
hungsweise Produkte an. „Fair ge-
handelt“ bedeutet, dass bei derHer-
stellung der Produkte keine Kinder
ausgebeutet wurden, es gerechte
Löhne und garantierte Mindest-
preise für die Produzenten gibt und
die Produktion unter menschen-
würdigen Arbeitsbedingungen und
auf nachhaltige und umweltscho-
nende Weise erfolgt. „Ich freue
mich, dass wir weiterhin Teil der
Fairtrade-RegionRuhr sind und das
gemeinschaftliche Engagement der
vielen Herdeckerinnen und Herde-
cker für eine gerechtere Welt auf
diese Weise gewürdigt wird“, sagt
Bürgermeisterin Dr. Katja Strauss-
Köster.
Die Pandemie hat natürlich auch

die Arbeit der Fair-Trade-Gruppe
beeinflusst, doch die Aktionen lau-
fen nun wieder an. „Wir planen bei-

Claus Schölermann, stellvertreten-
der Vorsitzender der Werbegemein-
schaft, und die Lokale Agendabe-
auftragte Luisa Braun.
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Bürgerstiftung
erhält
8000 Euro
Nachbarschaft
übergibt Guthaben
Herdecke. Nach Auflösung der
Nachbarschaft Westende wurde
das verbliebene Guthaben in Höhe
von fast 8000 Euro an die Bürger-
stiftung Herdecke zur Verwendung
für Projekte in der Kinder-und Ju-
gendarbeit überreicht.
Annette Brincker, Vorsitzende

der Bürgerstiftung, war sowohl
überrascht als auch hoch erfreut
über die unerwartete Spende. Die
Spende fällt mit dem Start eines
neuen Projektes, das den Kitas und
Schulen angeboten werden kann,
zusammen. „Stark auch ohne Mu-
ckis“ unterstützt die Vorschulkin-
der und Viertklässler der Herde-
ckerEinrichtungendurchdasErler-
nenvonpraktischenAnti-Mobbing-
Übungen und Strategien zum Auf-
bau innerer Stärke (Resilienz). „Da-
mit ermöglicht die Nachbarschaft
Westende, dass wir das Projekt in
diesem Jahr allen Herdecker Ein-
richtungenanbietenkönnen, das ist
eine tolle Unterstützung, für die wir
uns herzlich bedanken“, so der Vor-
stand der Bürgerstiftung Herdecke.

i
Weitere Informationen auf
www.buergerstiftung-herde-

cke.de

„Ron läuft schief“
amWochenende
im Onikon
Herdecke. Was soziale Kontakte be-
trifft, ist Barney kein Vorzeige-Teen-
ager.Barney istunbeholfen, schüch-
tern und liebenswert und will
eigentlich ein ganz normales Teen-
agerleben führen und ein paar
Freunde finden. Da kommt das Ge-
schenk seines Vaters gerade recht.
Der angesagte B-Bot soll zu Bar-

neys neuem, bestenFreundwerden.
Der laufende und sprechende Ro-
boter gehört zu den coolsten Gad-
gets, die ein Teenager in Barneys Al-
ter haben muss. Doch das Modell
scheint einenheftigenDefekt zuha-
ben. Statt Selfies zu machen und je-
de Menge cooler Spielereien zu er-
möglichen, besteht der auf den Na-
men Ron getaufte Roboter fast aus-
schließlich aus Fehlfunktionen.Auf
die beiden ungewöhnlichen Freun-
de wartet jedoch ein Abenteuer,
welches in Zeiten von SocialMedia
und permanenter Onlinepräsenz
den Wert wahrer Freundschaften
unterstreicht.
Das Onikon zeigt „Ron läuft

schief“ am Samstag, 12. Februar,
und am Sonntag, 13. Februar, je-
weils um 15 Uhr. Der Film ist emp-
fohlen ab 10 Jahren.

i
Reservierungen unter reservie-
rungen@onikon.de, weitere In-

formationen, auch zu aktuellen Coro-
naregelungen, unter www.onikon.de.

Zweibrücker Hof
öffnet Wintergarten
Herdecke. ZumWinterabschied lädt
der Zweibrücker Hof an diesem
Wochenende (11.bis13.Februar) in
den Biergarten ein: Freitag von 16
bis 21 Uhr, Samstag von 15 bis 21
Uhr sowie Sonntag von 14 bis 18
Uhr. Auf Besucher warten Glüh-
wein und Cocktails, Bratwurst, Ein-
töpfe, Stockbrot und mehr. Zudem
gibt es am Freitag von 17 bis 20Uhr
Live-Musik mit Rainer Migenda
und am Samstag von 17 bis 20 Uhr
mit Daniel Gardenier. Es gelten die
aktuelle Corona-Regeln.

Beiträge an
Krankenkasse
nicht gezahlt
Anklage gegen
Unternehmer
Herdecke. Sein Betrieb in Herdecke
geriet in finanzielle Schwierigkei-
ten, stand kurz vor dem Aus. In der
Situation zahlte ein 56-Jähriger zu-
letzt auch die Krankenkassenbei-
träge für drei Mitarbeiter nicht
mehr. Ein strafbares Versäumnis,
das ihn nun im Amtsgericht Wetter
auf die Anklagebank brachte.
Sozialversicherungsbeiträge in

Höhevonknapp800Eurohätteder
Mann, dessen Firma in der Zwi-
schenzeit Insolvenz anmelden
musste, 2018 noch aufbringenmüs-
sen. Doch genau das tat er nicht –
und handelte sich damit jede Men-
ge Ärger ein. Wegen Vorenthaltens
der Beiträge wurde ihm ein Strafbe-
fehl zugestellt. Er sollte 60 Tagessät-
ze à 30 Euro Geldstrafe zahlen und
darüber hinaus sollte der Betrag,
den er der Krankenkasse noch
schuldete, eingezogen werden. Er
legte Einspruch ein, wobei der sich
auf die Frage der Höhe der Geld-
strafe und auf die Einziehung der
knapp 800 Euro bezog.

Vorstrafe wegen Betrugs
Nun wurde der Fall verhandelt und
der 56-Jährige schilderte die Dinge
aus seiner Sicht. Im Mai 2018 sei
das Unternehmen in Schieflage ge-
raten.ErhabeRechnungenundden
Steuerberater nicht mehr bezahlen
können. Ihm sei aber bewusst gewe-
sen, dass er die Beiträge für die
Krankenkasse zwingend habe auf-
bringen müssen. Einige Monate
später habe er die Mitarbeiter ent-
lassen müssen und habe bei der
Krankenkasse gefragt, was er noch
füreinenhalbenMonatzahlenmüs-
se. Er habe die Information erhal-
ten, dass fürMai, Juni und Juli 2018
noch2000Eurooffen seien.Gleich-
zeitig sei ihm sofort mit Vollstre-
ckung gedroht worden, obwohl
doch ein guter Teil der Summe
längst bezahlt gewesen sei. Schließ-
lich habe sich der Insolvenzverwal-
ter mit der Krankenkasse auseinan-
dergesetzt und nun seien auch die
knapp 800 Euro gezahlt.
Sein Verteidiger verwies darauf,

dass sein Mandant derzeit versu-
che, beruflich wieder Fuß zu fassen
undbetonte auch: „Erhat so gutwie
möglich versucht, alles aufrechtzu-
erhalten.“ Der 56-Jährige habe alles
getan, um sich richtig zu verhalten.
Gegen den Angeklagten sprach am
Ende eine Vorstrafe wegen Betrugs
aus dem Jahr 2018. Die positiven
Aspekte überwogen allerdings: Das
Geständnis, die Kommunikations-
probleme mit der Krankenkasse
und die offene Frage nach der kon-
kreten Höhe, der Zeitablauf und
derUmstand, dass der Betrag in der
Zwischenzeit bezahlt wurde, wirk-
ten sichdeutlich zuGunstendes 56-
Jährigen aus.
Aus demGrund fiel die Strafemit

30 Tagessätzen à 20 Euro erheblich
niedriger aus. Außerdem war die
Einziehung des Geldes unter den
Voraussetzungen nicht mehr erfor-
derlich. sam

Fassaden-Änderung
in Quartier Ruhraue
Herdecke.Nach einerMitteilung der
Stadt Herdecke über aktuelle Bau-
genehmigungsverfahren fragte Jan
Schaberick (SPD) die Verwaltung,
wieso es an der Fassade Mühlen-
straße 7Gestaltungssatzungsabwei-
chungen gebe. Fachbereichsleiter
Daniel Matißik sagte, dass der Be-
treiber der künftigen Gastronomie
(Nachfolge Gourmet Khan) dort
Terrasse und Fenster neu plane.

Herdecke zeigt Flagge für den fairen Handel
Thema für Gastronomen, Einzelhändler und in Schulen. Arbeitsbedingungen und Löhne im Fokus
Herdecke. Fair gehandelte Bananen
beim Herdecker City-Lauf, Projekt-
wochen rund um fairen und nach-
haltigen Handel oder ein Film-
abend, der menschenwürdige
Arbeitsbedingungen und gerechte
Löhne in den Fokus rückt: Herde-
cke tut viel dafür, fair zu handeln.
Mit Erfolg: Seit 2015 darf sich

Herdecke „Fairtrade-Stadt“ nen-
nen und gehört damit zum Netz-
werk „Faire Metropole Ruhr“. Die-
se Auszeichnung wurde nun erneu-
ert – und Herdecke zeigt dies deut-
lich sichtbar mit zwei Flaggen am
Kampsträter Platz.
Das Engagement für den fairen

Handel ist in Herdecke eine Ge-
meinschaftsaufgabe: Mehr als 20
verschiedene Gastronomen und
Einzelhändler bieten fair gehandel-
te Speisen und Getränke bezie-

spielsweise imRahmendesAgenda-
kinos ein Programm zum Thema
Fairtrade“, kündigt Luisa Braun als
zuständige Lokale Agendabeauf-
tragte eine der nächsten Aktionen
an.
AuchandenSchulen ist Fairtrade

ein Thema: Mit der Hugo-Knauer-
und der Werner-Richard-Schule
gibt es inHerdecke bereits zwei aus-
gezeichnete Fairtrade-Schulen, an
denen Schülerinnen und Schüler,
Lehrerinnen und Lehrer sowie
zahlreiche Ehrenamtliche regelmä-
ßig Aktionen rund um den fairen
Handel planen.
Das Friedrich-Harkort-Gymnasi-

um bietet beispielsweise beim Tag
der offenen Tür fair gehandelten
Kaffee an – der übrigens auch im
Büro der Bürgermeisterin ausge-
schenkt wird.

Viel Gewalt in der kleinen Stadt
Frauenberatung in Herdecke zieht nach einem halben Jahr eine erste Bilanz. Auch Ältere
trauen sich, von Übergriffen der Partner zu erzählen. Schilderungen berühren Zuhörer
Von Klaus Görzel

Herdecke. Seit vielen Jahren macht
Christina Schulz Frauenberatung,
seit dem letzten Sommer auch in
Herdecke. Neu für sie: Gerade
Frauen über 60 kommen zu ihren
Sprechzeiten. Und so sei auch der
erste Fall in Herdecke für sie „sehr
berührend“ gewesen.
Im Sozialausschuss berichtet

Christina Schulz über das erste hal-
be Jahr der Frauenberatung im
Haus Hauptstraße 34 gleich über
der Stadtbücherei. Knapp 80 war
die erste Besucherin, die eigentlich
auf einen ruhigen Lebensabend ge-
hofft hatte. Jetzt pflegt sie ihren
Mann, was nicht das Problem ist.
Aber: Ihr Mann ist gewalttätig.
Ein süßes Städtchen sei Herde-

cke, habe sie gedacht. Und zu die-
sem Bild zählt das Treiben auf dem
Markt, der vor dem alten Gebäude
im oberen Bereich der Fußgänger-
zone endet. Und sicherlich seien
auch viele Herdeckerinnen besser
gestellt als in anderen kleinen Städ-
ten.AberGeld schützt nicht vorGe-
walt. Eher anders herum: Geld des
Partners macht abhängig, und Ab-
hängigkeit lässt Leid ertragen. So
viele Anfragen von älteren Frauen
sei sie jedenfalls aus Schwelm, dem
zweiten Standort ihrer Beratung,
nicht gewohnt.
Christina Schulz weiß: „Gewalt

ist sehrmit Schambesetzt.“ Frauen,
die zu ihr kommen, legen also Mut
an den Tag und machen damit den
ersten Schritt zu einer Verände-
rung. Das gilt auch für die Beratung
in Trennungsfällen. Durch die Pan-
demie hätten sich Krisensituatio-
nen bei Paaren noch verstärkt sagt
sie. Andrea Stolte, Leiterin der Ge-
sine-Beratungsstelle, zu der auch
Herdecke zählt, nennt dazu Zah-
len: Aus zwölf Fällen im Jahr 2020,
in denen die Polizei eine Nachricht
geschickt hat über Weg-Weisungen
gewalttätiger Partner, sind im 2021
schon 27 Fälle geworden. Tendenz:
steigend.

Großes Lob für die Polizei heute
Für die Gegenwart stellt Andrea
Stolte der Polizei ein erstklassiges
Zeugnis aus. Vor 20 Jahren noch sei
das anders gewesen, „holprig und
ungeschmeidig“. FürAusschussmit-
glied Irmingard Schewe-Gerigk von
den Grünen ist dieser Wandel ein
Grund zur Freude. Das Gewalt-
schutzgesetz trage offensichtlich
Früchte. Bei Beamtinnen und
Beamten gebe es kein Wegschauen
mehr bei vermeintlichen Familien-

angelegenheiten. Zwei Jahren ha-
ben die besonderen Bemühungen
gedauert, ein Beratungsangebot für
Frauen auch in Herdecke anzubie-
ten.UndChristina Schulzweiß,wie
wichtig es ist, dass zur Beratung ein
Gang um die Ecke reicht und nicht
eine Fahrt in die Kreisstadt die Mo-
tivation schon wieder zerstört.
Möglich macht das zunächst für
drei Jahre das Engagement der Fir-
maDörken.UnddieStadt stellt kos-
tenlos den Raum zu Verfügung.
Seit 8. Juli ist Christina Schulz

jetzt in Herdecke „das Frauenbera-
tungsgesicht“. Andrea Stolte hat
das im Sozialausschuss gesagt. Und
diesesGesicht hat Schulz schon bei
VCS, GVS und Jugendamt gezeigt.
Durch Corona ist die Netzwerk-

arbeit aber vorübergehend ins Sto-
cken geraten. Gleichzeitig wird das
Beratungsangebot überdacht: Soll
dasAngebot auchaufMädchenvon
14 bis 16 Jahren ausgedehnt wer-
den, gehen aktuell die Überlegun-
gen. Eine Mädchensprechstunde
käme auch Klaus Klostermann von
der SPD gelegen. Er sagt: „Gewalt
gegen Frauen ist oft auch Gewalt
gegen Kinder.“
Für JuliaBrunowvonderCDU ist

es ein „trauriger Sieg“, dass die lan-
ge gewünschte Beratung nun vor
Ort angeboten werden kann. Gera-
de weil die Zahlen zeigen, dass die

Beratung nötig ist.
Im Sozialausschuss hat sie den

gemeinsamen Bericht der Gleich-
stellungsbeauftragten Evelyn Koch,
von Andrea Stolte und Christina
Schulz aufmerksam verfolgt. Die
stärksteWirkunghatte dabei die Se-
niorin, die trotz ihrer Hilfsbereit-
schaft mit Schlägen bedacht wird.
Brunow: „Das hat mich sehr emo-
tional gemacht.“

i
Sprechstunden der Gesine-Frau-
enberatung gibt es an zwei Tagen

in der Woche in Herdecke, telefonischer
Kontakt vorher unter 02330/611-111.

Beraterin Christina Schulz rückt einen Aufsteller vor dem Haus Hauptstraße 43, dem Sitz von Stadtbücherei und
Frauenberatung in Herdecke, zurecht. FOTO: KLAUS GÖRZEL

Zur Person: Christina Schulz

n Christina Schulz (51) ist Sozial-
arbeiterin.

n Seit 15 Jahren ist sie in der
Frauenarbeit tätig.

n Fünf Jahre war sie in einem

Frauenhaus beschäftigt.

n Für die Gesine-Frauenberatung
ENmit vier Standorten im Enne-
pe-Ruhr-Kreis arbeitet Christina
Schulz seit dem Frühsommer
letzten Jahres.

„Gewalt ist sehr
mit Scham

besetzt.“
Christina Schulz von der Frauenbera-

tungsstelle in Herdecke
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