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… Oder in nackten Zahlen: Von 2004 bis 2020 dürfen die 
Städte und Gemeinden im Kreis Recklinghausen einen Be-
völkerungsverlust zwischen 8 % und 15 % erwarten, Herten 
wird mit einem Verlust von 14,5 % mit am stärksten betrof-
fen sein, gefolgt von Marl und Datteln.

Das hat viele Auswirkungen auf Arbeit und Soziales in 
der Stadt, für die hwg als Wohnungsbaugenossenschaft sind 
die Auswirkungen beim Wohnen die vordringlichen. Und auch 
hier gibt der Bericht der Stadt eine klare Linie vor: Die Haus-
halte werden kleiner und älter! Oder wieder in Zahlen: In 
Herten lag die durchschnittliche Haushaltsgröße 1987 noch 
bei 2,37 Personen, in 2006 ist sie auf ca. 2,17 zurückgegan-
gen. 1987 waren bereits 28,1 % aller Haushalte Ein-Personen-
Haushalte, davon 65,7 % Frauen! Und: Während die Bevölke-
rung schrumpft und die Haushalte kleiner werden, steigt der 
Wohnflächenbedarf. Oder anders gesagt: Man will nicht mehr 
in so kleinen Wohnungen leben wie früher. In Herten ist die 
durchschnittliche Wohnfläche pro Einwohner allein zwischen 
2000 und 2006 von 35,8 qm auf 38,2 qm gestiegen. Die 
Stadt Herten hat daraus den Schluss gezogen, dass sie zahl-
reiche Neubauflächen für junge Familien ausgewiesen hat: 
Freiwiese, Sonne +, Goethegärten. In vielen dieser Gebiete  
ist die hwg mit Neubauten vertreten, hat sich also auf die 
Entwicklung eingestellt.

DAS RuHRGEBIET, HERTEN uND DAMIT AucH DIE HWG SIND 

IM „DEMOGRAfIScHEN WANDEl“ ANGEKOMMEN. uM ES 

MIT EINER ÜBERScHRIfT AuS DEM DEMOGRAfIEBERIcHT 

DER STADT HERTEN zu SAGEN: „WENIGER – ÄlTER – BuN-

TER“, SO ERWARTET DIE STADT DIE ENTWIcKluNG DER HIER 

WOHNENDEN BEVölKERuNG …
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Bauprojekt Grünknie
An der Kirchstraße im freundlichen Herten-Disteln 
plant die hwg insgesamt 32 Wohnungen in mehreren 
Bauabschnitten neu zu errichten. 
Vorgesehen sind zwei- und dreigeschossige Häuser, in 
denen unter anderem Wohnungen mit Garten beson-
ders Familien Platz bieten. 
Die Gebäude werden in einer nachhaltigen Bauweise 
errichtet; alle Wohnungen werden hochwertig ausge-
stattet und bekommen eine südseitig ausgerichtete 
Terrasse oder eine große Loggia.

In Analogie zur Straßenführung und der sehr grünen 
Anlage steht der Name „Grünknie“. Aber nicht nur die 
Anlage ist „grün“, das Baugebiet liegt unmittelbar am 
Grünzug „Backumer Tal“. Das Freizeitbad Copa Ca 
Backum, die vom Land NRW ausgezeichnete Gesamt-
schule „Rosa-Parks“ sowie die Sportan-lagen an der 
Fritz-Erler-Straße sind fußläufig schnell zu erreichen.
Und wenn für jemanden Herten mal nicht reicht  – über 
die Nordtangente geht es ebenfalls schnell zur 
Autobahn 43 oder in die Nachbarstadt.

>

»GrünkniE«  
das GrossE  
nEubauprojEkt  
dEr hwG
EIN BEISPIEl fÜR DIE zuKuNfTSAufGABEN  

IM WOHNuNGSBAu

 

Verjüngung statt Erweiterung
Doch die hwg hat auch in größerem Maßstab gedacht und 
an der Kirchstraße mit dem Projekt „Grünknie“ in den letz-
ten Jahren gehandelt. Verjüngung statt Erweiterung – das ist 
die Devise, mit der die hwg über die acht dreigeschossigen 
Häuser aus dem Jahr 1963 nachgedacht hat. „Die Kirchstraße 
war für uns bei der hwg immer so etwas wie ein Barome-
ter für den Mietmarkt. Bis in die 90er Jahre hinein haben 
wir vom Zuzug nach der Wiedervereinigung 1989 profitiert“, 
schildert hwg-Geschäftsführer Peter Griwatsch die Sicht der 
hwg. Und die hwg hat ja auch in die Gebäude investiert: 
Fenster erneuert, Wärmedämmung angebracht, Haustüren 
und Bäder erneuert, die Dachflächen saniert und Gasetagen-
heizungen eingebaut. Und dennoch: „Wir hatten die Hälfte  
der 48 Wohnungen leer stehen. Das bedeutete pro Jahr 
140 000 Euro ausfallende Miete. Da mussten wir was tun.“ 

Gute lage – schlechte Bausubstanz
Aber Peter Griwatsch hat dann bei den vielen Vermietungs-
gesprächen auch gut zugehört: Das kasernenartige Erschei-
nungsbild, kleine Zimmer, keine Balkone, Bäder ohne Fens-
ter, Durchgangszimmer und gefangene Zimmer – der Grund-
riss stimmte hinten und vorne nicht mehr mit den Ansprü-
chen der Mieter überein. „Wir haben dann überlegt, wie 
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der Umbau aussehen könnte, Wände rausnehmen, Balko-
ne auf Stelzen ans Haus bauen. Aber am ganzen Eindruck 
hätten wir kaum was ändern können, die Balkone hätten 
keine ideale Ausrichtung gehabt, die Häuser hätten immer 
noch eine Menge Energie mehr benötigt als moderne Bau-
ten. Und in den 60ern hat man noch nicht viel über Schall-
dämmung nachgedacht. Die Häuser sind sehr hellhörig und 
man hört aus der Wohnung oben drüber eben doch eine 
Menge mehr als man möchte. Und dafür 3 Millionen ausge-
ben?“ Das war für Peter Griwatsch keine gute Idee. 

Also lautete der Beschluss: In Abschnitten abreißen 
und neu bauen. Für rund 5 Mio. Euro entstehen nun in vier 
bis fünf Jahren Bauzeit sieben Häuser mit zwei bzw. drei 
 Geschossen. Sie bieten Platz für 14 Wohnungen mit Garten 
und 18 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern. „Wir haben als 
erstes mit den Mietern gesprochen, die in den Häusern woh-
nen und ihnen andere Wohnungen angeboten. Und Ende 
2013 sind die ersten Bagger aufgefahren und haben mit dem 
Abriss begonnen.“ Wenn diese Zeitung in  Ihrem Briefkasten 
landet, werden die letzten vier Häuser gerade abgerissen, 
im Juli sollen diese Arbeiten fertig sein. „Damit liegen wir 
nicht nur super im Zeitplan, wir sind sogar noch etwas vor 
dem Plan.“ Ab Juli beginnt die innere Erschließung: Es wer-
den zwei Kanäle gelegt, einer für Schmutzwasser und einer 
für Oberflächenwasser, im Wesentlichen also Regenwasser. 
Das wird in den Backumer Teich geleitet, eine ökologisch 

sinnvolle  Nutzung. „Nach den Sommerferien wollen wir mit 
dem Rohbau für den ersten Bauabschnitt beginnen. Die 
 Ausschreibungsphase läuft gerade.“ Die Gebäude werden in 
einer nachhaltigen Bauweise errichtet; alle Wohnungen wer-
den hochwertig ausgestattet und bekommen eine südseitig 
ausgerichtete  Terrasse oder eine große Loggia.

„Auf den Namen ‚Grünknie‘ sind wir gekommen, 
als wir uns die Karten und Pläne angesehen haben. Der 
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Bauprojekt Grünknie
An der Kirchstraße im freundlichen Herten-Disteln 
plant die hwg insgesamt 32 Wohnungen in mehreren 
Bauabschnitten neu zu errichten. 
Vorgesehen sind zwei- und dreigeschossige Häuser, in 
denen unter anderem Wohnungen mit Garten beson-
ders Familien Platz bieten. 
Die Gebäude werden in einer nachhaltigen Bauweise 
errichtet; alle Wohnungen werden hochwertig ausge-
stattet und bekommen eine südseitig ausgerichtete 
Terrasse oder eine große Loggia.

In Analogie zur Straßenführung und der sehr grünen 
Anlage steht der Name „Grünknie“. Aber nicht nur die 
Anlage ist „grün“, das Baugebiet liegt unmittelbar am 
Grünzug „Backumer Tal“. Das Freizeitbad Copa Ca 
Backum, die vom Land NRW ausgezeichnete Gesamt-
schule „Rosa-Parks“ sowie die Sportan-lagen an der 
Fritz-Erler-Straße sind fußläufig schnell zu erreichen.
Und wenn für jemanden Herten mal nicht reicht  – über 
die Nordtangente geht es ebenfalls schnell zur 
Autobahn 43 oder in die Nachbarstadt.

Abb. 1: Erster Bauabschnitt
Abb. 2: Die Fassadenstruktur der neuen Häuser 
Abb. 3: So schaut es aktuell aus – die Baustelle des 
 ersten  Bauabschnitts liegt sehr gut im Zeitplan: Ab Juli 
beginnt die innere Erschließung, also die Legung zweier 
Kanäle, jeweils für Schmutzwasser und für Oberflächen-
wasser (Regenwasser). 

Straßen verlauf sieht einfach wie ein Knie aus und die 
 Gegend ist halt sehr grün“, schildert Peter Griwatsch die 
Namensfindung.  Aber nicht nur die Anlage ist „grün“, das 
Baugebiet liegt  unmittelbar am Grünzug „Backumer Tal“. 
Das Freizeitbad Copa Ca Backum, die vom Land NRW aus ge-
zeichnete Gesamtschule „Rosa-Parks“ sowie die Sportanlagen 
an der Fritz-Erler-Straße sind fußläufig schnell zu erreichen. 
Und wenn für jemanden Herten mal nicht reicht – über die 
Nordtangente geht es ebenfalls schnell zur Autobahn 43  
oder in die Nachbarstadt. „Diese hervorragende Lage war  
am Ende für uns auch ausschlaggebend, dass wir das Pro-
jekt so geplant haben. Denn die ist ja doch für alle Mieter 
später das Hauptargument bei der Entscheidung, wo man 
wohnen möchte.“
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Vom stEiGEr  
zum bErGstEiGEr 

>

AucH fERN DER GROSSEN BERGE KANN MAN WANDERN uND 

KlETTERN – DER AlPENVEREIN IN REcKlINGHAuSEN

Es löst immer wieder großes Erstaunen aus, wenn man im 
Ruhrgebiet (oder noch weiter nördlich) auf den Alpenverein 
trifft. Doch es gibt ihn auch hier in nahezu jeder größeren 
Stadt oder eben im Kreis Recklinghausen. Und es gibt ihn 
meist schon sehr lange – im Kreis RE seit 1905. Der erste 
Ortsverband war der in München, er wurde 1869 von Män-
nern gegründet, die die Erschließung der Alpen mit Hütten 
und Wegen vorantreiben wollten. Und solche Bergbegei-
sterte fanden sich damals auch in Recklinghausen – und 
finden sich auch heute noch: rund 1400 Mitglieder zählt 
die Sektion Recklinghausen. Bundesweit sind in 354 Sekti-
onen weit über eine Million Menschen im DAV organisiert. 

Und weil die Alpen so fern sind, dass man nicht mal 
eben am Wochenende hinfahren kann, hat sich der Alpen-
verein in Recklinghausen etwas näher liegende Ziele ge-
setzt: Wandern kann man auch in der Hohen Mark oder vom 
Stadtwald Gelsenkirchens zum Schloss Westerholt. Einmal 
im Monat, immer am Sonntagvormittag, trifft man sich um  
9 Uhr und läuft drei bis vier Stunden. Anspruchsvollere Tages-
wanderungen dauern auch schon mal sech und acht Stunden. 
Die genauen Termine stehen im Internet oder werden in der 
eigenen Zeitschrift „Blick vom Gipfel“ veröffentlicht.

Wer es etwas anstrengender haben möchte, geht mit 
der Klettergruppe in eine der vielen Hallen oder fährt bei 
passendem Wetter an die Naturfelsen im Sauerland oder in 

der Eifel. Dort oder bei den zahlreichen Ausbildungsterminen 
kann man auch als Einsteiger ins Klettern schnell aufsteigen. 
Der Einführungskurs Klettersteige im Landschaftspark Duisburg 
ist im April schon gelaufen und auch die Fahrt über das Fron-
leichnamswochenende nach Thüringen. Aber ähnliche Ange-
bote wird es sicher auch im kommenden Jahr wieder geben. 
Im Sommer können sich Fortgeschrittene in den Lienzer Do-
lomiten an Touren im 3. bis 5. Schwierigkeitsgrad herantas-
ten – von der Tourenfindung über die selbst anzubringenden 
Sicherungen bis zum fehlerfreien Abseilmanöver wird alles 
unterrichtet. Und wer lieber schneebedeckte Berge besteigen 
möchte, für den bietet die Sektion im wilden Lötschental eine 
noch wildere Tour von Hütte zu Hütte und Gipfel zu Gipfel 
an – wenn das Wetter mitspielt. Wanderungen im Allgäu oder 
nahe der Zugspitze und Hochtouren in der Glocknergruppe 
runden den Sommer ab. Im Herbst steht dann Klettern im Elb-
sandstein bei Dresden bzw. bei Arco am Gardasee auf dem 
Programm. Es gibt wahrhaftig nicht viele Sektionen mit einem 
so umfassenden Ausbildungs- und Tourenprogramm.

Wer den Verein erst mal „so“ kennen lernen möchte: 
Jeden 2. Dienstag im Monat findet das Sektionstreffen ab 
19.30 Uhr im Kolpinghaus in Recklinghausen, Herzogswall 
38, statt. In den Schulferien finden keine Treffen statt.  
Interessierte können Fragen stellen, und es gibt meist auch 
einen Bildervortrag: Korsika, Großglockner und die Dolomi-
ten  waren in diesem Jahr schon Themen. 

Der Alpenverein bietet für seine Mitglieder zahlreiche  
Vergünstigungen – in den Bergen, aber auch im Flachland.  
Auf den über 2000 AV-Hütten bekommt man schneller und 
preiswerter einen Schlafplatz und Verpflegung, es gibt ver-
schiedene Notfallversicherungen und auch eine Mitglieder- 
zeitschrift mit vielen Tourenvorschlägen und Sicherheitstipps.  
Speziell in Recklinghausen kann man sich Ausrüstung aus-
leihen, die man nicht unbedingt beim ersten Einsatz sofort 
kaufen möchte, wie Eispickel, Steigeisen oder Klettersteigaus-
rüstung. Und wer zur Tourenplanung noch Führer oder Karten 
braucht – auch die gibt es zur Ausleihe, einige auch digital  
für GPS und Co. Dennoch: Der Alpenverein ist kein ADAC  
der Berge, sondern lebt von der Bergbegeisterung seiner  
Mitglieder und deren ehrenamtlichen Engagement als Übungs-
leiter bei der Ausbildung oder einfach als Wanderführer. 

Wer jetzt noch Fragen hat oder kurzfristig Mitglied 
 werden möchte, muss und kann aktiv werden: Roland Eichner    
ist Geschäftsstellenleiter (Adresse: 45721 Haltern am See,  
Im Wie näckern 11). Roland Eichner ist per E-Mail geschaefts-
stelle@alpenverein-recklinghausen.de oder telefonisch mo-fr 
ab 18 Uhr unter 02364/168022 zu erreichen. – Ansprechpart-
ner für die Klettergruppe ist Theo Beste, Telefon 02362/41147.

Ansprechpartner/Koordinator:
Gerhard Schiweck, 2. Vorsitzender und Presse-Referent
gerhard.schiweck@alpenverein-recklinghausen.de  
Telefon (Arbeitsplatz Herne): 02323 178871. 
Für den ersten Überblick: www.alpenverein-recklinghausen.de
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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

Felix Voß (Vermietung, Abrechnung) ........... 1009-16 ....... voss@hwg-herten.de

Stefan Gruner (Soziale Beratung) .............. 1009-17 ....... gruner@hwg-herten.de

Joachim Ober (Technik/Reparaturen) ......... 1009-18 ....... ober@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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Die Immobilienbörse am 18. Mai war 
 wieder gut besucht. „Die Besucher haben 
in den Gesprächen an unserem Stand ein 
großes Interesse an unseren Wohnungen 
und Häusern gezeigt. Wir werden sehen, 
ob daraus auch Mitglieder werden“, be-
schreibt Peter Griwatsch seine Eindrücke. 
In diesem Jahr fand wieder parallel der 
Blumenmarkt statt. Fast überrannt wurde 
aber das Angebot des Kinderschminkens: 
Lauter kleine Löwen und Piraten belebten 
die wohnbar spürbar. 

Unsere erste Mitgliederfahrt führte am  
8. Mai nach Duisburg. Nach einer Führung 
durch den Duisburger Innenhafen hatten 
die Teilnehmer (Bild links) Zeit für eigene 
Entdeckungen rund um das Gebiet Innen-
hafen/Altstadt. Um 15 Uhr trafen wir uns 
wieder zur Hafenrundfahrt mit Kaffee und 
Kuchen.  „Sowas machen wir bestimmt wie-
der, doch wir  müssen mal sehen wann“, 
sagte Peter  Griwatsch nach der Fahrt.

So war die wohnbar 14

diE bEtriEbsfEriEn
der hwg dauern vom 14. Juli bis zum 11. August. Aber auch in der Zeit ist für 
dringende Angelegenheiten ein Mitarbeiter für Sie zu den normalen Bürozeiten 
erreichbar: vom 14.07. bis 25.07.2014 Peter Walther unter 02366/1009-12, vom 
28.07. bis 08.08.2014 André Wywiol unter 02366/1009-13. Außerhalb der Büro-
zeiten können Sie bei technischen Notfällen die Nummer 069/75909-204 wählen.

kEinE lEGionEllEn

Die alle drei Jahre vorgeschriebene Überprüfung der Warmwasseranlagen 
 (Trinkwasser und Duschen) auf die sog. Legionellen hat bei den Häusern der 
hwg keinerlei Belastung ergeben. Legionellen sind im Wasser vorkommende 
Bakterien, die sich besonders gut bei 25 bis 50 °C vermehren. Geraten Legio-
nellen in die Lunge, können sie eine schwere Lungenentzündung verursachen, 
die in Einzelfällen sogar tödlich enden kann. Da Legionellen auch in Warm-
wasserbereitungsanlagen in Wohngebäuden vorkommen können, verpflich-
tet die Trinkwasserverordnung die hwg als Eigentümer dazu, regelmäßig die-
se Überprüfung vorzunehmen. Von der Regelung betroffen sind alle Häuser, 
deren Warmwasserspeicher eine bestimmte Größe überschreitet, weil nur hier 
das warme Wasser lange genug im Speicher bleibt, um den Legionellen eine 
 Chance auf ungesunde Vermehrung zu geben. 
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Die neuen Preise für die richtigen lösungen:

1. preis: iPod Nano, 5,4 mm dünn, mit 2,5“ Multi-Touch  
 Display

2.  preis: Gutschein im Wert von 30 Euro für das Betten-  
 fachgeschäft Kappner GmbH, Antoniusstr. 35, Herten

wohnunGsbEsichtiGunGEn 2014 
durch den aufSichtSrat
26.08.2014 .............Pankower Str. 10
28.08.2014 .............Pankower Str. 14 
23.09.2014 .............Bachstr. 46
21.10.2014 ..............Bachstr. 48
23.10.2014 .............Über den Knöchel 1-11/25/27

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

hErzlichEn Glückwunsch!
… zum 80. Geburtstag: Sabine Skowronek
Alles Gute wünschen wir den Altersjubilaren und auch den-
jenigen, die an dieser Stelle nicht genannt werden möchten.

miEtErVErsammlunGEn
Zu Fragen, Anregungen und auch Beschwerden gibt es außer-
halb der Geschäfts zeiten die Gelegenheit, uns von der hwg zu 
treffen. Und natürlich Ihre Nachbarn aus den hwg-Häusern in 
der Nähe. Die nächsten Termine: 26.08.2014, 19 uhr, Bewohner-
treff der hwg, Schulstr. 15, Herten für die Häuser Bachstr. 
46 / 47 / 48 /49 /54 /56 /68, Dresdener Str. 12, Reichenberger 
Str. 19 /21; 30.09.2014, 19 uhr, in der Gaststätte „Dolphin“, 
Bahnhofstr. 119, Herten-Westerholt für die Häuser Arenbergstr. 
10 /12, Hasseler Weg 35/37, Malteser Str. 35 - 45

Wir bitten alle Einsender nicht nur die lösungen, sondern 
auch Namen und Adresse bzw. Telefonnummer ein zureichen. 
Das erleichtert die Benachrichtigung doch sehr … 

GEnossEnschaftsidEE bindEt …
Bei der diesjährigen Mitgliederversammlung am 14. Mai  konnten 
wir ein Mitglied für 50 Jahre Mitgliedschaft ehren, acht weitere 
für 40 Jahre in der hwg. „Es ist immer wieder schön zu  sehen, 
dass die Genossenschaftsidee offenbar lange  bindet“,  freute 
sich Peter Griwatsch über die langfristigen Mitglieder. Die Ver-
sammlung beschloss auch eine Satzungsänderung: Nunmehr 
dürfen  Vorstand und Aufsichtsrat auch über das 70. Lebensjahr 
hinaus im Amt bleiben. Für weitere drei Jahre in den Aufsichts-
rat gewählt wurden Ralf Stroyek und Manfred   Ettmann. Neu 
hinzu kam Stefan  Wagner, den wir  Ihnen demnächst in diesem 
Heft vorstellen. Nach dem  offiziellen Teil der Sitzung gab es bei 
einem kleinen Imbiss  und Getränken Ge legenheit, miteinander 
ins Gespräch zu kommen. Bild oben: Peter Griwatsch, Gaby 
 Hanisch, Heinz Deigmann, Hanna Eisner, Manfred Ettmann,  
Josef Rademacher, Heinrich Bockelkamp, Gerlinde Hartwig, 
Friedrich Dinspel, Peter Müller, Wolfgang Lücke

Nach dem Unwetter am Pfingstmontag stand das Telefon bei 
der hwg nicht still, überwiegend wurden Schäden an den  
Dächern gemeldet, wie fehlende und verrutschte Dachziegel. 
Aber auch umgestürzte/umgeknickte Bäume bzw. abgeknickte, 
heruntergefallene Äste waren aufzunehmen, vereinzelt gab es 
auch Schäden an Rollläden und Fenstern. – Wir haben in der 
Reihenfolge des Eingangs die Schäden an unsere Handwerks-
firmen umgehend weitergegeben. Weil aber so viele Schäden 
zusammenkamen, gab es Wartezeiten – die Firmen kamen 
kaum nach. Inzwischen sind aber alle Schäden beseitigt wor-
den. Nach so einem Sturm sind viele Versicherungsfragen 
zu beantworten. (Ausführliche Infos in Heft 25 der hallo: wie 
gehts?, das Sie unter www-hwg-herten.de/LeseBar finden.) 
Leider gibt es bei Versicherungen nicht den einen Tipp für 
sämtliche Fragen. Wir können nur sagen, dass unsere Gebäu-
deversicherung zunächst Schäden an den Häusern abdeckt. 
Schäden an Gegenständen wie Möbeln oder Bodenbelägen, 
die in der Folge von Unwettern auftreten, z.B. bei über-
schwemmten Kellern oder Wasserschäden durch eine kaputte 
Fensterscheibe sind aber Sache der Hausratversicherung, die 
jeder für seinen Haushalt abschließen sollte. Wir empfehlen 
das sehr, denn der nächste Sturm kommt bestimmt. 

dEr pfinGststurm und diE VErsichErunG
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1. Preis:  Heinz-Peter Helte, Schulstraße 
2. Preis:  Doris und Eberhard Kipker, Reichenberger Straße

Das Foto zeigt Peter Griwatsch mit  Eberhard Kipker.  
Heinz-Peter Helte konnte urlaubsbedingt nicht dabei sein.

:: das lösunGswort in ausGabE 36  
 lautEtE: l ackwannE

Wie immer winken attraktive Preise, unter anderem ein iPod Nano, 5,4 mm 
dünn, mit 2,5“ Multi-Touch Display, siehe auch Seite 6, unten.

Bitte senden Sie das Lösungswort bis zum 22. August 2014 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:

3 4 5 621 7 8 91
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glaube

Nahrung
im Mund
zer-
kleinern

propa-
gieren

mutiger
Retter

Bundes-
land
in der
Schweiz

nicht
neu

Tabak-
produkt

japan.
Schlaf-
unter-
lage

schnell,
schnittig

unsere
Erde

Ton-
erde

über-
mäßig

tatsäch-
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finden
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(ugs.)
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Radau
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Quadrille
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Dampf-
bad

Deck-
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unab-
hängig,
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afrika-
nischer
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‚heilig‘ in
portug.
Städte-
namen

unnötig
lange
Strecke

altrömi-
sches
Kupfer-
geld

elektri-
sche
Maß-
einheit
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nEuE  
GEfahrEnzEichEn 
im putzschrank

DIE VEREINTEN NATIONEN (uN) SORGEN fÜR WElTWEIT 

EINHEITlIcHE SyMBOlE Auf GEfÄHRlIcHEN cHEMIKAlI-

EN IM HAuSHAlT

>

Pinselreiniger, Waschbenzin, und Abflussfrei – sie alle tragen 
Hinweise darauf, dass es sich hier um chemikalien handelt, 
die auch mal gefährlich werden können. Bisher war es das 
knallige orangefarbene Quadrat, in zukunft ist es eine weiße 
Raute mit feinem, orangefarbenen Rand. und die Symbole 
auf diesen flächen werden ebenfalls leicht geändert. 

Auf Flaschen und Gebinden, die nur einen Wirkstoff ent-
halten, sind die neuen Zeichen schon seit einiger Zeit Vor-
schrift. Ab Juni 2015 gilt die neue Vorschrift nun auch für 
Gemische aus mehreren Stoffen. Da aber die Übergangs-
fristen großzügig mit zwei Jahren festgelegt worden sind, 
stehen bestimmt in jedem Putzschrank und in jedem Heim-
werkerkeller die alten Symbole munter neben den neuen. 
Und das wird auch sicher noch eine Weile so bleiben. Aber 
um jede Verwirrung zu vermeiden, wollen wir die alten und 
die neuen Zeichen hier vorstellen.

Ausgedacht haben sich die neue Kennzeichnungspflicht 
die Vereinten Nationen (UN). Ziel war es, auch für Men-
schen, die nicht lesen können, ein weltweit einheitliches 
Warnsystem zu schaffen, um Unfälle zu verhindern. Und 
was lange währt, wird auch in Deutschland gut: 1992 haben 
die UN die erste Agenda dazu verabschiedet, 2002 hat die 
UN-Kommission es verabschiedet und 2008 ist es in Euro-
pa von der EU verabschiedet worden – so „einfach“ kann 
Gesundheitsschutz sein. Aber nun gilt das „global harmo-
nisierte System zur Einstufung und Kennzeichnung von  
Chemikalien“ (kurz: GHS) ja auch in Deutschland.

Und schon ein schneller Blick durch den Putzmittel-
schrank zeigt, dass es hier eine Menge an Flaschen und 
Sprays gibt, die keinesfalls harmlos sind: Backofenspray 
ist „reizend“ und „hochentzündlich“, viele Sprays zum Bei-
spiel für die Schuhpflege enthalten feuergefährliche Treib-
gase, viele Insektenmittel sind als Spray hochentzündlich 
und schädigen die Umwelt. Das Mittel, das Holz- und Stein-
flächen draußen von Grünbelag befreit, hat die gleiche Ein-
stufung. Und auch der einfache Ceranfeldreiniger kann „rei-
zend“ sein. Und gerade beim letztgenannten gibt es solche 
mit Einstufung und solche ohne. Vielleicht wäre das ja beim 
nächsten Einkauf eine Entscheidungshilfe?

Doch nun zu den Symbolen und Signalwörtern: Einfach 
ist es bei den Piktogrammen für die Gefahrenklassen leicht-/
hochentzündlich, ätzend und umweltgefährdend – hier wer-
den die alten Symbole nur in den neuen Rahmen überführt: 
Das alte „Andreaskreuz“ dagegen bekommt drei unter-
schiedliche Bedeutungen: Ein Ausrufezeichen für die Gefahr 
der Hautreizung, das „ätzend“-Symbol für Augenreizung 
und den Oberkörper mit den Blitzen drin für eine Gefahr 
bei Verschlucken.
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Neue Signalwörter: „Achtung“ und „Gefahr“
Bisher stand z.B. „leichtentzündlich“ oder „reizend“ unter 
den Symbolen. In Zukunft stehen dort zwei Signalwörter, 
die kennzeichnen, wie hoch die Gefährlichkeit ist: „Ach-
tung“ steht für nicht ganz so gefährliche Stoffe, „Gefahr“ 
für die, die wirklich Schaden anrichten. Daneben wird es 
auch in Zukunft Gefahrenhinweise geben wie „verursacht 
Hautreizungen“ und Sicherheitshinweise wie „Darf nicht die 
Hände von Kindern gelangen“. 

Unterschieden wird in der neuen Kennzeichnung zwi-
schen einer Gefahr, die vom Produkt quasi immer ausgeht 
und einem Risiko, das letztlich der Anwender darstellt: 
Wenn er das Produkt, das eine bestimmte Gefahr birgt, wie 
vorgeschrieben anwendet, gibt es auch kein Risiko. Hält er 
das Kleingedruckte für Quatsch und macht einfach mal – 
nun, dann gibt es schon ein Risiko!

zwei Beispiele:
Ein WC-Reinigungsmittel enthält Zitronensäure zur Entfer-
nung von Kalk. Diese Säure kann die Haut reizen, wenn sie 
länger mit ihr in Kontakt kommt. Da das Produkt bei be-

stimmungsgemäßer Anwendung nicht, oder wenn überhaupt, 
nur kurzzeitig in Kontakt mit der Haut kommt, ist das Risiko 
für eine Hautreizung gering. Arbeitet man aber ohne Hand-
schuhe und läßt sich den Reiniger großzügig über die Hände 
laufen, ist das Risiko da!

Enthält ein Imprägnierspray extrem entzündbare Treibmit-
tel, dann trägt es grundsätzlich das Symbol „Flamme“, das  
Signalwort „Gefahr“ sowie den Hinweis „Extrem entzündbares 
Aerosol“ und weitere Warnhinweise. Solche Imprägniersprays 
dürfen also nicht in der Nähe z.B. von brennenden Kerzen  
verwendet werden. Wird dies befolgt, dann besteht nicht das 
Risiko, dass sich der Inhalt entzündet. Andernfalls hat man 
plötzlich einen schicken kleinen Flammenwerfer in der Hand!

Wichtig ist auch die richtige Entsorgung: Restentleerte Ver-
packungen gehören in die Wertstoffsammlung, nicht restent-
leerte Verpackungen zum Sonderabfall. Verbraucher sollten des-
halb nicht nur die Gefahren- und Sicherheitshinweise beachten, 
sondern auch die Gebrauchs- und Entsorgungsanweisungen  
genau befolgen. Diese und weitere Informationen zur Kenn-
zeichnung von Wasch- und Reinigungsmitteln nach dem GHS 
finden Sie im Internet unter www.vzbv.de und www.ikw.org.

Explosionsgefährlich

Gesundheitsgefährlich

Hautätzend

umweltgefährdend

Entzündbar – Selbsterhitzungsfähig

Reizend – Achtung!
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> … Kein Wunder, denn er fährt täglich so 70 bis 90 Kilo-
meter mit dem Mountainbike rund um Waltrop. Bei jedem 
Wetter und zu jeder Jahreszeit. Ach ja, das muss man dazu 
sagen: Der Mann ist 80. Wenn Günter Hojnacki von seinen 
großen Radrennen erzählt, dann bleibt da kein Klassiker 
unerwähnt: Die Tour de France, Lüttich – Bastogne – 
 Lüttich, Trondheim – Oslo. Das sind erst mal nur Namen. 
 Aber wenn man dann weiter zuhört, kommen Zahlen 
dazu: Die Tour de France ist gute 4000 Kilometer lang 
und dauert drei Wochen, das kennt man aus dem Fernse-
hen. Es gibt aber auch den Marathon-Klassiker Trondheim 
– Oslo. Das ist ein Rennen über die norwegischen Fjorde 
und Hochflächen von 560 Kilometer. Klingt vergleichswei-
se kurz, fährt Günter Hojnacki aber in unter 20 Stunden 
am Stück. Und Lüttich – Bastogne – Lüttich ist mit 250 
 Kilometern da fast schon eine Sprintstrecke, zählt aber mit 
den vielen Steigungen in den Ardennen auch zu den ganz 
harten Rennen. 

Nun muss man ja ganz richtig erzählen: Von diesen 
Rennen gibt es immer die „Profiausgabe“, die man auch 
im Fernsehen schon mal gesehen hat und dann gibt es 
die Amateurausgabe, bei der Günter Hojnacki mitfährt. 
„Da bieten Veranstalter eine Reise an, bei der man ge-
nau die Etappen der großen Rennen fährt. Nur eben nicht 
ganz so schnell“, schmunzelt er. Da wird morgens um 
acht Uhr gestartet und nachmittags ist um vier oder fünf 
Uhr die Etappe beendet. „Zwischendurch darf man zwar 
Pausen machen, aber nicht länger als eine viertel Stun-
de, denn sonst kommen die Muskeln gar nicht mehr in 
Schwung.“ Und bei dem bekanntesten Rennen, der Tour 
de France, hat er denn auch so seine Eindrücke gesam-
melt: „In Südfrankreich gibt es den Mont Ventoux, der mit 
2000 Metern Höhe aus den eher kleinen Hügeln der Pro-
vence aufsteigt. Das ist eine ganz harte Etappe, weil die 
Hitze einem zu schaffen macht, und die Sonne auch noch 
von dem nackten Fels oben an der Spitze abstrahlt. Das 
war immer ein gefürchteter Anstieg.“ Doch die bekanntes-
te Strecke ist immer die Auffahrt nach Alpe d’Huez in den 
Alpen: „Da bin ich mit einer Durchschnittsgeschwindig-
keit von 15 km/h raufgefahren und war echt an der Gren-
ze. Die Profis fahren da mit 25 und mehr hoch. Das kann 
mir keiner erzählen, dass das nur mit Apfelschorle geht!“, 

Günter Hojnacki ist schwer zu erreichen. Wenn man ihn 
auf dem Handy anruft, dann muss man es lange klingeln 
lassen und wenn er dran geht, dann hört man immer 
Straßengeräusche mit …

» sattElfEst!« GÜNTER HOjNAcKI fÄHRT SEIT RuND 40 jAHREN 

GROSSE RADRENNEN NAcH
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gesehen habe.“ Doch er erholte sich wieder und dachte 
nach. Und seither treibt er wieder regelmäßig Sport. Erst 
Laufen, später dann auch wieder auf dem Rad: „Da war 
ein Arbeitskollege, der hatte immer ein Rad auf dem Dach-
träger, den habe ich gefragt, was er damit macht. Und 
dabei dann entdeckt, dass es ja eine Menge sogenannter 
RTFs, Radtouristik-Rennen gibt, die für Jedermann offen 
stehen. Und so bin ich zurück aufs Rad gekommen.“ 

Aber wenn er was macht, dann auch richtig. Jeden 
Tag ist er nach der Arbeit aufs Rad gestiegen und sei-
ne Runden gefahren. Die wurden immer länger. Und dann 
wollte er auch bei jedem Wetter fahren. „Und das ist mit 
so Rennrädern ja ganz blöd. Da kann man keine Schutz-
bleche dran machen und spritzt sich komplett nass und 
dreckig. Ich bin dann aufs Mountainbike umgestiegen.“ 

schüttelt er den Kopf. Und ist sich auch nicht wirklich 
 sicher, dass alle Teilnehmer der Amateurfahrt sich nur 
mit dem Getränk fit halten. Nur er selber lässt die Finger 
von Chemie, das weiß er sicher. Aber er hat bei so einer 
Rundfahrt auch schon mal gut und gerne 10 Kilogramm 
abgenommen. „Ich erinnere mich noch, dass mein Chef 
mir damals gesagt hat, ich soll das mal nicht übertreiben, 
als ich danach wieder zur Arbeit kam.“

Ja, die Arbeit: Die hat beim Radfahren schon sehr 
 gestört. Denn er ist in jungen Jahren Radrennen gefahren, 
erzählt er. Aber dann hätte er angefangen zu arbeiten und 
die Zeit für das Training wäre immer knapper geworden.  
Er sei dann auf Laufen und Fußball umgestiegen, aber 
seine Arbeit als Mechaniker in einem großen Dortmun-
der Busbetrieb wäre doch immer sehr anstrengend ge-

Abb. links außen: Die noch ganz analoge Karte der  
„Touren de France“ von Günter Hojnacki.

Abb. rechts: Eine ganze Bildergalerie belegt die Erinnerun-
gen an die Etappen, die er aus dem Stegreif mit Datum  
benennen kann.

Abb. unten: Zahnkränze mit Übersetzungen für verschie-
dene Steigungsanforderungen.

wesen und irgendwann habe er dann aufgehört mit dem 
regelmäßigen Training. „Und als ich 40 war, kam dann 
der  große Hammer!“ Eines Morgens war da ein Kreislauf-
kollaps. Seine Frau hat ihn aufgefangen, bevor er ganz 
umkippte. „Das war echt so, wie es immer beschrieben 
wird: Da spielt sich das ganze Leben wie im Film ab. Ich 
weiß noch, dass ich mich im Kinderwagen mit meiner Oma 

Auch dafür gibt es Reifen ohne Profil für das Rennen. Nur 
die eingefleischten Amateurrennfahrer hatten damit so ihre 
Probleme, immer wieder gab es beim Start kleine Stiche-
leien gegen ihn. Er hat dann meist gar nichts dazu gesagt 
und ist gestartet. Bei solchen Rennen ist es üblich, dass 
im Windschatten gefahren wird, einer fährt vorne und die 
anderen hängen sich eng hinten dran, um es leichter zu 
haben. Und wer vorne fährt lässt sich nach einer bestimm-
ten Zeit zurückfallen und ein anderer macht die Führung. 
„Irgendwann bin ich dann ja auch mal vorne. Und dann 
ziehe ich das Tempo mal etwas an.“ Meist können dann 
die ganzen Karbonrad-Helden nicht lange mithalten und 
müssen abreißen lassen. Spätestens dann hört auch das 
Belächeln auf: „Ach ist das schön, wenn man unterschätzt 
wird!“, lacht er auf, wenn er sich daran erinnert. 
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trickbEtruG
lEIDER AucH IN HERTEN uND WAlTROP

Die Täter nutzen die Überraschung und Hilfsbereitschaft der 
Menschen, wenn man nichts Böses ahnend an die Haustür 
kommt. Dann steht da eine junge Frau, der angeblich übel ist 
und die um ein Glas Wasser bittet. Wen man meist nicht sieht, 
ist der Komplize im anderen Stockwerk. Wenn Sie hilfsbereit 
sind und die junge Frau herein bitten, wird sie die Tür näm-
lich nur anlehnen, Sie ablenken und der oder die Komplizen 
durchsuchen blitzschnell die Wohnung nach Geld, Schmuck 
oder anderen Wertsachen. Es gibt eine Abwandlung dieses 
Tricks, da möchte dann jemand dem Nachbarn eine Notiz un-
ter der Tür durch schieben, hat aber nichts zu schreiben dabei. 

Diether Michalak von der auch für Herten und Waltrop 
zuständigen Polizeibehörde in Recklinghausen empfiehlt so-
gar, abweisend zu sein: „Wir empfehlen ja mittlerweile ge-
rade älteren Menschen, in solchen Fällen nicht hilfsbereit zu 
sein. Wenn Sie im ersten oder zweiten Stock wohnen und 

Ein leider dauerhaft aktuelles Thema, denn immer wieder 
kommen die Diebe mit wirklich alten Tricks durch.
Wenn man in einer Suchmaschine im Internet die Begriffe 
„Trickbetrug“ und „Herten“ bzw. „Waltrop“ eingibt, dann er-
scheinen viele Seiten mit Einträgen: Die Polizei und die Pres-
se melden auch in diesem jahr viele fälle von Trickbetrug. 
Auch in der Schützenstraße sind hwg-Mitglieder Opfer ge-
worden, weshalb wir auf dieses Thema hier eingehen wollen.

jemand vor Ihrer Wohnung steht und um ein Glas Wasser 
bittet – dann können Sie sicher sein, dass da was faul ist. 
Warum bitte geht der bzw. die dann nicht auf der Straße in 
einen Laden oder eine schneller erreichbare Wohnung un-
ter Ihnen?“ Diether Michalak hat da eine klare Meinung aus 
zahlreichen Fällen der Vergangenheit. Und auch der Zettel-
Trick ist für ihn unlogisch: „Es gibt doch Telefone! Neuer-
dings sogar welche für die Hosentasche. Wer bitte braucht 
da einen Zettel für eine Nachricht?“. Die Polizei sagt also 
ganz klar: Schauen Sie durch den Türspion, legen Sie eine 
Kette oder einen Riegel vor, bevor Sie die Tür einen Spalt 
öffnen oder öffnen Sie auch gar nicht. Und vor allem: Las-
sen Sie keine unbekannten Menschen in die Wohnung! 

So eine Kette gibt es von guten Herstellern schon für 
unter 50 Euro. Allerdings benötigen Sie eine Erlaubnis der 
hwg zur Montage, und den Einbau muss auch eine Fach-
firma vornehmen, denn was hilft die beste Kette, wenn 
man sie mit einem beherzten Fußtritt aus Tür oder Rahmen 
sprengen kann? Wie so etwas aussehen kann, zeigen wir in 
der Modellwohnung planraumleben in der Schulstr. 15. Doch 
die Geldausgabe lohnt sich, denn dann können Sie unbe-
sorgt bei jedem Schellen öffnen, ohne unerwünschten Be-
such zu bekommen. In vielen Häusern der hwg sind auch 
an den Hauseingangstüren Gegensprechanlagen eingebaut. 
 Damit kann man sich unliebsamen Besuch gut vom Hals 
halten, man muss sie allerdings auch benutzen! 

Handwerker kommen in den Häusern der hwg niemals  
unangemeldet!
Ein anderer Trick der Betrüger ist, sich als Handwerker aus-
zugeben: Dachdecker, Installateur, Stadtwerke, Telefon – da 
bleibt keine Branche ungenutzt, um unter irgendeinem Vor-
wand die Wohnung zu betreten oder an der Tür Geld zu for-
dern. „Wir arbeiten immer mit ausgesuchten Handwerkern 
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der Behörde gehört, aber natürlich dort jemand glaubhaft 
ver sichert, dass der Mitarbeiter genau zu dem erfundenen 
Zweck vor Ihrer Tür steht.“ 

Haben Sie wirklich Enkel, die plötzlich Geld brauchen?
Ein anderer Trick baut darauf, dass ältere Menschen ihren 
Familienangehörigen gerne helfen, auch in vermeintlichen 
 finanziellen Notlagen. Und der Trick geht so: Ein Anrufer mel-
det sich so in der Art „Mensch Oma, hier ist dein Enkel, wie 
geht es dir?“ Und da, sagt Diether Michalak, gilt es, hellwach 
zu sein: „Der vermeintliche Enkel weiß natürlich nicht, wie der 
Enkel heißt und muss versuchen, Ihnen diesen Namen zu ent-
locken. Darum beginnen solche Gespräche immer irgendwie 
‚komisch‘, weil der Anrufer sich ja nicht mit Namen melden 
kann.“ Und der Trick geht dann so weiter, dass mal das Auto 
kaputt ist oder er ein einmaliges Angebot für eine Eigentums-
wohnung hat oder was auch immer da erfunden wird. Auf je-
den Fall läuft es darauf hinaus, dass der Enkel Geld braucht 
und – ganz wichtig – dass er aus dem einen oder anderen 
Grund das Geld nicht selber abholen kann. Vielmehr schickt er 
einen Freund. „Wenn Sie so einen Anruf bekommen, können 
Sie auch sehr sicher sein, dass Sie gerade betrogen werden 
sollen. Schauen Sie die Telefon nummer in Ruhe nach, rufen  
Sie dann den Enkel oder Ihre  Verwandten an und fragen nach, 
ob da wirklich etwas vorliegt. Aber machen Sie auf gar keinen 
Fall dem angekündigten  Abholer die Tür auf und übergeben 
Sie auf gar keinen Fall Bargeld!“, rät  Diether Michalak. 

Kontakt: Kommissariat für Kriminalprävention u. Opferschutz
Heilige-Geist-Str. 14, 45657 Recklinghausen 
Telefon 02361 55-3344,  
E-Mail kriminalpraevention.recklinghausen@polizei.nrw.de

Speziell: Schutz für Senioren vor Straftaten
Diether Michalak, Telefon: 02361 55-3346

zusammen. Und deren Besuch kündigen wir Ihnen auch im-
mer vorher an. Wenn Sie also den Handwerker nicht selbst 
bestellt haben und von uns keine Ankündigung vorliegt, 
dann können Sie ihn unbesorgt wieder wegschicken“, erklärt 
Peter Griwatsch das hwg-Prinzip zum Umgang mit plötzlich 
auftauchenden Handwerkern. „Schon gar nicht dürfen von 
uns bestellte Handwerker Bargeld für eine Arbeit bei Ihnen 
verlangen. Spätestens dann wissen Sie, dass ein Betrüger 
vor Ihnen steht und Sie sollten sich bei der Polizei melden.“ 
Das bestätigt Diether  Michalak von der Polizei Recklinghau-
sen: „Wir sind froh, wenn sich Bürger bei uns melden, die 
so einen Versuch abgewehrt haben. Wir beobachten sol-
che Meldungen genau, denn meist versuchen die Betrüger 
es dann auch an anderen Türen und wir können über die 
 Presse dann rechtzeitig auf solche Fälle  hinweisen. Nutzen 
Sie dafür ruhig die 110! Dafür ist diese Nummer schließ-
lich da. Und keine Sorge: Sie blockieren  keine Leitung, wir 
 haben da schon vorgesorgt.“ 

Ganz dreiste Betrüger geben sich sogar als Polizisten aus.
Es gibt immer wieder auch den Versuch von Trickbetrügern, 
sich als „Amtspersonen“ auszugeben – Polizei in Zivil, Ord-
nungsamt, auch da haben die Betrüger viel Fantasie. Und 
die nutzen sie auch für angebliche Ausweise. Von Kartoffel-
druck bis Plastiksheriffstern hat die Polizei da schon alles 
gesehen. Diether Michalak: „Lassen Sie sich den Ausweis 
ruhig in die Hand geben, prüfen Sie ihn bei gutem Licht. 
Und dabei bleibt der Riegel vor der Tür und die angebli-
chen Amtspersonen draußen! Haben Sie ruhig ein gesun-
des Misstrauen.“ Wenn Zweifel bleiben, rufen Sie die Be-
hörde an und fragen nach, ob es den Mitarbeiter dort gibt. 
Und suchen Sie die Telefonnummer selbst aus dem Tele-
fonbuch – auch das hat es schon gegeben, dass die Be-
trüger eine Telefonnummer angeben, die zwar niemals zu 
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st. ludGErus 
in schErlEbEck

Der geschwungene ziegelbau des Architekten  
Hans Schilling wurde 1971 eingeweiht.

Vor 1900 war der Sonntag für die Katholiken in Scherlebeck 
mehr ein Wandertag: Zur Petruskirche nach Recklinghausen  
mussten sie laufen oder das Pferd anspannen – wenn sie 
denn eines besaßen. Erst 1904 wurde in Disteln eine Kirche  
gebaut. 1909 dann bekamen die Scherlebecker eine Not-
kirche, die mit den Spenden der Gläubigen und auch 
schon mal durch eine Zuwendung der Zechengesellschaft 
Hibernia finanziert wurde. Sie bekam 1930 – wieder mit 
Hilfe der Zeche – einen Glockenturm, und der stand bis in 
die 60er Jahre. Dann wurden die Baumängel aber immer 
deutlicher: „Der Kirchenraum macht einen armseligen Ein-
druck. Der Anstrich, der in Notzeiten ausgeführt worden ist, 
blättert an zahlreichen Stellen ab. Mit Ausnahme im Chor, 
hat die Kirche Holzfußboden, der sich verständlicherweise 
im Industriegebiet nur schwer reinigen lässt“, heißt es in  
einem Bericht des bischöflichen Bauamtes 1959. Wieder 
wurde gesammelt, um eine neue Kirche zu bauen. Am  
20. Juni 1971 konnte Bischof Heinrich Tenhumberg die  
Kirche einweihen. 

In einem Architekturwettbewerb fiel die Entscheidung 
für den Entwurf des Kölner Architekten Hans Schilling. Er 
hat neben vielen Wohn- und Geschäftshäusern rund 200 
Kirchen entworfen. Zu seinen bedeutendsten Kirchenbauten 
zählen die Abteikirche Königsmünster in Meschede, die  
Friedenskirche „Zu den Heiligen Engeln“ in Wesel sowie  
Neu St. Alban in Köln. Charakteristisch für Schillings Kirchen-
bauten ist ein fünfeckiger Grundriss. Außerdem hat er be-
reits 1957/58 beim Bau von Neu St. Alban in Köln den  
Altar mit einer Sondergenehmigung des Kardinals von  
der Apsiswand ab und für eine Zelebrationsrichtung zur  
Gemeinde hin aufgestellt, wie es dann nach dem 2. Vatika-
nischen Konzil allgemeine Vorschrift wurde. Diese auch als 
Volksaltar bezeichnete Anordnung ermöglicht es dem Pries-
ter, den Eucharistieteil der Heiligen Messe den Gläubigen 
zugewendet zu zelebrieren, so dass die Gemeinde sich als 
um den Altar versammelt erfahren kann. Viele Kirchen von 
Hans Schilling zeigen Einflüsse von Le Corbusier und des-
sen berühmter Wallfahrtskapelle Notre Dame du Haut in 
Ronchamp mit ihren gekrümmten Außenwänden. Hier wie in 
Köln und anderen Kirchen Schillings tragen die Fenster zur 
Wirkung stark bei: Sie sind in dem allseits geschlossenen 
Raum meist unregelmäßig angebracht und fallen dadurch 
besonders stark ins Auge. 
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Gestaltet hat die Glaskünstlerin Ingrid Vetter-Spilker 
die Fenster. Von ihr sind auch weitere Fenster in Duisburg, 
Hamminkeln, Herford, Wesel und vielen anderen, meist 
kirchlichen, Bauten. Gleich über dem Haupteingang prangt 
in leuchtendem Rot die „Heilsvollendung im Himmel“. Aber 
eigentlich sieht man dieses Bild ja erst wirklich in seiner 
ganzen Wirkung beim Verlassen der Kirche. Wenn man  

St. Ludgerus durch das Hauptportal betritt, sieht man zu-
nächst die Apostelfenster: Sie tragen die Namen der Apostel 
und zeigen mit Winkelmaß oder Bischofshut, die Symbole, 
die ihnen zugeordnet werden. Aber keine Ordnung ohne Un-
terbrechung: Die Welt der Arbeit heißt eine solche Unterbre-
chung gleich als drittes Fenster. Und neben der Orgel blickt 
man auf ein Fensterband mit Christi Geburt, Kreuzigung und 
Auferstehung. Die Geburtsszene – die Mutter mit dem Kind – 
wird dominiert durch die Farbe Grün, welche Hoffnung sym-
bolisiert. Im Kreuzigungsfenster deuten die dunklen  Farben 
auf ein Zerbrechen der Hoffnung, was aber die helle und 
strahlende Auferstehung wieder auflöst. Im Chorraum reicht 
ein Fenster in die schmale hohe Spitze – Abendmahl ist 
das Thema, die Einladung Christi an alle, ein gemeinsames 

Mahl einzunehmen. Hier ist Rot die vorherrschende Farbe 
als Zeichen der göttlichen Liebe. Die Fenster in der Tauf-
kapelle weisen hin auf das Geschehen an diesem Ort. Die 
brennende Kerze symbolisiert das getaufte Kind, es soll als 
Kind des Lichtes leben. Die Taube steht für den heiligen 
Geist, das Wasser für die Wiedergeburt und das Schwert für 
den Kampf gegen das Böse. 

Nebenan in der Sakramentskapelle stehen Trauben, Fisch 
und Ähren für die Vorstellung, dass viele Christen mit Christus 
zur Gemeinschaft der Kirche vereint sind. An der Rückwand 
sind es Motive aus dem Alten Testament: die Erschaffung der 
Menschen, Adam und Eva im Paradies, die Vertreibung daraus, 
Kain und Abel und die Arche Noah. Bilder und Anordnung fin-
det man im Internet unter www.glasmalerei-ev.de und in den 
Scherlebecker Geschichte(n) von Peter Kitzol-Kohn.

Wenn man die Wirkung der Glasfenster verarbeitet hat, 
nimmt man auch die Bildhauer-Arbeiten von Hermann Kirchhoff 
wahr: Mit der Statue des Heiligen Ludgerus auf dem Kirchplatz 
ist man ihm eigentlich schon begegnet. In der Kirche stammen 
der Altar, das Kreuz, das Chorrelief, die Stele mit dem Taber-
nakel, die Marienstatue und alle Bronzearbeiten von ihm.

Quellen: Hans Schilling: Architektur 1945–2000. Verlag der Buchhandlung 
 Walther König, Köln 2001, ISBN 3-88375-494-3; Peter Kitzol-Kohn, Scherlebecker 
Geschichte(n), Band 1, 100 Jahre St. Ludgerus, ISBN 978-3-00-028807-4
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Der Sommer ist in Sicht und für uns gefühlt „kurz vor den 
Ferien“ haben wir wieder eine Ausgabe von hallo: wie 
gehts? fertig. Hoffentlich gefällt sie Ihnen auch so wie uns?

Gefallen hat uns auch die Mitgliederfahrt mit 20 Mitfah-
rern (der älteste davon 83!) nach Duisburg im Mai. Wir geben 
gerne zu, dass wir etwas nervös waren, als wir diese Idee 
ans Rollen gebracht haben. „Was ist, wenn keiner kommt?“ 
war natürlich die Frage. Aber dann sind ja doch viele gekom-
men. Wir hatten gute Stimmung im Bus und auf dem Schiff 
bei der Hafenrundfahrt, ich habe viele Mitglieder kennen 
 gelernt bzw. neu kennen gelernt: Da war ein Mann, der seit 
vielen Jahren seine Frau pflegt und sich nun das erste Mal 
die Zeit nahm, wieder unter Menschen zu gehen; da waren 
viele Hertener und Waltroper Mitglieder, die sich nun kennen 
lernten; und da war die Rückmeldung, dass sich alle sofort 
wieder anmelden würden – vorausgesetzt wir würden dann 
für besseres Wetter sorgen. Aber wir haben durchgehalten! 
So entstehen sicher aus dieser Fahrt Ideen, von denen Sie 
dann später hier lesen werden – versprochen.

Jetzt können Sie etwas über unsere größte Baustelle am 
Grünknie (Kirchstraße) lesen. Wir berichten mal etwas aus-
führlicher über die Neu-Bebauung in toller Lage am Copa Ca 
Backum. Wir stellen Ihnen den Alpenverein Recklinghausen 
vor, in und mit dem auch Hertener wandern, klettern oder 
hohe Gipfel besteigen können. Mit Günter Hojnacki haben wir 
uns aufs Rad geworfen und uns abgestrampelt. Aber  gegen 
einen, der zweimal die Strecke der Tour de France (4000 km 
in 22 Etappen) nachgefahren ist und noch so manchen ande-
ren Kilometer, konnten wir nur verlieren. Die neuen Gefahren-
zeichen auf Putzmitteln und anderen Flüssigkeiten und Che-
mikalien im Haushalt haben wir ins Heft genommen und wir 
haben aus der Schützenstraße gehört, dass dort Trickbetrüger 
als Handwerker in eine Wohnung eingedrungen sind und die 
Mitglieder bestohlen haben. Das greifen wir im Heft auf, um 
die Tricks der Diebe und die Tipps der Polizei dagegen dar-
zustellen. Ja, und schließlich schauen wir in St. Ludgerus in 
Scherlebeck vorbei – einer sehr schwungvollen Ziegelkirche 
des Architekten Hans Schilling aus Köln. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und einen 
Sommer wie gemalt!
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