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Zeugen für
Unfall im Zug
gesucht
RECKLINGHAUSEN. Der Vorfall liegt zwar schon eine
Weile zurück, aber Uwe
Frantzioch hofft, dass sich
der eine oder andere noch
gut daran erinnert. Es geht
um den Sturz einer älteren
Dame in einem Zug.
Der Mann aus Moers vertritt die Interessen des Unfallopfers und schildert den Hergang am 19. September so:
„Bei der Einfahrt eines aus
Duisburg kommenden Zuges
der Deutschen Bahn in den
Hauptbahnhof ist um 10.04
Uhr eine ältere Dame aufgrund einer unerwarteten,
abrupten und äußerst heftigen Abbremsung im Zug eine
Treppe Stufen hinabgefallen
und in der Nähe einer Ausgangstür zu Boden gestürzt.“
Dabei habe sich die Frau „erheblich verletzt“ und mehrere Rippen gebrochen.
Uwe Frantzioch weiter: „Bei
dem Vorfall waren mehrere
Zeugen zugegen, die zum Teil
sofort Hilfe geleistet haben,
nur hat man es leider versäumt, deren Personalien
festzustellen.“ Genau darin
liegt die Tücke: „Ohne Zeugen wird es bei der Geltendmachung etwaiger Schadensersatzansprüche an die Deutsche Bahn Probleme geben.“
Frantzioch bittet Zeugen, sich
bei ihm zu melden, allerdings: „Eine Belohnung kann
ich nicht in Aussicht stellen;
soweit sie infrage kommt, wäre sie direkt mit dem Unfallopfer zu verhandeln.“
INFO Kontakt

Uwe Frantzioch:
01 62 / 7 25 00 35.

BRIEFE AN DIE
REDAKTION
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— Von: Peter Thiel,
Westviertel
— Betr.: Artikel „Flüchtlinge erzählen bei
Führung ihre
Geschichte“ vom 8.
Dezember
Eine zu Herzen gehende Begegnung in der ach so oft
hektischen
Adventsund
Weihnachtszeit hatte ich am
Donnerstag, 15. Dezember.
Ein paar Tage zuvor wurde mit
einem
Gruppenbild
mit
Flüchtlingen und entsprechenden Text darauf hingewiesen, dass diese Gruppe eine aus „ihrer Ansicht“ alternativen Stadtführung durchführen würde. Aufgrund ihrer
persönlichen Sicht und Wahrnehmung führte jede Person
die Teilnehmenden zu einem
anderen Ort, um ihnen zu vermitteln, was sie dort bewegte.
Im Vordergrund stand unter
anderem auch, ihr bisher erlerntes Deutsch anzuwenden.
Die Hintergründe haben mich
zutiefst bewegt und sehr
nachdenklich gemacht und
mein Weihnachten und mein
Leben in einem ganz anderen
Licht erscheinen lassen. Tief
bewegend. Ganz besonderen
Dank an die Initiatoren RE/init
mit der Führung von Frau Funke-Justrie. Bin begeistert –
danke. Vielleicht sind beim
nächsten Rundgang etwas
mehr Teilnehmende – es wäre
wünschenswert. Es würde der
Stadt der Ruhrfestspiele und
Kultur gut stehen.

IN KÜRZE

RECKLINGHAUSEN UND UMGEBUNG

Stadthalle swingt „unplugged“
Mehr als 250 Besucher kommen zum Benefizkonzert der Jazzband „Memphis PC“

Weihnachten swingt schon zum zweiten Mal in der Oer-Erkenschwicker Stadthalle. Memphis PC unterstützt mit dem „Swingglöckchen“- Konzert diesmal
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die Frauenberatung Recklinghausen.
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OER-ERKENSCHWICK. Die
Idee ist mitreißend. Auch
die neunte Auflage von
„Swingglöckchen“ wollen
mehr als 250 Zuhörer für
den guten Zweck miterleben.
Schon zum zweiten Mal findet das Benefizkonzert in der
Oer-Erkenschwicker Stadthalle statt. Pächter Marcus Vierhaus ist Sponsor, die Stadthalle kostet die Veranstalter

an diesem Abend nichts.
Und zwei Akteurinnen der
Frauenberatung Recklinghausen, die in diesem Jahr Nutznießer dieser Benefizveranstaltung sind, stehen an der
Kasse und verkaufen die Eintrittskarten. Schon bevor die
ersten Töne erklingen, ist für
die Beratungsstelle das Konzert ein Riesenerfolg. „Wir bekommen zwar Fördermittel,
sind auf solche Spenden aber
dringend angewiesen“, sagt
Familientherapeutin
Lore
Messarosch.

Unterstützung durch Elektronik und Verstärker braucht
„Memphis PC“ bei Swinglöckchen übrigens nicht. Die
Bigband mit Spaßfaktor spielt
unplugged. „Die Akustik der
Stadthalle ist so gut, dass unsere Instrumente auch so herüberkommen“, sagt BandMitglied Klaus Porr (45). Der
Recklinghäuser swingt schon
zum dritten Mal in der Stadthalle.
Für
„Aushilfsposaunist“
Lars Bechstein (33) ist es hingegen eine Premiere: „Ich bin

zum ersten Mal in Oer-Erkenschwick.“
Uta Baumert (62) und Ludger Vrecko (64) gehören sozusagen zu den Stammkunden
von „Memphis PC“. Etliche
Musiker spielen auch noch in
der Formation „Wildes Holz“.
Viele bekannte Gesichter aus
der Stadt hat das Oer-Erkenschwicker Ehepaar allerdings
nicht beim Konzert gesehen.
Vrecko meint: „Viele Gäste
sind der Band wahrscheinlich
aus Recklinghausen nachgereist.“

Großer Bahnhof
für Norbert Maus
400 Gäste im Festspielhaus

FESTSPIELHAUS. (sb) „Mit
ihnen wird ein Bergmann
verabschiedet, der sich um
den Bergbau äußerst verdient gemacht hat.“ Peter
Schrimpf, stellvertretender
Vorsitzender des Vorstandes der RAG Aktiengesellschaft, fand klare Worte für
Norbert Maus. Der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der Betriebsräte im
RAG-Konzern und des Gesamtbetriebsrats der RAG
Deutsche Steinkohle (GBR)
wurde in diesen Tagen verabschiedet.
„Mit Norbert Maus verabschieden wir eine der fachlich kompetentesten Persönlichkeiten in einer langen
Reihe von Gesamtbetriebsräten“, so drückte es Schrimpf
im weiteren Verlauf seines
Wortbeitrages aus und erntete dafür viel Applaus im Saal
Kassiopeia des Ruhrfestspielhauses.
Der
gelernte
Schlosser
blickt auf ein bewegtes Leben
zurück. Unter anderem ist er
seit 31 Jahren Mitglied der
SPD, seit 41 Jahren Mitglied
des IBGCE, 38 Jahre dem
Bergbau verbunden und seit
29 Jahren als Betriebsrat tätig
- ein Leben mit und für den
Bergbau. „Wir werden ihr persönliches Ziel, die Geschichte

des Bergbaus zu bewahren,
weiterhin umsetzen“, versprach der Vorsitzende des
Vorstandes der RAG Aktiengesellschaft, Bernd Tönjes.
Über 400 Gäste waren erschienen, um dem Scheidenden einen festlichen und
würdigen Abschied zu gestalten. Maus wird von allen Rednern als integer und bescheiden beschrieben. „Wer sich
den Erfolg auf die Fahne
schreibt, das war dir nie wichtig. Nur das Ziel zählte“, beschrieb es Michael Vassiliadis, Vorsitzende der Industriegewerkschaft
Bergbau,
Chemie und Energie. „Du
hast Auszubildenden Werte
und Tugenden mit auf den
Weg gegeben und nicht nur
handwerkliches Wissen.“
Dass Maus vor allem für seine Kompetenz hoch angesehen war, zeige sich daran,
dass es oftmals hieß: „Frag
doch mal den Maus!“ Auch
Peter Peters, Finanzvorstand
des FC Schalke 04, war im
Auftrag der Knappen erschienen und beschrieb Maus als
tief anständigen Menschen.
Das Geschenk des Vereins, zu
einem beliebigen Spiel im
laufenden Europawettbewerb
zu kommen, nahm Maus nur
zu gerne an: „Ich komme gerne. Zum Endspiel.“

Gute Gespräche
im Krippencafé
RÖLLINGHAUSEN. Das Krippencafé der kfd Herz Jesu öffnet von Dienstag, 27. Dezember, bis Freitag, 30. Dezember,
seine Pforten im Pfarrheim
an der Niederstraße. Von 15
bis 18 Uhr gibt es dort frische
Waffeln, heißen Kaffee und
gute Gespräche. „Besuchen
Sie zuerst mit Ihren Kindern
und Enkelkindern die Krippe
in unserer Kirche und folgen
Sie dann der Einladung in das
Pfarrheim“, heißt es in der
Einladung.

Vorstandsmitglied
Karin
Derichs-Kunstmann verteilt
derweil neben den Eintrittskarten auch noch fleißig Infobroschüren zur Frauenberatung Recklinghausen.
Aktuell wirbt die Beratungsstelle, die auch von vielen Oer-Erkenschwickerinnen
in Anspruch genommen
wird, mit der Aktion „Schenken sie 1 m² Mut“. Sponsoren
können dabei für fünf Euro
pro Quadratmeter die Frauenberatung mit einer Patenschaft unterstützen.

Gut gelaunt in den Ruhestand: Norbert Maus genoss seinen
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Abschied ganz offensichtlich.

Ausgelassen feiert das Team Pharmdisan seinen Erfolg beim Eisstockschießen – und zwar
in dieser Formation: (v.l.) Birgit Wolkenhauer (knieend), Christine Burow, Esther Stening,
Karsten Stening, Tina Halba, Klaudia Liebing, Peter Liebing, Yvonne Türke und André
—FOTO: BALINT
Jürgens.

Unter dem Riesenrad
brennt das Eis

44 Teams nehmen beim Eisstockschießen teil
RATHAUS. (sb) Neben Riesenrad, Nostalgiebar und einigen andere Neuerungen
hatten die Macher des
Weihnachtsmarktes noch
einen Spaß der besonderen
Art auf dem Plan: Eisstockschießen. Ein Sport, den außerhalb
bajuwarischer
Grenzen wohl nicht viele
kennen. Bis jetzt.
Denn in der vergangenen
Woche fand das erste „Gelsenwasser Eisstockschießen“
auf der Eisbahn am Rathaus
statt. Mit 44 Mannschaften
waren deutlich mehr Teams
an den Start gegangen, als es
Veranstalter Henning Prinz
zu träumen gewagt hätte:
„Obwohl wir das Starterfeld
schon vergrößert hatten,
mussten wir doch einige Bewerber auf das nächste Jahr
vertrösten.“
Von Montag bis Samstag
hatten die Teams in den
Gruppenspielen um den Ein-

zug in die Finalrunde gespielt. Und schon da ging es
heiß zur Sache.
Im Prinzip funktioniert das
Spiel wie das bekannte Boule.
Wer seinen Eisstock am
nächsten an einem in einem
Zielkreis
positionierten
„Puck“ platzieren kann, der
bekommt den Punkt zugesprochen. So das sehr vereinfachte Reglement.

Team „Pharmdisan“
ist nicht zu stoppen
Am Sonntag standen sich
dann die besten acht Teams
in den Finalspielen gegenüber, bevor es am Ende in den
Spielen um Platz drei und im
Finale richtig zur Sache ging.
Platz drei konnten sich die
Alten Herren von SW Röllinghausen sichern. Die Kicker
hatten sich, unterstützt von
ihren Fans, tapfer durch die

Vorrunde gespielt. Im Endspiel standen sich schließlich
die Teams von „Pharmdisan“
und von „Arschkalt voll“ gegenüber. Das an der Tiroler
Straße beheimatete Unternehmen „Pharmdisan“ trat
mit einem neunköpfigen
Team an, von dem sich zuvor
niemand je mit dem Spiel befasst hatte. „Das war eigentlich nur eine fixe Idee von
uns“, erzählte Team-Mitglied
Karsten Stening im Vorbeigehen. Das Team „Arschkalt
voll“ um Teamkapitän Andreas Reetz hatte zwar die Haare
schön, aber ebenfalls keine
Erfahrungen in dieser Sportart sammeln können. Angefeuert von zahlreichen Anhängern hieß der Sieger dann
am Ende eines spannenden
Spielabends: „Pharmdisan“.

@ Weitere Bilder finden Sie
unter www.recklinghaeuser-zeitung.de
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„Violin Guys“
spielen im
Wasserschloss
RE/HERTEN. Für den Mittagstisch des Gasthauses in
der Recklinghäuser Altstadt
ist der Erlös der 10. LionsKonzertmatinee am Sonntag, 8. Januar, um 11 Uhr im
Wasserschloss Herten bestimmt.
Die Fördergesellschaft des
Lions-Clubs Recklinghausen
präsentiert an diesem Tag die
„Violin Guys“ aus Hannover.
Dahinter verbergen sich die
Brüder Christian und Roman
Böhmeke (22 und 21 Jahre
jung) sowie Paul Krämer (23).
Das Trio kennt sich aus dem
Musikunterricht. Während
andere Jungs in ihrem Alter
lieber an der Konsole spielten, verbindet die „Violin
Guys“ die Liebe zur Geige. Ihre musikalischen Wurzeln liegen in der klassischen Musik.
Sie sind auch schon erfolgreich bei „Jugend musiziert“
aufgetreten.
Vor drei Jahren gründeten
sie ihre eigene Band. Anfangs
spielten die „Violin Guys“ ihre Musik auf der Straße, doch
schon bald ging es aufwärts
und zahlreiche Auftritte folgten. Mittlerweile war die
Band sogar schon im Fernsehen auf Sat.1 (regional) zu bewundern.
Die „Violin Guys“ verbinden Klassik und Popmusik,
indem sie die moderne Musik
auf klassischen Instrumenten
interpretieren. Sie spielen
moderne Stücke aus den
Charts bis hin zu bekannten
Megahits. Aber auch romantische Stücke und Evergreens
sowie selbst komponierte Stücke sind zu hören.
INFO Eintrittskarten

gibt es am
8. Januar zu 20 € an der
Kasse. Einlass ist ab 10.30
Uhr.

Mehr Qualität,
weniger Lärm
auf Ewald
HERTEN-SÜD. (bmh) Das
Ordnungsamt will auf dem
Ewald-Gelände möglichst
nur noch Veranstaltungen
genehmigen, die für das
Image Hertens oder für das
gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben nützlich
sind.
Veranstaltungen, von denen vor allem Lärm und Müll
in Erinnerung bleiben, sollen
künftig außen vor sein. Ein
entsprechendes Konzept hat
der Leiter des Ordnungsamts,
Bernhard Bösing, jetzt vorgestellt. Insbesondere in den
Sommermonaten
ist
auf
Ewald ständig was los. Die
zahlreichen Auto-Treffen gehen mitunter sogar nahtlos
ineinander über – zum Beispiel am ersten SeptemberWochenende mit dem ItaloTreffen am Samstag und der
Youngtimer-Show am Sonntag. Hinzu kommen große
Veranstaltungen wie die Extraschicht, der Fahrradtag,
die E-Bike-Messe, das Sommerkino, das Sunset-Picknick, kirchliche Veranstaltungen und und und... Hohes
Verkehrsaufkommen bis hin
zum Chaos sind häufig die
Folge. Seit Jahren beschweren
sich Anwohner und Spaziergänger; die motorisierten
Chaoten hat auch eine Bürgerinitiative im Visier.
Wie die Stadt Herten nun
mitteilt, gelte es, „das Ruhebedürfnis der Anwohner mit
den Interessen der Veranstalter in Einklang zu bringen“.
Wie schon berichtet, sollen
ein Motorradverbot auf dem
Ewald-Gelände zwischen 21
und 6 Uhr sowie ab dem
Frühjahr zwei „Starenkästen“
auf der südlichen Ewaldstraße dazu beitragen.
Vor allem aber soll ab dem
kommenden Jahr ein neues,
elfseitiges
Veranstaltungskonzept greifen. Das EwaldGelände soll ein Wirtschaftsstandort mit öffentlichen
Veranstaltungsflächen bleiben, der Lärm aber dauerhaft
reduziert werden. Veranstalter müssen sich künftig auf
eine strengere Prüfung ihrer
Vorhaben einstellen. Für 2017
hat die Stadt inzwischen 15
Veranstaltungen auf Ewald
genehmigt, darunter neun
Auto-Festivals.

