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FREUEN SIE SICH
AUF IHRE ...
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„Keine Angst vor weiblichem Humor“
INNENSTADT. Die Frauenberatungsstelle darf sich über eine Benefizshow von „Sisters of Comedy – Nachgelacht“
freuen. Die Künstlerinnen geben alles, um ihr Publikum zu unterhalten, und machen sich dabei für Frauen stark.

Liebe Leserinnen,
liebe Leser!
Wir möchten Sie neugierig
machen auf Ihre Zeitung von
morgen. Darin beschäftigen
wir uns mit diesem Thema:
u Was macht eigentlich?
Für unsere Serie haben wir
uns diesmal auf die Suche
nach Frank Busemann begeben.
u Thema vermisst? Wir haben ein wichtiges Thema
in Recklinghausen übersehen? Sagen Sie es uns und
wir gehen dem nach!
INFO Recklinghäuser

Zeitung
Postfach 5757
45657 Recklinghausen
02361 - 1805-2414
rzredaktion@
medienhaus-bauer.de
www.24vest.de

BEI UNS IM NETZ
Aktuelle Nachrichten aus
Recklinghausen finden Sie
rund um die Uhr bei uns im
Internet unter www.24vest.de
Heute außerdem dieses:

u Meistgeklickt: Der Umstand, dass sich am ehemaligen Netto-Standort an der
Halterner Straße etwas tut,
hat etliche Nutzer interessiert.
INFO www.24vest.de

IN KÜRZE

Dunantstraße ist
ab heute „dicht“

Freudige Gesichter bei (v.l.) Manuela Sabozin-Oberem, Leiterin der Frauenberatungsstelle, „Stand up“-Komikerin Patricia Lürmann und Moderatorin Anja Balzer.
Von Elena Deutscher

K

aum ein Spruch ist
nerviger für eine
Künstlerin als ‚Von
euch Comedy-Frauen
gibt es ja so wenige‘“, verrät
„Stand-up“-Komikerin Patricia Lürmann: „Das stimmt ja
einfach nicht. Uns gibt es, wir
werden nur nicht gesehen.“
Der Meinung waren auch
Carmela De Feo, Dagmar
Schönleber und Patrizia Moresco als sie letztes Jahr bundesweit die Comedy-Show
„Sisters of Comedy – Nachgelacht“ ins Leben riefen, um
sich solidarisch für Frauen
einzusetzen.
Am 12. November, der
nicht zufällig der Jahrestag
des Frauenwahlrechts ist,
kann in 39 Städten herzlich
gelacht werden. Manuela Sabozin-Oberem, Leiterin der
Frauenberatungsstelle, setzte
sich dafür ein, dass dieses
Jahr auch Recklinghausen
mit dabei ist. „Ich bin durch
Zufall auf die Show gestoßen
und habe einfach Carmela

De Feo angeschrieben, ob
man ‚Sisters of Comedy‘
nicht auch zu uns holen
kann“, berichtet sie.

Auch Männer sind
herzlich willkommen
Bei der Comedy-Show stehen ausschließlich Frauen
auf der Bühne, gespielt wird
aber für alle. „Wir freuen uns
auch über Männer im Publikum. Versprochen, die haben
auch Spaß. Keine Angst vor
weiblichem Humor“, beteuert Anja Balzer. Sie wird den
Abend im Bürgerhaus Süd
moderieren. Über sich selbst
sagt die Künstlerin, sie sei
„komisch eher im Sinne von
seltsam“. Dabei beteuert sie,
dass die Show nicht nur typische geschlechterspezifische
Witze über Stereotypen, sondern einfach einen lustigen
Abend biete, bei dem man
sich selbst nicht zu ernst nehmen dürfe.
Der Hauptakt des Abends
ist das Comedy-Duo „Thekentratsch“ mit Heike Becker
und Kerstin Saddeler-Sierp.

Zusammen mit Morea Remy
und ihrem morbiden Klavierkabarett sowie Patricia Lürmann als Patin der Show gestalten sie den Abend.
Die Einnahmen der Benefizshow gehen an die Frauenberatungsstelle. Ziel der „Sisters of Comedy“ ist es, Frauen
zu unterstützen und auf Probleme wie ungleiche Bezahlung und Alltagsdiskriminierung aufmerksam zu machen. „Wir freuen uns natürlich immer über so tolle Kooperationen“, sagt SabozinOberem. „Der Erlös kommt
keinem Projekt, sondern der
Frauenberatungsstelle allgemein zugute. Wir brauchen

INFO
Unterstützung
Die Frauenberatungsstelle
würde sich über Sponsoren
freuen, die bereit wären, die
Plakatkosten oder die Raummiete für das Bürgerhaus Süd
zu übernehmen. Weitere In-

Süd. Wegen Arbeiten am Versorgungsnetz wird die Einmündung Dunantstraße/Bochumer Straße ab heute voll
gesperrt. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird es bis voraussichtlich Donnerstag, 15.
August, nicht möglich sein,
von der Bochumer Straße in
die Dunantstraße (und umgekehrt) abzubiegen. Umleitungen sollen ausgeschildert
werden.

INFO Dienstag,

13. August, 18
Uhr, Mühlenstraße 27.

Brustknoten
selbst erkennen
Recklinghausen. Frauen untersuchen ihre Brust nach der
„MammaCare“-Methode: Bianca Betha und Melanie Baer
sind Krankenschwestern und
zudem zertifizierte „MammaCare“-Trainerinnen. Sie zeigen den teilnehmenden Frauen im Prosper-Hospital, worauf es beim Abtasten ankommt. Die Kosten betragen
20 Euro. Anmeldung unter
( 54 30 33.
INFO Donnerstag,

8. August,
17 Uhr, Ärztehaus, Mühlenstraße 29

fos dazu gibt es unter
( 1 54 57. Auch freut sich
der Verein über die Übernahme von „Einem Quadratmeter Mut“, also einem
Teil der Raummiete der Beratungsstelle für 5 € im
Monat.

ANZEIGE

Kräftigung des
Beckenbodens
Paulusviertel. Die Akademie
Gesundes Vest startet im Prosper-Hospital
wieder
ein
Kurs-Angebot speziell für
Frauen. Unter dem Motto
„Gymnastik, durch die auch
der Beckenboden aktiviert
wird für Frauen“ werden gezielte Übungen zur Muskelkräftigung sowie zur Vorbeugung einer Blasensenkung
und einer Harninkontinenz
gezeigt. Die Teilnahme kostet
für 17 Abende 98,60 €. Um eine Anmeldung wird vorab
unter ( 54 30 33 gebeten.

das Geld schlichtweg zum
Überleben“, verdeutlicht sie.
Ein Großteil der Kosten wird
von Land NRW, dem Kreis
und der Stadt übernommen,
den Rest muss die Frauenberatungsstelle selbst aufbringen. Es sind 40.000 Euro
Spenden, auf die die Beratungsstelle dieses Jahr angewiesen ist. „Das hat uns letztes Jahr fast das Genick gebrochen. Wir haben alle auf unser Weihnachtsgeld verzichtet, um die Personalkosten zu
senken“, erzählt SabozinOberem.
Somit hat der Abend neben
den Witzen und Lachern einen ernsten Hintergrund.

Friseurmeisterin Christa Hoch (2.v.r) erhielt den Goldenen Meisterbrief aus den Händen
von Irina Weigen, Obermeisterin der Friseurinnung (2.v.l.). Susanne Homann (l.) und
—FOTO: KLEINE
Christina Stathoponlou (r.) freuen sich mit der Chefin.

Von Paris auf die Heide
Friseurin Christa Hoch erhält Goldenen Meisterbrief.
Hillerheide. (oli) Ein seltenes
Jubiläum feiert Christa Hoch.
Die Friseurin erhielt von der
Handwerkskammer den Goldenen Meisterbrief für 50
Jahre als Friseurmeisterin.
Das Besondere: Christa Hoch
ist noch immer als Friseurin
tätig. Ihr Salon Hoch an der
Blitzkuhlenstraße ist seit 24
Jahren ein fester Bestandteil
des Hillerheider Stadtbildes.
Das Goldene Jubiläum feierte die 74-Jährige mit zahlreichen
Freunden
und
Stammkunden. Die Leidenschaft für Frisuren entdeckte
Christa Hoch schon früh. Mit
14 Jahren begann sie die Friseurlehre in Dortmund. Am
15. Juli 1969 legte sie dort
auch ihre Meisterprüfung ab.
Im selben Jahr eröffnete die
damals 24-jährige ihren ersten Friseursalon in CastropRauxel. Es folgten vier weitere
Salons. Darunter seit 1976 der
an der Blitzkuhlenstraße 39,

der bis heute existiert. Anfang der 1970er-Jahre ging
Christa Hoch als Beauftragte
der Friseurinnung zu L’Oréal
nach Paris. Dort studierte sie
Haarstrukturen, -farbe und
-dichte sowie Schnitttechniken. Sie lernte nicht nur viele
neue Techniken, wie das
Schneiden mit dem Rasiermesser kennen, sondern erhielt eine Auszeichnung zur
Haarschneidespezialistin.
„Paris war für mich ein Ort
voller Inspiration. Ich konnte
mich und meinen Stil in
Frankreich weiter entwickeln“, sagt sie heute.
Zurück aus Paris, errangen
Christa Hoch und ihr Team
zahlreiche Preise bei Friseurwettbewerben. In den vergangenen 50 Jahren bildete sie
Dutzende Lehrlinge aus. „Ich
bin besonders stolz darauf,
dass alle meine Lehrlinge ihre
Gesellenprüfung bestanden
haben.“

In fünf Jahrzehnten hat sie
für ihre Kundinnen und Kunden die unterschiedlichsten
Moden umgesetzt. Dauerwelle, Pagenkopf, oder Afrolook
Sie selbst mag es übrigens
eher schlicht.
Auch der Arbeitsrhythmus
und -inhalt hat sich mit den
Frisurenmoden und dem
Stand der Technik stark verändert. „Zu Beginn meiner
Tätigkeit haben wir die Damen noch täglich frisiert und
die Männer rasiert. Viele hatten ein Schälchen mit Namensschild für den Rasierpinsel im Laden stehen.“
Ans Aufhören denkt Christa Hoch noch nicht. „Ich habe noch viele Stammkunden
und ich fühle mich fit. Mir
macht es immer noch großen
Spaß, weil ich die Menschen
gerne verschönere.“
In dieser Woche erhalten
alle Kunden ein Glas Sekt, um
auf das Jubiläum anzustoßen.

Ungefähr 15 Minuten wollen
sie sich Zeit nehmen, um auf
der Bühne über die Arbeit der
Frauenberatung zu sprechen:
Worauf es bei ihrer Arbeit ankommt, warum auch heute
noch häusliche Gewalt ein
Problem ist und wie die Frauenberatungsstelle mit Präventionsmaßnahmen und Netzwerkarbeit versucht, Frauen
aus ihren Notlagen zu helfen.

Mädchen trauen sich
nicht ins Freibad
„Wir begleiten Frauen beispielsweise zu Ämtern oder
bringen sie zu einer Rechtsanwältin und helfen natürlich mit Gesprächen“, erklärt
die Leiterin der Frauenberatung. „Auch gehen wir in
Schulen, um Mädchen aufzuklären. Es ist erschreckend,
dass manche Schülerinnen
sich nicht ins Freibad trauen,
weil ihr Freund es ihnen verbietet, sich im Bikini zu zeigen“, sagt Sabozin-Oberem.
Genau solche Situationen
bestätigen für Anja Balzer die
Notwendigkeit auf diese The-
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men aufmerksam zu machen.
„Natürlich wissen wir, dass
sich niemand gerne mit Themen wie Geldsorgen und Gewalt gegen Frauen beschäftigt, außerdem sollen sich die
Leute an diesem Abend
hauptsächlich amüsieren, jedoch werden wir auch diese
ernsten Themen kurz ansprechen“, erzählt Balzer.
Das Ziel des Benefizauftrittes ist es eben, die Beratungsstelle durch den Kartenverkauf und ein lustiges Programm zu unterstützen und
nicht den Abend mit schweren Gedanken zu überschatten. „Die Gäste dürfen sich
auf einen bunten ComedyMix von lebensnahen Anekdoten bis hin zu schwarzem
Humor freuen“, verspricht
Anja Balzer.
Karten gibt es ab sofort
beim RZ-Ticketcenter, Breite
Straße 4, für 19 €.
INFO Dienstag,

12. November,
um 20 Uhr, Einlass um 19
Uhr, Bürgerhaus Süd, Körnerplatz 2.

