
HEUTE IN UNSERER STADT

Mäuse besuchen die
Figurentheaterwoche
„Die Stadtmaus und die Land-
maus“ treffen aufeinander, wenn
ab 10 Uhr im Kulturraum „die flo-
ra“ an der Florastraße 26 die 4. Fi-
gurentheaterwoche Gelsenkirchen
fortgesetzt wird. Kinder zahlen 5 €.

Werbebotschaften
für Waffennarren

Wer im Internet surft, der
kennt sie: Diese Kaufemp-

fehlungen, die auf den Seiten ein-
geblendet werden. Da hat man ir-
gendwann im Leben mal online
nach „Salbeitee“ gesucht – schon
erhält man ständig Werbehinweise
für ganz gesunde Kräutersachen.

Plötzlich bekam ich jetzt kleine
Werbebotschaften für „Knarren-
kästen“ und „Ratschenkästen“ –
dabei wusste ich noch nicht ein-
mal, was damit genau gemeint ist.

Natürlich habe ich gleich im
Internet nachgeschlagen und kann
Entwarnung geben. Es sind keine
Produkte für Waffennarren, son-
dern Werkzeugkästen für Handwer-
ker. . .boom

TAGEBUCH

KOMPAKT
Aus der Stadt

GELSENKIRCHEN
www.waz.de/gelsenkirchen

Dieser Pinocchio ist
ein teuflischer Kerl
Besonderer Auftakt der
Figurentheaterwoche S. 3

Mitgestalten beim
Planspiel Politik

Jugendliche halten Sitzung
im Ratssaal ab Seite 2

24 Jugendliche zwischen
12 und 21 Jahren nah-
men im Rahmen des

„Planspiels Kommunalpolitik“ an
einer fiktiven Ratssitzung teil. Was
sie dabei erlebten, lesen Sie auf
unserer zweiten Lokalseite.

ZAHL DES TAGES

„Geblitzt“ wird heute unter ande-
rem auf diesen Straßen: Allenstei-
ner Straße, Devensstraße, Bülses-
traße, Tannenbergstraße, Magda-
lenenstraße, Wiehagen, Polsumer
Straße, Feldhauser Straße, Brauck-
straße und Immermannstraße.

RADAR

Dank eines aufmerksamen Nach-
barn konnte die Polizei amSamstag,
23. Januar, am Haidekamp in
Ückendorf dreisteDiebe auf frischer
Tat ertappen:Gegen 17.25Uhr hatte
ein Bewohner der Straße beobach-
tet, wie zwei Personenmitmehreren
Plastiktüten das zum Teil unbe-
wohnte Einfamilienhaus in seiner
Nachbarschaft verließen und damit
zu einem in der Nähe abgestellten
Pkw gingen. Er rief die Polizei, die
dasAutoderDiebeanhielt undüber-
prüfte. Neben einem Fahrer stießen
siedabei aufdiebeidenTatverdächti-
gen (eine 38-jährige Dortmunderin
und einen 15-jähriger Bochumer)
und nahmen sie fest. In den ominö-
sen Plastiktüten befand sich eine
größere Menge Hausrat aus dem
Haus amHaidekamp. AmGebäude
selber fanden die Beamten umfang-
reicheHebelspuren im Fenster- und
Türbereich. Gegen die 38-Jähige lag
zudem bereits ein Haftbefehl vor.

Nachbar rief die
Polizei: Diebe
vor Ort ertappt
Diebstahl in Ückendorf
lief nicht nach Plan

Aus organisatorischen Gründen
wurde die für den 15. Februar an-
gekündigte Veranstaltung „Die
Energiewende lokal beflügeln“, zu
der die „EnergieBuerGEr eG“ ein-
geladen hatte, jetzt abgesagt. Die
Inforunde soll zu einem späteren
Zeitpunkt nachgeholt werden.

Energiebürger sagen
Infoveranstaltung ab

Von Anne Bolsmann

Weibliche Ingenieure und männli-
che Erzieher: Das Berufsleben
wandelt sich stetig, „typische“ Be-
rufe für Männer und Frauen, die
das andereGeschlecht kategorisch
ausschließen, gibt es 2016 so gut
wie gar nicht mehr. Und doch sind
Frauen in technisch oder mathe-
matisch orientierten Studiengän-
gen auch heute noch oft eine Sel-
tenheit.
„Ich studiere Physikalische

Technikundbin invielenVorlesun-
gen die einzige Frauweit und breit.
Mirmachtdasnichts aus, aberman
muss das mögen“, sagt Jennifer La-
gerwey, die an der Westfälischen
Hochschule in Gelsenkirchen stu-
diert, lachend.
Das Studium mache ihr Spaß,

keine Frage, sagt sie. Aber natür-
lich wäre es schön, ein paar Kom-
militoninnen an ihrer Seite zu ha-
ben – undKolleginnen im späteren
Berufsleben. Genau deshalb enga-
gierte sich Lagerwey auch beim
Infotag „Engineer for a day“, der
mit Workshops „nur für Schülerin-
nen“ ganz gezielt weibliche Besu-
cher des Hochschulinformations-
tages an der Westfälischen Hoch-
schule umwerben sollte.

Nach dem regulärenHochschul-
informationstag in den Vormittags-
stunden, bei dem sich Schüler, El-
tern und Lehrer über Studienfä-
cher und Lernorte an der WH in-

formieren konnten, war der Nach-
mittag explizit für Schülerinnen re-
serviert. Interessierte
Nachwuchsforscherinnen konn-
ten hier dreieinhalb Stunden lang
eigeneOperationendurchsSchlüs-
selloch ausprobieren, Robotern
Tanzschritte beibringen, ihre erste
eigene Homepage erstellen, mit
Kaffee,Cola undanderenSchmier-
stoffen experimentieren und einen
virtuellen Hamster hüten.
Natürlich stand dabei, wie im

richtigen Studierendenleben, auch
trockene Theorie auf dem Lehr-
plan,dennniemandsollteunter fal-
schen Voraussetzungen an die
Hochschule gelockt werden. „Das
Interesse an diesem Infotag war
schon im Vorfeld erstaunlich groß,
die Workshops sind fast ausge-
bucht“, freute sich Nadine Spahn,
die im Gleichstellungsbüro der
Westfälischen Hochschule arbei-
tet.

Jennifer Lagerwey und Laura
Berkenbusch (21), die an der WH
Medizintechnik studiert (übrigens
ein Studiengangmit deutlich höhe-
rem Frauenanteil, der etwa bei 50
Prozent liegt), führten die Besu-
cher etwa in den Laborraum der
Medizintechniker.
Hier erklärte Peter Bremer, wis-

senschaftlicher Mitarbeiter des
Fachbereiches, gerade vier Schüle-
rinnen, wie eine Schlüsselloch-
Operation funktioniert. Anschlie-
ßend durfte dasQuartett selbermit
Endoskop und Gummibändern
üben – und merkte schnell, wie
kniffelig diese Aufgabe war. Noran
Arsalan, Schülerin am Ricarda-
Huch-Gymnasium, zeigte sich be-
geistert: „Ich finde es richtig span-
nend hier – und könnte mir durch-
aus vorstellen, mir diesen Studien-
gang näher anzuschauen.“
Für Felicitas Wieschenkämper

war der Ausflug in die Welt der

Technik hingegen eher eine einma-
lige Sache: „Für mich ist das hier
eher nichts. Ich möchte lieber im
sozialen Bereich arbeiten“, erklär-
te die Schülerin der Gladbecker
Waldorfschule. Immerhin weiß sie
jetzt, was sie nicht will. . .

Ausflug in die Welt der Technik
Die Westfälische Hochschule lud am Hochschulinformationstag (HIT)

Schülerinnen ein, einen Tag lang als Ingenieurin zu forschen

Peter Bremer von der Westfälischen Hochschule (l.) erklärte den Schülerinnen eine Schlüssellochoperation. FOTO: T. GÖDDE

„Für mich
ist Medizin-
technik
genau das

Richtige!“
Laura Berkenbusch, WH-Studierende

Von Jörn Stender

Kürzlich sind die ersten Flüchtlinge
in die Unterkunft an der Wester-
holter Straße in Resse gezogen. Die
ersten zogen jetzt wieder aus – nicht
ganz freiwillig.EsgabStreit imHaus,
der in der Nacht zum Sonntag in
einen größeren Polizeieinsatz mün-
dete. Beteiligt: Zehn bis zwölf Perso-
nen unterschiedlicher Nationalitä-
ten und die Besatzungen von acht
Streifenwagen.
Gegen 1.15 Uhr gerieten im

Schwesternwohnheim an der ehe-
maligen Kinderklinik, das von der
GGW alsneuesZuhauseaufZeit für
bis zu 100 Menschen hergerichtet
wird, aneinander. Entzündet hatte
sichderStreit lautPolizei an„lautem
Gesang in der ersten Etage. Das
passte Leuten in der unteren Etage
nicht.“ Im Handgemenge gingen
Möbel zu Bruch, eine Person wurde
leicht an der Hand verletzt, eine an-
dere verbal bedroht.

Die Polizei rückte mit stärkeren
Kräften aus und sorgte für Ruhe.
Zwei Personen wurden festgenom-
men und kamen ins Polizeigewahr-
sam.Gegen 3.50Uhrwurde der Ein-
satz beendet. Dahatten bereitsmeh-
rere Bewohner die Unterkunft ver-
lassen, „da sie sich dort nicht mehr
sicher fühlten“, sodieLeitstelle. „Sie
konnten in einer anderen Unter-
kunft untergebracht werden.“
Die Gemeinnützige Gelsenkir-

chener Wohnungsbaugesellschaft
GGW hatte in Resse 32 Apparte-
ments und ein Reihenhaus für
365 000 Euro renoviert, um Flücht-
linge vornehmlich aus derNotunter-
kunft in derHalle anderBreddestra-
ße unterzubringen. Vorwiegend soll-
ten dort junge Männer einziehen.
Männer, die größtenteils aus Syrien
geflohen sind, deren Personalien re-
gistriert sind und die ins Asylverfah-
ren aufgenommen wurden und bis
zum Abschluss dieses Prozesses in
Gelsenkirchen bleiben sollen.

Polizei beendet Schlägerei unter
Flüchtlingen in Resse

Streit eskaliert im alten Schwesternwohnheim

In einem Supermarkt an der Karl-
Meyer-Straße in Rotthausen fielen
Samstag zwei Ladendiebinnen auf.
Gegen20.45UhrwurdendieFrauen
laut Polizei dabei beobachtet,wie sie
größere Mengen Fleischartikel
unter ihren Röcken versteckten. Da-
nach kauften sie an der Wursttheke
eine geringe Menge, die sie auch an
der Kasse bezahlten.
Nachdem sie hinter dem Kassen-

bereich von einer Angestellten ange-
sprochen wurden, wollten sie diese
wegstoßen und das Ladenlokal ver-
lassen.Mit anderenPersonen gelang
es schließlich, beide Frauen festzu-
halten und die Polizei zu verständi-
gen.

Fleischbeute unter
dem Rock versteckt

Aktuell leben über 3400 Asylbewer-
ber verschiedenster Nationalitäten,
mit unterschiedlichen Bleiberechts-
wahrscheinlichkeiten, Sprach-
kenntnissen und Bildungsniveaus in
Gelsenkirchen, die Leistungen nach
dem Asylbewerberleistungsgesetz
erhalten. Sprache, Ausbildung und
Arbeit sind für sie der Schlüssel zur
Integration.
Flüchtlinge und Asylbewerber be-

nötigen dazu eine effektive und
schnelle Unterstützung. Dieser Er-
kenntnis folgte die Tat: Die Agentur
fürArbeit, das Integrationscenter für
Arbeit Gelsenkirchen (Jobcenter
IAG) und die Stadt Gelsenkirchen
haben jetzt eine gemeinsame zentra-
le Anlaufstelle für Flüchtlinge und
Asylbewerber eingerichtet.
Der „Integration Point“ in der

Arbeitsagentur anderVattmannstra-
ße 12 hat seine Arbeit aufgenom-
men.
„Ichsehe indemneugeschaffenen

Integration Point mit seiner Verzah-

nung und Bündelung von Maßnah-
men einen weiteren Baustein für
eine stufenweise und wirkungsvolle
Heranführung an den Ausbildungs-
und Arbeitsmarkt“, so Sozialdezer-
nentin Karin Welge. 13 Mitarbeiter,
darunter elf Vermittler und Sachbe-
arbeiter der Arbeitsagentur und des
Jobcenters, beraten Flüchtlinge und
Asylbewerber zu ihren Möglichkei-
ten auf dem Ausbildungs- und
Arbeitsmarkt, zu Sprachkursen, zur

Anerkennung von im Ausland er-
worbenen beruflichen Qualifikatio-
nen und passenden Integrations-
maßnahmen. Zusätzlich erfolgt die
Bearbeitung der Erstanträge auf
Leistungen zum Lebensunterhalt
nach dem SGB II (Hartz IV).
Der Integration Point richtet sich

an Menschen mit „Bleibewahr-
scheinlichkeit“. „Durch den kurzen
Draht untereinander und direkte
Absprachen zwischen den Experten
kann manche Hürde schneller ge-
nommen werden“, so Karl Tymister,
Leiter derAgentur fürArbeit.Die ge-
meinsame zentrale Anlaufstelle bie-
te Flüchtlingen eine erste wichtige
Orientierung im Umgang mit unse-
rem Behörden- und Sozialsystem.
„Bei allen Bemühungen ist für mich
die direkte Verbindung von Sprache
und Arbeit sehr wesentlich.“
Geöffnet: Montag und Dienstag:

von 8 bis 13 und 14 bis 15.30 Uhr,
Mittwoch, Donnerstag und Freitag:
von 8 bis 13 Uhr. jös

Starthilfe im Integration Point
Sprache, Ausbildung, Job: Gemeinsames Angebot von Arbeitsagentur und

Jobcenter dient jetzt als zentrale Anlaufstelle für Flüchtlinge

IAG und Arbeitsagentur betreiben jetzt
den Integration Point. FOTO:MARTINMÖLLER

Gleich zwei wertvolle Gemälde aus
der Sammlung des Gelsenkirche-
ner Kunstmuseums sind zurzeit im
Berliner Bröhan-Museum am
Schloss Charlottenburg zu sehen.
Die beiden Leihgaben, das Gemäl-
de „Die Malerin Charlotte Berend“
von Lovis Corinth und „Frauen am
Waldrand“ von Max Pechstein sind
im Rahmen der Ausstellung Zeiten-
wende“ bis 3. April dort zu sehen.

Zwei Gemälde als
Leihgaben in Berlin

IN KÜRZE

Natürlich ist dieWestfälische
Hochschule nicht nur bei Infor-
mationsveranstaltungen für
potenzielle Studentinnen er-
reichbar: Die Gleichstellungsbe-
auftragte Professorin Dr. Marion
Gebhard beantwortet mit ihrem
Team auch sonst gerne Fragen
unter 0209/9596-378.

Informationen zu den Stu-
diengängen gibt es auf w-hs.de

Professorin informiert
Studieninteressierte
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