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telpunkt, sondern auch als Patronin
der Sterbenden. „Denn in diesem
Jahr wollen wir den Erlös dieses
Spendenmahls, das immer eine
überkonfessionelle Veranstaltung
ist, für die Arbeit der ambulanten
Hospizgruppe zur Verfügung stel-
len“, so Stadtdechant Paul Neu-
mann. Schirmherr ist OB Bernd
Tischler. SeinAmtskollegeausOber-
hausen wird ebenso erwartet, wie
Ruhrbischof Overbeck und Berg-
werksdirektor Jürgen Kroker. Für
Musik in Hl.Kreuz sorgt der frühere
Essener Domorganist Jürgen Kurs-
awa, der in der Pfarre aufwuchs. DA

Wochen auch alle Hebel in Bewe-
gung gesetzt, im Jahr, in dem der
deutsche Steinkohlebergbau am 21.
Dezember auf Prosper-Haniel en-
det, nach Bottrop zu kommen“, sagt
Eberhard Lang. Das habe nun leider
nicht geklappt. Aber ihr Amtsnach-
folger sei ebenso wie sie der Kirche,
der caritativen Arbeit vor allem dem
Bergbau im alten Saar-Revier ver-
bunden, so der Vorsitzende des Ka-
tholikenrats.
DieHeiligeBarbara stehekurzvor

der offiziellen Schließung der Zeche
Prosper Haniel aber nicht nur als
Schutzheilige der Bergleute im Mit-

Das 9. Barbaramahl Ruhr findet in
diesem Jahr in Bottrop statt. Der Ka-
tholikenrat der Stadt hat für den 30.
November 200 Gäste aus Politik,
Wirtschaft und Gesellschaft zu dem
Spendenmahl eingeladen, dass seit
2010 Tradition in der Region hat.
Festredner ist der saarländische

Ministerpräsident Tobias Hans, der
für seineVorgängerin imAmt,Anne-
gret Kramp-Karrenbauer, einge-
sprungen ist. „Kramp-Karrenbauer
hatte lange vor ihrem Wechsel nach
Berlin als Generalsekretärin der
CDU die Einladung des Katholiken-
rats angenommen und bis vor zwei

HEUTE IN UNSERER STADT

Herbstferienaktion für
Kinder im Spielmobil
Unter demMotto „Alles Wolle oder
was?“ beginnt heute von 14 bis 17
Uhr die Herbstferienaktion für Kin-
der von sechs bis 13 Jahren mit
dem Spielmobil „Rollmobs“ im Ba-
tenbrockpark an der Horster Stra-
ße. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Sparen für
die Katz’

Wissen Sie, meine Frau und
ich zocken ja nicht an der

Börse. Womit auch? Auch der DAX
kann uns gestohlen bleiben, nor-
malerweise. Aber dass er jetzt der-
maßen in den Keller rutscht, treibt
auch uns Normalverbraucher die
Sorgenfalten auf die Stirn. Denn
unsere Bank legt – das glaube ich
wenigstens – die Kohle aus dem
Arbeitnehmersparen ja auch ir-
gendwo an, in Aktien beispielswei-
se. Und wenn der Kurs weiter so
rutscht, vielleicht rutscht dann
unser Konto mit. Am Ende kriegen
wir nach sechs Jahre sparen nix
mehr raus. Vielleicht müssen wir
sogar noch drauf zahlen, weil die
Bank eine Bearbeitungsgebühr
verlangt. Dann haben wir für die
Katz’ gespart, du blöder DAX! top

GUTEN MORGEN

KOMPAKT
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Ratten finden in der
City reichlich Futter
Stadt nimmt Kampf
gegen die Nager auf Seite 5

Kirchhellen ringt
Adler im Derby nieder
Handball: TSG gelingt der
erste Saisonsieg Lokalsport

KURZ GEMELDET

Von Kai Süselbeck

Die Stadtverwaltung kippt ihre
Vorschläge zurErhöhungderPark-
gebühren in der Innenstadt. Sie
„werden nicht weiter verfolgt“, teil-
te die Stadt am Nachmittag mit.
Die Interessengemeinschaften
(IG) der Innenstadt haben derweil
eigene Vorschläge gemacht, wel-
che Bestandteile ein Park-Konzept
für die Innenstadt enthalten sollte.
Nach massivem Widerstand aus

der Politik hat die Stadt angekün-
digt, die Verwaltungsvorlage für
den Verkehrsausschuss werde zu-
rückgezogen. Sie habe erkannt,
„dass „wir den zweiten Schritt vor
dem ersten gemacht haben“.

Die Verwaltung verweist aller-
dings darauf, „dass die Stadtver-
waltungmit ihrenVorschlägen den
einstimmig beschlossenen Vorga-
ben des Bau- und Verkehrsaus-
schusses für ein Parkraumkonzept
nachgekommen sei“, ohne diese
aber mit der jetzigen Vorlage voll-
ständig abgearbeitet zu haben. Ihr
sei es mit der Vorlage „zuvorderst
umeineLenkungderVerkehrsströ-
me in die Parkhäuser und Tiefgara-
gen der Innenstadt gegangen und
nicht um eine Steigerung der Ein-
nahmen aus Parkgebühren für die
Stadtkasse“. Sie räumtein,dassdie
politische Vorabstimmung augen-
scheinlich nicht ausreichend oder
nicht intensiv genug gewesen sei.
„Und mitunshatmalwiedernie-

mand geredet“, knurrt Dirk Helm-
ke, und seine Kollegen aus den In-
teressengemeinschaften (IG) der
Innenstadt nicken grimmig. Die
Geschäftsleute fordern ein Mit-
spracherecht, wenn über ein Park-
konzept für die City geredet wird.
Helmke: „Esgehtnurmituns -oder
gar nicht.“
Der Handlungsbedarf ist un-

strittig, sagen Oliver Schröder und
Bernd Sporkmann von der Interes-
sengemeinschaft Altstadt: „Wir
sind täglich mit Kunden konfron-

tiert, die sich über die Parkplatzsi-
tuation in Bottrop beschweren.
Dabei ist es völlig unerheblich, ob
das Parken in anderen Städten teu-
rer ist.“ Auch den Ansatz, mög-
lichst vieleAutofahrer indie Innen-
stadt-Parkhäuser zu lotsen, finden
die Geschäftsleute richtig.

Vier-Punkte-Plan
Das städtische Parkhaus an der
Schützenstraße spielt eine große
Rolle in dem Vier-Punkte-Plan mit
Sofortmaßnahmen, den die Inte-
ressengemeinschaften auf den
Tisch legen. Helmke fordert: „In-
nerhalbvondreiMonatenmussdie
Stadt dort für Helligkeit und Si-
cherheit sorgen. Die Dauerparker
bekommen feste Plätze möglichst
weit oben - und außen muss ein
Zählwerk anzeigen, wie viele Plät-
ze drinnen frei sind.“
Als zweite Maßnahmen schla-

gen die Interessengemeinschaften
vor, auf den Innenstadt-Parkplät-

zen ein Zwei-Stunden-Rabattsys-
tem einzuführen: Die erste Stunde
gegen Gebühr, die zweite frei. Jo-
chen Klee von der IG Kirchhelle-
ner Straße hat beobachtet: „Die
Leute, die in der Stadt einkaufen,
schauen ständig auf dieUhr:Wann
läuft meine Parkzeit ab? Zwei
Stunden ist eine Zeitspanne, in der
die Menschen in der Stadt einiges
erledigen können. Es muss doch
unser Ziel sein, die Menschen in
die Innenstadt zu holen .“
DritteMaßnahme:Die Stadt sol-

le einPark+Ride“-Angebot testen:
Parken außerhalb der Innenstadt
mit Bustransfer in die City. Und
viertens fordern die Geschäftsleu-
te, die Zahl der Taxiplätze zu redu-
zieren.Helmke: „WennanvierStel-
len jeweils zwei bis drei Taxen ste-
hen, reicht das völlig aus.“
Langfristigwollen alle IG-Vertre-

ter dasselbe: Eine Tiefgarage unter
demGleiwitzer Platz.
Weitere Berichte 3. Lokalseite

Stadt kippt höhere Parkgebühren
Stadtverwaltung: Ideen werden „nicht weiter verfolgt“.

Interessengemeinschaften nennen schnell umsetzbare Alternativen

Die Bottroper Geschäftsleute Oliver Schröder, Jochen Klee, Dirk Helmke und Bernd Sporkmann (v.l.) stellen ihre Ideen zum
Innenstadtparken vor. FOTO: OLIVER MENGEDOHT

K „Wir können den Individual-
verkehr nicht aus der Innenstadt
verbannen“, sagt Bernd Spork-
mann. Und Jochen Klee ergänzt:
„Was wir auf keinen Fall machen
können, ist kostenloses Parken.
Dann stellen die Dauerparker je-

den Innenstadt-Parkplatz gna-
denlos zu.“

K Die Tiefgarage im Kaufland-
Gebäude, sagen die Kaufleute,
sei hell, sicher, freundlich und
werde angenommen.

Tiefgarage als gutes Beispiel für Parklösungen

Ministerpräsident des Saarlands kommt zum Barbaramahl
Tobias Hans springt am 30. November für seine Amtsvorgängerin Annegret Kramp-Karrenbauer ein. Erlös für die Hospizarbeit

KlausWehrhöfer, RobertoGiavarra, Eberhard Lang, Andreas Pläsken u. Stadtdechant
Paul Neumann (v.l.) vor der „tanzenden“ Barbara in Herz Jesu. FOTO: OLIVER MENGEDOHT

AmFreitagmorgenwurde inBottrop
eine Wohnung durchsucht. Die Ak-
tion steht in Zusammenhangmit Er-
mittlungen der Staatsanwaltschaft
Koblenz. Die betreibt ein Verfahren
gegen zwei in Dortmund lebende
deutsche Staatsbürger wegen ban-
denmäßiger räuberischer Erpres-
sung.
Insgesamt drei aus der Türkei he-

raus agierende Beschuldigte gaben
sich im April als Polizeibeamte oder
Staatsanwalt aus und versuchten
eine ältere Frau aus dem Wester-
waldkreis zur Herausgabe ihres Ver-
mögenszuzwingen.Zweiderbereits
ermittelten Beschuldigten fungier-
ten als Fahrer des Fluchtfahrzeuges
und Abholer des Geldes.

AmFreitagwurdenachtDurchsu-
chungsbeschlüsse in Bottrop, Bo-
chum und Dortmund vollstreckt. Es
konnten ein geringer fünfstelliger
Bargeldbetrag, dessen Herkunft
noch unklar ist sowie diverse Be-
weismaterialen, die noch ausgewer-
tet müssen, sichergestellt werden.
Der Tatverdächtige, ein 34-jähriger
deutscher Staatsangehöriger, wurde
in den frühen Morgenstunden in
Dortmund festgenommen.

Kampf gegen
falsche

Polizisten
Hausdurchsuchung

in Bottrop

„Das städtische
Parkhaus an der
Schützenstraße
muss heller und
sicherer werden.“
Dirk Helmke, IG Gladbecker Straße

Zwei Männer haben am Freitag-
nachmittag gegen 17 Uhr eine 15-
Jährige in Welheim vom Fahrrad ge-
stoßen und überfallen. Das Mäd-
chen war unterwegs auf der Straße
An der Kommende, die Männer wa-
ren auf einem Mofa unterwegs und
stießen die Bottroperin von ihrem
Fahrrad. Dabei fiel die Handtasche
er 15-Jährigen auf den Boden. Aus
dieser stahlen die Beiden dasHandy
undBargeld.EinerderTäter fuhrmit
dem Rad weg, der andere mit dem
Mofa. Die 15-Jährige beschreibt
einen Täter als etwa 17 Jahre alt und
1,65 bis 1,70 Meter groß. Er habe
dunkelblonde Haare gehabt und
trug eine dunkle Jeans. Der zweite
Täter wäre ähnlich groß und alt ge-
wesenundhabeeine schwarze Jacke
getragen. Hinweise an die Polizei
unter s 0800/2361 111.

Zwei Männer
überfallen15-Jährige

in Welheim

Exhibitionist zeigt sich
im Bernepark
Vor einem Neunjährigen hat sich
am Freitag gegen 16.45 Uhr ein
Mann entblößt. Er zeigte dem Kind
sein Geschlechtsteil „und bewegte
seine Hüften in kreisender Bewe-
gung“, so die Polizei. Als der
Neunjährige zu seiner Mutter lief,
flüchtete der Mann auf einem
Fahrrad. Er war 50 bis 60 Jahre alt,
1,80 bis 1,90 Meter groß , hatte
graue Haare mit Halbglatze , trug
eine Brille und hatte eine Jeansho-
se an. Hinweise erbittet die Polizei
unter s 0800/2361 111.

Unbekannte hebelten gestern Mor-
gen gegen 7 Uhr eine Tür zu einem
Wohn- und Geschäftshaus auf der
Kirchhellener Straße auf, drangen
zunächst in den Hausflur ein und
von dort in eine Podologische Pra-
xis ein. Hier durchwühlten die Ein-
brecher sämtliche Schränke und
flüchteten schließlich mit Bargeld
und Pflegeprodukten.

Einbrecher dringen in
Podologische Praxis ein

Brandgeruch entpuppt
sich als Fehlalarm
Gleich mit vier Löschzügen rückte
die Feuerwehr gestern um
20.50 Uhr zum Knappschaftskran-
kenhaus aus. Eine Mitarbeiterin
hatte in der Radiologie und in der
Zentralambulanz Brandgeruch
wahrgenommen. Die eingesetzten
Kräfte konnten aber schnell Ent-
warnung geben. Der ungewöhnli-
che Geruch kam offensichtlich von
außen, vermutlich war ein Kamin
in Betrieb genommen worden.


