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SPD und Linke fordern dies. Im HFA geht
es aber auch um „Reichsbürger“.
Recklinghausen. Mehr als jedes vierte Kind im Stadtgebiet (27 Prozent) lebt von
Hartz IV. Im Süden der
Stadt ist es sogar annähernd
jedes zweite Kind. Und im
Zuge der Corona-Pandemie
könnte die Zahl sogar noch
gestiegen sein.
Kinderarmut, finden SPD
und Linke, ist alles andere
als ein abstraktes Phänomen in Recklinghausen. Beide Parteien drängen weiter
darauf, dass die Stadt einen
Beirat einsetzt, der sich speziell mit der Kinderarmut in
Recklinghausen beschäftigt.
Die entsprechende Anfrage
findet sich auf der Tagesordnung des Haupt- und Finanzausschusses (HFA). Dieser tagt am Montag, 22. Februar, ab 17 Uhr im Bürgerhaus Süd. Mit einem Beschluss ist in dem Gremium
nicht zu rechnen. SPD und
Linke möchten, dass ihr Antrag in den Ausschuss „soziale Gerechtigkeit und Demografie“ überwiesen wird.
Im Juni vorigen Jahres
wurde der Antrag schon einmal verwiesen – seinerzeit
an den damals existierenden Sozialausschuss. Pas-

siert sei seither nichts.
Dem öffentlich tagenden
Beirat sollen neben Politikern auch Vertreter von Institutionen und Wohlfahrtsverbänden angehören, die
sich mit den Lebensumständen von Kindern beschäftigen. Alle Mitglieder sollen
stimmberechtigt sein.
Letztlich soll die Runde
ein Konzept erarbeiten, um
die Kinderarmut in der
Stadt aufzufangen und zu
lindern.
In einer weiteren Anfrage
der Linken auf der Tagesordnung des HFA geht es
um die „Reichsbürger“-Szene in Recklinghausen. So
sollen in der Vergangenheit
mehrere Ratsmitglieder Besuch von mutmaßlichen
Reichsbürgern bekommen
haben.
Konkret fragt die Linke, ob
es in der Stadtverwaltung
bereits Zwischenfälle mit
„Reichsbürgern“ gab, die
staatliche Autoritäten bekanntlich nicht anerkennen. Auch fragen die Linken, ob die Stadt ihre Mitarbeiter bereits auf den Umgang mit Vertretern der Szene vorbereitet hat. asp

Anmeldungen starten in
der kommenden Woche
Schule bietet auch eine Sportklasse an.
Nord. Auch zum kommenden Schuljahr bietet die
Wolfgang-Borchert-Gesamtschule interessierten Schülerinnen und Schülern beim
Übergang in die nächste
Stufe ihrer Schullaufbahn
die gesamte Palette vom
Hauptschulabschluss
bis
zum Abitur an.
Seit mehr als zehn Jahren
ist die Sportklasse dabei ein
Höhepunkt. Sie bietet besonders talentierten Jugendlichen die Chance, durch einen ausgeweiteten Sportunterricht ihren sportlichen
Neigungen auch im Schulalltag nachzukommen. Dabei kooperiert die Wolfgang-Borchert-Gesamtschule mit verschiedenen Vereinen. Das Leitbild der fünfzügigen Gesamtschule am Beisinger Weg ist durch die Be-

griffe Respekt, Anerkennung und Wertschätzung
geprägt.
Die Anmeldung kann von
Montag, 22., bis Donnerstag,
25. Februar, über das Onlineformular der Stadt unter
www.recklinghausen.de/Inhalte/Startseite/Familie_Bildung
erfolgen.
Ebenso lassen sich dort bis
Sonntag, 21. Februar, Termine zur persönlichen Anmeldung vor Ort vereinbaren.
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Infos und Termine können
auf der Homepage der Schule unter www.woboge.de
und der Facebook-Seite unter www.facebook.de/wobogere eingesehen werden.
Das Sekretariat erreichen
Interessierte unter
( 10 69 60.

Frauenberatung bleibt bis
Ende März im Corona-Modus
Innenstadt. Wie die ganze
Welt, so befindet sich auch
die Frauenberatungsstelle
im
Corona-Krisen-Modus.
Auf den verlängerten Lockdown reagiert das Team in
der Springstraße und sagt
alle Veranstaltungen bis Ende März ab.
Dazu gehören auch die
traditionellen
Angebote
rund um den Internationalen Frauentag am 8. März:
der Kinofilm und der offene
Nachmittag. Das waren im
vergangenen Jahr die letz-
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FOTO GUTZEIT (ARCHIV)

Debatte um Kürzungen
bei Spielplatz-Sanierung
RECKLINGHAUSEN. Soll die Stadt 100.000 Euro weniger als bisher einplanen? Benno

Portmann (CDU) kritisiert SPD-Dezernenten für Missstände in der Vergangenheit.

Von Kathrin Grochowski
und Joachim Schmidt
it scharfer Kritik
reagieren
die
Spitzen
der
schwarz-grünen
Rathaus-Koalition auf die
neuerliche Forderung aus
der SPD, dass der Haushaltsposten für die Instandhaltung von Spielplätzen seine
bisherige Größe in Höhe
von 256.000 Euro behalten
solle. Wie mehrfach berichtet, plant Kämmerer Ekkehard Grunwald hier eine
einmalige
Kürzung
um
100.000 Euro.
Er braucht dazu aber die
Zustimmung der Mehrheit
des Stadtrates. CDU-Fraktionschef Benno Portmann
kontert die Kritik aus Reihen der SPD-Ratsfraktion
und benennt Versäumnisse
beim Technischen Dezernenten: „Da hätte die SPD
auf ihren Parteifreund Norbert Höving besser einwirken sollen, dann wären gar
nicht erst 700.000 Euro liegen geblieben.“ Grundsätzlich sei die Vorgehensweise,

M

die Kinder in einem Jahr zu
beteiligen, um im Folgejahr
die Wünsche bei der Spielplatzgestaltung
umzusetzen, gut und bewährt. Und
die Summe von 256.000 Eu●
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ro in jedem Jahr sorge mit
diesem System für eine stetige Verbesserung und Überarbeitung der Spielplätze.
Allerdings sei es ärgerlich,
wenn – wie zuletzt gesche●
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Nachgefragt

Politische Trauerspiele
Wie die Parteien die Frage
der Spielplatz-Sanierung diskutieren, ist ein Trauerspiel.
Die Debatte läuft darauf hinaus, welche Partei schuld
daran ist, dass die Stadt
zweieinhalb Jahre lang widersinnig gehandelt hat.
Tatsächlich führte die eine
Hand (Jugendamt) ein gutes
Projekt aus, ließ Kinder „ihre“ Spielplätze mitplanen.
Die andere Hand (Technisches Rathaus) ließ deren
Handlungsaufträge
(über
700.000 Euro!) aber einfach
liegen. Ist das eine Frage
von Parteipolitik? Nein, da
haben einfach zwei Ämter
viel Zeit und Geld in den

Joachim Schmidt

Sand gesetzt und Kinder
enttäuscht. Verantwortung
tragen die Parteienvertreter
nur kollektiv – insofern, als
dass sie nicht rechtzeitig
eingeschritten sind. Nicht
die SPD, nicht die CDU, aber
auch nicht der Dezernent
und der Bürgermeister.

hen – zweieinhalb Jahre nur
geplant, aber nichts angepackt werde, so Portmann.
Ursache dafür war ein Personalwechsel innerhalb der
Stadtverwaltung und eine
längere Krankmeldung, sodass nun Ausgabereste von
700.000 Euro für die lange
brachliegende Spielplatz-Sanierung aufgelaufen seien.
Als unglücklich bezeichnet
Grünen-Fraktionschef
Holger Freitag in diesem Zusammenhang auch die Tatsache, dass der zuständige
Fachausschuss noch keinen
Vorsitzenden gewählt habe:
„Bis zu den Etatberatungen
ist nicht mehr viel Zeit –
und investive Mittel sind
knapp. Wenn wir an einer
Stelle Geld reinschreiben,
müssen wir es auch ausgeben.“ Wie Freitag äußert
auch Portmann Zweifel, ob
es
der Stadtverwaltung
überhaupt gelingen könne,
das für Spielplatz-Sanierungen seit Jahren nicht ausgegebene Geld nun mit dem
neuen Haushalt rechtzeitig
zu verbauen.

Vom Wall geht es an die Friedrich-Ebert-Straße
Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit bezieht neues Büro.

ten Veranstaltungen, die die
Frauenberatungsstelle vor
dem
ersten
Lockdown
durchgeführt hat. Für hilfesuchende Frauen ist das
Team natürlich weiterhin
da. Die Beratungen werden
telefonisch durchgeführt.
●

256.000 Euro sind der Stadt bislang die Spielplätze wert – auch der, auf dem Matilda gerne klettert.

●

Frauenberatung Recklinghausen e. V., Springstraße 6,
( 1 54 57, Mail:
kontakt@frauenberatung-recklinghausen.de, www.frauenberatung-recklinghausen.de

Kurz berichtet

Autofahrer beschädigt geparkten Wagen
Hillerheide. Am Montag zur Tageszeit beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten grauen Skoda Octavia
an der Rumplerstraße. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Der Sachschaden wird auf 2500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter ( 08 00/2 36
11 11 entgegen.

Recklinghausen. Bisher war
die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit im Willy-Brandt-Haus
vertreten. Doch aufgrund
der anstehenden Komplettsanierung des Gebäudes am
Herzogswall 17 musste das
Büro umziehen. Das neue
Domizil befindet sich an der
Friedrich-Ebert-Straße.
Bürgermeister Christoph
Tesche hat dort die Vorsitzende Gerda E. H. Koch besucht und den Termin zu einem Meinungsaustausch genutzt. Am neuen Standort
befindet sich die Gesellschaft unter einem Dach
mit dem Fachbereich Bildung und Sport und der
Volkshochschule Recklinghausen (VHS). Auch die VHS
musste im Willy-BrandtHaus wegen der anstehenden Sanierung das Feld räumen.
Für Christoph Tesche war
es selbstverständlich, dass
sich die Stadt bei der Suche

Bürgermeister Christoph Tesche stattet Gerda E. H. Koch einen Besuch im neuen Büro ab.
FOTO STADT RECKLINGHAUSEN
nach einem Ausweichquartier engagiert. „Die Gesellschaft für Christlich-Jüdische
Zusammenarbeit
bringt sich mit großem Engagement, viel Leidenschaft
und Kreativität seit Jahren
erfolgreich in die Erinnerungskultur unserer Stadt
ein“, erklärte das Stadtoberhaupt und fügte hinzu:
„Das schlägt sich nicht nur

in der Bildungsarbeit nieder,
sondern auch in der organisatorischen Gestaltung von
Veranstaltungen.“
Doch coronabedingt mussten Veranstaltungen wie die
Woche der Brüderlichkeit
abgesagt werden. Zur Woche der Brüderlichkeit gehören sonst zahlreiche hochkarätigen Publikumsveranstaltungen. Gerda E. H.

Koch: „Bisher ist es nicht
einmal
gelungen,
die
Buber-Rosenzweig-Medaille
an Bundeskanzlerin Angela
Merkel zu vergeben. Diese
Verleihung soll nun im
Sommer im kleinen Kreis
im Bundeskanzleramt stattfinden.“
Die Vorsitzende der Gesellschaft setzt darauf, dass
durch das neue Büro und
die Nachbarschaft zum
Fachbereich Bildung und
Sport die Kontakte zu den
Schulen noch weiter intensiviert werden können. „Wir
stehen jederzeit für Gespräche zur Verfügung, beraten
gerne, wenn es um die Gestaltung von Unterricht
oder Projekten geht. Wünschenswert wäre es, wenn
sich an jeder Schule eine
Lehrkraft finden würde, die
sich dem Thema Erinnerungskultur besonders widmet.“ Das sei zum Beispiel
am Theodor-Heuss-Gymnasium der Fall.

Lokalredaktion
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In Kürze

Fahrzeug in der
Nacht entwendet
Paulusviertel. In der Nacht
zu Dienstag haben unbekannte Täter einen roten
Mazda CX-5 an der ErichWolfram-Straße entwendet.
Hinweise liegen bisher nicht
vor, werden aber unter
( 08 00 / 236 11 11 entgegengenommen.

Junge (5) angefahren
und verletzt
Altstadt. Auf der Löhrhofstraße ist am Dienstag ein
Junge (5) aus Oer-Erkenschwick angefahren und
verletzt worden. Laut Polizei wollte ein Recklinghäuser Autofahrer (57) zuvor im
verkehrsberuhigten Bereich
abbiegen. Der Junge wurde
ins Krankenhaus gebracht.

Täter scheitern am
Einbruchschutz
Süd. Unbekannte haben vor
Kurzem versucht, in ein
Wohnhaus Am Südpark einzusteigen. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen versuchten die Täter, ein Fenster im Erdgeschoss aufzuhebeln. Dank Pilzkopfverriegelungen brachen sie ihr Vorhaben schließlich ab.

Ladegeräte und
Rucksäcke gestohlen
Grullbad. Auf einer Baustelle
an der Hochstraße haben
Unbekannte zwischen Freitagmittag und Montagmorgen die Glasscheibe eines
Containers eingeschlagen.
Laut Polizei öffneten sie das
Fenster, nahmen zwei Ladegeräte der Marke Hilti und
zwei Rucksäcke mit.

Kanalstraße wird
voll gesperrt
Süd. Die Kanalstraße wird
am Montag, 22. Februar,
zwischen der Brückenstraße
und der Bootsstraße voll gesperrt. Grund dafür ist die
Stellung eines Krans. Umleitungen sind ausgeschildert.

