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Acht Bewerber für
die VHS-Leitung
Weiterbildungsinstitut steht vor
Umbruch. Umzug im Sommer 2020.

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

SIE ERREICHEN UNS
Redaktion: 1805-2414
Telefax: 1805-2490
Abonnement-/
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
Silvia Seimetz
Fast alle meine Sommerblumen blühen oder treiben gerade wieder aus. Nur die Margerite sieht sonderbar aus. Sie
hat mickrige Blüten, die Stengel sind verbogen und vor allem fast blattlos. Immer wieder habe ich das Ding untersucht, weder Raupe noch
Schnecke entdeckt. So gab ich
dem gebeutelten Rest etwas
Dünger, und er schlug zart
aus. Doch dann sahen die Stiele wieder aus wie Salzstangen.
Endlich entdeckte ich den
Schuldigen. Ein Eichhörnchen
saß im Topf und knabberte
genüsslich das frische Grün.
Dabei schielte es mich skeptisch an, als wollte es sagen:
„Wage es nicht, mir meine Vitamine wegzunehmen.“ Wie
könnte ich! In dem Topf an
seinem Vorzeigeplatz wächst
nun eine Dahlie. Und des Eichhorns Lieblingsessen habe ich
in den Kübel gepflanzt, in
dem es ohnehin stets rumwühlt. Wie heißt es doch: Jedem Tierchen sein Pläsierchen.

ZU GEWINNEN
50-Euro-Gutschein winkt
Kennen Sie die richtige
Antwort? So können Sie gewinnen: Rufen Sie an unter
( 01 37 / 8 08 40 03 42
Nennen Sie das Stichwort „Sommer-Rätsel“ und
die Lösung, dann deutlich
Ihren Namen, Adresse und
Telefonnummer. Die Leitungen sind bis heute Mittag, 12 Uhr, freigeschaltet.
Ein Anruf aus dem Festnetz
kostet 0,50 Euro, Mobilfunkpreise können abweichen.
Die Teilnahme begründet keinen rechtlich verbindlichen Anspruch, insbesondere keinen Schadensersatzanspruch für
den Fall, dass die Aktion
abgesagt wird.
Ihre Daten werden nach
Ziehung der Gewinner gelöscht. Mehr dazu unter

@ www.24vest.de/gewinnspiele

Da war er mal: Naturschutz- und Landschaftswart Volker Hardt deutet auf das trocken gefallene Bett des Breitenbrucher
—FOTO: JÖRG GUTZEIT
Baches im Bereich der Straße Heiligenkamp.

Mehrere Bäche
sind ausgetrocknet
RECKLINGHAUSEN. Der zweite trockene Sommer in Folge verändert
auch die Landschaft im Stadtgebiet.
Mancher Bach ist verschwunden. Und
daran konnte auch ein regenreicher
Sonntag nichts ändern.
Von Alexander Spieß

A

uf seinem jüngsten
Gang durch den Becklemer Busch hat
Landschaftswart Volker Hardt eine beunruhigende Entdeckung gemacht: Der
Breitenbrucher Bach ist weg.
Das parallel zum Heiligenkamp verlaufende Bett ist trocken. Daran haben auch die
jüngsten Regenfälle nichts
geändert. „Das geht mir unter
die Haut“, sagt Hardt. Unter
seiner Schirmmütze geht der
Blick des 75-Jährigen auf das
leere, etwa einen halben Meter breite Bachbett. „Im Früh-

jahr war hier ein fließendes
Gewässer.“ Desaströs seien
die Folgen vor allem für die
Amphibien. Noch gibt es hier
und da vereinzelte Pfützen im
Bachbett. Ein Frosch springt
durchs Gras und hält auf sein
schwindendes Biotop zu.
Die Gewässerübersicht der
Kreisverwaltung zeigt den
Breitenbrucher Bach kurz vor
der Stadtgrenze zu CastropRauxel als verzweigtes System. Zumindest im Bereich
Heiligenkamp kann von einem fließenden Gewässer
keine Rede mehr sein. Auch
der Suderwicher Bach ist von
Wassermangel betroffen. Wer

von der Henrichenburger
Straße aus unter der A2 hindurch in die Brandheide
fährt, sieht neben der Regenrückhalteanlage der Autobahnmeisterei ein stehendes
Gewässer. Auch hier fließt
derzeit nichts mehr.
Für die Stadtverwaltung ist
es nicht ungewöhnlich, wenn
mancher Bach vorübergehend versiegt. „In den regenarmen Monaten des Sommers fallen die kleineren Bäche in Recklinghausen (mit
Ausnahme des Hellbachs und
des Quellbachs) immer mal
wieder trocken“, heißt es auf
Anfrage. Zwar werde nicht geprüft, welche Bachabschnitte
gerade trocken sind, aber:
„Wir gehen davon aus, dass es
fast alle Bäche sind.“

Bärenbach ist
ein Spezialfall
Ein Spezialfall ist seit Jahren der Bärenbach, der unter
anderem durch den Schimmelsheider Park und den Süd-

INFO
„Es reicht noch nicht“
Aus Sicht der Emschergenossenschaft sind die beiden Hitzesommer der Jahre 2018 und
2019 Symptome einer globalen Erwärmung. Die von der
Emschergenossenschaft verwalteten Recklinghäuser Gewässer wie Breuskes Mühlenbach und der Hellbach führten derzeit zwar auch wenig
Wasser, seien bislang aber
nicht komplett trocken gefallen. Pressesprecher Ilias Abawi verweist auf die Initiative
„Wasser in der Stadt von morgen“. Dabei geht es um das
Forcieren verschiedener Maß-

nahmen wie die Abkopplung
des Regenwassers von gewöhnlichem Abwasser. Statt
in die Kanalisation soll Regenwasser stärker als bislang
auf entsiegelten Flächen versickern und so den Grundwasserspiegel heben. Auch
soll Regenwasser vermehrt in
renaturierte Gewässer wie
den Hellbach eingeleitet werden. Dies geschieht etwa in
dem Neubauprojekt der städtischen Wohnungsgesellschaft an der Jägerstraße mit
42 Wohnungen.
Die Emschergenossenschaft fördert die oben beschriebenen Maßnahmen,

um den Auswirkungen von
Trockenheit entgegenzuwirken. „Wir sind auf einem guten Weg“, sagt Ilias
Abawi, „aber wir wissen,
dass das nicht reichen
wird.“ Weitere Anstrengungen seien nötig, um die
Auswirkungen der Erderwärmung vor Ort abmildern zu können.
Wasser könne auch in
dicht bebauten Bereichen
die Temperatur senken.
Nach dem Vorbild des Fontänenfeldes auf dem Süder
Neumarkt soll auch in der
Altstadt Wasser ein größeres Thema werden.

park fließt, ehe er, wie der Suderwicher Bach und der Hellbach, in die Emscher mündet. Im Südpark etwa, wo der
Bachlauf vor etwa zehn Jahren renaturiert wurde, fließt
auch ohne anhaltende Dürre
eher selten Wasser. Das liegt
daran, dass der Oberlauf des
Bärenbachs auf Höhe der
Berghäuser Straße nach wie
vor in die Kanalisation mündet. Im Unterlauf ist deshalb
ohnehin nur ein kleiner Teil
des Wassers vorhanden, das
der Bach eigentlich tragen
würde.
Im Schimmelsheider Park
profitiere der Bärenbach normalerweise
vom
hohen
Grundwasserstand. Doch zuletzt war das Gewässer auch
in diesem Bereich ausgetrocknet. Um den Oberlauf und
Unterlauf des Bärenbachs zu
verbinden, muss der renaturierte Bärenbach noch die A2
unterqueren. Das soll im unterirdischen Vortriebsverfahren geschehen. Auch eine Behandlungsanlage für das von
der Autobahn abfließende Regenwasser müsse noch gebaut werden, erklärt die
Stadt. Beide Maßnahmen
würden derzeit mit der Straßenbauverwaltung des Bundes abgestimmt.
Ob und wann der Breitenbrucher Bach im Becklemer
Busch wieder Wasser führt,
weiß niemand zu sagen. Auch
der ehrenamtlich für die
Kreisverwaltung tätige Landschaftswart Volker Hardt
nicht. Der frühere Abfallberater der Kommunalen Servicebetriebe freut sich, dass am
Rand des Bachbetts immerhin noch ein paar Brennnesseln wachsen: „Das ist die bevorzugte Nahrung mehrerer
Schmetterlingssorten.“

Wie gut kennen
Sie unsere Stadt?
Raten Sie mit und gewinnen Sie
einen 50-Euro-Gastro-Gutschein.
Recklinghausen. (kg) Auf ein
Neues in Sachen Foto-Rätsel.
Am vergangenen Mittwoch
haben wir Ihnen das hohe
Fenster des Süder Umspannwerks präsentiert. Diesmal
waren wir ganz weit östlich
unterwegs. Sie können auch
heute einen 50-Euro-GastroGutschein gewinnen.
Bekanntlich wird in diesen
Sommerferien „gefensterlt“:
Nachdem wir Ihnen in den
vergangenen Jahren Luftbilder, Ausschnitte markanter
Punkte im Stadtgebiet oder
auffällige Türme präsentiert
haben, bilden wir in diesem
Jahr während der Ferien
montags und mittwochs besondere Ausgucke oder Fensterfronten ab, die sich irgend-

wo in Recklinghausen befinden. Und wir fragen Sie: Wie
gut kennen Sie denn unsere
Stadt?
Wenn Sie wissen, zu welchem Gebäude die Fensterfront gehört, sind Sie schon
einen Schritt weiter. Heute
verlosen wir unter allen Anrufern mit der richtigen Lösung einen 50-Euro-Gutschein für das Hotel-Restaurant Bergedick, Hochlarmarkstraße 66.
Kleiner Tipp: Unser heute
gesuchtes Fenster befindet
sich am Rande eines schönen
Plätzchens – und Hochprozentiges spielt dahinter auch
eine Rolle.
è siehe „Zu Gewinnen“

Altstadt. (tib) Der Leiter und
sein Stellvertreter gehen in
Ruhestand, ein Umzug steht
vor der Tür und am Donnerstag, 19. September, wird der
100. Geburtstag gefeiert – in
der Volkshochschule ist aktuell einiges in Bewegung. Die
Bildungseinrichtung im Willy-Brandt-Haus steht vor einem großen Umbruch.
Das runde Jubiläum, eine
begleitende Ausstellung und
ein Buch zur Geschichte des
Weiterbildungsinstituts haben ihm in den letzten Monaten noch einmal viel (Extra-)Arbeit beschert, dabei
läutet Jürgen Pohl eigentlich
schon seinen Abschied ein.
Nach 17 Jahren als VHS-Leiter
ist am 6. Dezember Schluss.
Acht Kandidaten haben es
derweil in die letzte Runde
der Bewerbung für seine
Nachfolge geschafft. Im September stellen sie sich im Rathaus vor. Ab Januar, so der
ambitionierte Plan der Stadt,
soll die VHS-Leiterstelle wieder besetzt sein.
Die Nachfolgerin für Pohls
Stellvertreter Ulrich Gogolin
ist dagegen schon gefunden:
Susanne Schloimann, bisher
Studienleiterin der Sprachförderung für Flüchtlinge und
zuständig für die Integrationskurse, rückt als zweite
Chefin in der VHS am Herzogswall nach. Der Sprachenexperte Ulrich Gogolin hat
schon in dieser Woche seinen
letzten Arbeitstag.
Der Dattelner startete seine
berufliche Laufbahn nach
dem Referendariat als Lehrer

genau wie Jürgen Pohl zunächst beim Recklinghäuser
Bildungszentrum des Handelns, bevor er zur VHS wechselte. „Ich gehe genau zum
richtigen Zeitpunkt, denn die
VHS steht vor schweren Zeiten“, freut sich der 65-Jährige.
Und damit meint Ulrich
Gogolin in erster Linie auch
den großen Umzug, den das
kleine Team demnächst stemmen muss. Für die Sanierung
des alt ehrwürdigen WillyBrandt-Hauses muss das Bildungsinstitut das Feld räumen. Im Oktober, so Gogolin,
solle endgültig feststehen,
wohin die Reise geht, noch
sei das letzte Wort nicht über
das Ausweichquartier im
Stadtgebiet gesprochen. Der
Mammut-Umzug mit Mann
und Maus steht allerdings
schon jetzt ab der zweien Ferienwoche im Sommer 2020
im Kalender.
Am Donnerstag, 19. September, ab 17.30 Uhr feiert
die VHS ihren 100. Geburtstag mit einem Festakt und
vielen Ehrengästen im Rathaus. Unter anderem haben
auch ehemalige Leiter, darunter Gundhild Bläsing oder
Richard Paetzold, ihr Kommen zugesagt. Mit seinem
neuen Buch hat Jürgen Pohl
die Geschichte der kommunalen Bildungseinrichtung
von den Anfängen bis heute
detailliert
nachgezeichnet.
Einen spannenden Rückblick
auf die letzten zehn Jahrzehnte gibt auch eine Ausstellung im Willy-Brandt-Haus.

Geht schon jetzt: Ulrich Gogolin, stellv. VHS-Leiter.

Für Leiter Jürgen Pohl ist am
6. Dezember Schluss.

Blick für häusliche
Gewalt schärfen
Die Frauenberatung richtet
erstmals eine Fachtagung aus.
Recklinghausen. (metz) Jede
vierte Frau hat laut Bundesfamilienministerium mindestens einmal in ihrem Leben
häusliche Gewalt erlebt. Und
oft werden auch Kinder Zeugen oder gar Opfer dieser Angriffe durch den Vater. Die
Frauenberatung will Menschen, die beruflich mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeiten, für das
Thema sensibilisieren. „Ich
sehe was, was du nicht sagst“
ist die Fachtagung überschrieben.
Für den 17. Oktober lädt die
Beratungsstelle in Kooperation mit der Gleichstellungsstelle und dem „Runden Tischen gegen Gewalt an Frauen“ dazu in das Rathaus ein.
„Es geht konkret um Prävention und Hilfe bei Kindeswohlgefährdung im Kontext
häuslicher Gewalt“, sagt Manuela Sabozin-Oberem, Leiterin der Recklinghäuser Beratungsstelle: „Wir haben bereits landesweit dafür geworben.“

Die Treppe heruntergefallen, gegen den Türrahmen
gelaufen, ungeschickt im Alltag – Opfer von häuslicher
Gewalt geben selten zu, dass
sie misshandelt wurden.
Prof. Dr. Heidi Pfeiffer ist
Gerichtsmedizinerin und Direktorin des Instituts für
Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Münster und erklärt, woran das Umfeld erkennt, ob ein blaues Auge
von einem Fausthieb oder einem Unfall stammt. „Sie
macht das sehr eindrucksvoll
und zeigt auch Bilder“, weiß
die Leiterin.
Bei der Fachtagung werden
die Folgen häuslicher Gewalt
für Kinder aus den unterschiedlichsten Perspektiven
beleuchtet. „Zum Beispiel aus
der Sicht des Jugendamtes,
der Justiz, der Polizei, von Beratungsstellen“, zählt Manuela Sabozin-Oberem auf.
Anmeldungen zur Fachtagung sind in Kürze möglich.
è siehe Seite 5

ZAHL DES TAGES

300
Wir wollen von Ihnen wissen, wo dieses schöne Fenster zu
finden ist.

Veranstaltungen aus den Bereichen Politik, Kultur,
Kreativität, Gesundheit, Sprachenbildung, EDV
und Medien, berufliche Bildung, Kommunikation und Wirtschaft sowie Grundbildung umfasst das neue Programm der
VHS, das nach den Ferien startet.

