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VfR Ebel bejubelt
klaren Sieg im Derby

Überraschendes 3:1 gegen
den VfB Bottrop Lokalsport

KOMPAKT
Panorama

GUTEN MORGEN

Das perfekte
Pokerface

I

m Urlaub in Südspanien, da
gibt’s nicht nur von mir nicht genutzte Golfplätze, sondern auch an
jeder Ecke von mir nicht genutzte
Schönheitskliniken (behauptet ja
jede(r), aber wenn Sie mich sähen,
würden Sie mir wirklich glauben).
Das werben sie auf riesigen Plakaten mit Sätzen wie: „We style your
smile!“ (Wir gestalten Ihr Lächeln).
Ist das ein Versprechen oder eine
Drohung? Oder eine Möglichkeit,
Meinung zu zeigen? Man kennt ja
Menschen, die das Grinsen nicht
aus dem Gesicht kriegen.
Will ich das? Frei nach dem bekannten Motto „Lächele, Du
kannst sie nicht alle töten?“ Oder
so unschuldig-verheißend wie Mona Lisa? - Ich wüsste da ja einen
attraktiven Trend: ein Grinsen wie
Jack Nicholson als „Joker“. Also
wenn das nicht stylish ist .. . zuu

KURZ GEMELDET

Hier wird in dieser
Woche geblitzt
Hier „blitzt“ der städtische Radarwagen in dieser Woche: Aegidistraße, Beckstraße, Birkenstraße,
Bottroper Straße, Eichendorffstraße, Essener Straße, FriedrichEbert-Straße, Gladbecker Straße,
Hans-Sachs-Straße, Heidestraße,
Horster Straße, Horsthofstraße, Im
Fuhlenbrock, Im Gewerbepark, In
der Schanze, Johannesstraße, Josef-Albers-Straße, Kirchhellener
Straße, Lindhorststraße,Lippweg,
Osterfelder Str.,Ostring,Parkstraße, Paßstraße, Prosperstraße,
Rentforter Straße, Scharnhölzstraße, Schützenstraße, Südring,
Westring und Zeppelinstraße.

Teil der Aegidistraße
wird zur Einbahnstraße
Das Teilstück der Aegidistraße zwischen der Horster- und der Scharnhölzstraße wird vom heutigen
Montag bis voraussichtlich Mittwoch, 30. November, zur Einbahnstraße. Der Verkehr aus Richtung
der Horster Straße kann dabei
weiter fließen. Notwendig ist die
Sperrung nach Mitteilung der
Stadtverwaltung, weil in dem Gebiet eine Gelsennet-Leitung verlegt
wird, die dem Glasfaser-Ausbau
dient. Wie gewohnt bittet die
Stadtverwaltung alle ortskundigen
Verkehrsteilnehmer, diesen Bereich während der Arbeiten möglichst zu meiden oder großräumig
zu umfahren.

HEUTE IN UNSERER STADT

Protestanten läuten
Reformationsjahr ein
Mit drei Gottesdiensten eröffnen
die Bottroper Protestanten am
heutigen Abend das Reformationsjahr. Jeweils um 18 Uhr beginnen
dazu die Gottesdienste in der Martinskirche in der City, in der Gnadenkirche auf dem Eigen und der
Pauluskirche in Kirchhellen.

BOTTROP

Elfjähriger tritt vor
großem Publikum auf
Tim spielt im Essener
Colosseum-Theater Seite 3

www.waz.de/bottrop

Pralles Programm zur Preisvergabe
Die Gewinner des „Bottroper FrechDAX“ Helmut Sanftenschneider,
Jens Neutag und Axel Pätz gastierten mit Auszügen in der Alten Börse

Zwei Personen verletzt,
vier Fahrzeuge defekt

Von Dirk Aschendorf

Wenn das „Niveau singt“ ist „Chill
mal!“ angesagt. Das dachten sich
auch manche Besucher, als sie am
Ende eine langen Kabarettabends
in der Alten Börse noch zum kühlen Bierchen übergingen. Denn
wieder einmal hatte das „FrechDAX“-Team von „Konjungtur“,
Volksbank sowie Moderator und
Fach-Beirat Benjamin Eisenberg
ein pralles Programm von gut zweieinhalb Stunden auf die Beine gestellt.

Nicht nur Musik war Trumpf
Das Trio Helmuth Sanftenschneider, Jens Neutag und Axel Pätz, dessen Nummern „Das Niveau singt“
und „Chill mal!“ das Publikum am
Ende noch einmal ordentlich aus
der Reserve lockten, waren die
Preisträger dieses bislang ersten
und einzigen Bottroper Kabarettpreises. Volksbank und die Unternehmervereinigung „Konjungtur“
verliehen ihn am historischen Ort
des Geldes bereits zum vierten
Mal.
Axel Pätz zeigte sich nicht nur
virtuos an Klavier und Akkordeon.
Süß in der Melodie und Bitterböses
auf der scharfen Zunge, so kommt
der Hamburger in seinen schwarzhumorigen Balladen und Chansons daher. Und wenn er von pubertierenden Töchtern oder dem
Aufsitzrasenmäher, dem großen
Spielzeug auch für den älteren
Mann singt, weiß der Endfünfziger
- ja, im Vergleich zu Bottrops Lokalmatador Benjamin Eisenberg war
er ein Spätzünder - wohl, wovon er
spricht. Der Saal jubelt.

Alkoholisierter
Fahrer gerät in
Gegenverkehr
In der Nacht zum Sonntag geriet ein
alkoholisierter 44-jähriger Bottroper gegen drei Uhr mit seinem
Wagen auf der Horster Straße auf gerader Strecke in den Gegenverkehr,
wo er den Kleintransporter eines 25jährigen Gelsenkircheners touchierte.
Der Kleintransporter kam wegen
des Unfalls nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte auf ein Fahrzeug, das auf dem Parkstreifen abgestellt war. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieses Auto noch einmal auf ein weiteres geparktes Fahrzeug geschoben.

Christina Wienforth (Volksbank) und Hartmut Leger (Konjungtur, re.) bei der Preisverleihung des „Bottroper FrechDAX“ an
Helmut Sanftenschneider, Jens Neutag und Axel Pätz – hier mit Moderator Benjamin Eisenberg (v. li.) FOTO: FRANZ NASKRENT

Auch wenn Helmut Sanftenschneider als Ruhrpott-Banderas
die Gitarre mit ins Spiel brachte:
Der Abend stand keinesfalls unter
dem beschaulichen Motto „Musik
ist Trumpf“ (Wer kennt das noch?).
Dafür sorgte schon Benjamin
Eisenberg, der mit Mutti-Witz und
seinem bekannt-drögen Ucker-

mark-Dialekt-Imitat etwas vom
Hauch der großen, weiten MerkelPolitik ins Spiel brachte.
Aber auch der dritte „FrechDAX“, Jens Neutag, sorgte für ausgewogene
Wort-Musik-Balance.
Und natürlich spielte er nicht auf
den just am Tag der Preisverleihung
durchgewinkten städtischen Kul-

turetat an, als er sprach: „Wenn die
Sonne der Kultur tief steht, werfen
auch Zwerge lange Schatten.“
Aber sein neuestes und sechstes
Programm, mit der er derzeit unterwegs ist und aus dem dieser Satz
stammt, heißt ja auch „Das
Deutschland-Syndrom“. Chapeau!
- wie es bei der Preisübergabe hieß.

Sachschaden von 20 000 Euro
Der Unfallverursacher wurde mit
leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Der 25-Jährige
Gelsenkirchener erlitt einen Schock
und musste ebenfalls ins Krankenhaus gebracht werden.
Drei Fahrzeuge waren nicht mehr
fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Ein geparkter Pkw
wurde auf polizeiliche Anordnung
angeschleppt, weil der Halter nicht
erreichbar war. Der Gesamtschaden
wird auf 20 000 Euro geschätzt. Der
Führerschein des Verursacher wurde eingezogen.

„Wir wollen Kultur
in allen Bereichen
fördern, dazu gehört
auch Kabarett.“

Hartmut Leger, Mitglied der Vereinigung „Konjungtur“, die mit der Volksbank den „FrechDAX“ verleiht

Hälfte der Firmenchefs
ist 50 Jahre und älter
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Kammer rechnet mit wachsender Zahl an Übergaben
Von Michael Friese

Nicht nur angestellte Fachkräfte werden knapper und
im Durchschnitt immer älter. Die demografische Entwicklung zeigt sich auch bei
den Firmeninhabern. Im Bereich der Industrie- und
Handelskammer ist inzwischen fast die Hälfte von ihnen älter als 50 Jahre.
Knapp ein Fünftel der Unternehmer im hiesigen Kammerbezirk ist sogar 60 Jahre
und älter.
Die IHK erwartet deshalb
eine wachsende Zahl von
Firmen, die zur Übergabe
anstehen. „Das Nachfolgeproblem ist den Inhabern bewusst“, sagt IHK-Hauptgeschäftsführer Karl-Friedrich
Schulte-Uebbing.
Denn
nach den Ergebnissen einer
aktuellen,
landesweiten
IHK-Umfrage bereitet sich
die Mehrheit der Unternehmen frühzeitig auf den Stabwechsel vor. 68 Prozent der
befragten Unternehmer, die

älter sind als 55 Jahre, planen bereits die Übergabe an
einen Nachfolger beziehungsweise führen sie gerade durch oder haben sie
kürzlich abgeschlossen.
„Zwei Drittel der Befragten wollen ihren Betrieb in
der eigenen Familie lassen.

„Betrieb
soll in
Familie
bleiben.“

K.-Friedrich Schulte-Uebbing
IHK-Hauptgeschäftsführer

Bei der ganz überwiegenden
Mehrheit der familieninternen Lösungen bleibt auch
die Geschäftsführung des
Unternehmens in familiärer
Hand“, sagt Schulte-Uebbing. Doch nicht in jedem
Fall gelinge eine Fortführung. Jeder zehnte Unternehmer plant, seine Firma
stillzulegen, da er insbeson-

dere aus wirtschaftlichen
Gründen keine Chancen auf
eine Weiterführung sieht.
Besonders betroffen ist hier
der Handel. „Gerade diese
Branche hat ein massives Altersproblem.“
Unterdessen steigt der
Handlungsdruck bei der
Nachfolge, erkennt die IHK.
In nur wenigen Jahren habe
sich eine deutliche Verschiebungen in der Altersstruktur
gezeigt. Die Anteile älterer
Unternehmer wachsen auffallend, die der Jüngeren gehen erkennbar zurück.
„Genügend Unternehmer
zu haben, damit der Wirtschaftsmotor läuft, ist keine
Selbstverständlichkeit“, betont der IHK-Hauptgeschäftsführer. Junge Menschen, die über die notwendigen Fähigkeiten und Kompetenzen verfügen, müssten
verstärkt für die Übernahme
eines Unternehmens begeistert werden. Unternehmen
riet er, die Nachfolgeregelung rechtzeitig anzugehen.
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