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Herringen/Bockum-Hövel –
Die Sozialdemokraten aus
Herringen und Bockum-Hö-
vel begrüßen die Planun-
gen, an den Zentralhallen
die provisorische Annahme-
stelle für Grünabfälle auf
weitere Wertstoffe auszu-
weiten. SPD-Ratsherr Franz
Tillmann freut sich über
den zweiten Standort: „Seit
Jahren belasten die Fahrten
zum Recyclinghof am Laus-
bach die Straßen in Herrin-
gen und Bockum-Hövel. Uns
war es wichtig, unsere Bür-
gerinnen und Bürger deut-
lich zu entlasten.“

Die SPD Herringen und
die SPD Bockum-Hövel erin-
nern daran, dass sie vor gut
drei Jahren die Initiative für
einen zweiten Recyclinghof
gestartet hätten und dass
auf Antrag der Sozialdemo-
kraten auch der Rat den
Auftrag zu Standortsuche
und Planung des zweiten
Recyclinghofes beschlossen
habe.

Nun ist klar, dass das Pro-
visorium der Grünabfallan-
nahme an den Zentralhal-
len auch um die Annahme
von Sperrmüll, Papier, Pap-
pe, Kunststoff und Verbund-
materialien erweitert wer-
den soll. „Das ist die große
Entlastung, die wir brau-
chen. Wir werden dafür sor-
gen, dass darauf eine dauer-
hafte Lösung folgt“, begrüßt
der SPD-Ratsherr und Bock-
um-Höveler Bezirksbürger-
meisterkandidat Hartmut
Weber die Lösung. Insbe-
sondere der Rückstau und
die verstopften Brückenver-
bindung zwischen Torks-
feld und Wittekindstraße
an hochfrequentierten Ta-
gen sorgten seit Jahren für
Ärger. Neben der Entlas-
tung für die Bürger in Her-
ringen und Bockum-Hövel
würden so auch die Wege
für die Menschen aus der
Mitte und den südlichen
und östlichen Stadtbezir-
ken deutlich verkürzt. „Das
ist ein Gewinn für die ganze
Stadt. Kürzere Wege, weni-
ger Umweltbelastung und
weniger Verkehr“, begrüßt
auch SPD-Fraktionsvorsit-
zender Justus Moor die Ent-
wicklung.

Der SPD gefallen
die Pläne zum
Grünabfall
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Besser als ein Brandmelder: Kirsten Jasper und Marco Brucki (links im Bild mit Kater Lui, aktuell zu Hause bei einem Freund in der Moltkestraße) sind
froh über das feinfühlige Gespür von Katze Lucille, die bei dem Brand an der Großen Werlstraße Alarm geschlagen hatte. FOTO: MROSS

Technischer Defekt löst Brand aus
Die Ursache für den Küchenbrand war ein technischer Defekt.
Die Schadenshöhe hält sich in Grenzen, da hauptsächlich die
Küche in Mitleidenschaft gezogen wurde. In der Wohnung
darunter gab es einen kleinen Wasserschaden. Am Gebäude
selbst sei jedoch kein Schaden entstanden, hieß es von der Po-
lizei. stg

Radinfrastruktur
auf dem Prüfstand
Herringen – „Mit zehn Prozent
Fahrradanteil am Verkehrs-
aufkommen in Herringen lie-
gen wir eindeutig als ,Rote La-
terne‘ unter dem Hammer
Durchschnitt von 19 Pro-
zent“, stellt Bezirksvertreter
Dr. Carsten Grüneberg fest.
Daher wollen die Grünen auf
Erklärungssuche gehen und
die Radinfrastruktur – Fahr-
radwege, Wohnstraßen,
Kreuzungspunkte, Zustand,
Trennwirkungen, Wegefüh-
rung der Radhauptrouten –
bei einer Radtour am heuti-
gen Samstag unter die Lupe
nehmen. „Wie gut sind die
Radwege im Bezirk Herrin-
gen?“ lautet das Motto.

Treffpunkt für alle Interes-
sierten ist um 11 Uhr das
„West.Kunst“-Büdchen am
Neufchateaupark, Dortmun-
der Straße. Die Route: Halde
„Kissinger Höhe“, Kissinger-
höfen, Herringer Weg, Boni-
fatiusweg, Dortmunder Stra-
ße, Radbodstraße, Hafenstra-
ße (Kanaltrasse), Brücken am
Mitteldeich, Zum Trinkgut,
Lange Straße, Isenbecker-
Hof-Siedlung (Albert-Funk-
Straße), Lippepark, Fritz-Hu-
semann-Straße. Abschluss ist
mit einer Einkehr in der Gast-
stätte Jahns ab 13 Uhr.

Jahre später wurden die Orts-
gruppen wieder zusammen-
gefasst.

Ursprünglich war geplant,

nuar 1955 die Ortgruppe II
gegründet wurde, die den Be-
reich östlich von Schacht
Franz umfasste. Keine zehn

Aufruf zur Gründungsversammlung vor 75 Jahren: Die briti-
sche Militärregierung hatte zuvor die Verbandsgründung
für die „Kameraden von der Schachtanlage Heinrich-Robert
und Franz“ genehmigt.

Die Kameraden vom Schacht
75 Jahre IGBCE-Ortsgruppe Herringen: Zu besten Zeiten gehörten der Gewerkschaftseinheit 5000 Menschen an

dass die IGBCE Herringen auf
diversen Veranstaltungen in
diesem Jahr immer wieder an
ihr Jubiläum erinnert. Und
mit Heinz Daniel hätte sie im
Oktober einen Jubilar für 75
Jahre Mitgliedschaft in der
Gewerkschaft geehrt. „Doch
Corona hat auch uns ausge-
bremst“, bedauert Rüdiger
Hartung, der in der Ortsgrup-
pe für die Öffentlichkeitsar-
beit zuständig ist.

Gemeinschaft
wird gelebt

Dass ihr so viele Rentner
noch immer die Treue hal-
ten, hat für ihn und seine
Vorstandskollegen mehrere
Gründe. „Der persönliche
Kontakt zu den Mitgliedern
ist uns sehr wichtig. Das Orts-
gruppen-System mit seinen
Funktionären ermöglicht uns
das“, sagt Kersten. Der älteste
Funktionär sei der 94-jährige
Hans Lienemann. „Er ist bis
vor drei Jahren sogar noch
auf die Leiter gestiegen.“

Zudem gebe es jedes Jahr
mehrere Veranstaltungen,
angefangen von der Mai-
kundgebung im Bauhof über
eine Radtour bis hin zum
Schützenfest, dem Mitglie-
derangeln und dem berg-

weiß, hatten sich die Kumpel
schon weit vor dem Zweiten
Weltkrieg gewerkschaftlich
organisiert. Ab 1933 wurden
jedoch sämtliche Tätigkeiten
des Bergarbeiterverbandes
von den Nazis verboten – offi-
ziell zumindest. Erst nach En-
de des Krieges konnten sie
mit Zustimmung der Militär-
regierung wieder aufgenom-
men werden.

Bergbau-Krise und
zweite Gruppe

Die Gründungsversamm-
lung der späteren IGBCE Her-
ringen fand in der Gaststätte
„Lohsträter“ statt. Bei einer
zweiten Versammlung einen
Monat später wurde Wilhelm
Herrmann zum Vorsitzenden
gewählt. Neben der Siche-
rung der sozialen Rechte und
der Mitbestimmung stand in
den Anfangsjahren die Neu-
ordnung des Bergbaus im
Mittelpunkt der gewerk-
schaftlichen Arbeit. Mit Be-
ginn der Bergbaukrise in den
1950er-Jahren kam der
Kampf um den Erhalt der Ar-
beitsplätze hinzu.

Zwischenzeitlich war die
Zahl der Mitglieder der IGBE
Herringen auf rund 5000 an-
gewachsen, sodass am 1. Ja-
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Herringen – Die Mitglieder der
IGBCE-Ortsgruppe Herringen
erfüllt dieses Datum mit
Stolz: Fast auf den Tag genau
vor 75 Jahren genehmigte die
britische Militärregierung die
Gründungsversammlung ei-
nes Bergarbeiterverbandes
für die „Kameraden von der
Schachtanlage Heinrich Ro-
bert und Franz“. Sie fand am
19. August 1945 statt. Daraus
wurde später die Industriege-
werkschaft Bergbau und
Energie (IGBE) und schließ-
lich die IGBCE.

Obwohl schon seit zehn
Jahren in Herringen keine
Kohle mehr gefördert wird,
ist sie mit rund 800 Mitglie-
dern die größte Organisation
im Stadtbezirk, größer als
beispielsweise der Schützen-
verein oder der SVF Herrin-
gen. „Die meisten unserer
Mitglieder sind Bergbau-
Rentner“, sagt der Vorsitzen-
de, Kai-Uwe Kersten. Man ha-
be aber auch noch einige Ak-
tive, die in der Wasserhal-
tung tätig sind. „Und die Kol-
legen der Chemie, die bei-
spielsweise bei Bayer in Berg-
kamen oder bei Hesse in
Bockum-Hövel arbeiten.“

Wie Kersten zu berichten

männischen Frühschoppen
an Cottmanns Hütte. Den ha-
be man vor drei Jahren einge-
führt. „Er erfreut sich wach-
sender Beliebtheit“, weiß
Kersten. Viele Teilnehmer
fühlten sich mit Blick auf den
Hammerkopfturm zu Hause,
wenn über die Zeit im Berg-
bau gefachsimpelt werde und
man gemeinsam Bergbaulie-
der singe. „Viele freuen sich
auch, ihre ehemaligen Kolle-
gen zu sehen“, so der 2. Vor-
sitzende, Frank Nettelmann.
Die Arbeit unter Tage habe
zusammengeschweißt. Viele
Kollegen hätten sich schon
als Kinder gekannt. „Und die-
se Verbindungen halten bis
heute“, sagt er stolz.

Vor einigen Jahren hat sich
die IGBCE Herringen auch
Menschen geöffnet, die nicht
aus dem Bergbau oder der
Chemiebranche kommen.
„Wir haben beispielsweise
Metaller bei uns.“ Viele
schätzten die Angebote der
Ortsgruppe und hätten sich
daher zu einer Mitgliedschaft
entschieden. Für ihre Mit-
gliedsarbeit sei sie schon aus-
gezeichnet worden, so Kers-
ten, der wie seine Vorstands-
kollegen hofft, bald wieder
regelmäßige Veranstaltun-
gen anbieten zu können.

Radfahrer meldet
sich nach Unfall

Hamm-Westen – Nach einem
Unfall am Montag zwischen
einem 13-jährigen Fußgänger
und einem 30-jährigen Rad-
fahrer im Kreuzungsbereich
Dortmunder Straße/Lange
Straße, bei dem der Junge
leicht verletzt wurde, hatte
sich der Radfahrer zunächst
entfernt. Mittlerweile hat er
sich, wie die Polizei jetzt mit-
teilt, bei ihr gemeldet.

den Einsatzkräften von Poli-
zei und Feuerwehr bedanken.
Nicht nur, dass sie binnen
weniger Minuten am Einsatz-
ort waren. „Während der ge-
samten Zeit haben sie sich
hervorragend um uns ge-
kümmert und auf dem Lau-
fenden gehalten.“

Ihr Dank gilt aber auch wei-
teren Helfern: Freunden,
Nachbarn und der Familie,
die sie nach dem Brand ver-
sorgt hätten. Allen gehe es
den Umständen entspre-
chend gut, vom ersten
Schock habe man sich inzwi-
schen erholt. „Nur unsere Kü-
che ist natürlich nicht mehr
zu gebrauchen.“

Doch die größte Heldin ist
und bleibt Lucille, die, wie
Brucki berichtet, besser zu
hören war als der Brandmel-
der. Er und Kirsten Jasper be-
schreiben ihre Katze als „äu-

der frühen Warnung von Lu-
cille konnten alle zwölf Be-
wohner – so schien es zumin-
dest – das Haus verlassen.“

Mittlerweile war die Feuer-
wehr eingetroffen und brach-
te das Feuer schnell unter
Kontrolle, sodass Schlimme-
res verhindert werden konn-
te. Doch plötzlich wurde Mar-
co Brucki bleich: „Ich sah,
wie Feuerwehrleute mit ei-
ner Trage ins Haus rannten.
Unser direkter Nachbar be-
fand sich noch in seiner Woh-
nung.“

Glücklicherweise habe die
Feuerwehr ihn wecken und
unverletzt ins Freie bringen
können. „Sie glauben nicht,
wie erleichtert wir waren“,
sagt Brucki, der die beiden
Katzen unterdessen in sein
Auto gebracht hatte.

Ausdrücklich möchten er
und seine Verlobte sich bei

Lebenretterin Lucille
Katze schlägt bei Küchenbrand früh Alarm und rettet damit zwölf Menschen

ßerst feinfühlig“. Schon auf
kleinste Geräusche im Flur
reagiere sie, sagt der Wie-
scherhöfener, der auch schon
früher Katzen hatte. Aller-
dings hätten die Ereignisse
sie auch stark mitgenom-
men. „Sie ist sehr scheu und
versteckt sich viel unterm So-
fa“, berichten sie.

Und woher kommt der für
eine Katze eher ungewöhnli-
che Name? Den habe man
aus der Fernsehserie „The
Walking Dead“. Eine der han-
delnden Personen in der TV-
Serie habe einen Baseball-
schläger namens Lucille,
schmunzelt Jasper.

Da der Brandgeruch in ih-
rer Wohnung noch nicht ver-
schwunden ist, haben die bei-
den Lucille und Lui bei Freun-
den in der Moltkestraße un-
tergebracht. „Wir selbst
schlafen aber wieder in unse-
rer Wohnung.“

Ob Lucille schon ein Ge-
schenk bekommen hat?
„Noch nicht“, sagt Brucki.
Aber den 15. August werde
man in den kommenden Jah-
ren sicher in besonderer Wei-
se begehen und an Lucilles
Heldentat erinnern. „Wir ver-
danken diesem Tier unser Le-
ben.“

Brucki weckte seine Ver-
lobte und schaute nach dem
Rechten. „In der Küche, de-
ren Tür zum Glück zu war,
flackerte es bereits. Wir wuss-
ten sofort: Nichts wie raus!“
Als erstes habe man die Feu-
erwehr gerufen und sich an-
gezogen. „Lucille und ihr ein
Jahre alter ,Bruder‘ Lui hatten
sich mittlerweile versteckt.
Da der Strom in unserer
Wohnung ausgefallen war,
mussten wir sie mithilfe un-
serer Handy-Taschenlampe
suchen.“

Schließlich habe man sie
gefunden, sie gepackt und sei
mit den Katzen auf dem Arm
aus der Wohnung gerannt.
Auf dem Weg nach unten ha-
be man bei den Nachbarn ge-
klopft und sie über das Feuer
im Haus informiert. Bis zum
Eintreffen der Feuerwehr ha-
be man vorm Haus weiter auf
die Klingeln gedrückt. „Dank
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Wiescherhöfen – Die Bewoh-
ner der Großen Werlstraße
77 haben eine neue Heldin:
Sie ist zwei Jahre alt, hört auf
den Namen „Lucille“ und ist
eine Katze. Vor allem ihr ha-
ben es die acht Mietparteien
in dem Haus zu verdanken,
dass aus einem Unglück kei-
ne Katastrophe wurde und
der Brand in dem Mehrfamili-
enhaus am 15. August ver-
gleichsweise glimpflich aus-
gegangen ist.

Marco Brucki und seine
Verlobte Kirsten Jasper
schliefen schon, als Lucille
gegen 1.15 Uhr plötzlich laut
anfing zu miauen. Brucki
wurde wach und wusste, dass
etwas nicht stimmte. Nicht
nur, dass ihn das Miauen sei-
ner Katze an ein lautes Kin-
dergeschrei erinnerte: Im vo-
rigen Jahr hatte er es von Lu-
cille schon einmal vernom-
men. „Damals hatte ein
Nachbar eine Hecke abgefa-
ckelt. Der Qualm war rauf bis
in unsere Dachgeschosswoh-
nung gezogen.“ Lucille habe
sich daraufhin lautstark be-
merkbar gemacht. „Ähnlich
wie diesmal“, erzählt der
Wiescherhöfener.

Lucille ist äußerst
feinfühlig. Wir

verdanken diesem Tier
unser Leben.

Marco Brucki über seine Katze

NACHBARSCHAFT

Bönen – Bei einer Durchsu-
chung stieß die Polizei in
der Wohnung eines Böne-
ners auf nahezu 3 000 kin-
der- und jugendpornografi-
sche Bilder und zwei ein-
schlägige Videos. Der verbo-
tene Besitz brachte den 53-
Jährigen nun vor das Amts-
gericht Unna und bescherte
ihm eine Bewährungsstrafe
samt vierstelliger Geldbuße.

Bei einer Durchsuchung
der Wohnung des Böneners
im August 2018 entdeckten
Beamte auf Smartphone,
Tablet und Notebook 2397
kinder- und 456 jugendpor-
nografische Fotos sowie
zwei gleich gelagerte Vi-
deos. Die Inhalte: erschre-
ckend – von eindeutig se-
xualisierten Nacktbildern
bis hin zum massiven Miss-
brauch.

Der 53-Jährige war gestän-
dig. „Das ist der größte Feh-
ler meines Lebens gewesen.
Dafür schäme ich mich
auch bodenlos.“ Darüber hi-
naus gab er an, auf der War-
teliste für eine entsprechen-
de Therapie zu stehen. Das
Gericht verurteilte ihn zu
vier Monaten Haft auf Be-
währung und 5000 Euro
Geldbuße zugunsten des
Deutschen Kinderschutz-
bundes. sam

Einschlägige
Dateien: Urteil
gegen Bönener


