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GUTEN MORGEN

Liebe Leserin,
lieber Leser!

Von
Silvia Seimetz
Wer täglich in der Altstadt unterwegs ist, trifft häufig dieselben Leute – und Tiere. Mit
schleicht oft der „langsamste
Hund der Welt“ über den
Weg. Das ist liebevoll gemeint,
denn die Bulldogge ist eine
coole Socke. Ohne Frage gibt
die Seniorin das Schneckentempo vor, mit dem sie ihr
Herrchen an der Leine führt.
Und wenn sie Pause machen
möchte, wird auch Pause gemacht. Egal, wie oft und lang.
Jetzt, wo es wieder warm
wird, stoppt sie gern vor den
Kneipen in der Krim. Dort
staubt sie von den Gästen
Streicheleinheiten ab, und ihr
Mensch hält ein Schwätzchen.
Letztens wurde die Dame dabei beobachtet, wie sie minutenlang in die Lotto-Annahmestelle am Markt starrte. Was
sie dort faszinierte, bleibt ihr
Geheimnis. Ich würde ihren
liebsten Platz an der Sonne auf
der Treppe vorziehen und Passanten auf der Münsterstraße
beobachten. Das ist gelebte
Entschleunigung.

IN KÜRZE

Eulenstraße
gesperrt
Suderwich. Wegen des Gemeindefestes rund um den
Kirchort St. Barbara wird die
Eulenstraße am Dienstag, 1.
Mai, während des Tages zwischen den Hausnummern 16
und 32 gesperrt. Umleitungen sind ausgeschildert.

ZAHL DES TAGES

30

ehemalige Ball-Mitarbeiter werden in den
kommenden Monaten noch
in die Transfergesellschaft
eintreten. Sie begleiteten die
Demontage der Anlagen an
der Hellbachstraße. Wie berichtet, wird die Technik in
einem polnischen Ball-Werk
wieder in Betrieb gehen.

Vergeblicher Protest: Auch eine Demo hatten die Ball-Mitarbeiter im März vergangenen Tages gegen die Schließung ihres
—FOTO: NOWACZYK (ARCHIV)
Werkes organisiert.

Fast 200 sind
noch ohne neuen Job
RECKLINGHAUSEN/MARL. Die Transfergesellschaft START NRW betreut
die Ex-Ball-Mitarbeiter und sucht Firmen, die sie einstellen wollen.
niert. Hilfe bei den Bewerbungen und Lehrgänge gehören zum Repertoire. Doch der
emotionale Zuspruch sei
ebenso wichtig. „Wenn mal
eine Absage kommt, baut
mich mein Berater wieder
auf. Das tut gut“, sagt Horst
Menke. Mit seinem Berater
Thomas Wellie-Gräfenberg ist
er längst beim Du.

Von Alexander Spieß

E

ine Gewissheit ist in
den vergangenen Monaten in Horst Menke
gewachsen: „So viel
Geld wie früher werde ich in
meinem Leben nicht mehr
verdienen.“
Der 58-Jährige ist einer der
360 Ball-Mitarbeiter, die sich
nach der Werksschließung
im vergangenen Sommer
nach einer neuen Stelle umsehen mussten – oder immer
noch müssen. 185 Ball-Leute
wechselten nach Ende der
Freistellungsfrist zum 1. Januar für maximal ein Jahr in die
Transfergesellschaft
START
NRW. Gut 100 Leute sind bereits vorher, während der
Freistellung, in den Ruhestand gegangen oder haben
schon eine neue Stelle. Einige
konnten im amerikanischen
Ball-Konzern bleiben, unter
anderem im Gelsenkirchener
Schwesterwerk. Dieses Glück
hatte Horst Menke nicht. 60
Bewerbungen hat der Mann
aus Reken in den vergangenen Monaten verschickt. Dabei gab es zahlreiche Rück-

„Die Schließung hat
mich kalt erwischt“

Längst beim Du: Horst Menke (l.) und sein Berater Thomas
—FOTO: SPIESS
Wellie-Gräfenberg.
meldungen. „Ich habe mir
extra neue Festnetztelefone
gekauft, damit ich zu Hause
überall erreichbar bin“, sagt
Horst Menke. Sein Alter ist
für viele Arbeitgeber offenbar
kein Problem. Es kommen
reichlich
Rückmeldungen.
Seine Erfahrung ist gefragt.
Jedoch: Die meisten wollen
deutlich weniger zahlen als
der alte Arbeitgeber. „Teilwei-

se reden wir von 2 000 bis
2 200 Euro brutto“, sagt Ralf
Höhne, der Projektkoordinator bei Start NRW ist.
Im Marler TechnologieZentrum an der Elbestraße
hat die Transfergesellschaft
vier Räume angemietet. Bis
zu fünf Berater versuchen
hier, die übrige Ball-Belegschaft in Arbeit zu bringen.
Bei 18 hat das schon funktio-

im Bewerbungsprozess umzugehen.
Was bedeutet der Verlust von Arbeit?
Arbeit gibt dem Alltag
eine feste Struktur,
bringt Anerkennung und
geht mit sozialen Kontakten
einher. Wenn sich darüber
hinaus auch die finanzielle
Situation verändert, wirkt
sich dies negativ auf die Betroffenen aus. Diese Situation
ist für viele ungewohnt, daher wird unsere Hilfe gerne
angenommen.
Was kommt nach der
Transfergesellschaft?
Durch die Transfergesellschaft erhalten die

Betroffenen über einem
Zeitraum von bis zu einem
Jahr professionale Unterstützung in ihrem individuellen Bewerbungsverfahren und sind zudem finanziell abgesichert. Sollten
die Bewerbungsaktivitäten während der
Transfergesellschaft
nicht erfolgreich gewesen sein, so
besteht im Anschluss Anspruch auf das Arbeitslosengeld I.

NACHGEFRAGT
bei Ralf Höhne (START NRW)
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Herr Höhne, was genau können Sie für die
Ball-Mitarbeiter tun?
Wir unterstützen die
ehemaligen Ball-Mitarbeiter im gesamten Bewerbungsprozess. Dazu gehört
Hilfestellung u.a. bei der Erstellung der Bewerbungsunterlagen, bei der Suche nach
einem neuen Arbeitsplatz, bei
der Auswahl von geeigneten
Weiterbildungsmaßnahmen
und bei der Vorbereitung auf
Vorstellungsgespräche. Darüber hinaus verstehen wir uns
als Motivator und Coach, der
hilft, auch mit Rückschlägen
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Die Werksschließung im
vergangenen Jahr, sagt Horst
Menke, „hat mich kalt erwischt“. Plötzlich nicht mehr
gebraucht zu werden, sei für
ihn eine ganz neue Erfahrung
gewesen: „Zu Hause bin ich
rumgelaufen wie ein HBMännchen.“
35 Jahre lang hat der gelernte Elektriker in der bis zuletzt schwarze Zahlen schreibenden Dosenfabrik an der
Hellbachstraße
gearbeitet.
Davor unter Tage auf Auguste
Victoria. „Ich war noch nie
arbeitslos“, sagt Menke. Das
ist er genau genommen auch
jetzt nicht. Denn bis zum Jahresende sind die noch nicht
vermittelten Ball-Mitarbeiter
bei der Transfergesellschaft
beschäftigt.
Sie
erhalten
Kurzarbeitsgeld
von
der
Agentur für Arbeit in Höhe
von bis zu 67 Prozent der letzten Bezüge. Der Ball-Konzern
stockt auf gut 80 Prozent auf.
Auch die Dienste der Transfergesellschaft zahlt Ball.
Für Horst Menke hat sich
bereits eine neue Perspektive
aufgetan. Im Juni fängt er ein
Traineeprogramm bei einem
Recycling-Unternehmen an,
das in der Region eine neue
Anlage baut.
INFO Firmen,

die Ball-Mitarbeitern eine Chance geben
möchten, melden sich unter
0291/9 02 22 25 bei
Start NRW.
siehe Zahl des Tages

Ein Hauch von New York
Mini-Christopher-Street-Day findet am 9. Juni auf dem Altstadtmarkt statt.
Altstadt. (asp) Eine Ahnung
von New York soll am Samstag, 9. Juni, von 12 bis 18 Uhr
über den Altstadtmarkt wehen. Dann bittet die grüne
Ratsfrau Rita Nowak (Foto)
gemeinsam mit etwa zehn
Organisationen zum ersten
Recklinghäuser Mini-Christopher-Street-Day (CSD).
Eine Parade wie im Original
der US-Metropole wird es
nicht geben, doch das Anliegen ist dasselbe: Lesben,
Schwule, Bi- und Transsexuelle wollen auf sich und ihren
Platz in der Gesellschaft aufmerksam machen.
„Wir wollen zeigen, dass
wir genauso Menschen sind,

wie jeder andere auch“, sagt
Rita Nowak, die in ihrem früheren Leben als Rolf Nowak
zwei Kinder zeugte. Gegen
Homo- und Transphobie
richtet sich der Mini-CSD.
„Wir brauchen eine Jugendund Erwachsenenarbeit für
Vielfalt und gegen Diskriminierung“, sagt Rita Nowak.
„Schwule, Lesben, Bi-, Transund Intersexuelle müssen
selbstbestimmt und angstfrei
leben können – ob in der
Schulklasse, im Ausbildungsbetrieb, bei der Arbeit, im öffentlichen Leben, auf dem
Sportplatz oder im Jugendzentrum.“ Parteien wie die
AfD oder auch die UBP ver-

suchten,
die
Moral- und Toleranzvorstellungen der Gesellschaft
in
die 50er- und
60er-Jahre zurückzudrehen.
Das will Rita
Nowak mit ihrem Mini-CSD
verhindern. Und sie ist nicht
allein: Schauspielerin Christine Sommer liest Texte zum
Thema Homo- und Bisexualität. DeeJay Domic sorgt für
Musik. Am Getränkewagen
lassen sich die Anliegen der
Organisatoren
diskutieren.
Dazu gehört auch, die „Rats-

kommission für Gleichstellungs- und Frauenfragen“ um
den Begriff „Vielfaltsfragen“
zu erweitern oder gleich eine
neue Ratskommission mit
dieser Bezeichnung zu schaffen.
Mit dabei auf dem Altstadtmarkt sind u.a. das Kinderund Jugendparlament, die
Frauenberatung, städtische
Gleichstellungsstelle, Amnesty International, die Gruppe
„Quee´RE“, die Marler Aidshilfe sowie die TransgenderGruppe Recklinghausen.
Teilen müssen sie sich den
Altstadtmarkt an diesem Tag
nur mit einem Infomobil des
Kreises Warendorf.

Recklinghausen.
(metz)
„Luisa“ ist angekommen.
Zwölf Gastronomiebetriebe
und Einrichtungen beteiligen
sich mittlerweile an der Kampagne der Frauenberatungsstelle gegen sexuelle Übergriffe. Das himmelblaue Plakat
mit dem Hinweis „Luisa ist
hier!“ soll künftig aber noch
in mehr Lokalen zu finden
sein.
„Luisa“ ist ein Kind des
Frauennotrufs Münster und
hat „Schwestern“ in 34 weiteren Städten. „Es ist eine einfache Präventionsmaßnahme“,
sagt Ria Mester, die die Kampagne gemeinsam mit ihrer
Kollegin Lore Messarosch in
Recklinghausen
etablieren
will. Lokale, die das Plakat
aushängen,
signalisieren
Frauen, dass sie sich an das
Personal wenden können,
wenn sie sich bedroht fühlen
oder belästigt werden. Auf die
Frage „Ist Luisa hier?“ gibt es
schnelle und diskrete Hilfe,
ohne dass die Frauen sich
lange erklären müssen.
„Die Mitarbeiter rufen ein
Taxi, informieren Freunde
oder Begleiter der Frauen“,
nennt Ria Mester Beispiele,
wie es mit der unkomplizierten Hilfe weitergehen kann.
„Wenn die Frau es will, kann
die Polizei gerufen werden.“
Die Plakate seien auch Zeichen in Richtung von Männern, für die ein Nein kein
Nein ist: „Sie sehen, dass Luisa da ist und ihr Tun für sie
Konsequenzen haben kann“,
sagt Lore Messarosch.
Im Januar startete die Frauenberatung den ersten Aufruf
an die Gastronomen über diese Zeitung und per E-MailAufruf an knapp 20 Gastronomiebetriebe.
Magnus

Grimm, Betriebsleiter des
Ratskellers, forderte umgehend Plakate und den Handlungsleitfaden für die Mitarbeiter an. „Auf unseren Partys
ist zwar Sicherheitspersonal.
Aber für die Betroffenen ist es
doch diskreter, sich an das
Personal zu wenden“, sagt
Grimm. „Im Ratskeller steht
die Theke mitten im Raum,
die Frauen sind da also nicht
allein.“
Ob bisher Frauen nach Luisa gefragt haben, ist nicht bekannt. Das wird auch nicht
erfasst. „Die Kampagne soll
für ein Thema sensibilisieren,
das den Betroffenen peinlich
ist“, betont Ria Mester. Darum hat Grimm auch im Café
„Helene“ und im Stadthafen
die Plakate und Spiegelaufkleber verteilt. „Die Wahrscheinlichkeit, dass es dort zu
Übergriffen kommt, ist zwar
gering. Aber wir finden es
wichtig, die Sache zu unterstützen und bekannt zu machen“, betont er.
Das freut die Mitarbeiterinnen der Frauenberatung natürlich. Ebenso, dass sie solche Reaktionen auch von anderer Stelle erfahren haben.
So hängen die Plakate sogar
im Supermarkt, im Kino und
in einigen städtischen Gebäuden. „Auch dort werden
sie gesehen und die Leute für
das Thema sensibilisiert“,
sagt Lore Messarosch. „Me
Too“ habe dazu geführt, dass
sexualisierte Gewalt in der
Öffentlichkeit wahrgenommen werde. „Dieses Bewusstsein müssen wir nutzen.“ Dabei geht es den Beraterinnen
nicht darum, das Flirten und
fröhliche Feiern zu unterbinden, sondern üble Anmache
und sexuelle Übergriffe.

Lore Messarosch (M.) und Ria Mester von der Frauenberatung bringen Ratskeller-Betriebsleiter Magnus Grimm neue
Plakate für die Kampagne „Luisa ist hier“. —FOTO: NOWACZYK

INFO
Viele machen schon mit
Gastronomen, die sich an
„Luisa ist hier!“ beteiligen
wollen, können sich bei
der Frauenberatung,
1 54 57, melden. Sie erhalten Plakate und Handlungsleitfäden. Auf
Wunsch schulen die Beraterinnen auch die Mitarbeitenden, damit diese
wissen, wie mit dem Hilferuf umgehen.
Wer möchte, wird mit seinem Lokal auf der Homepage benannt. In Recklinghausen ist „Luisa“ bislang

an folgenden Stellen anzutreffen:
Ratskeller, Stadthafen,
Café „Helene“, „Drübbelken“, „Biermann‘s
im Casper‘s“, Cineworld, Rewe-Märkte Engelhardt und Kramer,
„Zur Börse“, „Eckstein“,
„Suberg’s im Festspielhaus“, „Suberg’s bei Boente“, und nach der Eröffnung bei „the italian“, außerdem in verschiedenen Gebäuden
der Stadt.

@ www.luisa-ist-hier.de

Jetzt wird es in Ost
für den Verkehr eng
Bauarbeiten auf der Castroper Straße.
Ost. In dieser Woche beginnen die Bauarbeiten zur
Lärmsanierung der Castroper
Straße. Zunächst finden ab
heute vorbereitende Maßnahmen zur Einrichtung der
Umleitungsstrecke statt. Und
auch das sorgt schon für Behinderungen.
Zunächst kommt es ab heute bis voraussichtlich Mittwoch, 2. Mai, zu Teilsperrungen auf der Nordseestraße
und In den Heuwiesen. Außerdem werden die Heuwiesen in dieser Zeit zwischen
Ostsee- und Castroper Straße
voll gesperrt.
Am Donnerstag, 3. Mai, be-

ginnen die Bauarbeiten auf
der Castroper Straße selbst.
Von der Maybachstraße können
Verkehrsteilnehmer
dann nicht mehr links in die
Castroper Straße abbiegen,
sondern nur noch rechts.
Gleichzeitig dauern die Leitungsarbeiten auf der Maybachstraße länger, sodass voraussichtlich bis Mittwoch, 9.
Mai, die Zufahrt von der
Hammer Straße und der Hirtenstraße auf die Maybachstraße weiterhin nicht möglich ist. Im Kreuzungsbereich
Castroper Straße/Maybachstraße regeln Baustellenampeln den Verkehr.

