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HERTEN. Der ADFC lädt am
Donnerstag, 19. Oktober, zu
einer Damentour ein. Ziel ist
der Yachthafen in Castrop-
Rauxel. Die Fahrt musste im
September wegen schlechten
Wetters ausfallen. Treffpunkt
ist um 14 Uhr am Rathaus in
Herten. Die Leitung der rund
40 Kilometer langen, als mit-
telschwer eingestuften Tour
übernimmt Brigitta Stei-
mann. Unterwegs findet eine
Einkehr statt. Die Teilnahme
ist für ADFC-Mitglieder kos-
tenlos, Gäste sind willkom-
men und zahlen eine Gebühr
von zwei Euro. Eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich.

ADFC lädt zur
Damentour ein

Turnier
auf dem

Hof Feuler
MARL/HERTEN. Am Sonn-
tag, 22. Oktober, findet im
Therapiezentrum Hof Feu-
ler ein Hofturnier statt. Be-
ginn ist um 13 Uhr.
Das Turnier wird für die Pa-

tienten und Klienten indivi-
duell ausgerichtet, das heißt,
für jede Art von Handicap be-
steht die Möglichkeit, einer
kleinen theoretischen und
praktischen Prüfung mit und
auf dem Pferd. Das Wichtigs-
te aber ist: Es gibt nur Sieger
und strahlende Gesichter.
Das Hof-Team freut sich,

das Turnier ausrichten zu
können – auch, weil Men-
schen mit Behinderungen
nicht oft die Möglichkeit ha-
ben, eine Urkunde oder einen
Pokal überreicht zu bekom-
men. Zaungäste sind will-
kommen, zudem gibt es
selbst gebackenen Kuchen so-
wie gegrillte Würstchen.

INFOHofturnier, Sonntag, 22.
Oktober, ab 13 Uhr, Hof
Feuler, Linder Weg 44

Anmelden
zum fairen
Frühstück

WESTERHOLT. Die Vereine
und Verbände aus Wester-
holt laden am Samstag, 11.
November, ab 9 Uhr zu ei-
nem fairen Frühstück zu-
gunsten des Eine-Welt-La-
dens in das Pfarrzentrum
St. Martinus ein.
Bei dem kostenlosen fairen

Frühstück werden Spenden
zur Unterstützung des Projek-
tes gesammelt. Es besteht die
Möglichkeit, alle fairen Pro-
dukte, die im Eine-Welt-La-
den erhältlich sind, vor Ort
zu erwerben. Die Organisato-
ren hoffen auf viele Gäste.

INFOUm besser planen zu kön-
nen, wird um eine Anmel-
dung bis zum 1. Novem-
ber gebeten unter

0209/612360 (Rein-
hard Piwek) oder Rein-
hard.Piwek@gmx.de oder
bei Winfried Kunert,

0209/611861 oder
winfriedkunert@aol.com
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— Von: Sebastian Schill,
Herten

— Betr.: Ablehnung der
Wahl von Rudi Aussauer
zum Ehrenbürger

— diverse Berichte

Herzlich willkommen auf der
Titanic.
So zumindest habe ich mich

in den letzten Tagen in Herten
gefühlt, wenn ich an die De-
batte der letzten Tage zurück
denke. Wir alle sehen den Eis-
berg. Das Einzige, was uns be-
schäftigt ist: Welches Kleid zie-
he ich dazu an? Dabei wollen
wir alle eine möglichst gute Fi-

gur machen. Wir haben nun
endlich Gewissheit. Die Spar-
kommissarin kommt. Wir wer-
den unserer Handlungsfähig-
keit beraubt. Und uns beschäf-
tigt nur die Frage, wer mal
wieder Ehrenbürger werden
soll. Das Timing kommt mir
zumindest merkwürdig vor.
Gut, das Thema Ehrenbür-

gerschaft ist nun wieder vom
Tisch. Mir wäre Hape Kerke-
ling sowieso viel lieber gewe-
sen. Der ist immerhin auch in
Herten groß geworden. Da
müsste ich auch nicht so lang
überlegen, was dieser für Her-
ten geleistet hat.

Vor zwei Jahren hat er einen
Bestseller geschrieben.
Deutschlandweit Platz eins.
Und er spielte in Herten. Ich
hätte mir natürlich ge-
wünscht, dass die Verfilmung
auch in Herten spielt. Dann
hätten wir endlich das Obser-
vatorium abreißen können,
um es durch die großen Let-
tern „Hertenwood“ zu erset-
zen. Mann, was wäre das für
eine schöne Strahlkraft für
Herten gewesen. Na ja, man
kann nicht alles haben. Viel-
leicht kann Ludger Pistor,
ebenfalls Hertener, ja dafür
sorgen, dass der nächste

Bond-Film in Herten gedreht
wird. Er hat immerhin schon
in einem Streifen mitgewirkt.
Dann hätten wir unseren
nächsten Ehrenbürger.
Nein, ernsthaft: Ich wün-

sche mir einfach, dass nach
der Debatte, wie immer sie
auch ausgegangen ist, wir uns
nunmehr wieder auf die wirk-
lichen Probleme konzentrieren
können. Ich denke, gerade im
Hinblick auf die Sparkommis-
sarin weiß keiner, was uns er-
wartet. Und diese Frage ist
weitaus bedeutender als ir-
gendwelche Ehrenbürger-
schaften.

DerChor„confidovocale&camerata“überzeugtmitunterhaltsamer Ironie

Der Saal ist gut gefüllt, und
die Besucher studieren einge-
hend die Programmhefte, als
nur leicht verspätet Uhu-Rufe
ertönen. Diese gehören den
25 Sängerinnen und Sängern
des Chores und ihrem Leiter
Wolfgang Endrös, die ge-
räuschvoll die Bühne er-
obern.
Wer keinen Ton von sich

gibt, ist Uhu Thomas, der wie
die Ruhe selbst auf dem
Handschuh eines Falkners
von „Eulenbann & Feder-
spiel“ thront. Er interessiert
sich weniger für die Musiker,
dafür umso mehr für seine
Sitznachbarn, die er mit
durchdingendem Blick beob-
achtet. Seine gefiederten Kol-
legen Steinkauz Artos und
Waldeule Woody warten der-
weil im Hof des Schlosses auf
die Besucher.
Aber bevor die beschwing-

ten Tiere ihren Auftritt ha-
ben, erwartet das Publikum
eine Stubenfliege, die auf hei-
tere und zugleich bitterböse
Weise im Marmeladenglas
verendet. Sie ist Hauptrolle

Tierische Stimmen
VON ELENA WÜLLNER

HERTEN. Sie tragen türkis-
farbene Schmetterlinge
im Haar, einen glitzern-
den Frosch an der Noten-
mappe oder Käsestücke
für die eine oder andere
Maus auf der Krawatte.
Diese Artenvielfalt bietet
der Chor „confido vocale
& camerata“ nicht nur
modisch, sondern auch
auf musikalischer Ebene
bei seinem Konzert „voll
tierisch“ am Sonntag im
großen Festsaal vom
Schloss Herten.

und Opfer des Gedichtes „Sü-
ßer Tod“ von Klaus Hinrich
Stahmer, welches erst vom
Dirigenten vorgelesen und
im Anschluss vom Chor ge-
sungen wird. Zum Abschluss
wirft Wolfgang Endrös noch

einen andächtigen Blick ins
Blaubeermarmeladenglas,
das als Anschauungsobjekt
auf einem Holzpult auf seine
Berufung wartet.
Es folgen Lieder über einen

Wurm, der eine Muschel be-

wohnt, Mozarts Vöglein im
Flieder und auch die altbe-
kannte Vogelhochzeit im
grünen Walde ertönt. Jedes
Stück ist kurz, auf den Punkt
gebracht und von einer wun-
derbar unterhaltsamen Ironie

geprägt. Diese Stilrichtung ist
für den Chor nicht alltäglich,
meist widmen sie sich ernste-
ren Kompositionen, die die
Sängerinnen und Sänger aus
ganz NRW auch ins europäi-
sche Ausland führen.

Überzeugten beim Konzert im Hertener Schloss mit ihren tierischen Darbietungen: die Sängerinnen und Sänger des Cho-
res „confido vocale & camerata“. —FOTO: WÜLLNER
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— Von:Wolf Dieter
Schillert, Herten

— Betr.: Ablehnung der
Wahl von Rudi Assauer
zum Ehrenbürger“

— diverse Berichte

Es ist in Herten zum Kotzen!
Da führen in Herten die Par-

teien einen Stellvertreter-Krieg
gegen Bürgermeister Fred To-

plak in allen Sachfragen und
drücken dies nicht nur in der
Ablehnung mit 17 zu 21 Stim-
men gegen die Ehrung von
Rudi Assauer zum Ehrenbür-
ger aus.
Dies ist ein persönlicher

Krieg gegen einen ungelieb-
ten Bürgermeister, gegen den
man vor einem Jahr schmäh-
lich verlor und nun Rache übt.

Besonders die SPD-Fraktion
hebt sich daraus in unrühmli-
cher Weise hervor.
Über 50 Jahre hat man die

Stadt Herten in die sprich-
wörtliche Scheiße geritten, Re-
formen blockiert und die eige-
nen Genossen in gut dotierte
Posten gehievt. Diese Partei ist
auf dem absterbenden Ast
und hat das noch nicht kapiert

und blockiert noch mit ihrer
Mehrheit jeden Neuanfang.
Ihr Credo ist: Hauptsache mei-
ne Kohle stimmt, auch wenn
ich nicht immer bei den Sit-
zungen anwesend bin. Sit-
zungsgeld kommt doch.
Die Roten konnten noch nie

mit Geld umgehen, siehe un-
ter anderem die Müllgebüh-
ren etc.

łeáÉê Ü~í ÇáÉ pmaJcê~âíáçå áã ÜçÜÉå j~≈É Ñçìä ÖÉëéáÉäí

— Von: Johannes Schneider,
Marl

— Betr.: Ablehnung der
Wahl von Rudi Assauer
zum Ehrenbürger

— diverse Berichte

Ein paar Anmerkungen zum
Vorgang (misslungene) Wahl
von Rudi Assauer zum Ehren-
bürger von Herten durch den
Rat der Stadt Herten.
Ob Rudi Assauer nun die

Kriterien einer Ehrenbürger-
schaft erfüllt, kann ich nicht
beurteilen und es ist für meine
Fragestellung auch nicht rele-
vant.
Für mich geht es hier um

das Wie. „Respect“ und „Fair
Play“ – das fordern FIFA und
DFB. Hier hat die SPD-Fraktion
im hohen Maße foul gespielt.
Zuerst wird das Flutlicht

ausgeschaltet (geheime Ab-
stimmung), dann wird der De-
mokratie unfair an die Wäsche
gegriffen. Frei nach dem Mot-
to: Wenn der Schiedsrichter

nicht zusehen kann, dann
kann ich auch mal von hinten
in die Beine treten. Eine sachli-
che Begründung, warum man
hier bei dieser Abstimmung
das Licht ausschalten musste,
sehe ich nicht.
Mit „Licht aus“ hat man sich

auf eine Kommunikation im
sogenannten „Darknet“ ver-
abredet. In der Dunkelheit hat
sich die SPD-Fraktion dann
mittels Schwarmintelligenz –
oder war es eher der Stallge-
ruch, der einen zusammenge-
führt hat (sehen konnte man
in der Dunkelheit natürlich
nicht) – zu einer gemeinsa-
men Abstimmrichtung zusam-
mengetan. Ein Höchstmaß an
Transparenz und Gesicht zei-
gen.
Noch einmal zum „Dark-

net“: Herein kommt man
durch (ein) Tor (Anmerkung
der Redaktion: Tor ist der Na-
me eines Computer-Netz-
werks). Und heraus kommen
mehrfache Selbsttore. Nun hat

Tor eine Bedeutung, die man-
chen zum Weinen bringt (An-
merkung der Redaktion: Tor
bedeutet The Onion Routing

und „Onion“ ist das englische
Wort für Zwiebel).
Mich hat der Vorgang auch

zum Weinen gebracht. Statt
mit diesem Vorgang durch
Kindergärten und Schulklas-
sen zu ziehen und dies als
höchsten demokratischen
Ratsbeschluss zu lobpreisen,
schlage ich als Buße vor: 100
Mal den Satz abschreiben:
„Auch wenn ich nicht beob-
achtet werde, darf ich mich
nicht schäbig verhalten!“
Noch ein Hinweis an Kinder

und Jugendliche: Nicht alles,
was Erwachsene machen, ist
nachahmenswert. Im Zweifel:
fragen und noch mal nachfra-
gen. Zum Schluss noch ein
Rätsel: In welcher anderen Be-
deutung hat ein großer deut-
scher Dichter das Wort „Tor“
genutzt? Das passt wie Faust
aufs Auge.
PS: Wenn ich Genosse wäre,

würde ich ein Verfahren we-
gen Partei schädigenden Ver-
haltens erwägen.

Rudi Assauer wird kein Eh-
renbürger in Herten.

100 unsportliche Sportler gesucht
Fitness-Studio „4ever-fit“ sucht Freiwillige für Studie

Herten-Westerholt: „Wir wollen nachweisen, dass bereits nach fünf Wo-
chen Training. Muskelkraft, Ausdauer und Beweglichkeit des Trainieren-
den merklich gesteigert werden“, umreißt Ute Busch das Ziel der Studie,
die das Fitness-Studio 4ever-fit in der Ruhrstraße 6, im Oktober in An-
griff nimmt.

Das TEAM des 4ever-fit sucht 100
Freiwillige, die während einer
fünfwöchigen Phase kostenfrei
trainieren möchten. „Die Ergeb-
nisse werden in Zusammenarbeit
mit weiteren Fitnessanlagen aus-
gewertet um sie für die spätere
Kooperation mit Krankenkassen
zu nutzen“.

„Wichtig ist, dass die Mitmacher
möglichst untrainiert sind, weil
die Ergebnisse dann einen hö-
heren Aussagewert haben“. Die
Teilnehmer der Studie sollten
zwischen 25 und 75 Jahre alt sein
sollten und sich bereit erklären,
an einem Eingangstest teilzu-
nehmen, in dem sie auf Beweg-
lichkeit, Reaktion, Kraft, Gewicht
und Körperfettgehalt überprüft
werden. Des Weiteren sollten sie
anschließend zwei Mal pro Wo-

che etwa für eine Stunde trainie-
ren. „Nach oben sind da natürlich
keine Grenzen gesetzt“, sagt Ute
Busch.
„Die Voraussetzungen, bei der
Studie mitzumachen, sind wirk-
lich nicht allzu hoch“ und von je-
dermann zu schaffen, findet die
Hertenerin,„und dafür können die
Trainierenden dann fünf Wochen
lang ihrem Körper Gutes tun“.

Die Studie ist kostenlos und wird
über den Zeitraum von Kai Busch,
Bachelor für Gesundheitsma-
nagement, Alex Derghal, Fachpä-
dagoge für Kampfsport und dem
Physiotherapeuten Peter Barto-
schek begleitet.
Die Rufnummer des 4ever-fit lau-
tet: 0209/357146 Anmeldeschluss
für Interessierte ist der
27. 10. 2017 (www.4ever-fit.de).

Auszug aus der Mittagskarte:
Zanderfiletmit Beilagen 9.90
Schweinerückensteak
mit Pfeffersauce und Kroketten 9.50
Rotbarschfilet
mit Beilagen 9.90

CAFÉ UND RESTAURANT„AM HANDWEISER“
Herner Straße 198, 45699 Herten, Telefon 02366/937180

Öffnungszeiten: Mo. und Di. Ruhetag - Mi. - So. 9.00 -18.00 Uhr

Wenn Sie auch interessiert sind, hier Ihre Angebote zu präsentieren, rufen Sie uns einfach an
Telefon 02365/107-1221 (Marl/Herten)

Verbindungskosten
gemäß Mobilfunkvertrag

www.medienhaus-bauer.de/mittagstisch

GUT ESSEN
morgens - mittags - abends

HEUTE HEUTE GESCHLOSSEN

HAUS BREUING
Marler Straße 29, 45659 Recklinghausen, Telefon 02361/22060
Unsere Öffnungszeiten: Di.-So. 11.00-14.30 und 17.30-24.00 Uhr, montags Ruhetag, außer an Feiertagen und nach Absprache.

RESTAURANT ALTDEUTSCHE STUBEN
Hülsstraße 34, 45770Marl-Hüls, Telefon 02365/8566135
Öffnungszeiten: Mo.-Sa.: 11.30 - 14.30 und 17.00-23.00 Uhr, Sonn- und Feiertage: 11.30 - 23.00 Uhr

Am Samstag, 28. Oktober ab 18 Uhr
Erlesenes kaltes/warmes Buffet

statt 30.- €
zum Kennenlernpreis14.90 € p. P.

Tischreservierung erbeten!
Zu jedemMittagsgericht (11.30-14.30 Uhr) servieren wir Suppe und Dessert

Aktuell bei uns:
Planen Sie IhreWeihnachtsfeier,

wir bieten Ihnen verschiedene Räum-
lichkeiten: ob in unseremmodernen
Saal, im gemütlichen Restaurant oder

auf einer unserer Kegelbahnen!

Heute
Pfefferrahmschnitzel
mit Kroketten 9.50
Linseneintopf
mit Bauchspeck und Mettwurst 7.50
Spaghetti Bolognese 7.50

Am 1.11. 17Muscheltag
Muscheln in verschiedenen Variationen
(italienisch, französisch und rheinisch)
hausgemachtes Brot - verschiedene
Brotaufstriche
Reservierung erforderlich pro Person14.90 €

Feiern Sie bei uns Ihr Fest
und der Sektempfang

geht aufs Haus
www.amhandweiser.de

BITTEBEACHTENSIE
FOLGENDENPROSPEKT
HEUTEINIHRERZEITUNG!
EinigeProspektenur inTeilauflagen!

HabenSieFragenzueiner
Prospektwerbungineiner
unsererLokalzeitungen?

DannrufenSieuns jederzeitan.

>02365/ 10712 04
beilagen@medienhaus-bauer.de

ZurbrüggenWohnzentrum
GmbH& Co. KG

ANZEIGE

ANZEIGEN BRIEFE AN DIE REDAKTION

RAT UND HILFE

BERATUNG
• Anti-Rost-Herten,
10 Uhr bis 18 Uhr, Initiative für
Kleinst-Reparaturen im Haus-
halt, zu erreichen unter: Tel.
02366/998123
• Ärztliche Beratungsstelle
gegen Vernachlässigung
undMisshandlung von Kin-
dern, 14 Uhr bis 16 Uhr,
während der Bereitschaftszeit
zu erreichen unter:
Tel. 02363/975495,
Vestische Kinder- und Jugend-
klinik, Dr.-Friedrich-Steiner-
Straße 5 , Datteln
• Diakonie Fachstelle Sucht,
15 Uhr bis 18 Uhr,
Diakonisches Werk, Tel.
02366/106711, Ewaldstr. 72
• Erziehungsberatung Vest,
nach tel. Vereinbarung:
02366/10930,
Gesundheitsamt Herten,
Kurt-Schumacher-Str. 28
• Frauenhaus,
Tel. 02366/106767
• Krisen- und Gewaltbera-
tung fürMänner,
Caritas-Verband (Männerbera-
tung), Tel. 0151/25343444,
Hospitalstr. 13
• Schiedsleute,
Hartmut Spanka,
für Bertlich, Westerholt, Lan-
genbochum, Scherlebeck,
Tel. 0209/36155151,
Nordring 22
Martina Herrmann,
für Herten-Mitte, Paschen-
berg, Disteln,
Tel. 0151/11938216,
Herner Str. 94
Martin Hurraß, für Herten-
Süd, Tel. 02366/504683,
Sophienhof 8
• Schwangerschaftskon-
fliktberatung,
9 Uhr bis 12 Uhr, Tel. 02366/
106735/ 37, Diakonisches
Werk, Ewaldstr. 72
• Telefonseelsorge,
Tag und Nacht unter:
Tel. 0800/1110111 oder unter:
Tel. 0800/1110222 zu errei-
chen (kostenlos)

IN KÜRZE
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