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Kultur am Scheideweg

WährendderPandemie fieldieKultur-Brancheauch inHerne ineindunklesTief. Jetztversucht siewieder,
einenWeg ans Licht zurückzufinden. Denn noch immer ist bei Tanzveranstaltungen, Theater oder Kon-
zerten, die Indoor stattfinden, ein deutlicher Publikumsrückgang zu verzeichnen. Ein Interviewmit dem
Leiter desKulturbürosder StadtHerneChrisWawrzyniaküber die aktuellen fast dramatischenProbleme
der Brache, lesen Sie auf Seite 3. Foto: Evgen Rom auf Pixabay

In Zeiten, in denen derDu-
den Lexika fürUmgangs-
sprache herausbringt, fällt
es ja leider kaumnoch auf,
wenn unsere Sprache ver-
bal verschandelt wird.
Neulich ist esmir aber

wieder kalt den Rücken
runter gelaufen. Eine junge
Mutter saß neulich friedlich
mit ihrer Tochter amNach-
bartisch imCafé und teilte
sichmit ihr eine Tüte Sü-
ßes. Irgendwannwollte das
Mädchen jedochmehr, was
esmit einem lauten „Gib
mich datt Keks!“ kundtat.
Spontan rollten sichmir
da die Fußnägel auf - aus
lauterMitleidmit der deut-
schenGrammatik.
Doch auch derMutter

gefiel die Ausdrucksweise
ihres Sprösslings nicht be-
sonders. „Wie heißt datt!?“,
fuhr sie die Kleine streng an
und zog die Keks-Tüte aus
ihrer Reichweite.
Ich sandte der ver-

meintlichen Retterin der
Deutschen Sprache be-
reits dankbare Blicke, als
sie demverständnislos
schmollendenKind erklär-
te: „Datt heißt ,Gibmich
datt Keks, BITTE!“ Soviel
zumThemaMutterspra-
che...

GUTEN TAG

Auf den Keks
gegangen

von
Thorsten
Seiffert

SpaßanderBewegungund
an spannendenoft selbst
gebautenHindernissen, das
bietet der einzigartige Eco-
soil Funtraillauf. Tri Team
RuhrpottHerne e.V. richtet
dieses Laufereignis zum6.
Mal imGysenbergHerne aus.
Dazu geht es amSonntag, 25.
September (Start fürKinder
6-12 Jahren, Start 10-14 Jahre
11.45Uhr, Schnupperlauf
undHauptlauf 12.30) raus ins
Gelände.
Mit einer neuenStrecken-

führungundwie in jedem Jahr
mit neugestaltetenHinder-
nissen, geht es andieBewälti-
gungder ca. 7Kilometer lan-
genRunde.Hier geht es über
Sand,WasserundandereHin-
dernisse.Mitmachenkann im

Prinzip jeder. EinGrundmaß
anFitnesswird allerdings vo-
rausgesetzt. Es gibt allerdings
keinZeitlimit, umalleHinder-
nisse zubewältigen.
Anmeldungenundweitere

Infos:www.triteamruhrpott-
herne.de/funtrailrun.

EinzigartigerFuntrailrun
fürGroßundKlein

MitneugestaltetenHindernissen imGysenberg

Spannende Hindernisse warten
aufdieTeilnehmer.Foto:TriTeam

DurchdieAktiondesVereins
„Hernehilft“, der Schuld-
nerberatung, desDeutschen
RotenKreuzesHerne, des
CaritasverbandsHerne, des
ZeppelinZentrumsunddes
städtischenEhrenamtsbüros
sollenHerner unterstützt
werden, die aufGrundder
steigendenEnergiepreise
indiesemWinter eventuell
finanziell ans Limit kommen.
DasProjekt „Herne soli-
darisch“ stellte jetztOBDr.
FrankDudda stellt vor.
„WirwollendieBürgerin-

nenundBürger unterstützen,
die keine Sozialleistungen
bekommen, aber durchdie

steigendenEnergie- undLe-
benshaltungskosten stark be-
lastetwerden“, soDr.Dudda.
DasHilfsangebot setzt auf ein
Netzwerk aus Sozialverbän-
denundAnlaufstellen fürHil-
fesuchende.DerHilfsfonds ist
mit einemSockelbeitrag aus-
gestattet, er durch Spenden
aber handlungsfähigerwer-
den.AusdiesemGrund richtet
sichderOberbürgermeister
andieHerner, deren finanzi-
elle Situation eine Spende zu-
lässt: „IndiesemWinterwer-
denwir uns inHernewieder
unterhakenmüssen, damit in
diesen schwierigenZeiten kei-
ner alleingelassenwird.“

NetzwerkundHerner
helfenBedürftigen

Projekt soll bei Energiekosten unterstützen

Lange
Wochen
der Vor-
bereitung,
hunderte

von Fragen, drei inten-
sive Prüfungstage vor
Ort - doch der Aufwand
hat sich gelohnt: Die
Stadtwerke bestanden
zumviertenMal die frei-
willige Zertifizierung ihres
technischen Sicherheits-
managements (TSM) in
den Sparten Stromund
Gasmit Bravour. Jetzt gab
es dieUrkunde, die den
sicheren Betrieb der En-
ergieversorgung inHerne
bestätigt.

Es gibt
Vorfälle,
die sind an
Dummheit
und Rück-
sichtslosigkeit kaum
zu übertreffen.Wie die
Fahrt eines 23-Jährigen,
der auf der Dorstener-/
Holsterhauser Straße in
Herne eine Spritztour
mit demAuto unternom-
men hat. Er fuhr nicht
nur 98 statt der erlaubten
50 km/h, sondern besaß
auch keine Fahrerlaub-
nis. Schlimmer: Die
Raserei fand auch noch
unter Drogeneinfluss
statt.

TOP UND FLOP DER WOCHE

SEITE 12: ALLES FÜR DIE STADT

Verein„Wir machen Herne schön“
funktioniert und will weitermachen

SEITE 6: HAUS ZEPPELINSTRASSE

TheatergruppegegenStigmatisierung
psychiatrischerErkrankungen

SONNTAG

Der Herbst
Tags: 15°C
Nachts: 10°C

28 junge Frauen und
Männer haben an der
Zentralen Pflegefach-
schule der Ev. Kranken-
hausgemeinschaft Herne/
Castrop-Rauxel ihre drei-
jährige Ausbildung zur
Pflegefachkraft begonnen.
Die Ausbildung bündelt
die früheren Berufsausbil-
dungen zumAltenpfleger,
zumGesundheits- und
Krankenpfleger sowie
zumGesundheits- und
Kinderkrankenpfleger.

ZAHL DER WOCHE

28

„Wirmöchten
der Stadt ein-
fach etwas zu-
rückgeben.“
Ralf Jungmann, vomVerein
„Wirmachen Herne schön“

DAS ZITAT

KONZERT

Powermetal-Live-Show
an den Flottmann-Hallen

BEI UNS AUF LOKALKOMPASS

Großer Football-Day
bei den Black Barons

SPORT

Neuer Termin für
Meisterschaft
im Minigolf

NIEDRIGE PREISE

Feuer-, Anonym- und Erdbestattungen
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Kostenlose Vorsorgeregelungen

Erledigung aller Formalitäten!

www.Karl-Schumacher.de
Viele Hilfen und Preiskalkulator

Kompetenz und Qualität durch
zwei Bestattermeister.

Nur bei uns!

Unser Team hilft
Ihnen sofort!

Bitte ausschneiden und im Familienbuch aufbewahren!

Wer hilft im Trauerfall?

Karl-Markus Schumacher
Bestattermeister

Wir kommen zu Ihnen
in ganz Herne und

Wanne-Eickel

An der Kreuzkirche 19

24StündigeSofort-Hilfe
(AuchamWochenende)

1460600(02323)

Aktionsangebot bis 30.10.2022

auf Brillen
30

auf Gläser
30+

In diesem Monat ggü.UVP. Nicht kombinierbar mit anderen Rabatten/Aktionen.

KUNST WELT
Jetzt entdecken!

shop.lokalkompass.de
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DieKultur inNRWkrankt.
Im Interviewberichtet der
Leiter desKulturbürosder
StadtHerne, ChrisWawrzy-
niak, vondramatischenBe-
sucherrückgängen, einem
kaumöffentlichbekannten
Mangel anTechnikernund
düsterenAussichten für
denWinterder Energie-
krise.

VONMIRIAMDABITSCH

DieKulturbranchehat stark
unterCoronagelitten
Bisheutebleibt viel
Publikumfern.Wie
genausiehtdieSitu-
ation inHerneaus?
Wirhaben ein

gemischtesBild. Bei
Indoor-Veranstaltung
sinddieBesucherzahlen circa
um50Prozent zurückge-
gangen.Wir hatten 2019 im
Schnitt 700Gäste bei Indoor-
Veranstaltungen, 2022 sind
es durchschnittlichnur noch
310. Anders ist die Lagebei
Outdoor-Veranstaltungen
wie demHernerNightlight-
Dinner.Dawarenwir sehr
positiv überrascht,wie viele
Menschen indie Innenstadt
kamen.Mir zeigt das, dass die
Menschen grundsätzlich In-
teresse anunseremAngebot
habenundOrte derBegeg-
nung suchen.

Woran liegt IhrerMeinung
nachder starkeBesucherrück-
gangbeiTheater,Konzerten
undCo.?
Zunächst istmirwichtig zu

sagen, dass das nicht nur uns
inHernebetrifft, sondernden
gesamtenKulturbetrieb. Bei
TagungenundBranchenver-
anstaltungen ist das Thema
'Publikumsrückgewinnung'
das derzeit ammeistendis-
kutierte - nebendenAuswir-
kungenderKrisen auf unsere
Arbeit.
MeinerMeinungnach

spielt Coronanoch eine
Rolle, also die Sorgeumdie
Gesundheit.Die Lockdowns
undEinschränkungenwäh-
rendder Pandemiehabendie
Menschensensibler gemacht.
Währendder Schließungha-
ben sichdieGewohnheiten
derMenschen verändert, sie
suchten sichneueHobbys
imkleinenKreis und fanden
neuePerspektiven.

WiesteuernSiegegen?
Wir versuchen, für das

Themazu sensibilisieren

und zu zeigen:Wir sindnoch
da! Selbst stellenwir uns die
Frage,wie unser Angebot
ausgestaltetwerdenmuss,
damit es dieMenschen inter-
essiert.Dazumüssenwirmit
denMenschen insGespräch
kommen.DieKulturbetriebe
inNRWhabenmit derUni
Paderborn eine initiiert,
in der sie herauszufinden
versuchen,was das Publi-
kumbewegt undwas es sich
wünscht.Die Teilnahme ist
bis 30.Oktobermöglich.

VorCoronahattenwir als
erfahreneKulturschaffende
ein gutesGefühl dafür,was
beimPublikumankommt
undwasnicht. Aber dieser
Kompass ist aus demGleich-
gewicht geraten.Deshalb
müssenwir auch in vielenBe-
reichenwieder ausprobieren,
hinterfragenundevaluieren.
Wassindaktuell besondere

Herausforderungen?
Wie viele andereBranchen

hat auchderKulturbetrieb
ein Fachkräfte-Problem.
Viele Techniker haben in
CoronazeitendieBranche ge-
wechselt und fehlennun.Die

VerknappungderArbeitskraft
führt unweigerlich zu einer
starkenErhöhungder Tages-
sätze, teilweise umdasbis zu
Dreifache.

MusstenschonVeranstal-
tungenaufgrund fehlender
Technikerabgesagtwerden?
Hier imKulturbüroder

StadtHernenicht.Das liegt
andemsehr großenEnga-
gement derMitarbeiter und
Mitarbeiterinnen imKultur-
büro. Sie schuften zu Spitzen-

zeitenüberdurchschnittlich
viel und tragen somaßgeb-
lichdazubei, dass der Betrieb
weiterlaufen kann.

GibtesweitereSorgenfalten
in IhremGesicht?
Da sind zunächst die Sor-

gen, die uns alle betreffen: In-
flation,Energiekrise,Ukraine-
Krieg.DieAuswirkungender
Krisen auf denKulturbetrieb
beschäftigenmichnatürlich
auch sehr.HartmutDedy,
Hauptgeschäftsführer des
DeutschenStädtetages, hat
kürzlich in einem Interview
mit demDLFangedeutet,

dass SporthallenundKultur-
einrichtungen als erstes von
Einschränkungendurchdie
Energiekrise betroffen sein
könnten.Daswäre schon ein
herber Rückschlag für uns.

WieblickenSie indieZu-
kunft?
Es ist eineherausfordern-

deZeit, aber das kannauch
Gutes bewirken.Wir lernen
ausKrisenund verändern
uns, findenneueZugänge
zueinander unddurchbre-
chenunsere Echokammern.
Ichbin optimistisch, dasswir
gestärkt daraus hervorgehen
werden.

KannKulturbeiBewälti-
gungvonKrisenhelfen?
Kultur kanneinenwe-

sentlichenBeitrag dazu
leisten,mandarf das nicht
unterschätzen. Sie kannbei
der inhaltlichenBewältigung
derKrise helfen, indemsie
auf der einenSeite geistige
Zerstreuung schafft, auf der
anderen Seite Antwortenund
Deutungsansätze liefert, die
dabei helfen, nicht denÜber-
blick zu verlieren.

Was ist IhrWunsch fürdie
Kulturarbeitdernächsten
Jahre?
MeineWünsche sindbe-

scheiden: Ichmöchte, dass
derKulturbetrieb erhalten
wirdundgute Inhalte vor-
halten kann.DassKultur ein
Ort der Begegnungbleibt,
einWeg raus aus der eigenen
Blase.

Kultur in der Krise
Besucherrückgang, Techniker-Mangel, Energiekrise

Chris Wawrzyniak leitet seit 2021 das Kulturbüro der Stadt Herne sowie die Flottmann-
Hallen. Foto: Konrad

hat stark
.

gen

„Wir sind noch da! Selbst stellen
wir uns die Frage, wie unser Ange-
bot ausgestaltet werdenmuss, da-
mit es dieMenschen interessiert.“

Wi i d h d ! S lb ll

ChrisWawrzyniak, Leiter des Kulturbüros der Stadt Herne

Gemeinsamhandeln inViel-
falt heißt dasMottodesNetz-
werks vonMigrantenselbst-
organisationen (MSO). Am
heutigenSamstag, 13bis 18
Uhr,wirddarausGemeinsam
feiern inVielfalt. Alle sind zum
Kultur-Werk-Fest amBusch-
mannshof eingeladen.
Menschen vieler verschie-

denerNationalitätenund
Herkunftsländer sind inHer-
ne zuHause. Sie alle tragen
zurVielfalt in der Stadt bei.
DasMSO-Netzwerkmöchte
mit einemgemeinsamenFest
die vielen kulturellen, religiö-
senundethnischenBeiträge
dieser verschiedenenKultu-
ren sichtbarmachen.Undwas
wäredazubesser geeignet als
ein Festmitten inder Stadt?
Auf demProgrammstehen

Musikbeiträge, einTrommel-

workshop, eineTanzauffüh-
rung.EinigeProgrammpunkte
undBeteiligte:DieVeranstal-
tung lebendigmacht kurdi-
scheLivemusik undTanzdes
VereinsASOsowiePottporus,
Akademie für urbanenTanz
inNRW,dieTrommelgruppe
gegenRassismusderHans-
Tilkowski-Schule.Undnatür-
lich gibt es Essen,Getränke,
einKinderprogramm.
InHerne gibt es rund40

MSO. Sechs von ihnen sind
bereitsMitglieddesMSO-
NetzwerksHerne.Dasweiter
wachsendeNetzwerk ent-
stand vor einem Jahr auf Ini-
tiative des freienTrägers Pan
BRuhr, gefördert vomNRW-
Integrationsministeriumund
mitUnterstützungdesKom-
munalen Integrationszentrum
der Stadt.

Zuhause inHerne
Kultur-Werk feiert Vielfalt

Umweltfest rund umsHaus
derNatur, Vinckestraße 91:
AmSonntag, 25. September,
11 bis 17Uhr, findet der Tag
der offenen Tür statt.
Die imHaus derNatur

ansässigenNatur- und
Umweltschutzverbände
informieren zusammenmit
zahlreichenweiteren Institu-
tionen undOraganisationen
zu vielen Themen rund um
Natur undUmwelt. Der AD-
FCbietet beispielsweise eine
Fahrradcodierung an.
Der zumHaus gehörende

Lehrgarten des Bundes für
Umwelt- undNaturschutz ist
geöffnet und lädt zur Besich-
tigung und zu Anregungen
zur natur- und umweltge-
rechtenGartengestaltung
ein.

Fest rund
umNatur
undUmwelt

Tag der offenen Tür der Tagesp昀氀ege
Senioreneinrichtungen Widumer Höfe

Führung durch die Räumlichkeiten und Antworten zu diesen Fragen:
· Welche Aktivitäten werden in der Tagesp昀氀ege angeboten?
· Welche Möglichkeiten zur Finanzierung gibt es?
· Wie kann ein kostenloser Probetag vereinbart werden?

Information und Anmeldung:
Tagesp昀氀ege Widumer Höfe
Fon 02323-576700/-03
E-Mail: senioreneinrichtungen@elisabethgruppe.de

Samstag | 01.10.2022 | 11.00 bis 16.00 Uhr
Tagesp昀氀ege Widumer Höfe | Widumer Straße 8a | 44627 Herne

SENIORENEINRICHTUNGEN WIDUMER HÖFE

Zwei mal im
Ruhrgebiet
Forststr. 30

47055 Duisburg
0203 – 7383 6470

Theodor-Otte-Str. 148
45897 Gelsenkirchen

0209 590 3170
hansa-fliesen-depot.de

In Ihrem Hansa Fliesen Depot finden
Sie günstige Wand- und Bodenfliesen
in Markenqualität zu Bestpreisen.
Selbstverständlich finden Sie bei uns den
passenden Fliesenkleber, Abschlussschienen
und vieles mehr zu günstigen Preisen.

Deutsche
Markenqualität!* Nur solange der Vorrat reicht!

Bodenfliese
Feinsteinzeug
120x60 cm
1. Wahl

Palais Ivory

Bodenfliese
Feinsteinzeug
60x60 cm
1. Wahl

Kera schwarz

Jetzt nur

14,95 €/m²

-40 %
Statt

24,95 €/m²

Jetzt nur

19,95 €/m²

-33 %
Statt

29,95 €/m²
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