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KREIS

SONNTAGSBLATT/MARLAKTUELL

Prominente tippen im Sonntagsblatt
1. Spieltag, 15.8-17.8.08*
Bayern München - Hamburger SV

2:1

2:0

1:1

Der Bundesliga-Tipp der Woche

FC Schalke 04 - Hannover 96

2:1

1:0

3:1

Ab sofort werden wieder jeweils drei Persönlichkeiten aus dem Kreis ihre Tipps zu den
aktuellen Begegnungen abgeben.

Vfl Wolfsburg - 1. FC Köln

2:0

3:1

2:0

Bayer Leverkusen - BvB Dortmund

2:2

2:2

1:1

Karlsruher SC - Vfl Bochum

Heute beginnen wir mit den besten Tippern
der zurückliegenden Saison. Gewinner war
übrigens Klaus Feldhege.

Energie Cottbus - 1899 Hoffenheim

2:0
1:1

Wolfgang Werner,
Bürgermeister der
Stadt Datteln.

2:1
2:0

Bernd Kaczor, Bestattungsunternehmer aus Marl.

1:2
2:2

1:3

2:2

1:2

Eintracht Frankfurt - Herta BSC

2:0

2:1

1:1

Mönchengladbach – VfB Stuttgart

1:1

1:2

2:1

Arminia Bielfeld - Werder Bremen

* Die Tipps wurden schon am Donnerstag abgegeben.

Klaus Feldhege, Geschäftsführer
Wohnwelt Feldhege,
Herten.

Bekannte Persönlichkeiten aus dem Kreis Recklinghausen geben Ihre Tipps exklusiv im SONNTAGSBLATT ab.

NACHRICHTEN

Konjunktur nicht
schlechtreden
Vest. Vor „konjunktureller
Schwarzmalerei“ warnt KarlFriedrich Schulte-Uebbing,
Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer
(IHK) Nord-Westfalen angesichts aktueller Zahlen zur Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts (BIP). „Die Wirtschaft
wächst weiterhin, wenn auch
weniger stark“, betonte Schulte-Uebbing, „der Wachstumspfad ist weitgehend intakt“. Der
IHK-Hauptgeschäftsführer
sieht die Gefahr, „dass die wirtschaftliche Lage schlechter geredet wird als sie ist“.

Ausbildung für
Kirchenmusik
Vest. Der AnmeldungsCountdown läuft: Die Kirchenmusik-Ausbildung im Bistum
Münster bietet ab Herbst neue
Kurse an. Die Schulung orientiert sich am Leistungsstand
des Schülers. Damit gibt es
jetzt eine Möglichkeit, kirchenmusikalischen Neueinsteigern
eine qualifizierte Ausbildung
von der Pike auf anzubieten.
Ziel der Elementarschulung ist
eine Vorbereitung auf den Kirchenmusik-C-Kurs, der als Befähigungsnachweis für den kirchenmusikalischen Dienst in
den Kirchengemeinden gilt. Die
neuen Kurse starten im November. Vorraussetzungen
sind Zugehörigkeit zur katholischen Kirche, Fertigkeiten im
Klavierspiel, bildungsfähige
Stimme und Gehör. Die Aufnahmeprüfungen sind am 10.
September, Infos und Anmeldung bis 31. August beim
Bischöflichen Generalvikariat
Münster, Tel. (0251) 495-570.

Zollverein
im Kreishaus
Vest (mc). Seit 2002 ist die
Zeche Zollverein in Essen-Katernberg in die Liste des Weltkulturerbes aufgenommen.
Jetzt präsentiert sich das Zechenleben in Recklinghausen
im Kreishaus mit Infos über
Flöze, Lagerstätten, Schächte, Zechenkolonien und das
Leben in den Siedlungen.
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Autorotation sorgt
für sicheres Fliegen

„Zehn im Vest“ bietet Bücher übers Internet
Vest. Was ist an der neuen
Online-Ausleihmöglichkeit der
Bibliotheken im Kreis Recklinghausen besser als an Google?
„Wenig Müll und Sucharbeit,
nicht kommerziell und eine
wirklich hohe Qualität.“ Eva
Becks Antwort kommt ohne
Zögern, sie ist im Hertener
Glashaus verantwortlich für die
EDV und selbst begeistert von
dem neuen Projekt. Ab sofort
bieten die zehn Stadtbibliotheken im Kreis („Zehn im Vest“)

gemeinsam den neuen Internet-Service an: die e-Ausleihe.
Das ist ein gemeinsames
Projekt im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit. „Alleine hätte das keiner
von uns stemmen können“,
weiß auch Cornelia Berg, Leiterin der Hertener Bibliothek.
Ingesamt kostete das Projekt
75.000 Euro, von denen das
Land 65 Prozent übernimmt.
„’Zehn im Vest’ ist für uns wie
eine Zweigstelle im Internet“,

erklärte Beck im Gespräch mit
dem SONNTAGSBLATT, rund um
die Uhr an 365 Tagen im Jahr
geöffnet. „Wir bieten hiermit
eine sehr innovative Dienstlei-

Beck und Berg aus Herten.

stung für die Bürger an“, ist
Berg überzeugt.
13.000 Medien kann jeder
mit einem gültigen Bibliotheksausweis kostenfrei herunterladen, vor allem Berufsratgeber,
Computerbücher, Reise- und
Sprachführer, Jazz- und Klassik-CDs sowie Hörbücher,
auch für Kinder. Romane sind
kaum zu finden. 20 Städte in
Deutschland machen bisher
mit bei dem Projekt der Firma
DiViBib, einer Tochter der kom-

munalen Einkaufszentrale für
Bibliotheken.
Die e-Ausleihe bietet
Bücherwürmern und Leseratten viele Vorteile: So muss bei
schlechtem Wetter kein Fuß
mehr vor die Tür gesetzt werden. Sie kann außerdem überall auf der Welt genutzt werden. Einfach im Urlaub in
Ägypten im Hotel auf der Seite der heimischen Bibliothek
oder unter www.bibliothek-digital.de/kreisre vorbeischauen

und sich vor der Bustour über
die alten Ruinen und Grabstätten der Ägypter informieren.
„Wir reagieren damit auch
auf unsere Beobachtungen zu
den Nutzungsgewohnheiten
der Jugendlichen“, so Cornelia Berg. Einen kleinen Wermutstropfen gibt es: Alle Funktionen sind nur mit Windows
2000, XP und Vista zu nutzen,
Mac- und Linux-User können
derzeit nur eBooks und ePaper, wie den Spiegel, lesen.

Feuerwehr-Skandal:
Innenminister will
Konsequenz sehen
Oer-Erkenschwick. In der
Feuerwehr ist Ruhe eingekehrt
– äußerlich. Doch das Innenministerium fordert jetzt für
den Skandal um Aufnahmerituale personelle Konsequenzen. Die auch vor Bürgermeiser Johannes-Joachim Menge
nicht Halt machen.
Das Ministerium fordert,
dass der neue Wehrführer Peter Duscha gegen seinen
Amtsvorgänger Andreas Lux
ein Disziplinarverfahren einleitet mit dem Ziel, ihn aus der
Feuerwehr auszuschließen.
Außerdem muss geprüft werden, ob der Rücktritt des Rapener Löschzugführers Georg
Hölscher ausreicht, ober ob er
nicht ebenfalls ausgeschlossen werden muss. Gegen den
Bruder des Ex-Wehrführers
und gegen andere Wehrmitglieder soll ermittelt werden.
Mehrere Mitglieder waren
auf den Fotos zu sehen, die
von den Ritualen 2002 bis
2007 gemacht worden waren.
Darauf waren gefesselte Feuerwehrmänner abgebildet, die
mit Wasser abgespritzt und
deren Genitalien mit Schuhcreme eingeschmiert wurden.

Geschmacklos
Die Geschmacklosigkeiten
waren öffentlich geworden,
nachdem sich eine junge Frau
über die Rituale beschwert hatte – und deshalb von der Feuerwehr ausgeschlossen wurde (das SONNTAGSBLATT berichtete). Erst das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen stellte
die Verhältnisse wieder auf die
Füße. Daraufhin meldeten sich
zahlreiche Feuerwehrmänner
„krank“ und gefährdeten sogar den Einsatz der Wehr.
„Führungskräfte oder ehemalige Führungskräfte, die
derartige Vorgänge dulden
oder sich aktiv daran beteiligen, sind bei der Feuerwehr
nicht tragbar“, teilte der Ministerialdirigent im NRW-Innenministerium, Wolfgang Düren,
nun dem Bürgermeister mit.
Das Ministerium sieht sogar
eine Mitverantwortung: „Ein
Bürgermeister kann seine Verantwortung nicht beim Wehrführer abgeben. Auch wenn
bestimmte Gesetze nicht idiotensicher formuliert sind.“
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