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Sie erreichen uns

Recklinghausen. Im 93 Kilo-
meter entfernten Schmal-
lenberg ließen die Züchter
der Reisevereinigung 08 ih-
re Jungtauben zum ersten
Preisflug der Saison auf.
Start war um 10.07 Uhr, der
Konkurs dauerte von 11.19
bis 11.32 Uhr. Die Erstplat-
zierten: 1., 2., 3., 4. und 5.
H. und M. Haßlinghaus, 6.,
7. und 9. SG Pietrzak/Löhr-
hoff, 8. SG Ratajczak/Bach-
mann, 10. Klaus Schmelzer.

Haßlinghaus-Tauben
räumen kräftig ab

Die Generation von Frau
Wille und auch die nachfol-
gende Generation waren es,
die den Sparkassen über
Jahrzehnte große Gewinne
ermöglicht haben. Während
viele Kunden wegen attrak-
tiver Zinsen zu Onlineban-
ken wechselten, ließen sie
ihre nicht unerheblichen
Spareinlagen auf dem guten
alten Sparbuch und wurden
mit mickrigen Zinsen abge-
speist. Jetzt, in der Niedrig-
zinsphase, ist bei ihnen
nichts mehr zu holen.

Dass sich der Bankensek-
tor im Zuge der Digitalisie-
rung anpassen muss, ist un-
bestritten. Aber für den al-
ten treuen Kundenstamm
gibt es neben der brutalen
Zweigstellenschließung eine
Alternative: nämlich den in
den ländlichen Regionen
schon lange funktionieren-
den Bankenbus.

Das bekannte Argument,
der rechnet sich nicht, ist
zynisch gegenüber dieser

Generation, die durch ihre
Treue den Sparkassen enor-
me Gewinne ermöglicht
hat. Dass der Bankenbus
nicht sofort rentabel ist, vor
allem in der Anlaufphase,
ist kein Argument, die älte-
re Generation von der Ver-
sorgung auszuschließen.

Zum Ausgleich des Defi-
zits gibt es für die Sparkasse
Vest Recklinghausen eine
Reihe von Möglichkeiten,
zum Beispiel

- Kürzung der unverhält-
nismäßig hohen Gehälter
der Vorstandsmitglieder

- Verringerung der Auf-
wandsentschädigung der
Ratsmitglieder im Aufsichts-
gremium. Dies würde ne-
benbei auch für weniger
Zoff in den Fraktionen füh-
ren, wer in den Genuss der
„Abnickprämien“ kommt.

- Anzapfen des Topfes, aus
dem die Sparkasse Vest
Recklinghausen so manche
fragwürdigen Kunst- und
Kulturprojekte sponsert

Leserbriefe

Bankenbus ist eine
Alternative zur brutalen
Zweigstellenschließung
– Von: Günther Lohrbacher,
Paulusviertel
– Betr.: Bericht „Die Sparkasse
raubt mir meine Selbstständig-
keit“
– vom 7. August
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Leserbriefe sind in keinem
Fall Meinungsäußerungen
der Redaktion. Wir freuen
uns auf Ihre Zuschrift, be-
halten uns aber Kürzungen
vor. Recklinghäuser Zei-
tung, Breite Str. 4, 45657
Recklinghausen

E-Mail: lesermeinung@
medienhaus-bauer.de

Heute feiert Edith Galetzka
aus dem Paulusviertel ihren
95. Geburtstag. Zum Ehren-
tag gratulieren herzlichst
die Kinder, die Enkelkinder
und die Urenkel. Sie wün-
schen Glück und Gesund-
heit.

Glückwunsch
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Glückwunschanzeigen im
Internet unter:

www.vest-im-glueck.de

In Kürze

Recklinghausen. Lob von der
Polizei: Ein aufmerksamer
Zeuge hat auf der Bergknap-
penstraße eine Unfallf lucht
beobachtet, sich das Kenn-
zeichen gemerkt und die
Beamten alarmiert. Nun
scheint der Fall vor der Klä-
rung zu stehen.

Was war passiert? Am
Sonntag gegen 17.25 Uhr
war ein Autofahrer auf der
Bergknappenstraße gegen
die Außenspiegel von zwei
geparkten Fahrzeugen ge-
stoßen und dann weiterge-
fahren. Kurz nach dem Un-
fall konnte die Polizei den
Halter des f lüchtigen Wa-
gens, einen 47-jährigen
Recklinghäuser, ermitteln.
Weil der Verdacht besteht,
dass er angetrunken hin-
term Steuer gesessen hat,
wurde er mit zur Wache ge-
nommen, wo ihm ein Arzt
Blutproben entnahm. Auch
der Führerschein des 47-Jäh-
rigen wurde beschlag-
nahmt. Die weiteren Ermitt-
lungen dauern an.

Führerschein ist nach
Unfall vorerst weg

Von Ralf Wiethaup
s gebe massive Be-
schwerden von der
Bochumer Straße, er-
klärt Heinz-Bernd

Einck vom CDU-Ortsver-
band Süd, „und zwar von
Anwohnern und Händlern
gleichermaßen.“ Schon um
sechs Uhr morgens gehe es
los, dass Lkw von der Auto-
bahnabfahrt Recklinghau-
sen-Süd an der Herner Stra-
ße über die Bochumer Stra-
ße in Richtung Herne-Bau-
kau rollen. Wobei Rollen ei-
gentlich eine falsche Be-
schreibung wäre, findet
Einck: „Denn ab der Ein-
mündung König-Ludwig-
Straße geht es erst mal berg-
ab, da können die Lkw rich-
tig Schwung nehmen und
ordentlich Tempo machen.“

E
Der Grund für die lärmen-

de Karawane liegt auf der
Hand: Auf der A 43 ist die
Brücke über die Emscher
seit einiger Zeit für schwere
Laster gesperrt. Wer immer
von Norden aus Richtung
Wuppertal oder auch nur
nach Bochum will, wird ab
dem Recklinghäuser Kreuz
umgeleitet – und zwar
durch Süd. „Gerade am Mor-
gen sind dann auch noch
leere Sattelschlepper dabei,
die einen ganz besonderen
Lärmpegel erreichen“,
meint Einck, der beim Ord-
nungsamt energisch um Un-
terstützung bitten will:
„Hier könnte man beispiels-
weise den neuen Panzer-
blitzer sehr gut einsetzen.“

Obendrein müsse die Süd-
stadt auch noch unter ei-

nem vermehrten Aufkom-
men von Pkw leiden. Aktu-
ell ist es so, dass alle Auto-
fahrer nur an der Akkoallee
oder eben in Herne-Baukau
auffahren können. „Deswe-
gen fordern wir, dass die
Anschlussstelle Reckling-
hausen-Hochlarmark so
schnell wie möglich wieder
für Pkw freigegeben wird“,
erläutert Heinz-Bernd
Einck, der sich seit einiger
Zeit den Ruf des verkehrspo-
litischen Sprachrohrs in der
Recklinghäuser CDU erwor-
ben hat.

Umleitungsschilder führen
mitunter in die Irre
Was den drohenden Ver-
kehrskollaps noch ver-
schlimmere, sei eine völlig
irreführende Beschilderung.
„Es gibt eine alte und eine
neue Beschilderung, und
beide sind noch aufgestellt
bzw. nicht zugehängt. Zu-
sätzlich weisen auch noch
Schilder auf die U 70-Umlei-
tung hin, die in dieser Form
überhaupt nicht mehr gül-

tig sind“, moniert Einck.
Das sei vor allem für aus-
wärtige Auto- und Lkw-Fah-
rer ein höchst verwirrender
Umstand. Mehrfach haben
er und seine Mitstreiter be-
obachtet, wie Brummifah-
rer, die von Herne über die
Bochumer Straße kommen,
sich vor der Theodor-Kör-
ner-Straße zunächst gerade-
aus und dann doch links
eingeordnet hätten. „Da
kann man denen noch nicht
einmal ein Vorwurf ma-
chen.“

Wer den Schilderwald
durchforsten müsse, sei
nicht klar. Sicher ist aber,
dass der Landesbetrieb Stra-
ßen.NRW hier in der Ver-
antwortung sei. „Die müs-
sen das veranlassen“, sagt
Heinz-Bernd Einck deutlich.
Und er verschärft seine Kri-
tik auch noch: „Bauarbeiten
sind Bauarbeiten, die müs-
sen erledigt werden. Aber
gerade beim Neubau der
A 43-Brücke hätte man mit
sorgfältiger Planung vieles
besser machen können.“

Die Südstadt leidet
unter zu viel Verkehr

SÜD. Die Bochumer Straße werde zur
Rennstrecke für Lkw, und auch das
Pkw-Aufkommen sei unerträglich, sagt
die örtliche CDU. Doch man könne da-
gegen etwas unternehmen.

Die Schilder führen direkt in die Baustelle: Vertreter der Süder CDU haben sich auch den Bundestagskandidaten Michael
Breilmann (2.v.r.) an ihre Seite geholt. FOTO STAUDINGER

Kurz berichtet

Recklinghausen. Das Fami-
lienbüro im Stadthaus C,
Rathausplatz 3, hat bis auf
Weiteres für persönliche
Kontakte montags bis frei-
tags von 8 bis 13 Uhr und
donnerstags von 8 bis 18
Uhr geöffnet. Mittwochs
und freitags sind die Mitar-
beiter in der Zeit von 8 bis
13 Uhr lediglich telefonisch
erreichbar. Dienstags bleibt
das Familienbüro geschlos-
sen. Darauf weist die Stadt-
verwaltung hin.

Familienbüro hat
geänderte Zeiten

Innenstadt. Die Täter kamen
im Schutz der Dunkelheit:
In der Nacht zu Sonntag
brachen Unbekannte in ein
Gewerbegebäude an der Ku-
nibertistraße ein. Nach ers-
ten Erkenntnissen der Poli-
zei haben sie ein Smart-
phone und ein Tablet ent-
wendet. Die Täter konnten
unerkannt entkommen.
Hinweise von Augenzeugen
nimmt die Polizei unter
( 08 00 / 2 36 11 11 entge-
gen.

Einbrecher nehmen
Smartphone mit

Recklinghausen. Das für Freitag, 20. August, geplante Open-
Air-Konzert der Neuen Philharmonie Westfalen (NPW) ist
bereits restlos ausverkauft. Das Landesorchester serviert an
diesem Tag ab 19.30 Uhr im Stadtgarten (bei Regen im
Ruhrfestspielhaus) unter dem Titel „Piazzolla – Tango sin-
fonisch“ anlässlich des 100. Geburtstags des „Erfinders“
des Tango Nuevo eine musikalische Hommage.

Open-Air-Konzert der NPW ist ausverkauft

Westviertel. Am Donnerstag,
12. August, steht der Bun-
destagsabgeordnete Lorenz
Gösta Beutin von der Frakti-
on Die Linke in Reckling-
hausen vor Gericht. Im Feb-
ruar 2020 hatte er Protest-
aktionen gegen die Eröff-
nung des Kohlekraftwerks
Datteln IV als sogenannter
„Parlamentarischer Beob-
achter“ für die Linksfrakti-
on im Bundestag begleitet.

Der Bundestag entzog ihm
im März die Immunität,
weil dieses Gerichtsverfah-
ren gegen ihn eingeleitet
wurde. Die Betreiberfirma
Uniper hatte 102 Personen
wegen Hausfriedensbruchs
angezeigt, doch nur Beutin
wird der Prozess gemacht.

In den letzten Jahren sei-
en immer wieder Parlamen-
tarier der Linken und ande-
rer Parteien bei Aktionen
der Klimaschutzbewegung
und anderen Demos und

Protesten als „parlamentari-
sche Beobachter“ am Ort
des Geschehens gewesen.
Allerdings gibt es dafür bis-
lang keine rechtliche
Grundlage.

Für Erich Burmeister, den
Recklinghäuser Fraktions-
chef der Linken, sei das ein
klarer Versuch, Klimapro-
teste zu kriminalisieren. Es
reihe sich ein in eine Reihe

anderer Ein-
schnitte in
die Versamm-
lungsfreiheit,
die gerade die
Klimabewe-
gung treffen
sollen. Rats-

frau Monika Schwarz ruft
dazu auf, den Prozess gegen
Lorenz Gösta Beutin (Foto)
zu begleiten und sich gegen
die Kriminalisierung zu po-
sitionieren. Der Prozess fin-
det um 11 Uhr im Sitzungs-
saal 129 statt. -wiet

Abgeordneter steht in
Recklinghausen vor Gericht
Linken-Politiker war bei Protest in Datteln.

Innenstadt. Bauherr Zeljko
Troselj hätte allen Grund
zum Wehklagen: Noch zum
Sommerbeginn 2020 war
der Zahnarzt davon ausge-
gangen, dass er im Frühjahr
dieses Jahres mit seiner Pra-
xis umziehen könnte: von
der Hertener Straße 14 zur
Nummer 10. Dort wird auch
fleißig gearbeitet, doch die
Fertigstellung verzögert
sich.

Und das hat mit Proble-
men zu tun, die man derzeit
auf allen lokalen und regio-
nalen Baustellen findet: Es
gibt Lieferschwierigkeiten
bei bestimmten Produkten,
und im Fall des Troselj-Pro-
jekts fehlt es vor allem an
den geplanten Bodenbelä-
gen.

Auch der zuständige Ar-
chitekt selbst kann und will
derzeit keine Prognose darü-
ber abgeben, wann das Haus
endgültig fertig ist. So kur-
sieren Schätzungen zwi-
schen Mitte Oktober und
Ende November.

Und auch eine spätere Fer-
tigstellung kann nicht aus-

geschlossen werden, obwohl
das vor allem die Beleg-
schaft nicht gut finden wür-
de: Zum einen bräuchte
man den zusätzlichen Platz
händeringend, und zum an-

deren sei bereits die Weih-
nachtsfeier in den neuen
Praxisräumen geplant – für
Mitte Dezember.

Neben dem Zahnarzt-
Team sollen in das Gebäude

ein Kieferorthopäde, ein
Kinderzahnarzt, ein Physio-
therapeut, ein Logopäde
und ein Pflegedienst für in-
tensivpflegebedürftige Men-
schen einziehen. -wiet

Lieferprobleme sorgen für Verzögerung
Der Troselj-Neubau hat mit den gleichen Problemen zu kämpfen wie andere Projekte.

Noch gibt es keinen Bezugstermin: Der Bau des neuen Praxisgebäudes von Zahnarzt Zeljko
Troselj an der Hertener Straße zieht sich hin. FOTO GUTZEIT
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