
››› hallo: wie gehts?

Mitgliederzeitung 
für die hwg 
Hertener 
Wohnstätten  
Genossenschaft

› Thema 1: Studieren in der Nähe
› Verein: FSV Vest
› Kreuzwort-Preisrätsel
› Autolack polieren
› Mitgliederportrait
› Soziale Beratung: Hertener Bürgerpreis
› Straßen-Geschichten
› Editorial

Hertener Wohnstätten Genossenschaft eG
wh g

33



››› 2

TH
E

M
A

 
E

IN
S

> NRW verfügt über eine vielfältige Hochschullandschaft:  
14 Universitäten, 16 Fachhochschulen, sieben Kunst- und 
Musikhochschulen sowie 27 anerkannte private Hochschu-
len kennt das Wissenschaftsministerium. Davon sind 21 im 
Ruhrgebiet angesiedelt. Mit den hier angebotenen über  
600 Studiengängen ist das Ruhrgebiet die Region mit den 
meisten Bildungsmöglichkeiten in Europa. 

Wenn es also darum geht, möglichst nah an Herten und 
dem Elternhaus nicht auf Schicht, aber auf Vorlesung zu 
gehen, dann muss man sich keinesfalls mit Fächern und 
Angeboten einschränken. Der folgende Überblick bean-
sprucht keine Vollständigkeit, versucht aber die wichtigsten 
Hochschulen in der Reihenfolge ihrer Entfernung zu Herten 
kurz vorzustellen. Dabei werden nur Bachelor-Abschlüsse 
berücksichtigt, denn wer sich für den weiterführenden  
Master interessiert, der sollte nun wirklich nicht mehr das 
Kriterium „Nähe zum Elternhaus“ ins Spiel bringen. Um-
fassendere Informationen finden Interessierte im Internet 
unter den angegebenen Adressen. Also: Ein Studium sollte 
den Neigungen folgen. Wenn Neigung, Entfernung UND fi-
nanzieller Spielraum in Einklang gebracht werden müssen, 
dann kann die folgende Betrachtung helfen.

Am nächsten dran ist die Westfälische Hochschule (früher 
auch mal als FH Gelsenkirchen bekannt) mit den Standor-
ten Recklinghausen, Gelsenkirchen und – o.k., nicht ganz 
so nah – Bocholt. In Recklinghausen bietet sie den Bache-
lor-Abschluss in den Fächern Chemie (B. Sc.), International 
Business Law and Business Management (LL.B.), Moleku-
lare Biologie (B.Sc.), Wirtschaftsingenieurwesen/Transport, 
Verkehr, Logistik (B.Sc.) und Wirtschaftsrecht (LL.B.) an. In 
Gelsenkirchen kann man Elektrotechnik (B.Eng.), Informatik 
(B.Sc.), Journalismus/Public Relations (B.A.), Maschinenbau 
(B.Eng.), Medieninformatik (B.Sc.), Physikalische Technik 
(B.Sc.), Versorgungs- und Entsorgungstechnik (B.Eng.),  
Wirtschaft (B.A.), Wirtschaftsinformatik (B.Sc.) und Wirt-
schaftsingenieurwesen/Facility-Management (B.Sc.) belegen. 
www.w-hs.de

Die Westfälische Hochschule bietet darüber hinaus 
auch duale Studiengänge an; eine Kombination von Gesel-
lenbrief und Bachelorgrad in vier Jahren. Die Verzahnung 
von praktischer Arbeit und theoretischem Lernen macht 
Vieles einfacher, man verdient sein eigenes Geld und kennt 
die Praxis im Betrieb. Doch der Kontrast von Praxis und 
Theorie – also gerade die mentale Umstellung, was Büf-
feln für die Klausur bedeutet, die fällt nicht immer leicht. 
In Gelsenkirchen gibt es folgende Angebote: Elektrotech-
nik, Facility Management, Maschinenbau, Versorgungs- und 
 Entsorgungstechnik und Wirtschaft.  
www.mein-duales-studium.de

Ebenfalls nah dran ist die FOM in Marl. Mit über  
21 000 Studierenden ist die FOM die größte private Hoch-
schule Deutschlands an 29 Standorten in Deutschland  
(auch Essen, Bochum und Dortmund in der Region). In Marl 
wird Business Administration, International Management  
und Wirtschaftsinformatik klassisch und dual angeboten.  
www.fom.de/studienorte/studium-in-marl.html

Bochum bietet zunächst die älteste Uni des Reviers und 
vermutlich auch die größte: Die Ruhruniversität Bochum. Hier 
ist es nahezu unmöglich, KEIN passendes Studium zu finden. 
www.ruhr-uni-bochum.de
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Gleich daneben liegt die Fachhochschule Bochum mit 
den Fachbereichen Architektur, Bauingenieurwesen, Geodäsie, 
Elektrotechnik/Informatik, Maschinenbau und Wirtschaft. 
www.hochschule-bochum.de 

Das private Pendant dazu ist die Technische Fachhoch-
schule Georg Agricola. Sie ist aus der Steigerausbildung im 
Bergbau hervorgegangen und das ist noch im Angebot zu 
erkennen: Geotechnik, Vermessung, Verfahrenstechnik, Ma-
schinenbau, Elektrotechnik und technische Betriebswirtschaft. 
www.tfh-bochum.de

Die noch junge Hochschule für Gesundheit bietet seit 
dem Wintersemester 2010/11 grundständige Studiengänge 
im Bereich der Ergotherapie, Hebammenkunde, Logopädie, 
Pflege und Physiotherapie an. Weitere sind in Vorbereitung.  
www.hs-gesundheit.de

Die evangelische Fachhochschule Rheinland-Westfalen-
lippe ist die größte ihrer Art in Deutschland, mit Bachelor-
studiengängen in Sozialer Arbeit, Heilpädagogik, Pflege, Ge-
meindepädagogik und Diakonie sowie Elementarpädagogik.  
www.efh-bochum.de

Die EBZ Business School ist eine Hochschule, die von 
der deutschen Immobilienwirtschaft getragen wird. Sie bietet 
zurzeit zwei B.A.-Studiengänge an: Der B.A. Business Admi-
nistration bereitet auf Fach- und Führungsaufgaben in Unter-

nehmen aller Branchen vor, während der B.A. Real Estate für 
die vielfältigen Aufgaben in der Immobilienwirtschaft qualifi-
ziert. www.ebz-business-school.de

Für Ruhrgebietsverhältnisse schon etwas weiter weg lie-
gen Essen und Dortmund. In Essen gibt es die mit Duisburg 
zusammengeschlossene Universität Duisburg-Essen. Auch 
hier ist das Studienangebot so vielfältig, dass es diesen  
Artikel und diese Ausgabe sprengen würde, sie aufzuführen.  
www.uni-due.de 

In Essen ist auch die Zentrale der schon erwähnten 
FOM mit weiteren Studienangeboten ansässig.  
www.fom.de

Wen es mehr zur Kunst oder Gestaltung zieht, für den 
ist die Folkwang-Universität sicher schon ein Begriff. Die  
Angebote rund um Musik, Theater, Tanz und Gestaltung/ 
Design gehören zu den renommiertesten in Deutschland. 
www.folkwang-uni.de

In Dortmund bietet die Technische Universität sicher 
so viele Möglichkeiten wie die beiden benachbarten großen 
Unis – zu viele, um hier darauf eingehen zu können.  
www.tu-dortmund.de

Die Fachhochschule Dortmund bildet in den Bereichen 
Architektur, Design, Informations- und Elektrotechnik,  
Informatik, Maschinenbau, angewandte Sozialwissen-
schaften und Wirtschaft. Daneben gibt es hier auch duale 
Studiengänge für Industrielles Servicemanagement, Soft-
waretechnik und Versicherungswirtschaft.  
www.fh-dortmund.de

Die private ISM, International School of Management 
ist mit dem Ziel angetreten, Manager für den internationa-
len Markt auszubilden. Vollzeit in den Bereichen Interna-
tional Management, Tourism & Event Management, Com-
munication & Marketing, Corporate Finance, Psychology & 
Management sowie Global Brand & Fashion Management. 
Teilzeit- oder berufsbegleitende Angebote gibt es ebenfalls.  
www.ism.de

Und last but not least gibt es in Witten die Universität 
Witten/Herdecke mit ihren Angeboten in Human- und Zahn-
medizin, Pflegewissenschaft, Psychologie, Wirtschaft sowie 
Kulturreflexion.  
www.uni-wh.de 

Daneben bieten die Verwaltungs- und Wirtschafts- 
akademien Studiengänge und Fortbildungen in der Nähe 
(Bochum und Essen) an.  
www.vwa-gruppe.de 

Für ältere Semester – gibt es das Seniorenstudium. Die 
staatlichen Universitäten bieten für 100 Euro pro Semester 
(Keine Versicherung, kein Semesterticket) die Gelegenheit, 
Vorlesungen und Seminare zu besuchen. Normalerweise 
ist dabei nicht vorgesehen, Prüfungen abzulegen. Welche 
anderen Bildungsmöglichkeiten es für den „Un-“ruhestand 
nach den Berufsjahren gibt, werden wir in einer der nächs-
ten Ausgaben vorstellen.

Bochum

Gelsenkirchen Dortmund

Recklinghausen

Marl
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Witten

Duisburg

Die hier vorgestellten 
Hochschulen verdeutlichen 
die ungewöhnlich hohe 
Hochschuldichte im Revier.
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Kleine Freiheit 
unter den WolKen 

>

DER FSV-VEST läSST MODEllFlIEGER STEIGEN

Die Freiheit über den Wolken, die Reinhard Mai einst be-
sang, bleibt den Modellfliegern des FSV-Vest vermutlich ver-
wehrt – so hoch steigen die kleinen Flugzeuge denn doch 
nicht. Doch die heute 138 Mitglieder bringen die Luft über 
dem Vereinsgelände am Heideweg in Scherlebeck ganz schön 
in Bewegung, z.B. am 9. Mai über „Himmelfahrt“, dem gro-
ßen Flugtag, wenn die 30 bis 40 Piloten ausnahmsweise 
auch mal Flugzeuge mit Verbrennungsmotoren starten dürfen. 
Sonst sind gemäß Aufstiegsgenehmigung der Regierungs- 
behörde Münster nur Segler und Elektromotoren erlaubt.  

„Das Spiel mit dem Wind, zu sehen, wie das Modell 
genau die Flugbewegung ausführt, die ich mir ausgedacht 
habe. Ja und die Flugphysik, also das Wissen darum, was 
eben nicht geht, das ist für mich der Reiz an dem Hobby“, 
erläutert Klaus Uehlemann, der Fluglehrer des FSV, seinen 
Zugang zum Modellfliegen. Denn selber bauen, das treibt 
immer weniger Vereinsmitglieder zum Hobby – alle haben 
weniger Zeit, um mühsam ein Holzmodell zusammen zu  
leimen, und es gibt auch immer weniger Anbieter von  
Bausätzen. „Da greifen viele lieber zum fertigen Flugzeug, 
das ist schneller einsatzbereit“, schildert er die Realität. 

Wer auf dem Flugplatz des FSV seinen Miniflieger auf-
steigen lassen will, der benötigt einen Flugschein: „Man 
sollte wie beim Auto etwas über die Vorfahrtsregeln wissen, 
sonst knallt es doch schnell mal. Und so ein Flugmodell darf  
ja bis zu 25 Kilo wiegen. Wenn man das nicht im Griff hat, 

kann es schnell zu einem Absturz führen. Deshalb ist diese 
kleine Prüfung mit normalerweise sechs Stunden nötig.“ Da-
nach kann jeder zumindest alleine starten und landen. Die 
hohe Kunst des Fliegens lernt man dann nach und nach. 

Wer jetzt glaubt, Modellfliegen hätte nichts mit Sport 
zu tun, der sollte am 3. bis 5. Mai auf dem Flugplatz vorbei 
schauen. Dann findet dort die internationale Meisterschaft 
der Schleudersegler statt. Matthias Freitag von der FSV-Vest 
ist mit seinen 15 Jahren Vizeweltmeister in dieser Disziplin: 
Ein rund 300 Gramm schweres – oder besser: leichtes –  
Segelflugmodell mit einem Griff am Ende einer Tragfläche ist 
das Sportgerät. Wie ein Diskuswerfer rotiert der Sportler um 
seine eigene Achse und lässt den Flieger im richtigen Mo-
ment los. 60 bis 70 Meter fliegt das Kohlefasermodell dann 
hoch und muss möglichst lange in der Luft gehalten werden. 

Mehr was fürs Auge sind die Großsegler. Mit Spannwei-
ten bis acht Meter und bis ins kleinste Detail den großen 
Segelflugzeugen nachgebildet sind sie die Königsklasse un-
ter den Modellfliegern. Am 24. / 25. August treffen sich 30 bis 
40 Piloten und lassen ihre Adler von Schleppmaschinen in 
die Luft bringen. „Da gibt es welche, die haben einen einge-
bauten Höhenmesser, der per Funk und Sprachausgabe an 
den Piloten die Höhe durchgibt. Solche Modelle kosten dann 
leicht auch mal 4 000 bis 5 000 Euro“, erläutert Uehlemann.

So teuer muss der Einstieg in den Sport aber nicht 
sein: Für 500 Euro bekommt man einen Flieger, Akkus, Lade-
gerät und Steuerung. „Bei der Steuerung sollte man darauf 
achten, dass sie alle vier Modes, wie wir sagen, beherrscht. 
Das ist die Art, wie man die beiden Steuerknüppel belegt. 
Höhenruder, Seitenruder, evtl. Motordrehzahl, das will ja al-
les einzeln angesteuert werden. Und da hat jeder Pilot so 
seine Vorlieben, was wo liegt. Wenn man da nicht einge-
schränkt werden möchte, sollte man da gleich am Anfang 
drauf achten“, warnt Uehlemann vor zu großer Sparsamkeit.

Was man sonst noch so wissen sollte, kann man sich 
dann von den alten Hasen im Verein beibringen lassen. Z.B. 
beim gemeinsamen Bauen in der Werkstatt im FBW Wester-
holt, Kuhstr. 49. Für Jugendliche gibt es einen Treff montags 
von 17.30 bis 19.30 Uhr, die Erwachsenen treffen sich frei-
tags von 17 bis 20 Uhr. 

Pressereferent: Klaus Uehlemann
pressewart@fsv-vest.de, Tel: 02366-568488
Mobil: 0170-4985538, www.fsv-vest.de



5 ‹‹‹

sie erreichen uns am teleFon oder  
gerne auch per e-mail:

Zentrale ...................................................... 1009-00
Peter Walther (Mitgliederbetreuung) .......... 1009-12 ....... walther@hwg-herten.de
André Wywiol (Buchhaltung) ..................... 1009-13 ....... wywiol@hwg-herten.de
Annegret Droste (Technik/Reparaturen) ..... 1009-15 ....... droste@hwg-herten.de
Peter Griwatsch (Prokurist, Abrechnung) .... 1009-16 ....... griwatsch@hwg-herten.de
Stefan Gruner (Soziale Beratung) .............. 1009-17 ....... gruner@hwg-herten.de
Joachim Ober (Technik/Reparaturen) ......... 1009-18 ....... ober@hwg-herten.de 
Felix Voß (Vermietung) ................................ 1009-21 ....... voss@hwg-herten.de 
Désirée Langer (hwg-Anteilsverwaltung) ....  1009-33 ....... langer@hwg-herten.de

In dringenden Notfällen erreichen Sie uns natürlich auch außerhalb  
der Geschäftszeiten unter 069/75909-204 rund um die Uhr.

publiKumszeiten

Wir sind für Sie persönlich oder am 
Telefon da von Montag bis Freitag 
10.00 bis  12.30 Uhr  
und von Montag bis Donnerstag 
15.00 bis 17.00 Uhr.
In dieser Zeit nehmen wir Ihre An-
liegen und Wünsche gerne entgegen. 
Damit wir auch Zeit haben, uns  
konzentriert darum zu kümmern,  
bitten wir Sie, diese Zeiten zu  
berücksichtigen.

Im Internet finden Sie die hwg unter 
www.hwg-herten.de
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Zahlreiche Anrufe erreichten die hwg im zu Ende gehenden Winter/Frühjahr mit den vielen Schneetagen. „Alle zeigten 
sich hoch zufrieden mit dem zuverlässigen und gründlichen Winterdienst, den wir im vorletzten Jahr für 400 Wohnungen 
eingeführt haben. Alle waren froh, nicht raus zu müssen“, berichtet Desirée Langer. Zum Winteranfang 2011/2012 hatte 
die hwg die Gartenbaufirma Welling beauftragt, probeweise den Schnee zu räumen. „Winterdienst ist immer ein heikles 
Thema – wer beruftstätig ist, muss früh los und hat dafür keine Zeit. Wer in Rente ist, hat Zeit, kann aber oft die Auf-
gabe rein körperlich nicht übernehmen“, erklärt Peter Walther. Dies war dann auch die Motivation für die hwg, den Ver-
trag auf drei Jahre zu verlängern. Und in diesem Winter mit dem vielen Schnee hat sich das voll bewährt: „Wir bezahlen 
wirklich nur, wenn Schnee geräumt wird und dann pro Quadratmeter und wir können das im Prinzip allen Mietern der 
hwg anbieten. Allerdings müssen alle Anlieger in einem Block das mittragen. Denn natürlich kann der Winterdienst nicht 
für ein einzelnes Haus losfahren. Wer Interesse hat, kann sich bei uns melden“, verspricht Peter Walther. 

Im Frühjahr 2013 beginnen die Bauarbeiten an acht Genossenschaftswohnungen 
im Neubaugebiet sonne+ (Scherlebeck). Die Drei- und Vier-Raum-Wohnungen in 
zwei Stadtvillen bieten zwischen 103 und 134 m2 Wohnfläche. Der Mietpreis be-
trägt monatlich 7,50 Euro/m2, zuzüglich Heiz- und Betriebskosten.

Eines der beiden Gebäude wird als Mehrfamilienhaus barrierearmes Wohnen 
auf jeweils einer Etage bieten. Das andere Gebäude, das Model „Doppelhaus“, ist 
eher für Familien interessant: Hier lockt ein großer Garten.

Das Besondere an diesem Bauvorhaben: Die Siedlung sonne+ wird über ein 
modernes Biogas-Blockheizkraftwerk mit Wärme und Strom versorgt. Deshalb be-
nötigen die Häuser keine Heizungsanlage und somit erst recht keinen Heizungs-
keller. Alle entsprechen mit Dämmung und Heizkonzept dem sog. KfW55-Standard.

Das „Spargeldorf Scherlebeck“ bildet den Übergang vom Ruhrgebiet ins 
Münsterland auf wenigen Metern. Von Schacht V der Zeche Schlägel & Eisen ste-
hen noch die Maschinenhalle und das Zechengebäude, aber auf zahlreichen Bau-
ernhöfen ringsum gibt es viel zu entdecken: Lamas, Apfelernte, Spargelmuseum …  
Und das alles mit dem Fahrrad oder zu Fuß vor der Haustür. 

Weitere Infos unter www.hgw-herten.de oder Felix Voß, Tel. 02366/1009-21.

Winterdienst 2013: Mieter ziehen positive Bilanz

neubau-planung sonne+ 
herten-scherlebecK, gustaV-hacKenberg-Weg

Ansicht Garten/Süden

Typ 1 – Modell „Etagenwohnung“

Typ 2 – Modell „Doppelhaus“

Ansicht Garten/Süden
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Die neuen Preise für die richtigen lösungen:

1.  preis: TOMTOM Start 60 Europe Traffic mit 6 Zoll /  
15 cm Display, Kartenmaterial Europa (45 Länder)  
mit täglicher Aktualisierung dank Map Share und  
IQ Routes Technologie.

2.  preis: Ein Toom-Baumarkt-Gutschein über 30 Euro

Wohnungsbesichtigungen 2013

16. Mai  ......... Über den Knöchel 77/79
11. Juni  ......... Scherlebecker Str. 237, Poststr. 4
13. Juni  ........ Über den Knöchel 81/83
09. Juli  ......... Richterstr. 53/55
11. Juli  .......... Amtsstr. 2/2a/4
10. Sep.  ....... Richterstr. 69, Amtsstr. 8
12. Sep.  ....... Wieschenbeck 38/40
08. Okt.  ....... Elsa-Brändström-Str. 9/11/13
05. Nov.  ....... Kirchstr. 58/60
07. Nov.  ....... Wieschenbeck 45/47

Die Besichtigungen finden jeweils im Zeitraum  
zwischen ca. 15 und 17 Uhr statt.

herzlichen glücKWunsch!

brot und salz in der schulstr. 15

… zum 80. Geburtstag: Walter Otta, Pankower Straße

… zum 85. Geburtstag: Helene Willamowski, Ewaldstraße

… zum 90. Geburtstag: Hermann Tielebörger, Beethovenstraße

Alles Gute wünschen wir den Altersjubilaren und auch den 
jenigen, die an dieser Stelle nicht genannt werden möchten.

einladung zur ordentlichen  
mitgliederVersammlung der hWg …

am  22. Mai 2013, um 19.00 Uhr im Glashaus Herten,  
Hermannstr. 16, 45699 Herten

Tagesordnung:

1. Verlesung der Niederschrift über die Beschlüsse  
der Mitgliederversammlung vom 09. Mai 2012

2. Vorlage des Prüfungsberichtes des Verbandes der  
Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland  
Westfalen eV für das Geschäftsjahr 2011

3. Vorlagen und Berichte zum Abschluss des  
Geschäftsjahres 2012

3.1  Jahresabschluss 
3.2  Vorschlag zur Verteilung des Bilanzgewinns
3.3  Bericht des Vorstandes und Stellungnahme des  

Aufsichtsrates hierzu
3.4  Bericht des Aufsichtsrates
4. Beschlussfassungen zu den Vorlagen der TOP 3.1 und 3.2
5. Beschlussfassung über die Entlastung für das  

Geschäftsjahr 2012
5.1  des Vorstandes
5.2  des Aufsichtsrates
6. Beschlussfassung über die Wahl von Aufsichtsrats- 

mitgliedern
7. Mitgliederehrung

Der Jahresabschluss 2012, der Lagebericht des Vorstandes, 
der Bericht des Auf-sichtsrates für 2012 liegen ab dem  
06. Mai 2013 in den Geschäftsräumen der hwg, Gartenstr. 49 
in Herten zur Einsichtnahme aus.

Am 2. Januar erhielten die neuen Mieter der 14 barrierear-
men Wohnungen im Haus Schulstr. 15 Salz und Brot – und 
natürlich den Schlüssel zum neuen Zuhause. 

„Wir hatten 103 Bewerber für diese Wohnungen.  
Die Lage in Herten-Disteln scheint sehr beliebt zu sein, wohl 
auch, weil man fußläufig alles einkaufen kann“, beschreibt 
Peter Griwatsch die Vorgeschichte der Vermietung. – Und: 

„Die hwg verfügt damit jetzt über 1109 Wohnungen und 
will (wie auf der Seite zuvor berichtet) auch in Zukunft mit 
qualitativ wertigen Wohnungen weiter wachsen.“,.
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> die geWinner des letzten rätsels

1. Preis:  Levent (re.) und Gonca (2. v. re.) Oral, Rabenhorst 
2. Preis:  Rosemarie Macijewski (li.)

[auf dem Foto mit Peter Walther (2. v. li.)]

:: das lösungsWort in ausgabe 32  
 lautete: abFahrt

Es winken wieder attraktive Preise, u.a. ein TOMTOM Start 60 Europe Traffic 
mit 6 Zoll / 15 cm Display, Kartenmaterial Europa (45 Länder).

Bitte senden Sie das Lösungswort bis zum 31. Mai 2013 an die hwg, 
Stichwort: Kreuzworträtsel, Gartenstr. 49, 45699 Herten – oder gern auch als 
E-Mail: gruner@hwg-herten.de 

Nicht teilnahmeberechtigt sind die Mitarbeiter der hwg und deren Angehörige. 
Der Rechtsweg sowie die Barauszahlung der Preise sind ausgeschlossen. 

Ihr Lösungswort:

5 6 7 81 2 3 4
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ärmel-
lose
Jacke

Abk.:
in
puncto

Sinnes-
organ

ge-
streiftes
Wild-
pferd

franz.,
latein.:
und

Abfall,
Müll

Ret-
tungs-
helfer

loyal,
ergeben

beque-
mes
Sitz-
möbel

englisch,
span.:
mich,
mir

Autor
von ‚Jim
Knopf‘ †

Lebe-
wesen

Stück
für
Stück

Verein-
barung,
Über-
einkunft

zu
vorge-
rückter
Stunde

bilden-
der
Künstler

starke
Feuch-
tigkeit

Teil des
Ganzen

Natur-
schutz-
gebiet

Kopf-
knochen

eine
Kleider-
länge

latei-
nisch:
Luft

Frucht-
form

stehen-
des Ge-
wässer

altgriech.
Philo-
sophen-
schule

Blumen-
rabatte

Vorname
von
Ulknudel
Krüger

Schnee-
anhäu-
fung

von glei-
chem
Stand

süd-
deutsch:
Haus-
flur

Kopf

Fecht-
waffe

Wind-
schatten-
seite

Vorname
von US-
Filmstar
Gibson

fröhlich,
ver-
gnügt

Kampf
unter
Völkern

Kleb-
stoff

unge-
sitteter
Mensch

Teil des
Gürtels

Geh-
hilfe

ehem.
Hafen-
stadt am
Tiber

ätzende
Flüssig-
keit

Ab-
scheu-
gefühl

weib-
liche
Fabel-
wesen

Ölliefer-
länder-
verbund
(Abk.)

Fußball-
club in
Bochum

Schwer-
metall

Idee,
Einfall

Teer-
farbstoff

altes
US-
Gewicht
(45 kg)

militä-
rischer
Rang

gehär-
tetes
Eisen

Erkun-
digung

Geburts-
ort von
Zeus

Warnton

Zitter-
pappel

deutsche
Schau-
spielerin
(Ursela)

Insel-
euro-
päer

Roman
von
Jane
Austen

Korb-
blütler-
gattung

chem.
Zeichen
für
Kupfer

Ein-
bildung,
Täu-
schung

eine
Jugend-
bewe-
gung

ehem.
niederl.
Währung

west-
afrik.
Volks-
stamm
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Und das fällt jetzt im Frühjahr so richtig auf: Der Glanz ist 
ab, es gibt Farbtonunterschiede, milchig wirkende Flächen, 
besonders auf waagerechten Teilen wie Motorhaube, Dach 
oder Kotflügel-Oberseiten. Jetzt nur nicht drüberpolieren 
und hoffen, dass alles gut wird – wird es nämlich nicht. Der 
Dreck und Staub wirkt wie Schleifpapier und zerkratzt den 
Lack nur noch mehr!

Vor dem Polieren: waschen!
Daher sollten Sie den Wagen vorher in einer Waschanlage 
waschen lassen, denn: Autowaschen auf dem Bürgersteig 
ist zum Beispiel in Herten nicht erlaubt: „Das Waschen und 
Reparieren von Kraftfahrzeugen auf öffentlichen Verkehrsflä-
chen (d. h. auf öffentlichen Parkplätzen, auf Parkstreifen oder 
am Fahrbahnrand) ist durch die Gebietsverordnung der Stadt 
Herten untersagt.“ www.herten.de –> Ordnungsamt –> FAQ

lackreinigung – aber mit Vorsicht!
Ledern Sie den Wagen anschließend sorgfältig ab. Insek-
tenreste, Vogelkot und ähnliche zähe Verschmutzungen am 
besten erst mal mit nasser Küchenrolle gut einweichen und 
dann entfernen. Prüfen Sie bei dieser Gelegenheit auch den 
Lack auf Steinschlagschäden, besonders im Kühler- und Hau-
benbereich. Diese sollten Sie mit einem Lackstift ausbessern.

Wirkt die Lackierung nach dem Waschen sehr glanz-
los oder gar scheckig? Dann kommt der Lackreiniger zum 
Einsatz. Es handelt sich dabei um ein Präparat, das fei-
ne Schleifpartikel sowie Lösungsvermittler enthält und 
mit dem die oberste Schicht der Lackierung abgetragen 
wird. Bei der Verwendung von Lackreinigern sollten Sie die 
Kunststoffteile nicht mit behandeln, denn sie werden unter 
Umständen angegriffen. Deshalb vorher abkleben  1. Geben 
Sie eine geringe Menge des Lackreinigers auf einen gut 
faustgroßen, weichen Stofftuch-Ballen und bearbeiten Sie 

 

 

autolacK polieren:  
macht strahlende augen … 
… UND HEBT DEN VERKAUFSWERT

eine kleine Teilfläche der Lackierung intensiv in kreisenden 
Bewegungen. Wenn Sie ein gutes Endresultat erzielen wol-
len, kommen Sie um diesen leider etwas anstrengenden 
Arbeitsgang nicht herum. Passen Sie aber an Kanten und 
gratartigen Karosserieteilen auf. An solchen Stellen wird 
der Druck beim Reinigen auf eine sehr kleine Teilfläche 
ausgeübt und steigt dramatisch an. Da ist schnell mal die 
Decklackierung bis zur Grundierung durchgeschliffen! 

Bei Lackierungen ohne Klarlack wird das Stofftuch bin-
nen kürzester Zeit den Farbton der Autolackierung anneh-
men; ein Zeichen, dass das gewünschte Ergebnis erreicht 
wurde. Ist der Lackreiniger trocken, mit einem Watteballen 
die verbliebenen Reste von der Lackierung abnehmen. Die 
Watte immer wieder wenden, von Zeit zu Zeit erneuern, 
und sukzessiv den gesamten Wagen so bearbeiten.

Jetzt geht’s los – das eigentliche Polieren
Wem der Arm bei der Lackreinigung noch nicht abgefallen 
ist, kann sein Auto relativ problemlos von Hand polieren. 
Dazu braucht es nicht viel mehr als einen sauberen, fussel-
freien Lappen, ein Poliertuch oder Polierwatte – und eben  
einen starken Arm.

Zunächst müssen Sie die Politur aufs Auto auftragen. 
Je nach Verschmutzungsgrad, Art und Angegriffenheit des 
Lacks hält der Fachhandel unterschiedliche Polituren bereit: 
Metallic-Lack oder stark verwitterter Lack bekommt seine 
Spezialpolitur. Geben Sie einen Klecks Politur direkt auf den 
Lack oder in den fusselfreien Lappen und „cremen“ sie das 
Auto gleichmäßig mit etwas Druck ein. Dabei entsteht eine 
milchige Schicht, die nicht zu dick sein darf, aber gleichmä-
ßig sein muss. Achten Sie auch hierbei darauf, Kunststoff-
anbauteile, Scheinwerfer und Scheiben nicht einzureiben. 
Diese müssen sonst hinterher wieder gesäubert werden. An-
schließend lassen Sie die Politurschicht antrocknen, bis sich 

Jetzt kommt sicher bald wieder die Zeit, in der die Sonne häufiger als ein Mal im Monat zu sehen ist. Und auf was fällt dann 
der Blick des gequälten Autofahrers? Auf matten lack, der ab Werk sicher anders aussah. Schotter und kleine Steine, die 
 vorausfahrende Autos aufwirbeln, Salzreste, die sich in die kleinen Kratzer reinsetzen, Gischt von den lKWs – im Winter hat 
der lack viele grimmige Feinde.
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>> Banal, aber wichtig: Die Maschine nicht zu früh los lassen!
>> Polieren Sie nicht zu feste über Kanten – hier können 

Sie den Lack leicht „durchpolieren“
>> Nicht über Kunststoffteile und Scheiben polieren
>> Maschine bewegen! Nie lange an einer Stelle polieren

Nachpolieren
Zum Nachpolieren ziehen Sie eine frische Polierhaube auf und 
bringen Sie den Lack endgültig auf Hochglanz. Drücken Sie 
hier nicht mehr so fest auf. Wenn Sie alle Politurreste weg- 
poliert haben, erstrahlt Ihr Auto in neuem Glanz.

Poliermaschinen
Die einfachsten Poliermaschinen 2 werden im Baumarktre-
gal gerne mal für um die 20 Euro angeboten. Für einen fast 
neuen Lack vielleicht noch ausreichend, sind diese allerdings 
für aufwändige Polierarbeiten deutlich zu schwach. 

 Etwas kräftiger sind die meist schon für ab 50 Euro 
angebotenen reinen Rotationsmaschinen 3. Mit etwas 
Übung lässt sich mit den Geräten ein sehr gutes, professi-
onelles Ergebnis erzielen. Diese Maschinen haben aber ger-
ne eine Fluchtneigung und müssen daher kraftzehrend fest-
gehalten werden. Zudem lässt sich das Weggeschleudern 
des Poliermittels nur mit Erfahrung verhindern. Erschwerend 
kommt dazu, dass leider die viel zu schnell entstehende 
Reibungswärme zum Verklumpen des Poliermittels führt.

Einfacher in der Handhabung sind die leistungsstarken 
Exzenter-Poliermaschinen 4. Bei diesen Maschinen dreht sich 
der Teller nicht nur leicht, sondern schwingt zudem noch auf 
auf einer Orbitalbahn. Im Gegensatz zum gängigen Exzenter-
schleifer haben diese Maschinen zumeist eine Zwangsmitnah-
me des Tellers. Diese Art der Maschinen entwickelt weniger 
Hitze, benötigt aber härtere Polierschwämme/-pads, die es  
allerdings nicht unbedingt im Baumarkt Ihres Vertrauens gibt. 

eine gleichmäßige, trockene, milchig-weiße Schicht über 
dem Auto gebildet hat.

Auspolieren von Hand
Nehmen Sie die (saubere!) Polierwatte oder das Poliertuch 
zur Hand und reiben Sie langsam und druckvoll in kreisen-
den Bewegungen die Politur ab. Sobald die Polierwatte oder 
das Tuch verschmutzt ist, nehmen Sie entweder eine neue 
Ecke oder das nächste Tuch.

Anhand der Verschmutzung des Poliertuchs bzw. der 
Polierwatte können Sie sehen, wieviel Dreck noch in Ihrem 
Lack gesteckt hat. Das Polierergebnis können Sie sofort 
prüfen, sobald Sie die Politur abgerieben haben.

Wenn Sie den Wagen fertig poliert haben, gehen Sie 
ruhig noch einige Male prüfend um das Auto herum, be-
trachten Sie die Flächen und die Spalten. So finden Sie 
nach und nach alle Politurreste. Schauen Sie auch sorgfäl-
tig, ob Sie alle Kunststoffteile, Leuchten und Scheiben sau-
ber hinterlassen haben. Politurrückstände sollten Sie hier 
sofort mit einem feuchten Tuch vorsichtig entfernen.

Polieren mit Poliermaschinen
Poliermaschinen nehmen nur einen Teil der Arbeit ab – 
wenn auch einen recht großen. Durch die Rotation des 
Poliertellers wird eine mechanische Tiefenwirkung der Po-
litur erzielt, die einer Handpolitur weit überlegen ist. Be-
sonders bei stark verwitterten Lacken erzielt die Maschine 
klar das bessere Ergebnis. Tragen Sie die Politur auf einen 
leicht angefeuchteten Polierschwamm/-pad auf und füh-
ren Sie die Maschine bei mittlerer Drehzahl sorgfältig über 
die gesamte Lackfläche. Achten Sie dabei darauf, dass der 
 Polierschwamm immer ausreichend mit Politur versorgt und 
feucht ist. So wird der ganze Wagen nach und nach poliert. 
Ein paar Tipps dazu:

2

3

4

1
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kann man in so einem Simulator lernen, ohne gleich die 
 Passagiere und den teuren Zug in Gefahr zu bringen.“

Doch Lokführer arbeiten im Schichtdienst, und der ist 
nicht jedermanns Sache. „Es ging mir öfter so, dass ich um 
1 Uhr nachts in den Zug gestiegen bin und um 11 Uhr Mit-
tags bei Dienstende mich so gerade noch an meinen Namen 
erinnern konnte.“ Denn Zugfahren ist anstrengend – auch 
wenn es so aussieht, als ob man nur auf dem Stuhl sitzt 
und in die Gegend rausschaut. „Die Monotonie ist gerade 
nachts einschläfernd, denn anders als im Auto fährt man 
ins Schwarze. Die Lampen an der Lok leuchten die Strecke 
nicht aus. Man muss trotzdem immer hellwach sein, um Un-
fälle zu vermeiden.“ Um aus dem Trott raus zu kommen, 
hat Sascha Erbe dann in Gotha Verkehrstechnik studiert und 
hat als staatlich geprüfter Verkehrstechniker zuerst bei der 

>

lokführer.
lokführer auf einem IcE.
Was kann danach noch kommen? 

Vom loKFührer 
zum Jugend- 
trainer

SAScHA ERBE HAT SEIN HOBBy ZUM 

NEUEN BERUF GEMAcHT

Nun, für Sascha Erbe war das, was für andere ein Traum-
beruf ist, nur der Einstieg ins Berufsleben. Er hat bis 2004 
nach einer dreijährigen Lehre zum Lokführer den Vorzeige-
zug der Bahn AG gefahren, den ICE. Außerdem war er  
auch Ausbilder auf dem Simulator für diese Züge in Fulda.  
„Wie die Piloten im Flugzeug auch müssen Lokführer auf 
jede Menge Störungen an den Fahrzeugen oder an den  
Signalen vorbereitet werden. Für solche Störungen gibt es 
festgelegte Routinen, die einfach immer wieder durchlau-
fen werden müssen, um sie quasi zu automatisieren. Das 

Deutschen Bahn gearbeitet und später bei einem nieder-
ländischen Privatunternehmen. „Flottenmanagement heißt 
das auf neudeutsch: Lokomotiven müssen gewartet werden, 
man hat nicht jede Menge, sondern der Fuhrpark wird klein 
gehalten, weil die Preise hoch sind. Meine Aufgabe war es 
dafür zu sorgen, dass die Loks rollen, um Geld zu verdienen 
und nicht rumstehen.“

Doch dann kam ein neues Angebot – statt den Eisen-
bahnbetrieb zu organisieren, sollte er für ElektroMotiveDie-
sels Lokomotiven verkaufen. EMD ist der weltweit größte 
Hersteller von Diesel-Elektrischen Lokomotiven in der Nähe 
von Chicago und gehört zum Caterpillar-Konzern. „Ich habe 
Lokomotiven, Ersatzteile und Dienstleistungen in ganz Eu-
ropa verkauft. Hier gibt es nur eine Produktserie mit sechs 
Achsen, 127 Tonnen Gewicht und 3600 PS. Im Leasing kos-
tet so was 16 000 Euro im Monat oder mal eben schlappe 
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drei Millionen Euro in bar.“ Aber der Job hatte auch seine 
Nachteile: „Ich habe fast nur noch im Flugzeug gesessen. 
Alle drei Wochen nach Chicago in die Firmenzentrale und 
hier in Europa heute in Paris und morgen in Rumänien. 
Da kann man über Abwechselung nicht klagen und viele 
finden es bestimmt spannend, von den Stewardessen mit 
Namen angesprochen zu werden. Aber ich habe keine Zeit 
mehr gehabt, Freundschaften zu pflegen, und die Familie 
kommt auch zu kurz.“

Als ihm dann ein Job in England oder genauer in 
Schottland angeboten wurde, hat er „Nein“ gesagt. 

Und da kommen wir zu einem Kapitel seines Lebens, 
das in der Nachbarschaft der Schalke-Stadt nur schwer zu 
erklären ist. Versuchen wir es so: Sascha Erbe ist BVB-Fan. 
Und um noch einen drauf zu setzen, er ist erster Vorsitzen-
der des Fanclubs Fußballverrückt 09 e.V.. „Ich kenne aber 
viele Schalker, auch aus der Ultra-Szene. Mit denen kann 
ich immer ein Bier trinken, nur wenn das Ruhrgebietsderby 
ansteht, dann halten wir Abstand. Aber bei aller gepflegten 
Feindschaft, es geht doch um Fußball.“ Und davon versteht 
er denn doch einiges, auch wenn er selbst immer einen 
großen Bogen um Vereine gemacht hat. Immerhin zwei Jah-
re seiner Jugend hat er beim Wambeler SV gespielt. Aber er 
war eigentlich immer ein Straßenkicker. „Wir sind samstags 
regelmäßig mit einem Kasten Sprudel und dem Kofferradio 
zum Bolzplatz gezogen, haben bis exakt 15.30 Uhr gekickt 
und dann WDR gehört. Bundesliga.“ 

Seit 2003 hat er als Trainer für den fußballerischen 
Fortschritt seiner beiden Söhne gesorgt. Doch er hat dabei 
auch gelernt, dass das nicht gut ist. „Da gibt es Rollen-
konflikte, man schwankt immer zwischen Unter- und Über-
forderung, Bevorzugung und demonstrativer Zurücksetzung, 
weil man sich ständig beobachtet fühlt.“ Und weil das  
alles ja vom Deutschen Fußballbund geregelt wird, hat er 
selbstverständlich auch die C-Lizenz als Breitensporttrainer. 
Seit seinem Umzug nach Herten 2011 in eine Wohnung der 
hwg trainiert er die D-Jugend von Vestia Disteln – ohne  
seine Söhne! Und wird damit im ersten Jahr Stadtmeister 
und steigt mit ihnen im zweiten Jahr in die Kreisliga A auf. 
Kein schlechter Einstieg, oder?

Daraus entwickelt er eine neue Perspektive, als sein 
Job als Eisenbahnverkäufer nicht weiter geht: Fußball ist 
die große Leidenschaft, warum also nicht daraus einen  
Job machen? Er gründet eine eigene Fußballschule, die  
SE-Sportmanagement (www.se-sportmanagement.de). Er 
bietet regelmäßige Trainingszeiten, aber auch Feriencamps 
zu Ostern, im Sommer und im Herbst an. Außerdem ist er 
als Scout auf den Plätzen unterwegs. „Ich suche Talente, 
will aber auch erreichen, dass die Kinder wissen: Profi-
fußballer zu werden ist noch seltener als im Lotto zu ge-
winnen. Deshalb dränge ich darauf, dass die Ausbildung 
in Schule und Beruf oder Studium immer ganz oben in 
der Tabelle steht.“ Nächstes Bildungsziel für Sascha Erbe: 
Die Prüfung zum DFB-lizensierten Spielerberater/-vermittler 
steht im April an, wenn auch die gerade laufende Ausbil-
dung zum C-Leistungsfußball-Trainerschein abgeprüft wer-
den soll. Das ist die Voraussetzung, um Talente zu fördern 
und auch Mannschaften in der Oberliga trainieren zu dür-
fen. Er will halt vorbereitet sein, wenn seine Jungs aus  
Disteln so richtig durch die Decke gehen.

Wie man auf den Bildern vom Training 
sieht, tut Sascha Erbe viel dafür und will 
vorbereitet sein, wenn seine Jungs aus 
Disteln „so richtig durch die Decke  
gehen“ …
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Auszeichnung für ehrenAmt  

und engAgement seit 2001

Im Jahr 2001 wurde er zum ersten Mal verliehen – der Her-
tener Bürgerpreis. Die Schlampampen punkteten z.B. in der 
Kategorie Kultur: „Mit kabarettistischem Scharfsinn haben 
die Schlampampen in ihren Produktionen die Probleme des 
Alltags aufs Korn genommen. Mit ihrem Programm „Tango, 
Tampons und Tomaten“ schafften sie es in Herten zehnmal 
vor ausverkaufter Kulisse aufzutreten“, hieß es damals in 
der Begründung. Heute gibt es sie immer noch, das aktuelle 
Programm „Weiberkram“ lässt vermuten, dass Männer immer 
nicht viel zu lachen haben und sie kommen mittlerweile lo-
cker über Herten hinaus. (www.die-schlampampen.de)

Bernhard Mertmann wurde in der Kategorie „Soziales“ 
ausgezeichnet. Er verlor bereits mit sechs Jahren im Krieg 
sein Augenlicht und setzte sich in seinem späteren Lebens-
verlauf für Menschen mit ähnlichem Schicksal mit großem 
Einsatz und viel Engagement ein.

Karl Heinz Rode wurde 2001 für seine langjährige Akti-
vität als Geschäftsführer in der Leichtathletik-Abteilung des 
SuS Bertlich geehrt. Als Initiator der Bertlicher Straßenläufe 
machte er den Verein überregional bekannt. 

Sigrun Zobel war die treibende Kraft im Aufbau und 
Betrieb des Naturerlebnisgartens Paschenberg. Ohne sie 
wäre ein solches Angebot wohl kaum entstanden. Sie 
brachte damals schon jungen Menschen die Natur näher 
und ist auch heute noch für die BUND-Gruppe Herten aktiv. 

Heinz Polanski rettete am 11. September 2001 einer 
Frau das Leben. Er griff ein, als ihr Ehemann versuchte, sie 
mit einem Messer nach einem Streit zu töten. Der 65-Jähri-
ge hielt den Mann so lange am Boden, bis die Polizei ein-
traf und den Täter festnahm.

Damit sind die fünf Kategorien des mit je 500 Euro  
dotierten Preises benannt:
>> Soziales
>> Sport
>> Kultur
>> Umwelt/Umweltschutz
>> Zivilcourage/Eintreten für Toleranz und Integration

„Herten lebt vom Ehrenamt. In der Stadt gibt es über 400 
Vereine und Verbände, in denen sich Bürgerinnen und Bür-
ger am städtischen Leben beteiligen. Darüber hinaus kön-
nen wir auf eine ganze Reihe an Gruppen und Einzelperso-
nen zählen, die sich ebenfalls zum Wohle Anderer engagie-
ren und damit das gesellschaftliche Leben bereichern. Um 
diesen Menschen unseren Dank und unsere Anerkennung 
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auszusprechen, haben wir 2001 den Bürgerpreis ins Leben 
gerufen“, sagt Bürgermeister Dr. Uli Paetzel rückblickend.  
Es war auch sein Antrag, den er zusammen mit den Rats-
mitgliedern Horst Menzel und Christian Bugzel und der 
CDU-Fraktion im Herbst einreichte und der seither Anfang 
Mai für das zurückliegende Jahr vergeben wird. Das wird 
in diesem Jahr nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe der 
„hallo: wie gehts?“ sein.

Die Regeln sehen vor, dass jeder Hertener Bürger je-
den anderen und jeden Verein vorschlagen kann, eine Jury 
aus Bürgermeister, Stellvertreter und Persönlichkeiten des 
öffentlichen Lebens wählt aus. Ausgeschlossen sind Partei-
en, ihnen nahe stehende Organisationen und er wird nicht 
an „Profis“ verliehen, also Personen, die das, was da aus-
gezeichnet werden soll, beruflich oder „qua Amt“ tun. Dane-



Aurelia und Carsten Lindner waren die Preisträger in der 
Kategorie Umwelt/Umweltschutz. Die Landschaftsplaner ge-
stalteten den Oberlauf des Backumer Baches naturnah um, 
der bei der Renaturierung der Emscher nicht berücksichtigt 
wurde. Alle Familienmitglieder helfen mit, entfernen die Sohl-
schalen, machen sich an die Umgestaltung der Uferböschung, 
natürlich in Ansprache mit den zuständigen Behörden. 

Bärbel Eisert-Iserloh betrieb bis 1998 mit ihrem Mann 
einen Radio Fachmarkt. Nach Schließung des Geschäfts 
machte sie selbst Radio: Sie ist Mitbegründerin der Initiativ-
gruppe Bürgerfunk „Genial Vital“. Ihre Sendungen im Rah-
men des Bürgerfunks von Radio Vest haben mit ihrem brei-
ten Themenspektrum mittlerweile einen festen Sendeplatz. 
Dafür erhielt sie stellvertretend den Bürgerpreis in der Kate-
gorie Kultur.

13 ‹‹‹

In der Kategorie Soziales ging der Preis an Karl Georg 
Schmidt. Er ist bereits 1976 in die Jugendfeuerwehr einge-
treten. Er wurde für seine langjährige vorbildliche Jugend- 
und Nachwuchsarbeit in der Jugendfeuerwehr auf lokaler 
und regionaler Ebene geehrt. Seine Arbeit ist umso höher 
einzuschätzen, da es nicht nur der Feuerwehr, sondern den 
Vereinen allgemein, schwer fällt, Nachwuchs zu gewinnen. 

Heinz Horneberg erhielt den Bürgerpreis in der Katego-
rie Sport für sein Engagement in Sachen Schach seit 1980. 
Seit 2000 ist er Vorsitzender des Schachvereins SG Rochade 
Disteln, der 1991 auf sein Wirken hin gegründet wurde. Seit 
1983 vermittelt er interessierten Jugendlichen im Pfarrzent-
rum Disteln Kenntnisse im Schachspiel. Er organisiert außer-
dem Schach AGs in Schulen und veranstaltet regelmäßig  
Aktionen beim Spiel- und Sportfest im Backumer Tal. 

Als erster Hertener Bürger wurde Heinrich Krieger mit 
dem Sonderpreis der Jury für sein Lebenswerk ausgezeichnet. 
Seit ihrer Gründung 1992 leitet er die Altenakademie Sektion 
Vest Recklinghausen/Herten. Persönlich stellt er, mittlerweile 
92-jährig, regelmäßig ein interessantes und abwechslungsrei-
ches Programm auf die Beine. Das Angebot reicht von Vorträ-
gen und Kursen über Gesprächskreise bis zu Ausflügen und 
Exkursionen. Neben den jährlichen Schwerpunktthemen gibt 
es eine breite Themenvielfalt, bei der für jeden etwas dabei 
ist. 

Weitere Informationen zum Bürgerpreis: 
Dr. Yvonne Hötzel: 02366 303-413 
y.hoetzel@herten.de 
Rathaus, Raum 108

ben kann die Jury bei Bedarf einen Sonderpreis außerhalb 
der fünf Kategorien für langjähriges herausragendes bürger-
schaftliches Engagement in Herten vergeben.

Für 2011 erhielt Mario Bergermann den Bürgerpreis in 
der Kategorie Zivilcourage, weil er mit seinem Verhalten 
ein Zeichen gesetzt hat gegen die Unsitte des Wegschau-
ens und gegen die Verrohung der Gesellschaft. Er wurde 
Zeuge, als am Bahnhof Mühlheim/Ruhr ein älterer Herr von 
einem Mann verfolgt und körperlich angegriffen wurde. Ob-
wohl viele Passanten ebenfalls Zeugen dieses Vorfalls wur-
den, wählte nur Mario Bergermann den Notruf und sprach 
den Täter an. Damit machte er alles richtig, wie ihn im 
Nachhinein auch die Polizei lobte. Seinen Beobachtungen 
war es dann auch zu verdanken, dass der Täter schnell  
gefasst wurde.

Eine Auswahl an Bildern der „Bürgerpreisträger“ in den vergangenen Jahren
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> Eine Schützenstraße gibt es nicht nur in Herten – in vie-
len Städten erinnern die Namensgeber damit an eine Epo-
che der deutschen Geschichte, als Napoleon von 1792 bis 
1815 mit wechselnden Koalitionen verschiedene Länder un-
terwerfen wollte. Mit dem – in seiner heutigen Form aller-
dings noch nicht bestehenden – Deutschland war es ihm 
mehr oder weniger gelungen. Denn das militärische führen-
de Preußen konnte Napoleon in der Schlacht bei Jena und 
Auerstedt 1806 besiegen. Doch im Juni 1812 überfiel Napo-
leon mit 600 000 Mann Russland – und kam im Dezember 
mit nur 10 000 besiegt nach Paris zurück. Deutschland und 
Österreich konnten die Franzosen in den Befreiungskrie-
gen bis 1814 wieder vertreiben, mit dem Wiener Kongress 
wurde Europa wieder so aufgeteilt, wie es vor den Kriegen 
ausgesehen hatte. 

In diesen Befreiungskriegen und der nachfolgenden 
Zeit der sog. Restauration spielten nun die Schützenverei-
ne eine Rolle: Ihre Ursprünge haben sie in mittelalterlichen 
Städten, z. B. in der Karlsschützengilde in Aachen und den 
Nürnberger Schützengesellschaften. Die Mitglieder bestan-
den zunächst vielfach aus Kriegsveteranen, sie bekamen 
aber im Vormärz (1815 bis 1848) eine politische Rolle. 
Die Schützenvereine waren Teil der damals fortschrittli-
chen nationaldemokratischen Opposition gegenüber der 
einzelstaatlichen Fürstenherrschaft und blieben dies bis 

weit in die Gründerzeit hinein. Sie fühlten sich dem Natio-
nalstaatsgedanken oder einfacher gesagt: dem Vaterland 
verpflichtet, waren aber gleichzeitig intern nach demokra-
tischen Prinzipien organisiert. Diese politische Rolle ging 
aber in der Bismarkzeit weitgehend verloren.

Nach dem Ersten Weltkrieg und dem Sturz der Mo-
narchie kamen in Deutschland grundlegend neue Formen 
radikaler Wehrverbände auf, von denen die SA der NSDAP 
die schließlich erfolgreichste war, und die die Jugendkul-
tur der Weimarer Republik wesentlich mitprägten. Den 
Hitlerstaat anzunehmen gelang den Schützenvereinen zu-
nächst nur bedingt – die demokratischen Verflechtungen 
des überlieferten Vormärz-Nationalismus mancher Vereine 
standen in Widerspruch zu der autoritären, nach dem Füh-
rerprinzip organisierten Struktur der meisten Wehrverbän-
de. Dennoch passten sich die Schützenvereine in organi-

die schützenstrasse: 
EINE BEZEIcHNUNG IN ERINNERUNG AN DIE NAPOlEONIScHEN KRIEGE 
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satorischer, personeller und inhaltlicher Ebene ab 1933 an 
das herrschende System an, wobei der Nationalismus das 
gemeinsame Bindeglied war und die Basis für die Zustim-
mung zur NS-Gemeinschaft bildete. Dies äußerte sich auch 
im freiwilligen Ausschluss jüdischer Vereinsmitglieder be-
reits ab 1933 und in der vormilitärischen Schießausbildung 
der männlichen Bevölkerung. 

Nach der Kapitulation der Wehrmacht verboten die 
Alliierten die Schützenvereine als uniformierte Waffenträ-
ger zunächst ganz. Erst Anfang der 1950er-Jahre wurden 
sie in der alten Bundesrepublik wieder zugelassen. Den-
noch konnten sie nach dem Zweiten Weltkrieg nicht immer 
nahtlos an alte Traditionen anknüpfen. Dafür war nach 
1945 jedwede Form von Nationalismus zu sehr belastet. 
Außerdem passte die traditionelle militärische Haltung der 
Schützenvereine so gar nicht zum politisch-gesellschaftli-
chen Umbruch der 1968er-Jahre.

In der Folge entwickelten sich die Schützenvereine 
zunehmend auch zu Sportvereinen. Der Deutsche Schüt-
zenbund organisierte sich erfolgreich in den entsprechen-
den internationalen Dachverbänden und entwickelte sich 
zur sicheren Medaillenbank bei Olympischen Spielen – 
nicht zuletzt, weil er einen geregelten sportlichen Schieß-
betrieb nach dem Waffengesetz ermöglichte. Eine Rolle, 
die heute nach dem Amoklauf von Winnenden wieder  
umstrittener ist.

Während es in Deutschland rund 15 000 Schützen- 
vereine gibt, zählt das Hertener Vereinsregister heute  
noch fünf Vereine in der Kategorie „Schützensport“:  

>> ABSG 1860 e. V. Disteln-Backum
>> ABSG Herten 1766/1959 e.V.
>> Bürgerschützengilde Westerholt 1583 e. V.
>> Husaren Fanfarencorps Herten 1963 e. V.
>> Schützenverein Herten-Mitte 1961 e. V.

Die alte Bürgerschützengilde Disteln/Backum von 
1860 ist z.B. eine davon. „Üb’ Aug’ und Hand fürs Vater-
land“ steht auf einer noch erhaltenen Gildenfahne aus dem 
Jahr 1894. Eintracht, Geselligkeit und Frohsinn zu beleben, 
 Anhänglichkeit an Heimat und altväterliche Institutionen zu 
festigen, sowie Liebe für Kaiser und Vaterland zu stiften – 
so definiert die Schützengilde 1911 ihre Ziele. Von den  

Nazis abgeschafft, von den Alliierten verboten, geht es 
erst 1958 als Schießsportgemeinschaft weiter. Ab 1960 ge-
lingt es, alle drei Jahre ein großes Schützenfest mit Spiel-
mannszug zu organisieren. 20 Feste später ist 2007 kein 
Bewerber zu finden, der Schützenkönig werden möchte. 
Das Fest findet statt, aber ohne Königspaar. Der Verein 
orientiert sich um, Maibaum, Erntedank-Kranz und Weih-
nachtsbaum auf dem Distelner Dorfplatz sind seither wirk-
same Aktionen, um auf sich aufmerksam zu machen. „Wir 
haben die gesellschaftlichen Veränderungen registriert und 
versuchen, die ursprüngliche Zielsetzung des Gildengedan-
kens neu zu beleben: den Dienst an der Gemeinde“, sagte 
Vorsitzender Herbert Felling der Hertener Allgemeinen 2010 
zur Feier des 150. Geburtstages der Gilde. 

Etwas jünger ist der Schützenverein Herten-Mitte. Er 
wurde im Frühsommer 1961 in der damaligen Gaststätte 
„Haus Degeling“ gegründet und bestand in seinen „bes-
ten“ Zeiten aus fünf Kompanien und einem Spielmanns-
zug, heute sind es nur noch zwei. Viele ältere Hertener 
werden sich noch an die Schützenfeste auf dem Wilhelms-
platz erinnern. Aus dem Verein sind der Spielmannszug 
„Grün-Weiß“ und das „Husaren-Fanfaren-Korps Herten“ 
hervorgegangen. Herten-Mitte war auch Initiator und Mit-
glied im „Verbund der Hertener Musikzüge und Schützen-
vereine“. Große Schützenfeste zu feiern, wurde für die ein-
zelnen Vereine zu teuer und so schlossen sich die „Alte 
Bürgerschützengilde Herten 1766/1959 e.V“, die „Sport-
schützen Langenbochum 1895/1976 e.V.“, der „Schützen-
verein Herten-Mitte 1961 e.V.“, das „Husaren-Fanfaren-
Korps Herten 1963 e.V.“ und der Spielmannszug Grün-Weiß 
Herten e.V.“ zu einem Verbund zusammen. Ziel war es,  
gemeinsame Feste zu organisieren und durchzuführen, 
aber auch bei der Stadt und in den Verbänden die ge-
meinsamen Interessen der Vereine besser durchzusetzen. 
Dann aber liefen die Interessen auseinander und so wurde 
der Verbund 2006 wieder aufgelöst.

2
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1 Eines der älteren Gebäude in der Straße, die ehemals dampf-
betriebene Mühle Eppert. Sie war noch bis 1957 in Betrieb.

2 Die Schützenstraße ist eine der Hauptverkehrsstaßen in Herten – 
und der Verkehr benötigt natürlich auch Stoff zum Fahren.

3 … etwas Bergbauromantik darf hier auch nicht fehlen.
4 Der Nachteil einer Verkehrsader – warten!
5 Bürgerschützengilde Disteln-Backum, Schützenfest 1929
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WetterWechsel herbeireden …
So ganz kurz hatte der Frühling ja schon mal um die Ecke 
geschaut, sich dann aber doch wieder von Schnee und  
Kälte vertreiben lassen. Und davon hatten wir ja in diesem 
Winter wirklich mal genug. Daher versuchen wir in diesem 
Heft mal mit Macht, den Wetterwechsel herbei zu reden: 
Wir stellen einen Verein vor, der kleine Flugzeuge fliegen 
lässt. Auch das kann man im Winter mit ganz kleinen Stu-
benfliegern in der Sporthalle machen, aber jetzt beginnt 
für die Modellbauer wieder der interessante Teil vom Jahr. 

Und mit dem Ratgeber Baumarkt bedienen wir ein 
Klischee, das seit Jahren über die Samstag-Nachmittage 
im Ruhrgebiet im Umlauf ist: Flasche Pils statt Export zur 
Feier des Tages, Bundesliga im Radio und dabei schön 
Auto waschen und polieren. Das Polieren wollen wir da-
bei mal genauer ansehen, denn auch dabei kann man 
noch was falsch machen. Z.B. das Waschen vergessen.

Außerdem stellen wir die Schützenstraße vor – oder 
besser gesagt: Untersuchen, woher der Name kommt.  
Vorstellen wollen wir auch Sascha Erbe, einen Jugend-
Fußballtrainer in Disteln, der sein Hobby zum Beruf und  
zum Ehrenamt gemacht hat. Um das Ehrenamt – oder  
wieder genauer gesagt: Um Engagement in und um  
Herten geht es in unserem Artikel über den Bürgerpreis, 
der dieser Tage wieder verliehen wird. An Menschen, die 
sich einbringen und dabei nicht immer nur auf den eige-
nen Vorteil schauen. Eine Tugend, die es immer schwerer 
hat –  meine ich.

Denn schwer hat man es ja leicht mal, da bringt 
 dieses Heft vielleicht mal etwas Abwechslung – hoffen wir. 
Wenn es anders ist – lassen Sie es uns wissen.
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