
    RREECCKKLLIINNGGHHAAUUSSEENN    Dienstag, 8. Januar 2019

Nummer 6
4

Recklinghausen. (jtü) Das
Christkind kommt am Heili-
gen Abend. Schon drei Tage
zuvor hatte eine 96-jährige
Recklinghäuserin Besuch von
Christel. Genauer gesagt:
Christel Dymke. Die Vize-
Bürgermeisterin und Grü-
nen-Ratsfrau gratulierte der
Frau zum Erreichen dieses
stattlichen Alters. Und sie
wird zu jedem weiteren Ge-
burtstag am 21. Dezember
kommen, falls die alte Dame
dies wünscht.

Das sieht das Prozedere vor,
das die Stadt bei Jubiläen und
Geburtstagen zugrunde legt.
Besucht werden nach Anga-
ben eines Rathaussprechers
Jubilare zum 90. und 95. Ge-
burtstag, danach – wie er-
wähnt – jedes Jahr. Sie erhal-
ten ein Glückwunschschrei-
ben und Geschenke im Wert
von 25 Euro: Das sind Blu-
men, ein Fairtrade-Sortiment,
ein Buch oder Geld. Dies kön-
nen sie sich vorher aussu-
chen. Geschenke und ein
Glückwunschschreiben gibt
es auch zum 85. Geburtstag.

Im Vorjahr haben Bürger-
meister Christoph Tesche
und seine Stellvertreter Chris-
tel Dymke, Marita Bergmaier
und Jochen Weber 149 Reck-
linghäusern persönlich zum
Geburtstag gratuliert. Wer im

Namen der Stadt gratuliert,
hängt auch von den Termin-
kalendern der Bürgermeister
ab. Diese stimmen die Besu-
che untereinander ab.

Pro Monat müssen laut
Bürgermeisterbüro 50 bis 60
Jubilare berücksichtigt wer-
den – sie erhalten ein Glück-
wunschschreiben. 10 bis 15
von ihnen werden pro Monat
auch noch besucht. Dazu ge-
hören auch Hochzeitspaare.

Hochzeitsjubilare, die sich im
Rathaus melden, erhalten ei-
nen Besuch, Präsent oder
Geld; ab der diamantenen
Hochzeit gibt es zusätzlich 50
Euro vom Kreis Recklinghau-
sen. Sie werden nach Anga-
ben des Rathaussprechers au-
ßerdem einmal im Jahr zent-
ral zu einem Kaffeetrinken
eingeladen. Christoph Tesche
und seine Stellvertreter gratu-
lierten im vergangenen Jahr

20 Ehepaaren. Die meisten
waren es übrigens im August:
fünf an der Zahl.

Wie hoch der Etat für die
Ehrung der Jubilare ist, lässt
sich nach Aussagen des Rat-
haussprechers schwer sagen.
Es gebe dafür keine eigene
Haushaltsstelle. Die Ausga-
ben liefen über eine Haus-
haltsstelle, über die auch an-
dere Kosten abgedeckt wür-
den.

Wenn Tesche zur Feier kommt
Der Bürgermeister und seine Stellvertreter haben im Vorjahr 169

Recklinghäusern gratuliert: weil sie Geburtstag oder ein Ehejubiläum hatten.

Bürgermeister Christoph Tesche (links) gratulierte im Juli vergangenen Jahres Gerhard Po-
choleck (Mitte) zum 90. Geburtstag. —FOTO: NOWACZYK (ARCHIV)

Von Jörn Tüffers

as konnte ja nur gut
gehen: Ihr Nachna-
me steht für den
Handwerker, der

Beutel und Taschen aus Leder
herstellte. Seiner für ein
Werkzeug, das der Nagel-
schmied bei seinem Tun ver-
wendete. Barbara Beutler und
Dietmar Senkbeil sind die Ge-
schäftsführer von Vest Ener-
gie. Seit Ende November ver-
treiben sie aus einem Laden-
lokal an der Großen Geldstra-
ße heraus Ökostrom und kli-
maneutrales Gas.

Mehr als 900 Anbieter gibt
es in Deutschland. Beim
Strom nehmen RWE (inno-
gy), Eon, Vattenfall und
EnBW einen Marktanteil von
80-90 Prozent ein. Wie will
sich ein neues Unternehmen
in diesem Haifischbecken be-
währen, in dem Neukunden
mit Smartphones, Tablets
und Zeitschriften-Abos gekö-
dert werden? „Wir sind vor
Ort und kein anonymer An-
bieter von irgendwoher aus
dem Netz“, kontert Barbara
Beutler. Den Menschen fehle
ein Ansprechpartner – sie
nehmen den Service, den die
gebürtige Iserlohnerin und
ihr Recklinghäuser Mit-Ge-
schäftsführer Senkbeil bieten,
gern in Anspruch: „Eine alte
Dame hat mich neulich gebe-
ten, in ihrem Keller den Zäh-
lerstand abzulesen. Sie ist
nicht mehr so gut zu Fuß“, er-
zählt sie. „Natürlich bin ich
zu ihr hingefahren und habe
das gerne erledigt.“

Auch andere Recklinghäu-
ser sind schon auf den loka-
len Anbieter aufmerksam ge-
worden. 20.000 Mailings hat-
te Vest Energie vor dem Start
Ende November im Innen-
stadt-Bereich verschickt;
und allein in der kur-
zen Zeit unseres
Besuchs an der
Großen Geld-
straße schließt
eine Kunden-
beraterin zwei
neue Verträge
ab.

Wie’s sonst so
läuft? „Wir sind
sehr zufrieden“,
sagt Barbara Beutler –
und ihr Strahlen lässt
auch keinen anderen Schluss
zu. Natürlich könne man
„dem großen Konzern zwei
Straßen weiter“ nicht das
Wasser abgraben, aber „alles,

D

was der kann, können wir
auch. Unser Vorteil ist: Wir
sprechen die Sprache unserer
Kunden. Und die begrüßen es

auch, dass ein leer stehen-
des Ladenlokal in der

Altstadt wieder be-
lebt ist“. Laut ei-

ner Bitkom-Stu-
die von 2017
war für jeden
Fünften bishe-
rigen Wechsler
der Wunsch

nach einem
besseren Kun-

denservice ein aus-
schlaggebender

Grund für den Anbieter-
wechsel. Der „große Kon-
zern“, das ist innogy, der
Platzhirsch unter den Reck-
linghäuser Energieversor-
gern.

15 Jahre ist Barbara Beutler
für den Energieversorger tä-
tig; bevor sie den Sprung in
die Selbstständigkeit wagte,
war sie vier Jahre lang bei den
Stadtwerken Soest für den
Kundenservice tätig. Den
Energieversorger aus dem
Westfälischen weiß Vest
Energie auch als Partner an
der Seite: Er liefert Dienstleis-
tungen und stellt seine Infra-
struktur zur Verfügung.

Dietmar Senkbeil bringt
technisches Know-how mit,
er war lange in der IT-Bran-
che beschäftigt, unter ande-
rem in Berlin. Ihn reizt be-
sonders, dass die Energie-
branche in Bewegung ist. Der
Recklinghäuser sieht die drin-
gende Notwendigkeit, „nach-
haltig und effizient mit den
Ressourcen umzugehen“. Da-

rüber hinaus findet er es
spannend, dass Leute, die frü-
her Kunden und Abnehmer
waren, Stromlieferanten ge-
worden sind. Heute können
sie die Energie aus Solar- oder
Windkraftanlagen ins Netz
stellen – und treten als Ver-
käufer auf. Dies ist der Ge-
danke hinter Smart-Grids:
Solche intelligenten Strom-
netze kombinieren Erzeu-
gung, Speicherung und Ver-
brauch. Eine zentrale Steue-
rung stimmt sie optimal auf-
einander ab und gleicht so-
mit Leistungsschwankungen
– insbesondere durch fluktu-
ierende erneuerbare Energien
– im Netz aus.

So sieht die Zukunft in der
Energieversorgung aus – und
Recklinghausen ist mit dabei.
Der Rest ist Handwerk.

Energieanbieter geht für
Kunden in den Keller

RECKLINGHAUSEN. Vest Energie setzt auf die Nähe zu ihren Kunden.
Seit November belebt das Unternehmen einen Leerstand in der Altstadt.

Barbara Beutler und Dietmar Senkbeil führen die Geschäfte von Vest Energie. Sie bekennen
sich zu ihrem Status als regionaler Dienstleister. —FOTO: GUTZEIT

BLITZER-INFO

Radarkontrollen
der Stadt

Recklinghausen. Die Stadt
will heute an zehn Stellen
den Verkehr überwachen:
• Berghäuser Straße
• Bruchweg
• Buddestraße
• Elper Weg
• Grullbadstraße
• Heinrichstraße
• Hohenzollernstraße
• Kölner Straße
• Maybachstraße
• Mühlenstraße
Weitere, nicht angekündigte
Messstellen sind möglich.

INFO Unser Lokalsender Radio
Vest informiert über alle
weiteren Blitzer, die Sie
uns melden:
( 0-8000-910-910

@ www.medienhaus-
bauer.de/blitzer
www.radiovest.de

Hillerheide. Die katholischen Frauen Deutschlands (kfd) der
Region laden zum Neujahrsempfang ein. Das Thema „100
Jahre Frauenwahlrecht“ steht im Mittelpunkt des Treffens. Dr.
Karin Derichs-Kunstmann spricht dazu. Anschließend erfah-
ren die Teilnehmerinnen, was sich seitdem geändert hat –
oder auch nicht. Eingeladen sind alle Mitglieder und alle, die
mit der kfd zusammenarbeiten.

INFO Freitag, 11. Januar, 18 Uhr, Aula des Alexandrine-Hege-
mann-Berufskollegs, Werkstättenstraßen 16-18.

kfd lädt zum Neujahrsempfang

Suderwich. Eine Krippenfei-
er mit Musik findet am heuti-
gen Dienstag, 8. Januar, um
15 Uhr in der St.-Johannes-
Kirche in Suderwich statt. ei-
Für den guten Ton sorgt ein
Flötenkreis, anschließend ist
gemeinsames Kaffeetrinken
im Pfarrheim. Dazu lädt die
Seniorengemeinschaft St. Jo-
hannes herzlich ein. Der Un-
kostenbeitrag beträgt 2 Euro.

Krippenfeier
in St. Johannes

Videoüberwachung bewirkt nichts

In der Passantenbefragung ha-
ben sich sämtliche im Artikel
zitierten Menschen für eine Vi-
deoüberwachung mindestens
des Europaplatzes; teilweise
darüber hinaus weiterer „kriti-
scher Plätze“ ausgesprochen.
Es ist nicht schwer, die dahin-
terstehenden Empfindungen
der Befragten nachzuvollzie-
hen. Es gibt Erscheinungen im
täglichen öffentlichen Leben,
die verunsichern und teilweise
auch beängstigen. Das ist wie
die gefühlte Temperatur bei
etwas stärkerem Wind. Eine
nicht zutreffende individuelle
Wahrnehmung der Wirklich-
keit. Sämtliche Kriminalstatisti-
ken weisen nach, dass Roh-
heitsdelikte und auch Raubde-
likte rückläufig sind.

Gleichwohl haben wir ver-
mutlich alle den Impuls, unser
Leben sicherer machen zu
müssen. Liegt wahrscheinlich
in unseren Genen, dass wir
gern wissen möchten, was

hinter den nächsten zwei
Ecken lauern könnte, selbst
wenn wir genau wissen, dass
dort nichts ist.

Was bewirkt nun eine Video-
überwachung öffentlicher
Plätze? Nichts! Bestenfalls ver-
drängt sie „Szenen“. Trinker-
szene, Drogenszene oder was
auch immer dem braven Bür-
ger unerfreulich ins Auge
springt. Professionelle Räuber
werden vermutlich geeignete
Tatorte vorher sorgfältig inspi-
zieren. Besoffene Schläger ha-
ben ohnehin kein Auge für die
Situation. Im Übrigen bleiben
sie meistens auch unter sich.
Der alltägliche Selbstmordat-
tentäter wünscht sich gerade
mediale Aufmerksamkeit; wird
sich also doppelt bemühen,
wenn er die Videoüberwa-
chung kennt.

Aber worüber rege ich mich
eigentlich wirklich auf? Wenn
ich mich mal ausnahmsweise
am Busbahnhof zum Seiten-
sprung verabrede und dort
gefilmt werde – was ist, wenn
der Speicher gehackt wird?

Haben Sie das Gefühl, dass
ich das Problem nicht ernst
nehme? Sie irren.

— Von: Andreas Scholz,
Westviertel

— Betr.: Umfrage zur
Videoüberwachung

— vom 5. Januar

BRIEFE AN DIE REDAKTION

Nur Fußgänger und
Radfahrer konnten die

Große Geldstraße am gestrigen Vormittag passieren, weil
vor dem Haus Nummer 7 ein Großkran aufgebaut werden
musste. Dieser wurde benutzt, um im Auftrag der Telekom
eine Art Mobilfunk-Repeater auf das dortige Dach zu hieven
– eine Straßensperrung im Dienste der Kommunikation al-
so. —FOTO: GUTZEIT

Kein Durchkommen: 

IN KÜRZE

Stadtgarten.  Wer jetzt noch
hin will, kommt leider zu
spät: Die Kindertheaterauf-
führung „Ritter Rost“, die am
Sonntag, 13. Januar, im Ruhr-
festspielhaus stattfindet, ist
ausverkauft.

„Ritter Rost“
ist ausverkauft

IN KÜRZE

Süd. Aufgrund der Teilnahme
an einer Trauerfeier kann der
Bundestagsabgeordnete
Frank Schwabe am heutigen
Dienstag, 8. Januar, nicht
persönlich seine Bürger-
sprechstunde durchführen.
Deshalb wird ein Mitarbeiter
von 10 bis 12 Uhr im SPD-
Bürgerbüro an der Bochumer
Str. 107 als Ansprechpartner
zur Verfügung stehen.

Schwabe muss
vertreten werden

Hillerheide. Am kommen-
den Samstag, 12. Januar, lädt
die Otto-Burrmeister-Real-
schule in der Zeit von 10 bis
13 Uhr alle interessierten
Grundschüler mit ihren El-
tern herzlich in die Maybach-
straße 70 ein, sich über den
Schulalltag, die Fächer, ihre
Inhalte und Methoden, die
Übermittagsbetreuung und
AGs sowie weitere Angebote
und Fördermöglichkeiten an
der Otto-Burrmeister-Real-
schule zu informieren.

Realschule mit
offenen Türen

Westviertel. Am Sonntag-
abend bremste ein 52-jähri-
ger Autofahrer aus Herten ge-
gen 19.40 Uhr auf dem Wes-
terholter Weg ab, um nach
rechts in eine Hauseinfahrt
abzubiegen. Ein hinter ihm
fahrender 18-jähriger Auto-
fahrer aus Marl bemerkte das
wohl zu spät und fuhr auf
dessen Auto auf. Dabei wurde
der 52-Jährige leicht verletzt.
Er wurde zur ambulanten Be-
handlung ins Krankenhaus
gebracht. Es entstand 3.000
Euro Sachschaden.

Auffahrunfall am
Westerholter Weg

INFO Stellungnahmen/Leserbriefe sind in keinem Fall Meinungs-
äußerungen der Redaktion. Wir freuen uns auf Ihre Zu-
schrift, behalten uns aber Kürzungen vor. Bitte vergessen
Sie nicht Namen, vollständige Anschrift und Telefonnum-
mer für eventuelle Rückfragen. Dinge, die Sie uns mitteilen,
müssen der Wahrheit entsprechen, und es darf niemand
denunziert werden. Anonyme Briefe werden nicht bearbei-
tet. Unsere Adresse für Briefe zu lokalen Themen: Reckling-
häuser Zeitung, Breite Str. 4, 45657 Recklinghausen, Fax:
0 23 61 - 18 05 2490

@ E-Mail: lesermeinung@medienhaus-bauer.de
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