
GUTEN MORGEN

Wenn aus einem Kindergar-
ten- ein Schulkind wird, dann
beginnt sich das Gedankenka-
russell bei den Eltern noch ein-
mal schneller zu drehen. Das
erging uns nicht anders. Töch-
terchen zieht seit nun fast drei
Wochen jeden Morgen mit ih-
rem Tornister los und wir blei-
ben mit ganz vielen Fragen
und Wünschen zurück. Hof-
fentlich findet sie schnell viele
Freunde. Was ist, wenn es
dann doch nicht so mit Zahlen
oder Buchstaben klappt? Hof-
fentlich schmeckt ihr das Mit-
tagessen. Als dann unser Son-
nenschein eines Nachmittags
ganz niedergeschlagen war,
schrillten bei uns sofort die
Alarmglocken. Hat die Lehre-
rin geschimpft, hat sie jemand
geärgert oder ist sie mit der
Gesamtsituation unzufrieden?
Ungeduldig warteten wir auf
eine Erklärung. Tochter aber
druckste herum. Erst nach
mehrmaligem Nachfragen
rückte sie mit der Sprache her-
aus. „Ich kann nicht hangeln“,
kam es ihr ganz leise über die
Lippen. Eine simple Eisenstan-
ge als Auslöser hatten wir
nicht erwartet. Ein paar Übun-
gen später war auch dieses
Problem gelöst – das Abitur
kann kommen…

Liebe Leserin,
lieber Leser!
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Sterne – so ist
ein Abend

mit Livemusik und Astrono-
mie auf Halde Hoheward be-
titelt. Mehr dazu: Seite 6
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Material für Erntedank-Kunstwerk

Walnüsse gesucht

LANGENBOCHUM. Für den
Früchteteppich zum Ernte-
dankfest, der auch dieses
Jahr in der Kirche St. Maria
Heimsuchung gelegt wird,
werden noch Materialspen-
den benötigt. Vor allem
Walnüsse sindMangelware.
Die Kirchengemeinde St.

Martinus bittet um Spenden
aus dem Garten. Vielleicht
gibt es den einen oder ande-
ren Baum, dessen Früchte an-
sonsten gar nicht geerntet
werden. Falls abgelaufene,
trockene Lebensmittel wie
Reis, Bohnen, Linsen, Erbsen
oder Kaffee vorhanden sind,
würde sich das Früchtetep-
pich-Team auch darüber freu-
en. Abgeben kann man die
Spenden ab Samstag, 23. Sep-
tember, vor oder nach den
Messen in der Kirche. Ange-
nommen werden sie auch in
den drei Pfarrbüros der Ge-
meinde St. Martinus:

Feldstraße 252, St. Maria
Heimsuchung Langenbo-
chum, 02366/99810
An der Kirche 17, St. Lud-

gerus in Scherlebeck,
02366/4443

Freiheit 14, St. Martinus
Westerholt

0209 /3593121)
Besonders dringend ge-

sucht werden Walnüsse. Hin-
tergrund: Der Baum, von
dem die Kirchengemeinde
lange Jahre die Walnüsse ern-
ten konnten, ist einem Sturm
zum Opfer gefallen. Da im
Rahmen der Erntedank-Akti-
on besonders viele Walnüsse
für eine Benefiz-Aktion benö-
tigt werden, sucht die Ge-
meinde nun einen neuen
Spender. Der Erlös des Ver-
kaufs soll in diesem Jahr an
das geplante Klara-Hospiz in
Marl gehen. Beim Einsam-
meln bzw. Abholen bieten
Mitglieder der Gemeinde ihre
Hilfe an. Willkommen sind
auch geringeMengen.

INFO In Sachen Walnüsse sind
ebenfalls die Pfarrbüros
und Hilde Lochthowe die
Ansprechpartner:

02366/4926171

MLSbittet zu
Verleihungund
Europa-Abend

WESTERHOLT. Gleich zwei-
mal lädt die Martin-Lu-
ther-Schule (MLS) am heuti-
gen Freitag, 22. September,
ein. Zunächst wird der
„Martin-Luther-Stern 2017“
verliehen, dann steigt ein
„Europa-Abend“.
Um 18 Uhr steht die Verlei-

hung auf dem Programm.
Der Förderverein der MLS hat
sich im Vorfeld entschieden,
den Preis in diesem Jahr an
Ute Höppner von der Süder
Grundschule zu vergeben.
„Wegen ihrer Verdienste um
Bildung und Schule“ heißt es
in der Begründung.
Ab 19 Uhr lädt die MLS

dann zu einem Europa-
Abend ein. Der findet in den
Pavillons der „Straße der
Sprachen“ auf dem Schulge-
lände statt: Im Doncaster
Café (England), Café Bar del
Sur (Spanien), Bistro d´Arras
(Frankreich) und Caffè del
Cuore (Italien) werden Ge-
tränke und Speisen aus den
entsprechenden Ländern an-
geboten.
Wer möchte, kann sich

ebenfalls in den passenden
Landessprachen unterhalten
– oder auf Deutsch. „Wir freu-
en uns auf einen tollen
Abend“, so Schulleiter Her-
mann Kuhl.

BLITZER-INFO

Radarkontrollen
im Stadtgebiet

HERTEN. Heute misst das
Ordnungsamt Herten die
Geschwindigkeit:

Gertrudenstraße
Wieschenbeck

Weitere Messstellenmöglich.
Die Messpunkte der Poli-
zei finden Sie auf Seite 14
Unser Lokalsender Radio
Vest informiert über alle
Blitzer, die Sie uns mel-
den: 08000/910910

Idee zuneuerShowaufSchlägel&Eisenwurde inHamburggeboren/Premieream15.Oktober

Noch einmal zurück ins Jahr
2016: Damals setzte sich
Eventmanager Leinweber
nach der besagten Show in
den Elbarkaden mit Wolf-
gang Mansen zusammen, der
von Hamburg aus bereits
zahlreiche Sandmalerei-
Events in ganz Europa etab-
liert hatte. Schnell erhielt die
Idee einen Namen: „Das
Ruhrgebiet … in Sand ge-
malt“ war geboren.
Kurz darauf stand dann

auch schon der – sehr ge-
schichtsträchtige – Veranstal-
tungsort fest: die Zeche Schlä-
gel&Eisen. „Sandmalerei in
der Kaue – das war einfach
perfekt“, erklärt Gregor Lein-
weber. Mit Anna und Svetla-
na Telbukh hatte man schnell
das passende Künstler-Duo
gefunden. „Sie gehören zu
den Besten ihres Metiers“,
sagt Leinweber. Nun galt es,
die beiden jungen Frauen aus
der Ukraine mit Vorlagen zu
füttern, die sie dann mit fei-
nem Sand auf eine beleuchte-
te Glasplatte zaubern. Das so
immer wieder neu entstehen-

Zauberhafte Sandmalerei
VON DANIEL MAISS

LANGENBOCHUM. Auch
wenn es 2010 nicht für
den Sieg beim „RTL Super-
talent“ gereicht hatte,
startete damals der Sieges-
zug der Sandmalerei. Ob
in Barcelona, London,
München oder Wien –
überall begeistern seitdem
die fingerfertigen Künst-
ler, die mit Hand und
Sand in erstaunlicher
Schnelligkeit spektakulä-
re Bilder kreieren. Auch
Gregor Leinweber war vor
gut einem Jahr in Ham-
burg hin und weg und be-
schloss: „Das müssen wir
im Ruhrgebiet auch ha-
ben.“ Gesagt – getan: Die
erste Show steigt am 15.
Oktober.

de Kunstwerk wird während
der Show auf eine Leinwand
projiziert, untermalt mit je-
weils passendem Licht – und
Musik. Für die ist Leinweber
zuständig – und für die Mo-
tiv-Auswahl „Das war nicht
leicht. Aus allen größeren
Städten des Ruhrgebiets soll-
ten Motive dabei sein.“ Mitt-
lerweile ist ein illustrer Rei-
gen zusammengekommen.
Mit dabei sind zum Beispiel

der Gasometer in Oberhau-
sen, der Essener Baldeneysee
das Musical „Starlight Ex-
press“ in Bochum oder das
DFB-Museum in Dortmund.
Aber auch typische Ruhrge-
bietsorte wie der Bolzplatz
oder der Schrebergarten dür-

fen nicht fehlen – sowie loka-
le Sehenswürdigkeiten. Die
Zechen Schlägel & Eisen so-
wie Ewald werden genauso
vor den Augen der Zuschauer
entstehen wie das Alte Dorf
Westerholt. „Hier im Ruhrge-
biet gibt es haufenweise tolle
Motive“, erklärt Leinweber.
„Wenn wir alle, die uns so
eingefallen sind, auch umset-
zen würden, könnten wir ein
Sechs-Stunden-Programm
füllen.“ Letztlich sollen es
aber rund 80 Minuten wer-
den – jeweils zweimal 40 Mi-
nuten praktisch durchgehen-
de Sandmalerei, unterbro-
chen von einer Pause.
Nach dem Ende der spekta-

kulären Bilderreise quer

durch die Region lassen sich
die beiden Ukrainerinnen üb-
rigens ganz bewusst auf die
Hände schauen. „Wer möch-
te, kann mit einer der Künst-
lerinnen gemeinsam versu-
chen, auch ein Bild zu ma-
chen. Das ist aber unglaub-
lich schwierig“, sagt Gregor
Leinweber und spielt auf die
Fingerfertigkeit an, die ihn
schon vor einem Jahr in
Hamburg so fasziniert hat.

INFO Karten gibt es ab 20,50
Euro u.a. beim Ticketcen-
ter der Recklinghäuser
Zeitung (Breite Straße 4)
in der Recklinghäuser In-
nenstadt. Weitere Infos:

@ sand-malerei-nrw.de.

Anna Telbukh zaubert wie ihre Schwester Svetlana Motive mit Sand auf eine beleuchte Glasplatte – die Zechen Ewald so-
wie Schlägel & Eisen sind auch bei der Premiere von „Das Ruhrgebiet … in Sand gemalt“ am 15. Oktober dabei.

Einrichtungen
schließen

früher als sonst
HERTEN. Aufgrund einer
Personalversammlung aller
Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Stadt Herten im
Glashaus schließen am
kommenden Mittwoch, 27.
September, einige städti-
sche Einrichtungen und Be-
reiche bereits früher als üb-
lich.
So ist die Stadtbibliothek

im Glashaus (Hermannstraße
16) zum Beispiel ab 12 Uhr
nicht mehr erreichbar. Die
Familienzentren „Stern-
schnuppe“ in Westerholt und
„Kiko“ in Langenbochum so-
wie der Kindergarten „Puste-
blume“ in Herten-Süd schlie-
ßen vorzeitig um 12.30 Uhr.
Der Kindergarten Distelpink
in Disteln bleibt dagegen ge-
öffnet. Gleiches gilt für die
Freizeit- und Begegnungsstät-
te Westerholt (FBW)/Servi-
cestelle für den Sport.
Die Volkshochschule ist

mittwochs immer geschlos-
sen. Das Rathaus schließt im
Rahmen der üblichen Öff-
nungszeiten ebenfalls um
12.30 Uhr.
Die Stadt bittet Bürgerin-

nen und Bürger zu beachten ,
dass die telefonische Erreich-
barkeit der betroffenen Berei-
che während dieses Zeit-
raums nicht gewährleistet ist.

HERTEN-MITTE. Auf dem
Marktplatz in der Hertener
Innenstadt findet am Frei-
tag, 29. September, gegen
10.25 Uhr ein öffentliches
und interaktives Kunstpro-
jekt statt.
Initiiert wird das Projekt

von der Künstlerin Katrin
Wegemann, die aus Herten
stammt. Mit dabei sind auch
mehrere Klassen des Städti-
schen Gymnasiums, die die
Entstehung und Entwicklung
des Kunstprojektes zeichne-
risch und fotografisch doku-
mentieren. Zugleich werden
die Schülerinnen und Schüler
aber auch aktiv in das Projekt
eingebunden.

@ Weitere Informationen zur
Künstlerin gibt es hier:
www.katrinwegemann.de

Interaktives
Kunstprojekt
auf demMarkt

Kandidaten stellen sich

SCHERLEBECK. (CW) Müde
sahen Sie aus, die hiesigen
Kandidaten für den Deut-
schen Bundestag. Kein
Wunder: Hinter ihnen lie-
gen anstrengende Wahl-
kampfwochen. Ehe am
Sonntag die Wähler ent-
scheiden, stellten sie sich
gestern im Scherlebecker
Stadtteiltreff ein letztes Mal
den Fragen von rund 50 In-
teressierten sowie des Mo-
derators Gregor Spohr..
Von den sechs Kandidaten

hat die Gewerkschaft IGBCE,
die die Podiumsdiskussion
veranstaltet, nur fünf eingela-
den. Ihre Standpunkte vertre-
ten dürfen Rita Stockhofe
(CDU), Michael Groß (SPD),
Rita Nowak (Bündnis
90/Grüne), Petra Willemsen
(Linke) und Dr. Andres Schüt-
zendübel (FDP). Sabine Leo-
pold (MLPD) wurde zu ihrem
Ärger nicht dazugebeten. Sie
steht draußen vor dem Saal
und verteilt Werbung für sich
und ihre Partei. IG BCE-Spre-
cher Thomas Prinz erklärt,

IG BCE lädt fünf der sechs Kandidaten zur Diskussion ein

warum die Marxistisch-Leni-
nistische Partei als Ge-
sprächspartner nicht infrage
kommt. Man wolle hier ge-
werkschaftliche Positionen
diskutieren. „Ausschlagge-
bend für die Auswahl der Teil-
nehmer ist dabei stets die Prä-
misse, mit welchen Parteien

man zukünftig in den Parla-
menten diesbezügliche Ge-
spräche führen kann.“

@ Wissenswertes zur Bun-
destagswahl inklusive In-
terviews mit allen sechs
Kandidaten hier: www.
hertener-allgemeine.de

Letzte Gelegenheit, die Bundestagskandidaten zu befragen,
gab es gestern im Stadtteiltreff Scherlebeck. —FOTO: WAGNER

Kreative Art, den Straßenrand von parkenden Autos frei zu halten, ist nicht erlaubt

HERTEN-SÜD. (CW) Erst
wurden die Straßenränder
von der Baufirma mit Holz-
balken frei gehalten, jetzt
werden Eisenstangen und
Netze ausgelegt: Anwohner
der Heinrich-Lersch-Straße
können nur noch mit dem
Kopf schütteln. Dabei hatte
die Vivawest, die in Herten-
Süd gerade ihre Mietshäu-
ser sanieren lässt, verspro-
chen, dass so was nicht
mehr vorkommt.
Die Parksituation ist ange-

spannt rings um die Hein-
rich-Lersch-Straße, daher
sind die Straßenränder meis-
tens zugeparkt. Motorisierten
Mietern bleibt keine andere
Wahl, da das Wohnungsun-
ternehmen ihnen kaum Park-
plätze anzubieten hat. Im-
merhin läuft derzeit eine

Statt Holzbalkenwerden Eisenstangen ausgelegt

Mieterbefragung, um den Be-
darf an Parkplätzen zu ermit-
teln und in der Folge gegebe-
nenfalls welche zu bauen (wir
berichteten).
Vorerst werden aber die

Häuser saniert – neue Dächer,
neue Türen, neue Fassaden
etc. Auf den Rasenflächen ste-
hen Baumaterial, Gerüstele-
mente, Container, mobile
Toiletten. Dass die Straßen-
ränder angesichts der Bauar-
beiten zum Teil frei gehalten
werden müssen, ist einzuse-
hen. Unverständlich ist hin-
gegen, dass die Baufirma
nicht den hierfür üblichen
Weg geht. „Die Firma muss
nur das Ordnungsamt infor-
mieren. Dann gibt es die not-
wendige Genehmigung und
der Bereich darf abgesperrt
werden“, erläutert die städti-

sche Rechtsdirektorin Anne-
gret Sickers zum wiederhol-
ten Male. Das Freihalten mit
Baumaterialien oder irgend-

welchen Gegenständen sei
nicht erlaubt.
Von unserer Zeitung mit

dem Sachverhalt konfron-

tiert, reagiert die Vivawest im
gleichen Stil wie bereits bei
der Holzlatten-Absperrung:
„Wir bedauern die nicht
sachgemäße Absperrung des
Straßenraums. Wir haben
heute bei dem vor Ort für uns
tätigen Bauunternehmen ver-
anlasst, dass die Materialen
sofort beseitigt werden. Wir
betonen nochmals, dass diese
Art des Freihaltens von Stra-
ßenraum für den Baustellen-
lieferverkehr aus unserer
Sicht nicht akzeptabel ist und
haben den vor Ort tätigen
Gerüstbauer einbestellt, um
mit Nachdruck darauf hinzu-
weisen“, erklärt Unterneh-
menssprecher Thomas Wels.
Er beteuert, dass die Baustelle
daraufhin kontrolliert wird.
Ob er sein Versprechen dies-
mal hält? Hoffen wir’s.

Erst wurden Holzbalken platziert, nun liegen Eisenstangen
und Netze am Rand der Heinrich-Lersch-Straße.

INFO

Alle bisherigen Termine

So., 15.10., 15 & 19 Uhr
So., 22.10., 15 & 19 Uhr
Sa., 4.11., 19 Uhr
So., 5.11., 15 & 19 Uhr
Sa., 18.11., 19 Uhr
So., 19.11., 15 & 19 Uhr
Fr., 24.11., 19 Uhr
So., 26.11., 15 & 19 Uhr
Mi., 29.11., 19 Uhr
Do., 30.11., 19 Uhr
So., 10.12., 15 & 19 Uhr
Mi., 13.12., 19 Uhr
Fr., 22.12., 19 Uhr
Für das kommende Jahr

sind weitere Termine ge-
plant.VON

DANIEL MAISS
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