
Klagen über
Schandfleck
in Sodingen
Ortstermin an der
Uhlandstraße 8-10

Die Herner CDU spricht nach
einem Ortstermin an der Sodinger
Schrottimmobilie Uhlandstraße 8-
10 von „einem Schandfleck“ und
sieht Handlungsbedarf.
Anwohnerinnen und Anwohner

dieser Wohnstraße hätten bei der
CDU-Ratsfraktion Alarm geschla-
gen und beklagt, dass sie sich unter
anderem von der Stadt im Stich ge-
lassen fühlen, berichtet CDU-Stadt-
verordnete Barbara Merten. Auch
derEigentümerder Immobilie trage
nicht zur Sicherung desHauses bei.

Müllberge, Ratten und Gestank
Das Gebäude stehe seit 15 Jahren
leer und sei zweimal in der Zwangs-
versteigerung gewesen, so die CDU.
Das Haus sei von einer Duisburger
Immobiliengesellschaft erworben
worden, die sich nicht ernsthaft um
das Objekt kümmere. Die Folgen:
Abfall, Ratten, Verunreinigungen
der Gehwege.
AbteilungsleiterinAndreaDroste

vom städtischen FachbereichRecht
und Bauordnung habe beim Orts-
termin erläutert, so die CDU, dass
ein ordnungsbehördliches Verfah-
ren gegen den Eigentümer eingelei-
tet worden sei. Auch Zwangsgelder
seien bereits festgesetzt worden.
DieCDUkündigte an, dasThema

nach der Sommerpause im Pla-
nungsausschuss und in der Bezirks-
vertretung aufzugreifen.
Bei einem weiteren Ortstermin

am 7. Juli mit zuständigen Stadtmit-
arbeitern soll nun nach Lösungen
gesucht werden.

Coachin bietet „Redezeit“ an
Der Bedarf an Kommunikation ist bei vielen Menschen während der Pandemie groß.

Die Mediatorin Ute Ongsiek-Uhrmeister hört ihnen zu – kostenlos
Von Jennifer Humpfle

„Es ist okay, gerade überfordert zu
sein, sich einsam zu fühlen. . .“ Die
Probleme vieler Menschen sind
durch Corona nicht weniger gewor-
den, eher mehr. Doch viele wissen
nicht, wohin mit ihren Sorgen und
Nöten. Die Hernerin Ute Ongsiek-
Uhrmeister engagiert sich seit eini-
gen Wochen als Coach bei der Ini-
tiative „Redezeit für dich - #virtual-
supporttalks“ und macht dabei vor
allem eines: zuhören.
„Ich bin in einerXing-Gruppe auf

die Initiative gestoßen, die ur-
sprünglich aus Hamburg stammt“,
erklärtUteOngsiek-Uhrmeister, die
als Wirtschaftsmediatorin, aber
auch für Konfliktmanagement,
Stressmanagement undBurnoutbe-
ratung in Herne-Mitte ansässig ist.

ZuBeginnderCorona-Pandemie
diskutierten dort vier Coaches in
einer Videokonferenz, was die Zu-
kunft bringen könnte. Aus ihrer
Arbeit wussten sie, dass viele Men-
schen nun sehr viel Redebedarf ha-
ben werden: „So entstand die Idee,
diesenMenschen15bis30Minuten
Redezeit zu schenken.“ Und das
kostenfrei per Telefon.
Die Initiative fand schnell Zu-

spruch, innerhalb kürzester Zeit
hätten sich 150 Coaches aus ganz
Deutschland gemeldet. „Ich fand
die Idee von Anfang an gut und ha-
bedann festgestellt, dasses imRuhr-
gebiet noch gar keinen Coach gibt.
Deshalb bin ich jetzt dabei“, erläu-
tert die Wirtschaftsmediatorin,

Konflikt- und Stressmanagerin so-
wie Burnout-Beraterin ihre Motiva-
tion. In den Gesprächen gehe es
aber nicht um eine klassisches Coa-
ching, auch nicht um ein Verkaufs-
gespräch: „Wir bieten den Men-
schen die Gelegenheit, über das zu
sprechen, was ihnen auf dem Her-
zen liegt.“

Einmal Dampf ablassen
Bei einer neutralenPerson falle dies
vielen leichter: „Wir haben verlernt,
miteinander zu sprechen.“ Häufig
scheue man sich, mit der Familie
oder demPartner über Probleme zu
sprechen, ausAngst, dasGesicht zu
verlieren. Wer Angst habe, durchle-
be dieselben Mechanismen. Des-
halb sei es umso wichtiger, darüber
zu reden oder mal Dampf abzulas-
sen: „Eine Frau steigerte sich beim
Reden so hinein, dass ich gar nicht
dazwischen kam“, sagt Ongsiek-
Uhrmeister. „Da war so ein Dampf
drin, dass sie am Ende einfach auf-
legte. Ich hoffe, dass es ihr danach
besser ging.“ Nachfragen könne die
Coachin nicht, denn die Anrufer

blieben anonym. Es seien haupt-
sächlich Frauen, die die Redezeit in
Anspruch nehmen. Der familien-
interne Druck sei bei vielen hoch.
Ältere Männer verböten ihren jün-
geren Frauen rauszugehen, aus
Angst, sich mit Corona zu infizie-
ren.DieGewalt innerhalbderFami-
lie habe zugenommen: „Alle Me-
chanismen, die sonst helfen, Ag-
gressionsprobleme in den Griff zu
bekommen, wie Selbsthilfegruppen
oderTherapien, fallen aus oder sind
stark eingeschränkt.“
Zusätzlich habe der Alkoholkon-

sumzugenommen.DieSelbstmord-
rate sei ebenfalls gestiegen. „Man-
che bräuchten sicherlich professio-
nelle Hilfe, ich versuche ihnen auf-
zuzeigen, wie sie Kraft sammeln
können.“Manche fragten, ob sie er-
neut anrufen dürften. Eigentlich sei
dies nicht so gedacht, aber auch an-
dere Coaches erlebten dies: „Wir
wollen demnächst besprechen, wie
wir damit umgehen. Schließlich
möchten wir ja helfen.“
Es seienabernichtnurverzweifel-

te Anrufe, die die Coachin erreich-

ten: „Eine sagte mir, dass es ihr so
gut geht wie noch nie.“
Die Anruferin habe geschildert,

dass sie endlich Zeit für sich habe
und diese nutze, um ihr Leben zu
überdenken: Was habe ich eigent-
lich geschafft?Will ichdiesenBeruf
eigentlichweitermachen? „Sie kam
zu dem Schluss, dass ihr Geld gar
nicht so wichtig ist, sie sich beruf-
lich umorientierenmöchte unddes-
halb glücklich ist.“

Die Wirtschaftsmediatorin Ute Ongsiek-Uhrmeister bietet Menschen „Redezeit“ an. FOTO: RAINER RAFFALSKI„Wir bieten
den Men-
schen die
Gelegenheit,

über das zu spre-
chen, was ihnen auf
dem Herzen liegt.“
Ute Ongsiek-Uhrmeister, Mediatorin

Erreichbar per Telefon
oder E-Mail

nWer die „Redezeit“ in An-
spruch nehmen möchte, er-
reicht Ute Ongsiek-Uhrmeister
montags bis freitags von 11 bis
16 Uhr unter 0171 7813937.

nWer nicht durchkommt oder
lieber einen Termin vereinbaren
möchte, kann auch eine Mail
an kontakt@ongsiek-uhrmeis-
ter.de schreiben.

Die Stadtverordnete Barbara Mer-
ten (re.) und die CDU hatten zum
Ortstermin eingeladen. FOTO: CDU

Ausschuss des
Landtags teilt
Vorwürfe nicht
BI Uns Stinkt’s konnte
sich nicht durchsetzen
Rückschlag für die Gegner der ge-
planten Erweiterung der Zentralde-
ponie Emscherbruch: Der Peti-
tionsausschuss des Landtags hat
zwei Beschwerden gegen die Be-
zirksregierung Münster zurückge-
wiesen, die von Mitgliedern der
Herner Bürgerinitiative Uns
Stinkt’s (BI) erhoben worden sind.
Die Bürgerinitiative – konkret:

Heinz-Peter Jäkel und Maria Wan-
ger – wendet sich gegen die vomBe-
treiber AGR geplante Erweiterung
der Zentraldeponie Emscherbruch
(ZDE).DieBezirksregierunghat als
Aufsichtsbehörde nach Ansicht der
BI im laufenden Verfahren gegen
das Umweltinformationsgesetz ver-
stoßen und die Neutralitätspflicht
verletzt. Der Petitionsausschuss um
den Vorsitzenden des Gremiums,
Serdar Yüksel (SPD), ist anderer
Meinung. Beide Vorwürfen träfen
nicht zu.
Sie hätten Verständnis für die Si-

tuation der Anwohner und ihre Be-
fürchtungen. Der Petitionsaus-
schuss begrüße es daher sehr, dass
im Rahmen des derzeit laufenden
VerfahrenszurErweiterunghuman-
toxikologische Untersuchungen
durchgeführt werden sollen, heißt
es. Diese seien für eine Akzeptanz
der Anlage gegenüber den Anwoh-
nern auch erforderlich. Der Peti-
tionsausschuss rät, aufeinander zu-
zugehen und persönlich miteinan-
der zu sprechen – „ohne Vorwürfe
und Unterstellungen“. loc/kim

Die Erweiterung der Zentraldeponie
an der Stadtgrenze zu Gelsenkir-
chen war erneut Thema im Landtag
(Bild). FOTO: MARIUS BECKER / DPA
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Denkmälern, verwinkelte Altstadt-
gässchen und ganz viel Lebensge-
fühl ein einzigartiges Flair verspre-
chen.AufdieseZieledürfen sichdie
Teilnehmer der Leserreise des Mo-
nats freuen.Auf derFlusskreuzfahrt
mit der MS Alena geht es von Köln
bis nachWürzburg. Wer mag, kann
sogar bis Passau an Bord bleiben.

Anzeige Anzeige

Die Leserreise desMonats führt auf eine fünf- bzw. neuntägige Flusskreuzfahrt von Köln bisWürzburg oder Passau

Höhepunkte amMain-Donau-Kanal

Wermit demSchiff entlang desMit-
telrheins und des Main-Donau-Ka-
nals unterwegs ist, darf sich auf der
Strecke über Ufer freuen, die mit
ihrer Vielseitigkeit immer wieder
überraschen und so zum Verweilen
und Entdecken einladen. Dazu
zählt neben einzigartigen Landstri-
chen, kleinen Orten und Städtchen

oder Regionen wie Franken oder
die Oberpfalz auch die Metropole
Frankfurt. Ein besonderes High-
light ist zudemdieStadt Miltenberg
mit dem vielleicht ältesten Gast-
hausDeutschlands sowie die Städte
Würzburg, Bamberg,Nürnberg und
Regensburg. Städte, die mit Fach-
werkbauten, Unesco-geschützten

Los geht es am 13. August mit
dem Bustransfer vom Ruhrgebiet
bis nach Köln. In der Domstadt an-
gekommen, folgt die Einschiffung.
Die zur Phönix-Flotte gehörende
MS Alena ist mit vielerlei Komfort
ausgestattet, was den Urlaub auf
dem Wasser zu einer ganz ent-
spannten Sache macht. Dazu zählt
unter anderemeineSauna, dasSon-
nendeck mit Pool, die Panorama-
Bar oder die Bibliothek. Themen-
sowie Spielabende und Live-Musik
sorgen für Unterhaltung. Kulina-
risch dürfen sich die Reisenden
überVollpension anBord des Fluss-
kreuzfahrt-Schiffes freuen.

Von Köln bis Würzburg
Um16Uhr heißt es dann: Leinen

los. Es geht Richtung Süden. Die
ersten Stopps am kommenden Tag
sind Koblenz, Braubach, die Lore-
ley-Passage und Rüdesheim. Auf
Frankfurtdürfen sichdieReisenden
am darauffolgenden Tag freuen.
NebendemFinanzviertel lohnt sich
dort auch ein Spaziergang in die
Altstadt zum Frankfurter Römer.
Wer hochhinausmöchte, sollte den
Ausflug zum Main-Tower buchen.
Oben angekommen, wird man mit
einer tollen Aussicht über die Stadt

belohnt. Am Abend heißt es dann:
Abschied nehmen. Die MS Alena
nimmt Kurs auf Wertheim. Die
nördlichste Stadt Baden-Württem-
bergs kann bis in den Abend hinein
erkundet werden, dann wird die
Fahrt in RichtungWürzburg fortge-
setzt. Dort endet die fünftägige
Flusskreuzfahrtfahrt. Doch bevor
es zurück nach Hause geht, sollte
die berühmte Burg in jedem Falle
noch besichtigt werden. Die Resi-
denz aus dem 18. Jahrhundert ist
das Wahrzeichen der Stadt.

Weiterfahrt bis nach Passau
Wer nach den fünf Tagen anBord

und den viele Erlebnissen an Land
Lust auf mehr hat, sollte sich für die
neuntägige Tour mit der MS Alena
entscheiden. Dann kann man näm-
lich anBord bleiben, vonWürzburg
geht es über Bamberg nach Nürn-
berg. Mittelalterliche Architektur
prägt dort das Stadtbild, die goti-
sche Frauenkirche aus dem 14.
Jahrhundert ist in jedemFall ein Be-
such wert. Nach dem Kreuzen des
Main-Donau-Kanals am Folgetag,
stehen Kellheim und Regensburg
auf dem Programm, dann wird Pas-
sau erreicht. Von hier geht es dann
mit dem Bus zurück in die Heimat.

Auch die Finanzmetropole Frankfurt amMain wird angesteuert. FOTO:GETTY

Termin: Fünf-Tage-Reise vom
13. bis 18. August 2020 oder
Weiterfahrt auf dem Schiff bis
Passau bis zum 22. August
2020 bei gleichem Starttermin.

Preis: Ab 499 Euro pro Person
in der Zweibett-Kabine für die
Fünf-Tage-Reise. Für die Neun-
Tage-Reise ab 848 Euro.

Leistungen: u. a. Vollpension an
Bord, Willkommenscocktail, Be-
nutzung der Bordeinrichtungen,
Ein- und Ausschiffungsgebüh-
ren, Betreuung durch eine er-
fahrene, deutschsprachige
Phoenix-Reiseleitung

Sonderleistung von der FUNKE
Mediengruppe: Bustransfer von
Duisburg, Essen, Bochum, Dort-
mund und Hagen nach Köln und
zurück vonWürzburg bzw. Pas-
sau.

Extrakosten: u.a Trinkgelder
und Ausflüge in den Zielstäd-
ten. Diese können vorab ge-
bucht werden.

REISEINFORMATIONEN


