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Grüne: Verzicht
auf Standgebühren

Ein Paradies
für Falschparker

Fraktionschef Holger Freitag begrüßt
Engagement für Feierabendmarkt.

INNENSTADT. Allein in den Quartieren um die Altstadt herum parken 800
Autos auf Gehwegen, obwohl es verboten ist. Die Stadt will dies weiter dulden.
Von Jörn Tüffers

Polizei: 110
Feuerwehr und
Rettungsdienste: 112
Telefon-Seelsorge:
0800 - 111 0 111

SIE ERREICHEN UNS
Redaktion: 1805-2414
Telefax: 1805-2490
Abo-/Leserservice: 1805-0
Anzeigen: 02365/107-1070
Anzeigen Internet:
www.medienhaus-bauer.de/anzeigen
Geschäftsstelle: 1805-2730
Anschrift:
Recklinghäuser Zeitung
Breitestr. 4
45657 Recklinghausen
Verlagshaus Marl:
02365/107-0
E-Mail: rzredaktion@
medienhaus-bauer.de
Internet:
www.
recklinghaeuser-zeitung.de

GUTEN MORGEN

Liebe Leserin,
lieber Leser!

Von
Ralf Wiethaup
Gleich vorweg: Ich bin niemand, der sich Massen von
Deodorant mit vier Bar (für die
Älteren: zwei Atü) unter die
Achseln sprüht. Ich benutze
vielmehr einen nahezu duftfreien, aber wirksamen Deostift, und nur gelegentlich füge ich ein Tröpfchen Eau de
Toilette hinzu.
Nun ist es bedauerlicherweise so gekommen, dass mir
mein bevorzugtes Duftwässerchen ausgegangen ist und es
auch nicht mehr hergestellt
wird. Fiese Mitmenschen haben bereits geunkt, dass mir
das doch stark zu denken geben sollte, aber ich halte es
einfach für eine unternehmerische Fehlentscheidung.
Das bedeutet aber auch: Ich
bin derzeit geruchlos. Das
stört mich gar nicht, aber gestern Abend befiel mich dann
doch der Drang, etwas Kunstduft nachzulegen, weil mich
die Kunst ins Theater rief und
ich zuvor nicht mehr die Gelegenheit hatte, zu Hause und
beim Deostift vorbeizuschauen. Und so nutzte ich ein
Spray, das ein Kollege für Notfälle in seiner Schublade hortet und das laut Aufschrift
„männlich, cool und fresh“ ist.
Ein anderer Kollege zuckte
jedoch nur kurz mit der Nase
und meinte lapidar: „Oh, aus
dem Hause Paral?“

IN KÜRZE

Sieben Pandas
waren versteckt
Das Panda-Suchspiel ist ein
Spaß für Klein und Groß. Jeden Tag versteckt sich
das
Maskottchen
des Medienhauses
Bauer
(siehe
Zeichnung)
auf
verschiedenen
Seiten in dieser
Zeitung – und
die Frage ist: Wie
oft ist er zu sehen?
Den kleinen Kerl
in diesem Kasten und auch
den Wetter-Panda bitte nicht
mitzählen.
Gestern waren sieben Pandas in der Zeitung zu finden.

D

ie Grünen im Münchener Stadtrat haben im vergangenen Jahr einen Vorstoß gegen das unzulässige
Parken auf Gehwegen unternommen. Dabei setzten sie
auf Aufklärung und höhere
Bußgelder statt stillschweigender Duldung durch die
Stadt. „Breite und unverstellte Gehwege wären für alle ein
Gewinn – auch für diejenigen, die vielleicht ein Stückchen weiter zu ihrem Parkplatz laufen müssen“, sagte
eine Stadträtin.
Die Grünen im hiesigen
Verkehrsausschuss haben angesichts von 800 geduldeten
Parkplätzen auf Bürgersteigen
von einer „autofahrerfreundlichen Stadt“ gesprochen. Einem Gutachten über den
Parkdruck in den Vierteln,
die an die Recklinghäuser Altstadt grenzen, stellten Volker
Schäper-Beckenbach und Sebastian Ohler ein denkbar
schlechtes Zeugnis aus: Es
klammere wichtige Bereiche
aus, berücksichtige die Auswirkungen von Neubauvorhaben nicht und gehe nicht
auf die wachsende Bedeutung
des Fahrrads als Verkehrsmittel ein.
An der Seite ihrer Koalitionspartner CDU und FDP
stimmten sie dennoch dafür,
das Bewohnerparken in den
Wohnquartieren neu zu regeln. Die SPD enthielt sich.
Sie wollte das Papier nur
dann
mitverabschieden,
wenn das Nordviertel noch
einmal gesondert untersucht
werde. Denn dort sei der
Parkdruck besonders groß.
Andernfalls betreibe man
beim Thema Parken Stückwerk, kritisierte der Ausschussvorsitzende
Andreas
Becker (SPD).
Gestern, am Tag nach der
Sitzung, findet er die Haltung
der Grünen immer noch
„verwirrend: Wie kann ich
denn erst so vehement gegen
einen Plan argumentieren
und ihn dann doch abnicken?“ Auch an einem anderen Punkt mag er Schäper-Beckenbach und Ohler nicht
folgen. Stichwort: Kiesgärten.
In Februar hatte der Rat auf
Initiative der Grünen beschlossen, dass die Stadt solche Steingärten künftig in Bebauungsplänen
verbieten
möge. Im Verkehrsausschuss
sprachen sie sich nun dafür
aus, dass Bürger die vorhandenen Parkplätze auf ihren
Grundstücken nutzen sollten. Becker: „Ja, was denn
nun? Bunte Blumenbeete
oder Parkplätze?“
Was nun bei Enthaltung
der SPD beschlossen wurde,
sieht neben der Reduzierung
der
Bewohner-Parkbezirke
von 25 auf 7 auch eine neue
Regelung bei den BewohnerAusweisen vor. Bisher wurde
pro Haushalt nur einer ausgegeben. Diese Handhabung
entspricht zum einen nicht
der Praxis, zum anderen ist
gesetzlich geregelt, dass derjenige, der in einem Bezirk
gemeldet ist, Anspruch auf einen
Bewohnerparkausweis
hat. Folglich korrigiert die
Stadt an der Stelle eine unzulässige Praxis – beim Gehwegparken dagegen nicht.

Altstadt. (wiet) Zustimmung
von allen Seiten: Auch die
Recklinghäuser Grünen haben jetzt hocherfreut zur
Kenntnis genommen, dass es
aufgrund der Initiative von
zweier Privatpersonen zu einer Reaktivierung des Feierabendmarktes in der Altstadt
kommen könnte. Und um
das Engagement nachhaltig
zu unterstützen, fordern die
Grünen von der Stadt, auf
mögliche Standgebühren zu
verzichten.
Wie diese Zeitung berichtete, wollen Jill Schneider und
Katrin Kristan den Feierabendmarkt auf dem Kirchplatz mit einer Premiere am
Freitag, 28. Juni, wieder aufleben lassen. Kristan, die als
Mitbetreiberin des Café Unique an der Kleinen Geldstraße gastronomische Erfahrung
hat, weiß andere AltstadtWirte auf ihrer Seite, zusätzlich hofft sie auf die Unterstützung lokaler Händler.
„Dieses Engagement freut
uns sehr, denn es kommt der
Stärkung und Belebung der
Innenstadt zugute“, erklärt
Holger Freitag als Fraktionsvorsitzender der Grünen. Natürlich verweist er darauf,
dass es zunächst die Grünen
waren, die vor einiger Zeit die
Einführung eines Feierabendmarktes nach Vorbild funktionierender Märkte in Gelsen-

kirchen-Buer und Bochum
anregten. „Leider sind die Bemühungen der Verwaltung
gescheitert, einen regelmäßig
stattfindenden Feierabendmarkt zu organisieren. So ein
Prozess benötigt eine gewisse
Zeit, ist nicht-investiv, aber er
schafft einen bleibenden
Wert. Ein Feierabendmarkt
steigert die Attraktivität des
Viertels und des Kirchplatzes“, erläutert Freitag. Und
weiter meint er: „Wir sollten
den beiden Initiatorinnen
keine unnötigen Steine in
den Weg legen, sondern ihnen den Weg zu einem kontinuierlich stattfindenden und
funktionierenden
Feierabendmarkt mit einem Verzicht auf Standgebühren – zunächst einmal für ein Jahr –
erleichtern.“
Tatsächlich steht in § 9, Absatz 4, der betreffenden städtischen Satzung: „Im übrigen
kann weiter ganz oder teilweise von der Erhebung einer
Gebühr abgesehen werden,
wenn
erlaubnisbedürftige
Sondernutzungen in erheblichem Maße auch im öffentlichen Interesse liegen.“ Dem
würden die Grünen wohl uneingeschränkt
zustimmen:
„Ein attraktiver öffentlicher
Raum in der Innenstadt steht
für ein vielfältiges Stadtleben
und für eine funktionierende
Gesellschaft“, erklärt Freitag.

Kämpferin für
die Ruhrfestspiele
Bärbel Korun (SPD) ist im
Alter von 79 Jahren verstorben.

AUF EIN WORT

Glaubwürdig sind
die Grünen nicht

Von
Jörn Tüffers
Wo immer das Auto ins
Spiel kommt, können Politiker
nur verlieren. Das hat sich vor
Monaten gezeigt, als mal wieder das Fass um ein Tempoli-

mit auf Autobahnen aufgemacht wurde. Ähnliche Reaktionen rufen Diskussionen über
das geparkte Auto bei so manchen Bürgern hervor. Da besteht eine klare Erwartungshaltung, dass fürs Zahlen von
30 Euro jährlich für einen Bewohnerparkausweis doch bitteschön ein Parkplatz unweit
des eigenen Zuhauses inbegriffen sein müsse. Ist aber
nicht. Ob es nachvollziehbar
ist, dass jemand, der am Herzogswall wohnt, künftig in der
Straße „Auf dem Kleinen Garten“ an der Cäcilienhöhe parken darf, sei mal dahingestellt.

Mit der Nachvollziehbarkeit ist es aber eh so eine Sache. Der Kurs der Grünen in
der Frage der Parkplätze
folgt dem Motto: „Rechts
blinken, links abbiegen.“
Wenn es nur darum geht zu
signalisieren, dass sie theoretisch wissen, wie es anders und vielleicht ja auch
besser sein kann, sind Debatten wie im Verkehrsausschuss überflüssig. Erst
recht, wenn die Grünen
hinterher anders abstimmen, als sie vorher argumentiert haben. Glaubwürdigkeit geht anders.

Recklinghausen. Zur Realschule gegangen ist Bärbel
Korun in Oer-Erkenschwick,
und so ließ sie es sich im Jahr
2007 nicht nehmen, ein Ehemaligentreffen zur 50-jährigen Wiederkehr des Abschlusses zu organisieren. Das
konnte die Sozialdemokratin.
Seit 1969 war sie Mitglied
der SPD. Bis zu ihrem Umzug
im Jahr 2011 nach Erwitte hat
sie die politische Arbeit der
Partei in Recklinghausen in
verschiedenen
Funktionen
engagiert begleitet, unterstützt und mit geprägt.
Von 1984 bis 2004 war sie
Mitglied des Stadtrates. Besonders am Herzen lag ihr die
Kulturpolitik, und so engagierte sie sich mit Leidenschaft und Nachdruck für die
Förderung und die Zukunft
der Ruhrfestspiele.
Herausragend war auch ihr
soziales Engagement. Sie setzte sich nicht nur in den entsprechenden
Ausschüssen
ein, sondern auch in vielen
Vereinen und Verbänden.
Unter anderem war sie 2004
die erste weibliche Blaukittel-Trägerin des Brauchtumsvereins Aolt Surk.
Bärbel Korun war über viele
Jahre Vorsitzende und später
Ehrenvorsitzende des SPDOrtsvereins Altstadt. Ein großes Anliegen war es ihr, jungen Parteimitgliedern den
Zugang zur Kommunalpolitik
zu ermöglichen.

Vertrauen, Achtung und
Respekt hat sie sich in der
SPD und über die Parteigrenzen hinweg durch ihre
freundliche Art und ihr realistisches Urteilsvermögen erworben. Bärbel Korun konnte
leidenschaftlich und emotional diskutieren, ohne dabei
den sachlichen Überblick zu
verlieren. Mit besonderem
Engagement nahm sie auch
bis 2011 das Amt der stellvertretenden Landrätin wahr.
Ihr Rücktritt erfolgte letztlich
aus gesundheitlichen Gründen. Landrat Cay Süberkrüb
(SPD) würdigte sie damals als
„fachkundige, gradlinige Politikerin“ und „angesehene
Repräsentantin“.
Bärbel Korun verstarb bereits am Donnerstag, 9. Mai.

Bärbel Korun. —FOTO: ARCHIV
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Kaufland-Mitarbeiter streiken

Fahne weht als Zeichen der Toleranz
Nach kontroverser Debatte um Symbolik wurde sie gestern gehisst.
Recklinghausen. Mit dem
Hissen einer Regenbogenfahne auf dem Rathausplatz haben Vertreter aus Politik und
Verwaltung gestern gemeinsam mit Vertretern des Vestischen Christopher Street
Days, der Gewerkschaft IG
BCE, der Frauenberatungsstelle und dem Sozialdienst
katholischer Frauen ein Zeichen gegen Homophobie
und für eine offene, tolerante
Stadtgesellschaft gesetzt.
Recklinghausens Teilnah-

me am Internationalen Tag
gegen Homophobie und
Transphobie hatte vor Wochen eine Debatte ausgelöst:
Teile der CDU-Fraktion hatten sich bei der Abstimmung
enthalten. Sie warfen den Initiatoren von Grünen, SPD
und Linken vor, das Hissen einer Fahne sei reine Symbolik.
Dass der grüne Koalitionspartner Homosexualität und
Transsexualität immer wieder
zum Thema mache, sei „unangemessen“.

Altstadt. (ksc) Die Gewerkschaft ver.di hatte gestern im Rahmen der Tarifrunde zum ersten Warnstreik im Einzelhandel in
NRW aufgerufen. Auch die Kaufland-Filiale im Palais Vest
wurde bestreikt. Einige Mitarbeiter schlossen sich am Vormittag der Auftaktversammlung in Dortmund an. Die Brötchentheke blieb leer, sonst war für den Kunden allerdings nichts zu
merken. Daniela Arndt vom ver.di-Bezirk Mittleres Ruhrgebiet
erklärte gestern auf Anfrage, dass der Markt wohl vorgesorgt
und das Personal aufgefüllt hat. ver.di fordert eine Erhöhung
der Löhne und Gehälter um 6,5 Prozent. Auch die Ausbildungsvergütung soll um 100 Euro angehoben werden.
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Die Regenbogenfahne wehte am Rathaus.

—FOTO: STADT

Euro wird die Stadt eigenen Schätzungen zufolge zusätzlich einnehmen, wenn sie weitere
Bewohnerparkausweise ausstellt. Dafür muss dann aber auch
eine weitere halbe Sachbearbeiterstelle geschaffen werden.

