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Hochlarmark. Nach der ge-
lungenen Premiere ihres neu-
en Saisonstücks „Lass die Sau
raus“ freuen sich die Akteure
der Hochlarmarker Theater-
gruppe auf die nächsten Auf-
tritte. Am kommenden Wo-
chenende stehen sie sogar
dreimal auf der Bühne im
Fritz-Husemann-Haus. Für
die Vorstellungen am Freitag
und Samstag, 15. und 16. No-
vember, jeweils um 19.30 Uhr
gibt es noch Eintrittskarten.
Sie sind im RZ-Ticket-Center,
Breite Straße 4, in den Hoch-
larmarker Vorverkaufsstellen
und an der Abendkasse er-
hältlich.

Noch Karten für
neue Komödie

Recklinghausen. (UN) Nach
dem großen Erfolg 2018 star-
tete die Komikerinnenoffen-
sive mit dem Format „Sisters
of Comedy – nachgelacht“
erneut einen Angriff auf die
Lachmuskeln. Fast 400, vor
allem weibliche Gäste genos-
sen im Bürgerhaus Süd erst-
mals die geballte Frauenpow-
er, die furiose, derbe und ful-
minante Unterhaltung bot.

An 41 Veranstaltungsorten
gleichzeitig sorgten 258
Künstlerinnen für ein Spekta-
kel der Superlative. Patricia
Lürmann, Anja Balzer, die
auch die Moderation über-
nahm und locker drauf los
quasselte, die „Becker & Frau
Sierp“ sowie Morea Remy
schafften es, nach wenigen
Minuten den Turbo von Null
auf Hundert zu zünden, so-
dass kaum noch ein Sportwa-
gen folgen konnte.

Patricia Lürmann plauderte
über Schlüsselyoga und den
Toilettengängen des männli-
chen und weiblichen Ge-
schlechtes. „Die Becker und
Frau Sierp“ nahmen diesen
Faden auf und amüsierten
sich über Biogrütze, Körner-
truppen, Ökobratzen und ve-

ganen Wahn, als sie auf ihrer
Reise mit dem Flixbus in
Oer-Erkenschwick landeten.

Der Erlös aus den gesamten
Veranstaltungen ist für Frau-
enhilfsprojekte bestimmt. In
Recklinghausen geht das
Geld an die Frauenberatungs-
stelle. Anja Balzer interviewte
mittendrin Leiterin Manuela
Sabozin-Oberem über die
Notwendigkeit, Frauen zu un-
terstützen. „Ich kann mich
an einen Fall erinnern, als ein
Mann ohne physische Ge-
walt, allein durch psychische
Beeinflussung, es geschafft
hat, dass seine Frau berufsun-
fähig geworden ist,“ so Sabo-
zin-Oberem. „Viele Frauen
bekommen Angstzustände,
können nicht mehr reden
und haben Fluchttendenzen,
wenn sie eine männliche
Stimme hören. Daher sind
die Räume der Frauenbera-
tung so wichtig als Schutzzo-
nen für Frauen.“ Trotz aller
lockeren und ausgelassenen
Stimmung mischten sich in
diesen Momenten nachdenk-
liche Töne ins Geschehen
und machten auf die Ernst-
haftigkeit des Themas auf-
merksam.

Humor vor ernstem
Hintergrund

Die „Sisters of Comedy“ begeistern.

„Die Becker und Frau Sierp“ brachten 400 Frauen und weni-
ge Männer im Bürgerhaus Süd zum Lachen. —FOTO: NICKEL

Recklinghausen. (tsol) Es
brutzelt und dampft in den
Töpfen, ein leckerer Duft
zieht durch die Küche. Zwölf
Hobby-Köche haben am Herd
der Vesttafel in der Engels-
burg die Löffel geschwungen
und ein Festmahl gezaubert.
80 geladene Gäste ließen sich
den Gaumenschmaus schme-
cken und taten damit sogar
noch etwas für den guten
Zweck. Spenden in Höhe von
4300 Euro kamen beim Bene-
fiz-Kochen für den ambulan-
ten Kinder- und Jugendhos-
pizdienst zusammen.

Eingeladen hatte die 1994
gegründete Bruderschaft

„Blaue Ente“ bereits zum 25.
Mal. Diesmal gab es ein sie-
bengängiges Menü. Herbst-
rouladen vom Hirsch sowie
Hummer standen auf der ex-
quisiten Speisekarte. Vestta-
fel-Chefkoch Thomas Große
schaute der zwölfköpfigen
Mannschaft über die Schul-
ter. Auch die anderen Mitar-
beiter unterstützten die Hob-
by-Köche. Zum kulinarischen
Hochgenuss servierte Kon-
zert- und Opernsänger Mar-
kus Krause musikalische
Häppchen.

„Es ist immer ein netter
und spannender Abend. Die
Köche verstehen sich gut mit

dem Küchenchef und die
Gäste sind immer sehr zufrie-
den“, sagt Susanna Goes-
mann, die das Hotel Engels-
burg seit 2008 leitet. Auch
Ludger Schwarzhoff, der die
„Blaue Ente“ 1994 mitge-
gründet hat, ist mit der Jubi-
läumsveranstaltung zufrie-
den. „Es war eine hervorra-
gende Benefizgala und es
freut uns sehr, dass wir in der
Engelsburg so herzlich aufge-
nommen werden.“

Die Gruppe traf sich 1994
zum ersten Mal im Landhaus
Scherer, in dem sie damals
von Ernst Scherrer in die
Kunst der Kulinarik einge-

führt wurden. Natürlich ließ
er es sich nicht nehmen, zum
Jubliäumskochen zu kom-
men. Danach führte der Weg
die „Blaue Ente“ ins Feier-
abend-Haus in Marl. Seit 2014
sind die Hobby-Köche in dem
Restaurant Vesttafel „zu Hau-
se“. Seit Anfang an dabei sind
die drei Mitglieder Ludger
Schwarzhoff, Dr. Heiner Be-
tram und Werner Krause.

Jahr für Jahr haben die
Hobby-Köche der „Blauen
Ente“ mit ihrem Benefiz-Me-
nü Spenden sammeln kön-
nen. Seit Bestehen kamen so
insgesamt 40.000 Euro für
den guten Zweck zusammen.

Brutzeln für den guten Zweck
Benefiz-Kochen: „Blaue Ente“ erzielt 4300 Euro für den Kinderhospizdienst.

Die zwölf Hobby-Köche wurden von den Mitarbeitern der Vesttafel unterstützt, unter anderem von Chefkoch Thomas Gro-
ße (r.). Auch Engelsburg-Geschäftsführerin Susanna Goesmann (2.v.r.) schaute vorbei. —FOTO: TSOLAKIDIS

Recklinghausen. Mit zwei
ungewöhnlichen Programm-
schwerpunkten lädt das „De-
but um 11“ am Sonntag, 17.
November, um 11 Uhr ins
Ruhrfestspielhaus. Der erst
18-jährige, aus Hagen stam-
mende und zur Zeit bei Men-
no van Delft in Amsterdam
studierende Cembalist Julius
Lorscheider gastiert mit Wer-
ken alter Musik von Frober-
ger, Sweelinck, Buxtehude
und Frescobaldi. Der Musiker
wird seit Kurzem von der
Marler Kluth-Stiftung geför-
dert, die auch den jetzigen
Auftritt finanziell unter-
stützt.

Ein neues Gesicht im Reck-
linghäuser Konzertleben ist

auch der 23-jährige, in Mad-
rid geborene Geiger Enrique
Carlsson, Meisterschüler des
Düsseldorfer Professors Mi-
chael Gaiser. Carlsson hat ein
ganz „unterhaltsames“ Pro-
gramm mit Werken von Pab-
lo de Sarasate (Carmen-Fanta-
sie), Manuel de Falla (Spani-
scher Tanz), Fritz Kreisler
(Liebesleid, Liebesfreud), Car-
los Gardel (Por una cabeza),
Cole Porter (I get a kick out of
you) und Charles Chaplin
(Smile) zusammengestellt,
darunter auch Uraufführun-
gen eigener Arrangements für
Violine und Klavier.

Den Klavierpart und die
Moderation übernimmt wie
gewohnt Rainer Maria Klaas.

Alte Musik trifft auf
Porter und Chaplin

Spannende Programm-Schwerpunkte
beim nächsten „Debut um 11“.

Geiger Enrique Carlsson.Cembalist Julius Lorscheider.

Altstadt. Im Upclycling-
Workshop bewahren die Teil-
nehmer so manchen Gegen-
stand vor der Mülltonne und
werten diese mit einfach
Tipps und Tricks auf. Dieses
Mal steht das Herstellen von
Bienenwachstüchern als Al-
ternative zu Frischhalte- und
Alufolie im Mittelpunkt.

INFO Freitag, 15. November, 16
Uhr, Gasthaus, Heilige-
Geist-Straße 7.

Tipps und Tricks
zum Upcycling

Suderwich. Zur Gemeinde-
versammlung lädt die Evan-
gelische Kirchengemeinde
Ost Mitglieder aus dem Bezirk
Suderwich ein. Es sollen Kan-
didaten für die Presbyterwahl
am 1. März 2020 gewonnen
werden. Das Presbyterium ist
das Leitungsgremium, das
sämtliche Aufgaben verant-
wortet.

INFO Sonntag, 17. November,
ca. 11.30 Uhr nach dem
Gottesdienst in der Kreuz-
kirche, Henrichenburger
Straße 66.

Gemeinde
sucht Presbyter

Nord. Die Musik von David
Bowie ist im Planetarium der
Sternwarte zu erleben. Zu sei-
nen Melodien und Liedern
reisen die Besucher gemein-
sam mit Tom Fliege zum
Mond und zum Mars, unse-
ren beiden Nachbarn im Son-
nensystem. Der Referent er-
klärt die Reisedetails und Se-
henswürdigkeiten unter dem
Nachthimmel des Planetari-
ums. Der Eintritt kostet acht
Euro, ermäßigt sechs Euro.
Reservierungen unter
( 2 31 34.

INFO Freitag, 15. November, 20
Uhr, Stadtgarten 6.

Mit David Bowie
durchs All

Recklinghausen. Um die
„Hautpflege im Alter“ geht es
im kostenlosen Patientense-
minar im Knappschaftskran-
kenhaus. Mit zunehmendem
Alter soll man seiner Haut
mehr Pflege gönnen. Die
Talgdrüsen verlieren an Akti-
vität, die Haut verliert Feuch-
tigkeit und wird trockener.

INFO Freitag, 15. November,
13.45 Uhr, Vortragsraum
St. Barbara, Knappschafts-
krankenhaus, Dorstener
Straße 151.

Die Haut im Alter
besonders pflegen

IN KÜRZE

Ost. Wenn das Wetter unge-
mütlich wird, möchte man es
sich am liebsten zu Hause ge-
mütlich machen und ein
Buch lesen. Die Bücherei in
der Arche auf dem Quellberg,
Nordseestraße 4, hat ihren
Bestand rechtzeitig mit den
neuesten Herbsterscheinun-
gen komplettiert und stellt
die Bücher am Sonntag, 17.
November, aus. Von 15 bis 17

Uhr haben die Leser die Mög-
lichkeit, sich bei Kaffee und
selbst gebackenen Kuchen
umzuschauen und Bücher
auszuleihen. Die Mitarbeiter
stellen ihre Lieblingsbücher
vor und freuen sich auf inter-
essante Gespräche. Eine groß-
zügige Spende der Sparkasse
Vest machte die Neuanschaf-
fungen möglich. Der Eintritt
ist am Sonntag frei.

Neuer Schmökerstoff
Bücherei in der Arche öffnet Sonntag.

Von Charlotte Köhler

lf Lucas, Leiter der
Recklinghäuser
Agentur Blattwerk
Media, ist zweifa-

cher Vater und kennt das Pro-
blem: „In der Agentur haben
wir uns das Ziel gesetzt, einen
Schuljahresplaner zu entwi-
ckeln, der die verschiedenen
Bereiche abdeckt und in ei-
nem Heft vereint.“ Ein Drei-
vierteljahr später, passend
zum Schulanfang im August,
ist aus der Idee ein 115-seiti-
ges Heft geworden. Das soll
Kindern die Möglichkeit ge-
ben, ihren Schulalltag eigen-
verantwortlich zu organisie-
ren und sich gleichzeitig kre-

U
ativ auszuleben. „Jetzt, wo es
den Planer schon einige Mo-
nate gibt, wollen wir erfah-
ren, wie er bei den Kindern
ankommt“, sagt Lucas.

Um das herauszufinden,
besucht der Agentur-Leiter
die Anton-Wiggermann-
Schule. Mit dabei: Bettina
Dembski von der Marketing-
Abteilung der Sparkasse Vest.
Diese sponsorte den Planer.
„Kinder sind bekanntlich die
härtesten und ehrlichsten
Kritiker. Sie nehmen kein
Blatt vor den Mund“, sagt
Bettina Dembski. So sind die
beiden nicht wenig aufgeregt,
kurz bevor sie die Klasse 3 b
von Lehrer Mayk Machwik
betreten. Doch die Nervosität

ist schnell verflogen, denn
die Schülerinnen und Schüler
begrüßen ihre Besucher mit
einem freudigen Hallo und
befinden den neuen Schul-
jahresplaner einstimmig für
gut. „Habt ihr das alles selbst
gemalt?“, fragt Marie. „Ja, die
Zeichnungen haben unsere
Grafiker entwickelt“, antwor-
tet Ulf Lucas. „Oha, das hat
bestimmt viele Tage gedau-
ert“, sagt die Achtjährige und
blättert durch ihren Planer.
„Ich finde vor allem sehr toll,
dass wir ihn alle geschenkt
bekommen haben“, lobt die
neunjährige Souheila. Ihre
Klassenkameraden nicken eif-
rig.

„Unser Anspruch war es,
dass jedes Grundschulkind in
Recklinghausen den Planer
kostenlos erhält und auch die
Schulen keine zusätzlichen
Kosten tragen müssen. Dar-
um haben wir nach einem
passenden Partner gesucht,
der eine Finanzierung ermög-
licht“, so Lucas. In der Spar-
kasse Vest habe man diesen
Partner gefunden. „Wir wa-

ren begeistert von der Idee
der Agentur Blattwerk und
freuen uns, ein Teil dieses
Projektes sein zu können“, er-
klärt Bettina Dembski von
der Sparkasse Vest. Dass die
Sparkasse als Sponsor im Pla-
ner sichtbar ist, empfindet
Lucas als legitim. So habe
man eine Auflage von 20.000
Planern mit Produktionskos-
ten von zwei Euro je Stück er-
möglichen können, ohne
dass für die Schulen Kosten
anfallen.

„Den kann man ja viel-
leicht auch noch länger be-
nutzen“, überlegt Souheila,
die Gefallen an ihrem neuen
Heft gefunden hat. Ulf Lucas
erklärt den Schülern, dass es
für das nächste Schuljahr ei-
nen neuen Planer geben
wird. Denn die Sparkasse Vest
und Blattwerk Media wollen
ihre Kooperation fortführen.
„Wer jetzt noch keinen Pla-
ner hat, kann sich gerne bei
uns oder der Agentur Blatt-
werk melden – wir haben
noch ein paar auf Vorrat“, er-
klärt Dembski.

Abschied von der
Zettelwirtschaft

HOCHLAR. Hausaufgabenhefte, No-
tizbücher, Elternbriefe. In Tornistern
herrschen wahre Zettelwirtschaften.
Eltern und Grundschüler verlieren da
schnell den Überblick. Ein neuer Pla-
ner soll für Ordnung sorgen.

Souheila (9, l.) und Marie (8) von der Anton-Wiggermann-Schule präsentieren mit ihrer Klasse 3 b den neuen Schuljahres-
planer, den die Agentur Blattwerk Media mit Unterstützung der Sparkasse Vest erstellt hat. —FOTO: GUTZEIT

Hochlarmark. Ein unbe-
kannter Autofahrer beschä-
digte zwischen 16.15 Uhr am
Dienstag und 10.30 Uhr am
gestrigen Mittwoch einen ge-
parkten weißen Daimler Ci-
tan an der Westfalenstraße.
Der Verursacher suchte das
Weite. Am Kotflügel entstand
ein Sachschaden in Höhe von
1000 Euro.

Auto angefahren
und geflüchtet


