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Von
Kathrin Grochowski

So richtig beschwingt dürfte
die Stimmung in diesen Tagen wohl bei kaum jemandem sein. Das mag mitunter
einfach nur am trist-grauen
November-Schmuddelwetter
liegen, vielen allerdings
schlägt auch die sich immer
weiter zuspitzende CoronaLage aufs Gemüt und treibt
ihnen die Sorgenfalten auf
die Stirn. Wenngleich es beispielsweise in Bayern und
Sachsen weitaus dramatischer zugeht: Auch in Recklinghausen müssen – wie
schon in der ersten, zweiten
und dritten Welle – wieder
vermehrt schwer kranke Patienten in den Krankenhäusern an Beatmungsgeräte
angeschlossen werden.
Die wirksamste Waffe im
Kampf gegen das Virus – darin sind sich die renommierten Wissenschaftler nach
mehr als eineinhalb Pandemie-Jahren einig – ist und
bleibt das Impfen. Die gute
Nachricht ist: Auch in dieser Stadt wollen sich aktuell
viele Menschen die Spritze,
die sie vor einem schweren
Krankheitsverlauf
bewahren soll, abholen – ob nun
als Erst-, Zweit- oder sogar
schon als Booster-Impfung.
All jene wissen: Es ist ein
Zeichen der Solidarität mit
ihren Mitmenschen, denn
das Vakzin schützt nicht
nur den Geimpften, sondern
auch dessen Umfeld. Erschreckend jedoch ist, dass

dabei offenbar immer häufiger der Anstand auf der
Strecke bleibt, wie es uns
mehrere
Recklinghäuser
Ärzte in dieser Woche berichtet haben. Wenn Mediziner inzwischen angesichts
renitenter Patienten die Polizei rufen müssen, sind definitiv Grenzen überschritten. Denn in den Praxen gehen Ärzte und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
seit Monaten nicht bloß ans
Limit, sondern oftmals weit
darüber hinaus. Sie wollen
doch helfen – da sind Respekt und Freundlichkeit das
Mindeste, was ihnen die Patienten
entgegenbringen
sollten.
Möglicherweise verhilft
dem einen oder anderen ja
der Besuch des Weihnachtsmarktes zu etwas mehr Gelassenheit oder gar Glückseligkeit (ob nun mit oder ohne Glühwein). Auch wenn
es garantiert wieder Leute
geben wird, die über zu viele Gastro- und zu wenig
Kunsthandwerk-Stände auf
dem Altstadtmarkt meckern: Was hatten wir denn
im vergangenen Jahr? Genau, gar nichts!
Insofern will ich zwar niemandem explizit zu einem
Besuch der Budenstadt auffordern oder dazu, sich ins
Getümmel zu stürzen – das
persönliche Risiko möge in
Zeiten eines grassierenden
Virus bitte jeder für sich abschätzen –, aber vielleicht
hilft ein kleiner Rundgang
ja dabei, einfach mal auf andere Gedanken zu kommen.
Und ein bisschen erinnert
die Atmosphäre zwischen
Reibekuchen und Räuchermännchen trotz 2G-Regel
und vieler freiwilliger Maskenträger doch an früher,
an die guten, alten, sorglosen Zeiten. Und die hätten
wohl alle gerne zurück.

Naturwissenschaft der
Zukunft im Gespräch
Ost. Zum 100-jährigen Bestehen des Frauennetzwerks
Soroptimist
International
(SI) starteten 19 Clubs aus
dem Ruhrgebiet eine Vortrags- und Diskussionsreihe
zu den 17 Nachhaltigkeitszielen der UN.
Den Abschluss bildet die
Veranstaltung des SI-Clubs
Recklinghausen zum Thema
„Naturwissenschaft der Zukunft“. Beginn ist am Dienstag, 23. November, 19 Uhr,
an der Westfälischen Hochschule,
August-SchmidtRing. Es gelten die 3G-Regeln und Maskenpf licht.

SI-Präsidentin
Martina
Schulte-Scherlebeck:
„Vor
100 Jahren wurde der
Grundstein für das gelegt,
was viele Soroptimistinnen
in Recklinghausen mit großem Engagement bewegen.“
Der Vortrag von Biochemikerin Dr. Angelika LoidlStahlhofen nimmt Berufe
der Zukunft in den Fokus.
Im Anschluss startet eine
Podiumsdiskussion.
Eine
Anmeldung zur kostenlosen
Veranstaltung ist erforderlich per E-Mail an: info@
clubrecklinghausen.soroptimist.de

Kurz berichtet

SPD sagt Versammlung ab
Recklinghausen. Der SPD-Ortsverein Suderwich sagt die für
Dienstag 23. November geplante Versammlung coronabedingt ab. Ein neuer Termin werde bekannt gegeben.

Musik trifft auf Fußball im Kunsthaus
Altstadt. Im Schallplatten-Kunsthaus, Martinistraße 5, kommen Fußball- und Musikfans am Mittwoch, 24. November,
ab 18 Uhr auf ihre Kosten. Es gibt ein großes Fußball-/Musikquiz, die Moderation übernimmt Schalke-Stadionsprecher Dirk Oberschulte-Beckmann. Der Eintritt ist frei.

Rundgang durch malerisches Fleckchen Erde

Sie erreichen uns

2G-Regel hin oder her – das Coronavirus ist auf dem diesjährigen Weihnachtsmarkt präsent. Hoffentlich nicht physisch, sondern bitte
ausschließlich in Form von Gesprächen und Diskussionen. Die Impfdebatte läuft gerade auf Hochtouren. Ein wenig Weihnachtsstimmung sollten wir uns aber dennoch erhalten. Schließlich ist es der erste Weihnachtsmarkt in Coronazeiten.
KARIKATUR QUESTE

Wie sicher leben Frauen
in dieser Stadt?

Pedelec-Fahrer (17)
von Auto erfasst
Westviertel. Gestern gegen 8
Uhr fuhr ein 17-jähriger
Recklinghäuser mit seinem
Pedelec auf dem nördlichen
Radweg der Hertener Straße
in Richtung Innenstadt.
Zeitgleich bog ein 32-jähriger Autofahrer von der Hertener Straße auf ein Tankstellengelände ab. Er war in
Richtung Herten unterwegs.
Es kam zum Zusammenstoß
beider Fahrer. Der Fahrradfahrer stürzte und zog sich
laut Polizei leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte
transportierten ihn in ein
Krankenhaus.
Sachschadenshöhe: rund 3000 Euro.

recht nicht zu Hause. Bei einer Telefonaktion geht es um die Sicherheit.

Von Silvia Seimetz
ecklinghausen – eine
sichere Stadt für
Frauen?“ Dieser Frage will die Ratskommission für Gleichstellungsund Frauenfragen am Dienstag, 23. November, auf den
Grund gehen. Frauen und
auch Männer können von
15 bis 16 Uhr ihre Hinweise
und Fragen loswerden. Zur
Aktionswoche gegen Gewalt
an Frauen ist das Thema bewusst weiter gehalten. Denn
Angsträume gibt es nicht
nur auf Straßen, Bahnhöfen
und in Parks. Auch das
häusliche Umfeld ist oft ein
Ort, an dem Frauen in Gefahr schweben.
Marita Bergmaier, Vorsitzende der Ratskommission,
freut sich, dass das Gremium wieder eine Telefonaktion anbietet. Die letzte Umfrage dieser Art ist einige
Jahre her. „Damals haben
wir sehr wichtige Hinweise
bekommen und vieles davon auch verbessern können“, blickt sie zurück. Das
umfangreichste
Resultat:
die Umgestaltung des Südbahnhofes. Denn es folgte
ein Ortstermin mit Vertretern von Stadt und Bahn.
„Dass es zum Beispiel Sicherheitsspiegel gibt und
die Unterführung nun heller und mit einem freundlichen Graffiti gestaltet ist,
dürfen wir uns durchaus
auf die Fahnen schreiben“,
betont
Gleichstellungsbeauftragte Gabriele Steuer.

R

Doch es wird sie immer
noch geben, die Orte in der
Stadt, in denen Frauen und
gewiss auch einige Männer
sich unsicher oder zumindest unwohl fühlen. „Wir
hoffen erneut auf viele Anrufe und Anregungen“, so
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In Kürze

RECKLINGHAUSEN. Keine Frau soll Angst haben – weder auf dunkler Straße und erst

Hinweise auf Brennpunkte
Innenstadt. Das Institut für Stadtgeschichte, Hohenzollern- und Probleme erbeten

straße 12, lädt Besucherinnen und Besucher für Donnerstag, 25. November, um 15 Uhr zu einem Rundgang durch
die Sonderausstellung „Ein malerisches Fleckchen Erde –
die Region Recklinghausen im Blick von Clemens Wolter“
ein. Er dauert ca. eine Stunde und ist für die Besucher kostenfrei. Eine vorherige Anmeldung ist allerdings erforderlich per E-Mail an barbara.ruhnau@recklinghausen.de. Es
gelten die aktuellen Corona-Schutzbestimmungen.

Nummer 271

Das Virus schwirrt über den Weihnachtsmarkt

Die Woche

Anstand ist auf der
Strecke geblieben

Samstag, 20. November 2021

Esseler Straße wird
teilweise gesperrt
Recklinghausen – eine sichere Stadt? Das will die Frauenkommission bei einer Telefonaktion
von den Bürgerinnen und Bürgern wissen. Manuela Sabozin-Oberem (Frauenberatung),
Gleichstellungsbeauftragte Gabriele Steuer und Kommissionsvorsitzende Marita Bergmaier
(v.l.) nehmen die Fragen entgegen.
FOTO SEIMETZ
Marita Bergmaier, „denn die
Bürgerinnen und Bürger
weisen uns auf Brennpunkte und Probleme hin, die
wir von außen nicht unbedingt wahrnehmen können.“
Unsichtbar für Außenstehende ist meistens auch die
Gewalt – psychische, körperliche und sexualisierte –
die Frauen in ihrem privaten Umfeld erleben. „Das
Zuhause sollte der sicherste
Ort sein“, sagt Manuela Sabozin-Oberem, Leiterin der
Frauenberatung Recklinghausen, „aber leider ist das
kein Fakt.“
Bei der Telefonaktion können Fragen zu Hilfsangeboten gestellt werden – von
Betroffenen ebenso wie vielleicht von Nachbarn oder
Bekannten, die nicht mehr
wegschauen und -hören
wollen. „Wir sind auch für
sie da“, betont die Leiterin
der Frauenberatungsstelle.
Darum können Anruferinnen und Anrufer sich bei
der Telefonaktion über die
diversen Hilfsangebote in

Recklinghausen
informieren. Dafür sind am Dienstag, 23. November, von 15
bis 16 Uhr diese Nummern
freigeschaltet:
( 50 20 80
und ( 50 20 90. Vorsitzende
Marita Bergmaier (CDU),
Gleichstellungsbeauftragte
Gabriele Steuer, Manuela Sabozin-Oberem von der Frauenberatung sowie Gabriele
Schoppmeier-Krügener (pro
familia) und Christel Dymke, Grünen-Vertreterin in
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der Kommission, werden die
Anrufe entgegennehmen.
Wer möchte, kann anonym bleiben. „Aber gerade,
wenn es um konkrete Hinweise für das Stadtgebiet
geht, freuen wir uns, wenn
wir den Namen und die Rufnummer notieren können“,
sagt Gabriele Steuer: „Denn
dann können wir später
auch direkt Rückmeldung
geben, wie sich das Problem
beheben lässt.“
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Rathaus erstrahlt im Zeichen der Solidarität


Die Telefonaktion am Dienstag, 23. November, ist Teil
der Aktionswoche „Internationaler Tag gegen Gewalt
an Frauen“, der sich am Donnerstag, 25. November, zum
40. Mal jährt.



Sichtbares Zeichen der Solidarität wird an diesem Tag
die kreisweite Aktion „Orange your City“ sein. Dabei
werden alle Rathäuser des
Kreises zeitgleich um 17 Uhr
orange angeleuchtet.



Die Frauenberatungsstelle
startet ebenfalls am Donnerstag eine Sprühaktion.
Mit Schablonen und orangefarbener Sprühkreide werden ab 12 Uhr das Frauenzeichen sowie die Aussage
„25.11. Leben ohne Gewalt“
an verschiedenen öffentlichen Stellen gesprüht. Die
Aktion ist angemeldet und
genehmigt. Wer sich daran
beteiligen möchte, meldet
sich unter: kontakt@frauenberatung-recklinghausen.de

Suderwich. Die Esseler Straße wird von Montag, 22. November, bis voraussichtlich
Sonntag, 28. November, auf
Höhe des Friedhofs teilweise
gesperrt. In diesem Zeitraum erfolgt der Verkehr
einspurig und wird mithilfe
einer Baustellenampel geregelt. Grund für die Sperrung
ist nach Angaben der Stadtverwaltung der barrierefreie
Umbau der Bushaltestelle
„Suderwich Friedhof“.

Wie bereitet sich ein
Astronaut vor?
Recklinghausen. Um „Cosmic
Kiss“, die Weltraum-Mission
mit dem deutschen Astronauten Matthias Maurer,
geht es Montag, 22. November, ab 19.30 Uhr bei einem
Vortrag im Hörsaal der
Sternwarte, Stadtgarten 6.
Neil Jaschinski erklärt, was
den Astronauten auf der internationalen Raumstation
ISS erwartet hat und wie
dort der Alltag aussieht. Außerdem geht der Referent
der Frage nach, wie die Missionsteilnehmer für den
Raumf lug und den halbjährigen Aufenthalt im All trainiert haben.

