße schon wieder teilgesperrt, allerdings weiter südlich im Übergang zur Westfalenstraße auf der A2-Brücke.
Kabelverlegungsarbeiten der
Westnetz GmbH bis voraussichtlich Mittwoch, 10. Oktober, machen das nötig.

Recklinghausen. (jtü) Diese
Nachricht wird all jenen, die
in den vergangenen acht Tagen deutlich schneller als üblich von der Anschlussstelle
Recklinghausen-Süd von der
A 2 auf die Herner beziehungsweise Bochumer Straße
abbiegen konnten, nicht gefallen: Die Arbeiten an der
defekten Ampelanlage werden heute abgeschlossen,
teilte ein Sprecher des Landesbetriebs Straßen NRW auf
Anfrage unserer Zeitung mit.
Heißt: Der Verkehr an dieser
viel befahrenen Stelle wird
wieder von der Technik geregelt – und regelt sich nicht
mehr von selbst, was mitunter zu einer beschleunigten
Autobahn-Abfahrt führte.
Die Ampel war in der Vorwoche in der Nacht auf Donnerstag schwer beschädigt

worden. Nach Einschätzung
der Polizei ist ein Lkw-Fahrer
beim Rangieren dagegen gestoßen.
Der
Verursacher
konnte noch nicht ermittelt
werden.
Dass es mehr als eine Woche dauert, den Schaden zu
beheben, könne seine Behörde nicht beeinflussen, sagte
der Sprecher von Straßen
NRW: „Einen Ampelmast haben wir nicht mal eben so auf
Lager.“ Der musste bestellt
werden. Weil auch der Signalgeber der Ampel beschädigt
worden ist, musste auch dieser ausgetauscht werden. Die
Kosten belaufen sich auf „einen kleinen fünfstelligen Betrag“.
Es gibt 120 Ampeln im
Stadtgebiet. 82 gehören der
Stadt, die übrigen dem Kreis
und Straßen.NRW.

Linke: Stadt muss
RWE kündigen
Es geht um die Stromnetze. Anlass ist
das Vorgehen im Hambacher Forst.
Recklinghausen. Die geplante Rodung des Hambacher
Forsts hat nun auch die Recklinghäuser Politik erreicht.
Die Fraktion der Linken fordert, dass die Stadt alle Verträge mit dem Energieversorger RWE und dessen Tochter
Innogy
schnellstmöglich
kündigen und zu einem anderen Anbieter wechseln solle. Hintergrund sind die geplanten Baumfällungen im
Hambacher Forst – RWE will
dort Braunkohle abbauen.
Am Mittwoch hatten bereits die Grünen gefordert,
dass die Stadt Konsequenzen
aus
dem
RWE-Vorgehen
zieht. Sie wollen, dass die Verantwortlichen im Rathaus
den Klimaschutzpreis künftig
in Eigenregie verleihen. Bisher tut sie dies in Kooperation mit Innogy. Durch das
Festhalten von RWE am
Braunkohle-Tagebau
habe
dieser
Nachhaltigkeitspreis
seine Glaubwürdigkeit verlo-

ren, kritisieren die Grünen.
Die Linkspartei argumentiert ähnlich, hält aber deutlich weiter reichende Konsequenzen für erforderlich. So
soll vor allem der Kontrakt
mit RWE/Westnetz zum Betreiben der Stadtwerke-Netze
gekündigt werden. RWE hatte
eine öffentliche Ausschreibung gewonnen und hält
seitdem 49,9 Prozent an den
lukrativen Netzen, durch die
alle Erzeuger ihren Strom an
die Haushalte und die Industrie liefern. „Das muss neu
ausgeschrieben werden“, sagt
Ratsherr Erich Burmeister.
Die Linken kritisieren darüber hinaus das Ausmaß und
die Dauer des Polizeieinsatzes. „Er hat unmittelbare negative Auswirkungen auf die
Sicherheit in den Städten und
Gemeinden“, so Burmeister.
„Im Ergebnis schützen wir
nun den Braunkohleabbau
von RWE statt unsere Bevölkerung.“

AUF EIN WORT

Grünes Pepita

Von
Jörn Tüffers
Darin unterscheidet sich eine
Partei in der Opposition von
einer, die im Rat Teil eines
Dreier-Bündnisses ist: Während die Linken fordern, dass
die Stadt aus allen Verträgen
mit dem Energieversorger
RWE aussteigen soll, vor allem

aus den millionenschweren
Netzverträgen, begnügen
sich die Grünen damit, das
Ende der städtischen Zusammenarbeit mit der
RWE-Tochter Innogy bei der
Vergabe des Klimaschutzpreises zu verlangen. Kosten: 5000 Euro. Während
Grüne im Land und im
Bund dazu auffordern, dass
Privathaushalte ihre Lieferverträge mit RWE/Innogy
kündigen sollen, klingt diese Forderung ein wenig
nach Pepita. Zur Profilierung im Dreierbündnis mit
CDU und FDP taugt sie jedenfalls nicht. Da müssten
schon andere Kaliber her.
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Freude über Tausende Bergbau-Fotos
Recklinghausen. Mit solch einer Bilder-Flut hatten die Initiatoren nicht gerechnet: Tausende Bergbau-Fotos landeten nach
einem Aufruf in dieser Zeitung im Mail-Postfach der Veranstaltungsagentur „Arena“. Zu sehen ist ein Teil davon während des Licht-Spektakels „Recklinghausen leuchtet“ an der
Palais-Fassade. „Uns wurden ganze Archive geöffnet“, berichtet Lars Tottmann. Und ein Ende ist nicht in Sicht. Denn auch
am verkaufsoffenen Sonntag, 30. September, können Bürger
ihre Fotos von 13 bis 18 Uhr ins Palais zum Einscannen bringen oder immer noch per Mail schicken: bilder@re-leuchtet.re

Junger Mann onaniert am Wegesrand
Stuckenbusch. Wie erst jetzt bekannt wurde, war am Dienstagabend gegen 18.40 Uhr ein mutmaßlicher Exhibitionist
auf dem „Spanenkamp“ unterwegs. Der junge Mann kam auf
einem Fahrrad einer 38-jährigen Frau entgegen, die dort mit
ihrem Hund spazieren war. Als der Radfahrer an der Frau vorbeifuhr, bemerkte sie, dass sein Glied zu sehen war. Anschließend hielt er an und onanierte am Wegesrand. Die Frau ging
daraufhin weg. Der Exhibitionist wird wie folgt beschrieben:
etwa 19 Jahre alt, blondes Haar, schwarze Oberbekleidung.
Hinweise bitte unter ( 0800/2 36 11 11.

