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Einkauf im Freien ist beliebter denn je

Blitzer

Radarkontrollen
der Stadt

RECKLINGHAUSEN. Es lebe der Wochenmarkt – vor allem in Corona-Zeiten. Das gilt auch für den schon häufig totgesagten am

Mittwoch im Dr.-Helene-Kuhlmann-Park. Der Andrang ist groß. Die Menschen fühlen sich draußen sicherer.

Von Ulrike Geburek
it einem Lächeln
(hinter der Maske) taucht Michael Beckmann aus
seinen Tulpen und Frühlingssträußen auf. Keine Frage:
Der Blumenhändler aus Stuckenbusch ist gut gelaunt. Corona hat ihm nicht – wie vielen anderen – das Geschäft
verdorben. „Im Gegenteil“,
sagt er und wärmt sich die
Hände an seinem kleinen
Heizstrahler, „diejenigen, die
hier verkaufen dürfen, kommen auf ihre Kosten.“
Sein Blick wandert über
den Dr.-Helene-KuhlmannPark. Ein Dutzend Händler,
die nur Waren des täglichen
Bedarfs anbieten, hält dort
bei niedrigen Temperaturen,
„usseligem“ Wetter und mit
gebührendem Abstand die
Stellung. „Und es bilden sich
immer wieder lange Schlangen“, berichtet Michael Beckmann weiter. So auch an diesem Mittwoch. Der Einkauf
unter freiem Himmel ist beliebter denn je. „Die Menschen fühlen sich hier sicherer“, weiß Beckmann nach
vielen Gesprächen.

M

Händler freuen sich über
viele Stammkunden
Vorbei am Stand der Fleischerei, vor der mehr als 30 Männer und Frauen geduldig warten, führt der Weg zu Annette
Tesner. Die verkauft Eier, Kartoffeln und Zwiebeln, und

Recklinghausen. Die Stadt will
heute an 16 Stellen den Verkehr überwachen. Hier die
Standorte des Radarwagens
im Einzelnen:
• Dunantstraße
• Düppelstraße
• Elisabethstraße
• Feldstraße
• König-Ludwig-Straße
• Königstraße
• Leusbergstraße
• Magdalenenstraße
• Marienstraße
• Michaelstraße
• Neustraße
• Pappelallee
• Salentinstraße
• Waldstraße
• Westfalenstraße
• Wilhelmstraße
Weitere, nicht angekündigte
Messstellen sind möglich.
●

Ohne Käse geht er nicht: Bernd Einhaus kauft am Wagen mit Spezialitäten von Michael Hericks ein. Er besucht die Wochenmärkte im Dr.-Helene-KuhlmannPark sehr gerne und freut sich über die frischen Lebensmittel.
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zwar schon „seit Ewigkeiten“.
„Was will ich sonst auch zu
Hause?“, scherzt sie und
reicht einer Frau einen Karton mit sechs Eiern. Die Hände der Markthändlerin sind
vor Kälte gerötet. Aber das
stört sie offenbar wenig. Und
da kommt schon der Nächste.
„Ich habe viele Stammkun-

den“, erzählt Annette Tesner
und grüßt freundlich nach
rechts und links.
Jetzt sind Bernhard und Karin Michalski an der Reihe.
Sie halten der Händlerin seit
mehr als 20 Jahren die Treue
– oder besser: ihrer Lieblingskartoffel-Sorte Annabell. Mit
fünf Kilo sind sie diesmal da-

Er setzt auf Tulpen und Frühlingssträuße: Auch für Blumenhändler Michael Beckmann lohnt
sich der Verkauf auf dem (Mittwochs-)Wochenmarkt neben dem Rathaus.

Geplant war für Freitag
auch der Neujahrsempfang
der Beraterinnen, der eine
lange Tradition besitzt und
mit dem die Expertinnen gemeinsam mit ihren Unterstützern, Kooperationspartnern
und Freunden immer ins
neue Jahr starten. „Bedingt
durch die Pandemie mussten
wir dieses Event leider absagen“, bedauert Manuela Sabozin-Oberem.
Ein wichtiger Hinweis: Die
Beratungsstelle ist immer nur
mit einer Kollegin besetzt, die
anderen befinden sich im Homeoffice. Anruferinnen sollen
daher auf den Anrufbeantworter sprechen, wenn niemand ans Telefon geht. Die
Fachfrauen rufen zurück!
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Direkt gegenüber bedient
Obst- und Gemüsehändlerin
Bettina Mintel ihre Kundschaft. „Die Ersten kommen
schon um 6 Uhr“, berichtet
sie, dick eingepackt gegen die
kräftezehrende Kälte. Zwischen Auberginen, Grünkohl
und Äpfeln fühlt sie sich am
wohlsten. Und was lieben ihre
Kunden besonders – immer
wieder mittwochs und samstags? „Momentan ist Clementinen-Zeit“, verrät sie und
fragt eine alte Dame nach ihrem Wunsch.
Die entscheidet sich für Bananen. Und schüttet Bettina
Mintel außerdem ihr Herz
aus. Die Seniorin spricht über
ihre Augenkrankheit, bevor
sie sich verabschiedet. Man
kennt sich. Auch das gehört

Nur „Alltägliches“
im Angebot

In Recklinghausen finden
dienstags bis samstags jeweils von 7 Uhr bis 13 Uhr
Wochenmärkte statt.



Die Wochenmärkte in Recklinghausen: Dienstag: Stadtteil Süd, Am Neumarkt; Mittwoch: Altstadt, Dr.-HeleneKuhlmann-Park; Donnerstag: Stadtteil Ost, Amelandstraße; Freitag: Stadtteil Süd,
Am Neumarkt; Samstag: Altstadt, Dr.-Helene-Kuhlmann-Park; Stadtteil Suderwich, Töpferplatz.
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Frauenberatung, Springstraße 6, Tel. 1 54 57
Mail: kontakt@frauenberatung-recklinghausen.de
Web: www.frauenberatung-recklinghausen.de

Recklinghausen. Es ist wieder
so weit: Die Bewerbung für
„CityARTists 2021“ ist nun
möglich. Das „NRW KULTURsekretariat“
(NRWKS)
schreibt gemeinsam mit seinen Mitgliedsstädten zehn
Preise für Bildende Künstlerinnen und Künstler aus, und
zwar in den Sparten Malerei,
Skulptur, Installation, zeitbasierte Medien und Fotografie
in der Gesamthöhe von bis zu
50.000 Euro.
Die Preisgelder werden als
Stipendien vergeben und betragen 5.000 Euro je Künstler
und Mitgliedsstadt. Insgesamt werden bis zu zehn
Künstler ausgezeichnet.
Die Ausschreibung richtet
sich an Künstler, die eine
künstlerische
Ausbildung
(Hochschule,
Akademie,
Meisterklasse etc.) genossen
haben und/oder eine Reihe
von Ausstellungen in Museen,
Kunsthallen, Kunstvereinen
etc. vorweisen können. Die
Bewerberinnen und Bewerber
müssen das 50. Lebensjahr
vollendet und ihren Wohnsitz



Laut Coronaschutzverordnung dürfen nur Händler auf
den Märkten verkaufen, die
„alltägliche Waren“ im Angebot haben: Gemüse, Obst,
Fisch, Fleisch, Brot und Blumen zum Beispiel. Textilien
gehören nicht dazu.



Die Händler verteilen sich
möglichst großflächig auf
der Wochenmarkt-Verkaufsfläche.
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Bewerbungsfrist
endet am 30. April


Die Ausschreibungsfrist endet am 30. April 2021. Später eingehende Bewerbungen werden nicht berücksichtigt.



Die Entscheidung der zentralen Jury wird spätestens
am 30. September 2021 getroffen.



Bewerberinnen und Bewerber sollten sich an die
Kunsthalle Recklinghausen,
Große-Perdekamp-Straße
25-27, 45657 Recklinghausen, wenden. Ansprechpartner: Dr. Hans-Jürgen
Schwalm und Kerstin Weber,
Tel. 50 19 31, oder per E-Mail
an weber@kunst-re.de.



Weitere Informationen im
Internet unter:
https://www.nrw-kultur.de/de/programme/cityartists/ausschreibung_cityartists_2021/#/

Die „Stadtkuppel“ von Danuta Karsten: Sie war eine der zehn
Preisträger „CityARTists 2020“.
FOTO M. DONATH
in der Mitgliedsstadt haben,
in der sie sich bewerben. Für
jede Stadt wählt eine lokale
Jury einen Künstler aus und
schlägt ihn der zentralen Jury
des NRWKSs vor, für Recklinghausen liegt die Federführung bei der Kunsthalle.
Gültig sind ausschließlich
digitale Bewerbungen (PDF,
maximal zwölf Seiten), die
per E-Mail bei der Kunsthalle

eingehen. Erwartet wird neben dem Anschreiben ein
künstlerischer Lebenslauf mit
aussagekräftigen
Angaben
zur Ausbildung und zu Ausstellungen. Außerdem: Referenzen und Werkbeispiele.
Erforderlich sind zudem Angaben zur beabsichtigten Verwendung des Preisgeldes für
ausschließlich künstlerische
Zwecke.
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In Kürze

„CityARTists 2021“: Das Kultursekretariat des Landes schreibt zehn Preise aus.

Neujahrsempfang ist abgesagt.

●

Die Ersten kommen sogar
schon um sechs Uhr vorbei

zum Einkauf neben dem Rathaus dazu.
Vorbei an der nächsten
Schlange, die sich aufgrund
des Sicherheitsabstandes lang
über den Platz schlängelt. Ob
Brot oder Fisch, noch mehr
Obst, Gemüse und Fleischwaren: Die Kunden kaufen und
kaufen. Den Käse nicht zu
vergessen: Michael Hericks
gehört mit seinen Spezialitäten bereits viele Jahre zum
gewohnten Bild. „Wir müssen
etwas Besonderes bieten“,
sagt er.
Und er freut sich ebenfalls
über den Andrang. Die junge
Frau möchte etwas von dem
Schnittlauchkäse, eine andere einige Scheiben Appenzeller, „aber bitte nicht ganz so
dick“. Für manchen Stammkunden liegt die Ware sogar
schon griffbereit. Das weiß
auch Bernd Einhaus zu schätzen. Ohne Käse geht er nicht.
„Ich kaufe gerne auf dem
Markt ein“, erklärt er bestimmt. Und das liegt an der
Auswahl, an der Frische und
natürlich auch am freien
Himmel.

50.000 Euro für Künstler ab 50 Jahren

Beraterinnen sind auch
weiterhin für Frauen da
Recklinghausen. Das Team der
Frauenberatungsstelle an der
Springstraße 6 bleibt optimistisch. „Die Corona-Pandemie
fordert von der gesamten Gesellschaft viele Umstellungen
und Einschränkungen. Wir
glauben aber, dass wir diese
Krise gemeinsam bewältigen
können“, betont Leiterin Manuela Sabozin-Oberem.
Auch der Alltag in der Frauenberatungsstelle hat sich
verändert. Zurzeit ist die Beratungsstelle für die Öffentlichkeit nicht zugänglich, Veranstaltungen finden nicht
statt, Beratungen werden am
Telefon oder per E-Mail
durchgeführt. „Wir waren zu
Beginn sehr skeptisch, ob wir
auf diesen Wegen den Frauen
überhaupt eine gute Beratung
anbieten können. Es hat sich
aber in den vergangenen Monaten gezeigt, dass Beratungsprozesse auch am Telefon gut gelingen. Unsere Klientinnen nehmen das Angebot sehr gut an.“

bei. „Groß oder klein?“, fragt
Annette Tesner die Recklinghäuser. Es werden die Großen. „Uns gefällt es hier sehr
gut“, erklärt Michalski, als er
seine blaue Stofftasche wieder in Empfang nimmt.

●

Unser Lokalsender Radio Vest
informiert über alle weiteren
Blitzer, die Sie uns über die
Radio-Vest-Hotline melden:
( 0-8000-910-910

Radler rutscht aus
und stürzt
Nordviertel. Gestern Morgen
gegen 6 Uhr ist ein 55-jähriger Radfahrer aus Recklinghausen gestürzt, als er von
der Beethovenstraße in den
Oerweg abbiegen wollte.
Nach ersten Erkenntnissen
der Polizei könnte Straßenglätte Ursache für den Unfall
gewesen sein, Hinweise auf
Fremdeinwirkung gibt es derzeit nicht. Der Mann verletzte
sich leicht. Er musste mit einem Rettungswagen in ein
Krankenhaus gefahren werden. Die Höhe des Sachschadens gibt die Polizei mit rund
200 Euro an.

Loemühlenweg wird
teilweise gesperrt
Bockholt. Der Breitbandausbau für schnelle Leitungen in
Recklinghausen geht weiter.
Dafür muss der Loemühlenweg nach Angaben der Stadtverwaltung von Montag, 18.
Januar, bis voraussichtlich
Freitag, 22. Januar, zwischen
der Marler Straße und der
Karl-Wagenfeld-Straße teilweise gesperrt werden. Umleitungen sollen ausgeschildert werden.

Spender finanzieren
727 Wolldecken
Recklinghausen. Vor Weihnachten hatte die UNICEF-Arbeitsgruppe Recklinghausen
wie berichtet um Spenden für
wärmende Decken für Flüchtlingslager und Krankenhäuser
gebeten. Jetzt meldet Arbeitsgruppenleiterin
Susanne
Schildknecht ein erfreuliches
Endergebnis
der
Aktion
„Schenken Sie Wärme“: 4362
Euro. „Wir konnten Geld für
727 Wolldecken weitergeben.“ Diese wird das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen in Krisengebiete schicken. Susanne Schildknecht
bedankt sich bei allen Unterstützern. kg

