RECKLINGHAUSEN

Dienstag, 27. November 2018
Nummer 275

3

Chancengleichheit
muss das Ziel sein
SPD-Vize Anna Teresa Kavena
kritisiert Aussagen des Grünen-Chefs.
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GUTEN MORGEN

Liebe Leserin,
lieber Leser!

Von
Ralf Wiethaup
Für eine ziemlich kurze Zeit
war ich am Samstag Besitzer
eines Saugroboters. Bekommen habe ich ihn von einer
mir nahe stehenden Person,
die mich schon lange vorher
vor dem Gerät gewarnt hatte.
Und ich muss sagen: Sie hat
echt nicht zu viel versprochen.
Das Ding sieht zwar aus, wie
Saugroboter in der Regel aussehen – also rund und recht
flach –, und es bewegte sich
auch anfangs selbstbewusst
(und sehr laut) im ZickzackKurs durch die Wohnung, aber
ansonsten klappte nicht viel.
Vor allem bei seiner Kerntätigkeit, dem Saugen, versagte er
nahezu komplett: Selbst dickste Staubklumpen ließ er links
(und rechts) in Macho-Manier
liegen („Ich und saubermachen?“), man musste ihn
schon direkt draufsetzen, damit er seinen Job erledigt. Und
als er schließlich immer wieder an der Schwelle von der
Küche zum Flur wie eine altersschwache Schildkröte verendete, war klar: Das wird
wohl nichts mit uns.
Zurückgegeben habe ich
das Gerät allerdings noch
nicht: Ich will erst wissen, wie
mein gerade abwesender
Hund darauf reagiert. So viel
Spaß muss sein.

IN KÜRZE

Angreifer entreißt
Frau das Handy
Altstadt. Die Polizei sucht
Zeugen: Am Sonntag gegen
1 Uhr schlug ein Unbekannter am Altstadtmarkt eine
52-jährige Dattelnerin und
riss ihr das Handy aus der
Hand. Mit dem Telefon lief er
über die Rochusstraße in
Richtung Bahnhof davon.
Die 52-Jährige blieb unverletzt. Sie beschreibt den Täter
so: ca. 20 Jahre alt und 1,70
bis 1,80 Meter groß. Er trug
dunkle Kleidung, bei der im
Rückenbereich reflektierende
Streifen angebracht waren.
INFO Hinweise

an die Polizei
unter ( 08 00 / 2 36 11 11.

Sie sind „Echte Kerle“ (v.l.): Patrick Voßmöller, Nils Mrzyglod, Sebastian Kerkhoff, Xaim Fisnik, Serdal Acikgöz und Mesut
—FOTO: GUTZEIT
Sahin von den Kommunalen Servicebetrieben zeigen Gesicht gegen häusliche Gewalt.

Mehr Fälle
häuslicher Gewalt
RECKLINGHAUSEN. Die Kampagne
„Echte Kerle schlagen nicht!“ soll
häusliche Gewalt aus jener Grauzone
holen, in der sie meist stattfindet.
Von Alexander Spieß

D

ie Opferschutzbeauftragte im Recklinghäuser Polizeipräsidium, Dagmar
Wagner, spricht von einer
„gewaltigen Dunkelziffer“.
Im Vorjahr nahm die Polizei im Stadtgebiet 376 Fälle
von häuslicher Gewalt zur
Anzeige. Im Vergleich zu
2015 ein Anstieg um 67 Fälle.
Das Plus erklärt Polizei-Pressesprecher
Andreas
Wilming-Weber auch mit einer
wachsenden Sensibilisierung
der Bevölkerung. Immerhin
ist Vergewaltigung in der Ehe
erst seit 21 Jahren strafbar.
Meist trifft häusliche Gewalt Frauen: Von den 606 Opfern im Vorjahr waren 430
weiblich, darunter auch Kinder. Die Kampagnen-Botschaft „Echte Kerle schlagen
nicht!“ ist seit dem Internationalen Tag gegen Gewalt an
Frauen am Sonntag verstärkt
im Stadtbild zu sehen. Zwei
Müllwagen der Kommunalen
Servicebetriebe sind mit dem
Motto versehen. Darunter
posieren sechs KSR-Mitarbeiter. Mesut Sahin (36) ist einer
von ihnen. Er glaubt: „Viele
Frauen haben Angst, zur Polizei zu gehen.“ Sie fürchteten
womöglich noch mehr Ge-

walt oder dass das Jugendamt
die Kinder holt. Der Friedhofsgärtner ist außerdem davon überzeugt, dass bei häuslicher Gewalt mit zweierlei
Maß gemessen wird: „Wenn
ein Mann sagt, dass er von
seiner Frau geschlagen wird,
glaubt ihm das doch keiner.“
Dem widerspricht Manuela
Sabozin-Oberem. Die Leiterin
der
Frauenberatungsstelle
verweist auf die Existenz
mehrerer Männerhäuser. In
der Regel sind die Opfer von
körperlicher, sexueller oder
verbaler Gewalt jedoch weib-

lich. Wie jene junge Frau in
Irland, deren 27-jähriger Vergewaltiger
freigesprochen
wurde, weil das Opfer an jenem Abend einen String-Tanga trug. Für Manuela Sabozin-Oberem ein Skandal. Neben der Freiheit, ungestraft
einen String-Tanga tragen zu
dürfen, müsse auch in Betracht gezogen werden, dass
Opfer unterschiedlich auf
Angriffe reagierten. „Die einen flüchten, andere kämpfen, andere wiederum verfallen in eine Schockstarre“,
sagt die Frauenberaterin. Deshalb dürfe fehlende Gegenwehr nicht als Einverständnis
gewertet werden.
Aus ihrer langjährigen Erfahrung weiß Kriminalhauptkommissarin Dagmar Wagner, dass häusliche Gewalt
nicht nur in Hochhäusern ge-

DATEN UND FAKTEN
Runder Tisch
Initiator der im vergangenen
Jahr ins Leben gerufenen
Kampagne „Echte Kerle
schlagen nicht!“ ist der „Runde Tisch gegen häusliche Gewalt“. Ihm gehören unter anderem Vertreter von Stadt,
Polizei und Frauenberatung
an.
Außer auf den beiden Müllfahrzeugen der KSR sind der
Schriftzug und die sechs vom
früheren RZ-Fotografen Thomas Nowaczyk abgelichteten
KSR-Mitarbeiter auch an der
Umladestelle am Beckbruch-

weg zu sehen. Im Vorjahr
zeigten Schalke-Torwart
Ralf Fährmann, Schauspieler Wichart von Roëll und
Bürgermeister Christoph
Tesche Gesicht gegen häusliche Gewalt – und zwar
auf einem Bus der Vestischen. Der Bus ist immer
noch auch auf Recklinghausens Straße unterwegs.
INFO Das

@

Hilfetelefon „Beratung bei Gewalt gegen
Frauen“ ist kostenlos zu
erreichen
unter
( 08 00/11 60 16.
www.hilfetelefon.de

schieht. „Das zieht sich
durch alle Schichten.“ Oft
seien es die Nachbarn, die die
Polizei rufen, seltener die Beteiligten selbst. Dabei liege es
in der Natur der Sache, dass
häusliche Gewalt in Einfamilienhäusern auf weitläufigen
Grundstücken häufiger unentdeckt bliebe.
Allgemein setze häusliche
Gewalt nicht voraus, dass Täter und Opfer unter einem
Dach wohnen. Auch Stalking
bei getrennten Lebenspartnern falle in diese Kategorie.
Manchmal endet häusliche
Gewalt auch tödlich. Vor fünf
Jahren wurden gleich zwei
Recklinghäuserinnen (47, 49)
von ihren Ehemännern erschossen – die damals 47-Jährige sogar unter den Augen
zweier Polizeibeamter, die die
Frau begleiteten. In anderen
Fällen versöhnen sich Täter
und Opfer schnell wieder.
Manchmal haben die Behörden dann aber bereits ein Betretungsverbot für die gemeinsame Wohnung ausgesprochen. Einfach hereinspazieren darf der Täter dann
nicht. „Das Gericht muss das
Verbot erst aufheben“, sagt
die Opferschutzbeauftragte
Dagmar Wagner.
Mesut Sahin kennt jemanden, der seine damalige Lebensgefährtin
regelmäßig
schlug. Mittlerweile sitze der
Mann im Gefängnis. „Und
das ist auch richtig so.“

Notfall-Sperrung der Salentinstraße setzt Anwohner und Straßen.NRW
unter Druck. Querstraße steht nicht als Alternative zur Verfügung.

Kein Durchkommen: Mit Hochdruck wird derzeit an der Salentinstraße gearbeitet.
—FOTO: GUTZEIT
war nicht mehr möglich. Es
musste gesperrt werden, auch
in Abstimmung mit der Stadt.
Ärgerlich ist in diesem Zusammenhang, dass die Quer-

straße (an der Metro vorbei)
nicht als Alternative zur Verfügung steht, wie auch der
Sprecher betont: „Unter normalen Umständen würde

Abgesackter Bürgersteig beschäftigt
nicht nur die Anwohner.
Süd. (wiet) Bereits seit Anfang November ist der Bürgersteig der Hochlarmarkstraße
vor dem Haus Nummer 58
eingesackt. „Irgendjemand
hat die Stelle dann mit Absperrgittern versehen, aber
seitdem ist nichts mehr geschehen“, erklärt uns eine
dort wohnende Leserin.
Das sei ein Irrtum, versichert uns die Stadt auf Nachfrage: „Der Eindruck hat allerdings entstehen können,
weil wir nicht oberirdisch tätig waren“, sagt Stadtsprecher
Hermann Böckmann. Unter
der Oberfläche sei man hingegen sehr wohl aktiv geworden – und zwar mit einer Kanalkamera, die man sich mit
der Stadt Oer-Erkenschwick
teilt, und die im Hauptkanal,
der sich direkt unter der Straße befindet, zum Einsatz
kam.
Dabei sei zunächst festgestellt worden, dass der Hausanschlusskanal verstopft war
– möglicherweise auch schon
länger. Doch das könne nicht
die Erklärung für das Absacken sein. „Derzeit überlegt
man, ob eventuell mal ein
neuer
Hausanschlusskanal
gelegt worden sei“, so Böckmann. Zu diesem Zweck habe
man auch den Kontakt zum

Straßen.NRW nicht gleichzeitig Salentin- und Querstraße
für den Autoverkehr sperren.
In diesem Fall handelt es sich
jedoch um einen Notfall, der
nicht planbar ist. An der
Querstraße finden derzeit Arbeiten an der Schalung und
den Widerlagern statt, die
entsprechenden Platz in Anspruch nehmen. Es ist
schlicht nicht möglich, dort
ausreichenden Sicherheitsabstand für eine Pkw-Spur zu
gewährleisten.“
Immerhin: Nach aktuellem
Stand soll das Loch in der Salentinstraße bereits Mittwochnachmittag
verfüllt
werden. Gut möglich, dass
die Sperrung vor Montag, 3.
Dezember aufgehoben wird.
Eine planmäßige Sperrung
der Salentinstraße wegen anstehender
Brückenarbeiten
wird vom 10. bis 14. Dezember erfolgen. Dann steht aber
die Querstraße als Alternativ-Route zur Verfügung.

Warum der Bürgersteig abgesackt ist, ist noch nicht
—FOTO: KLEINE
geklärt.
Hausbesitzer gesucht, da dieser möglicherweise haftbar
ist. Doch das sei bislang nicht
gelungen. „Aber dennoch
müssen wir dem Besitzer erst
einmal Gelegenheit geben zu
reagieren“, so der Stadtsprecher weiter: „Erst wenn gar
nichts passiert, kann es sein,
dass die Stadt von sich aus tätig wird. Doch davon sind wir
derzeit noch weit entfernt.“

A 2-Auffahrt Süd
ist gesperrt

è siehe Zahl des Tages
www.cityinfo.tv

eines Ergänzungsantrags der
SPD im Rahmen der ,freien
Spitze’, um auf die kaputten
Urinalanlangen in der Jungen-Toilette an der GudrunPausewang-Schule aufmerksam zu machen. Wir schreiben das Jahr 2018, und da
fließt
kein
Wasser in den
Urinalen, das
muss man sich
mal vorstellen.
Kein Wunder,
dass es da sehr
unangenehm
riecht.“
Und auch zur
ausgefallenen
Konferenz zur Kinderarmut
hat Anna Teresa Kavena eine
deutliche Meinung: „Die Absage war keineswegs unvermeidlich. Wenn die Verwaltung es wirklich ernst gemeint hätte, dann hätte sie
einen späteren Zeitpunkt gewählt.“

Unterirdisch war die
Stadt bereits tätig

@ Ein Video finden Sie unter

Freigabe noch in dieser Woche?
Grullbad/Hochlarmark.
(wiet) Die Sperrung der Salentinstraße unter der A 43 (wir
berichteten) erweist sich vor
allem für die Anwohner von
Waldstraße und Surmannskamp als Ärgernis. Sie beklagen die mangelhafte Informationspolitik des Landesbetriebs Straßen.NRW. „Es kann
doch nicht sein, dass wir erst
durch die Zeitung von der
Vollsperrung erfahren“, erklärt eine Leserin.
Ein Sprecher von Straßen.NRW weist die Vorwürfe
allerdings zurück: „Eine Vorabinformation für Anwohner
war in diesem Fall nicht möglich. Die Sperrung wurde
kurzfristig angeordnet, der
Bericht in der Tageszeitung
war somit die zeitnahe Information.“
Zur Erinnerung: Aus nicht
bekannten Gründen war die
Fahrbahndecke der Salentinstraße direkt unter der Autobahn abgesackt, ein Passieren

Recklinghausen. (wiet) Mit
Unverständnis hat die SPD
auf die Aussagen des Grünen-Vorsitzenden Sebastian
Ohler reagiert, der gestern in
dieser Zeitung eine mögliche
Chancengleichheit
unter
Kindern
unterschiedlicher
sozialer Herkunft als „Illusion“ bezeichnet hatte.
Im Absprache mit dem Parteivorsitzenden Andreas Becker betont Anna Teresa Kavena (kl. Foto) als neue stellvertretende Vorsitzende, dass
sich zumindest die Sozialdemokraten täglich dafür einsetzen würden: „Und eigentlich sollte es das Ziel eines jeden Politikers sein.“
Befremdlich fand Kavena
zudem Ohlers Einlassung zur
Verwendung der Gelder aus
dem Programm „Gute Schule
2020“: „Angeblich haben seiner Ansicht nach vor allem
die Grundschulen davon profitiert. Aber es bedurfte erst

Die Installation einer neuen Ampel
hat weitreichende Folgen.
Recklinghausen. (kg) Wegen
der Großbaustelle auf der
A 43 weichen viele Verkehrsteilnehmer gerne auf die A 2Auf- und Abfahrt an der Herner Straße aus. Doch diese Alternative ist seit gestern
Nachmittag keine mehr, die
Zufahrt ist gesperrt.
Weil an der Herner Straße
die bei einem Unfall schwer
beschädigte Ampel (wir berichteten) ersetzt wird, ist das
Auffahren an der Anschlussstelle Süd nicht möglich.
Nach Angaben von Straßen.NRW soll diese Sperrung
drei Tage andauern.
„Für die neue Ampelanlage
müssen teilweise neue Fundamente gegossen werden. Um
hier keinen Gefahrenpunkt
im Kreuzungsbereich sowie
durch Rückstau auf die Autobahn zu erhalten, wird die
Anschlussstelle teilweise ge-

sperrt“, so Straßen.NRWSprecher Markus Miglietti.
Auch die A2-Abfahrt Süd
aus Richtung Hannover ist
dicht. Wer aus Richtung
Oberhausen kommt, kann
aktuell noch in Süd von der
Autobahn fahren. „Wir beobachten das Ganze, wenn es zu
gefährlich wird, müssen wir
auch diese Abfahrt sperren“,
so Markus Miglietti. Er empfiehlt Verkehrsteilnehmern,
direkt auf die Anschlussstelle
Ost auszuweichen.
Denn die A2-Ausfahrt Süd
wird für diejenigen, die aus
Oberhausen kommen, in der
Nacht von Mittwoch auf
Donnerstag, 28. bzw. 29. November, zwischen 20 und 6
Uhr ohnehin gesperrt. Grund
ist die Reparatur eines Fahrbahnschadens. Straßen.NRW
investiert hier 16.000 Euro
aus Bundesmitteln.
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Prozent aller Frauen in der EU, also jede dritte Frau,
wird in ihrem Leben Opfer von körperlicher oder sexualisierter Gewalt. Das ist das Ergebnis einer Studie der EUGrundrechte-Agentur.

