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Auf der Seite Buer
Unfallschwerpunkt
trotz guter Sicht

Gelsenkirchen. Das mit Landesmit-
teln finanzierte und auf vier Jahre
angelegte Projekt „Ankommen,
sich orientieren und Arbeit fin-
den“, kurz Afi, für Zugewanderte
geht ins zweite Jahr. Die Koopera-
tionspartner zogen jetzt eine erste
Bilanz. Beriir cht Lokalseite 2

Mit dem Projekt „Afi“
in eine neue Zukunft

Buer. Das neue Prostituierten-
schutzgesetz greift noch nicht: Nur
57 Frauen und zwei Männer haben
sich in Gelsenkirchen angemeldet.
Von geschätzt 300 Personen, die
in dem Gewerbe tätig sind. Die Be-
troffenen haben wenig Vertrauen,
sind verunsichert. Beriir cht Buer

Geringes Interesse
am neuen Hurenpass

38 Fotoserien zum The-
ma Migration im Ruhr-
gebiet stellt das Pixel-

projekt ab 22. Januar imWissen-
schaftspark an der Munscheidstra-
ße 14 aus. „Zwischen Normalität
und Spannung“ ist der Titel der
Schau, zu sehen bis 21. April.

ZAHL DES TAGES

„Nur schwer könn-
ten sich Betroffene
aus der Spirale des
Krankwerdens
wieder befreien.“
Andrea Hundert, Demenzberaterin

ZITAT DES TAGES

TIPP DES TAGES

Geschwindigkeitskontrollen gibt
es heute an der Rheinelbestraße,
Schemannstraße, Plutostraße,
Scheideweg, Otto-Hue-Straße,
Wiedehopfstraße, Oststraße, Flo-
rastraße und Mühlenstraße.

RADAR

Altstadt. „GEjazzt open“ heißt es
ab 21 Uhr wieder in der „Jazzartga-
lerie“ an der Florastraße 28. Bas-
sist Martin Furmann hat wieder
Musiker der Jazzszene in die Gale-
rie eingeladen. Es erklingt ein Kon-
zert ganz ohne Konventionen. Der
Eintritt ist frei.

In der Galerie
wird wieder gejazzt
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Von Jörn Stender

Gelsenkirchen. Was der Emscher-
Lippe-Index Elix, die Konjunktur-
umfrage der IHK, 2017 bereits
zeigte, wird auch bei den Unter-
nehmerverbänden deutlich: Die
Ruhr-Wirtschaft wird in diesem
Jahr weiter Tempo aufnehmen.
Nach einem erfolgreichen Jahr
2017 geht es gut weiter. „Die Stim-
mung bei den Unternehmen im
Ruhrgebiet ist sehr gut, 2018 ver-
spricht ein wirtschaftlich erfolgrei-
ches Jahr zu werden“, meint Fried-
rich Wilhelm Wengeler. Der Spre-
cher von „Arbeitgeber Ruhr“, der
Arbeitsgemeinschaft von 17 regio-
nalen Arbeitgeber- und Unterneh-
mensverbänden in Bochum, Dort-
mund, Essen, Gelsenkirchen und
Duisburg, die zusammen rund
2200 Unternehmen vertritt, be-
zieht sich auf eine gemeinsame
Konjunkturumfrage.

Demnach meldeten 88 Prozent
der befragten Unternehmen eine
befriedigendebeziehungsweise gu-
te Geschäftslage. 81 Prozent mel-
deten gleichbleibendguteoder bes-
sereUmsätze (Vorjahr 68 Prozent).
„Bei der Geschäftslage haben wir
den Allzeit-Bestwert seit Beginn
unserer Konjunkturumfrage im
Jahr 2002 noch einmal bestätigt.
Das sehr gute Niveau der Früh-
jahrsumfrage 2017 sei gehalten
worden. „Das zeigt:DieRuhr-Wirt-
schaft fährt auf Hochtouren“, ord-
net Wengeler die Ergebnisse ein.
Aus lokaler Sicht bestätigt Mi-

chael Grütering, Geschäftsführer
derArbeitgeberverbändeEmscher-
Lippe, die Tendenz 2018.. „Wir ha-
ben nur wenige Unternehmen, bei
denen es etwas hakt und die eine
angespannte Situation haben.
Aber da haben wir in Gelsenkir-
chen schon weit schlechtere Zei-
ten gehabt. Überwiegend ist die

Stimmung gut, keine Frage. Das
haben wir so lange nicht gesehen.
Die Betriebemüssen dieGunst der
Stunde für den Arbeitsplatzaufbbf au

und Investitionen nutzen. Und wir
haben Firmen, da explodiert es
förmlich, die suchen 40 bis 50
Arbeitnehmer, aber findensienicht
am Markt.“ Auch das zeigte der
Elix 2017 bereits: Die Bewertungs-
kurve bei der Einschätzung der
wirtschaftlichenLagesteigt, gleich-

zeitig sinken die Chancen der Be-
triebe, qualifizierte Fachkräfte zu
bekommen. Der Konkurrenz-
kampf wächst zusehends.
Ansiedlungserfolge auf dem

Schalker Verein und bei Vaillant
(dort übernimmt ein Automobilzu-
lieferer den Werksstandort, wenn
der Heizungsspezialist dieses Jahr
seinen Standort schließt) sind für
den Geschäftsführer erfreuliche
Wirtschaftsnachrichten. Andere
haben ihn in letzer Zeit dagegen
massiv geärgert – wie der Streik
beim Schalker Armaturenspezia-
listen Seppelfricke. „Das hat ein
ganz schlechtes Bild abgegeben,
das war völlig überzogen und so
nicht in Ordnung. Die IG Metall
hat den Bogen überspannt“, meint
Grütering. Die Belegschaft hatte
gegen die Verlagerung von Produk-
tionsmaschinennachEnglandpro-
testiert, da sie um die Zukunft des
lokalenWerks fürchtete.

Wirtschaft im Stimmungshoch
Konjunkturumfrage unter 17 Arbeitgeberverbänden zeigt gute Geschäftslage.
Auch in Gelsenkirchen bewertet der Geschäftsführer die Situation positiv

Die Fusionspläne des Mutterkonzerns mit Tata sorgten die Belegschaft bei Thys-
sen-Krupp Electrical Steel. Die Auftragslage in Schalke ist stabil.FOTO:MARTINMÖLLER

„Die
Betriebe
müssen
die Gunst

der Stunde nutzen.“
Michael Grütering, Geschäftsführer
der Arbeitgeberverbände

Die schönen
Seiten der
Stadt

Hobby-Fotograf Florian Adam-
kiewicz hat einen speziellen
Blick auf seine Heimatstadt.
Der Gelsenkirchener zieht fast
täglich mit der Kamera durch
die Straßen, immer auf der Su-
che nach einem außergewöhn-
lichenMotiv (wie hier der Ber-
ger See), besonderem Licht
und interessanten Blickwin-
keln. Seine Bilder behält
Adamkiewicz, alias „45Acht“,
nicht für sich. Er will sie mit
möglichst vielenMenschen tei-
len und postet sie in sozialen
Medien wie Facebook und In-
stagram. FOTO: FLORIAN ADAMKIEWICZ
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Bismarck. Ein bisher unbekannter
Mann hat eine Spielhalle in Bis-
marck überfallen. Mit einer Pistole
bedrohte er eineAngestellte.Wiedie
Polizei am Mittwoch mitteilte, klin-
gelt der Unbekannte am Dienstag-
morgen gegen 6.15 Uhr an der Tür
einer noch geschlossenen Spielhalle
auf der Bismarckstraße. Der 27-jäh-
rigen Spielhallenaufsicht vermittelte
er, dass er spielen wolle. Sie ließ ihn
darauf ins Ladenlokal. Im Theken-
bereich bedrohte der Mann die An-
gestellte sofort mit einer Pistole. Er
nahmBargeld aus der Kasse, verließ
die Spielhalle und fllf üchtete in unbe-
kannte Richtung. Der Täter soll laut
Beschreibung „südländisch“ ausse-
hen. Er ist 28 bis 29 Jahre alt, etwa
1,68 Meter groß und hat volle Lip-
pen. Er trug eine dunkle Kappe,
dunklen Pullover, hellblaue Jeans
und schwarze „Lacoste“-Schuhe.

i
Hinweise an die Polizei unter
s 0209 365 - 8112 oder - 8240.

Bewaffneter
überfällt Spielhalle

in Bismarck

Gelsenkirchen. Bevor „Die kleineHe-
xe“ am 1. Februar offiziell an denKi-
no-Start geht, gibt es in Gelsenkir-
chen am Sonntag, 28. Januar, eine
Vorpremiere – mit Weltrekordver-
such!Um14.30Uhr soll indenApol-
lo Cinemas und in der Schauburg
die größte Hexen-Vorpremiere der
Welt steigen. Alle großen und klei-
nen Hexen und Hexenmeister sind
aufgerufen, verkleidet in einsderbei-
den Kinos zu kommen. Wer im
Hexenkostümerscheint, zählt als of-
fizieller Teilnehmer am Weltrekord-
versuch. Kostüme müssen mindes-
tens zwei dieser drei Kriterien erfül-
len: typische Hexen-Kopfbbf ede-
ckung, Hexen-Gesicht und Zauber-
utensilien. Sollte machbar sein...

Vorpremiere mit
Weltrekordversuch

TAGEBUCH

Vorgesorgt
für Weihnachten

Elisabeth Höving wünscht
einen guten Morgen

Weil Weihnachten inzwischen
gefühlt schon im August be-

ginnt, ist für die meisten Menschen
das Fest der Feste auch gleich nach
dem Zweiten Feiertag endgültig wie-
der vorbei. Da fliegen die Weih-
nachtsbäume aus dem Haus, wer-
den die Lichterketten abmontiert,
die Engelchen eingesammelt und
die Krippenfiguren eingemottet.

Auch wenn die Weihnachtsbe-
leuchtung über der Bahnhofstraße
noch als Winterlicht stimmungsvoll
funkelt, will in den Geschäften so
langsam niemand mehr etwas vom
Fest wissen. So bot gestern die Kas-
siererin in einem Laden jedem Kun-
den wie Sauerbier einen hübschen
Weihnachtsteller aus Pappe an –
kostenlos! Keiner griff zu. Die Dame
an der Kasse stöhnte: „Nicht mal
umsonst nimmt die einer mit, dabei
ist doch bald wieder Weihnachten!“
Recht hat sie! Ich für meinen Teil ha-
be nun schon mal vorgesorgt ...

HEUTE
in unserer Stadt

K In Nordrhein-Westfalen gab’s
weniger Unternehmenspleiten, in
Gelsenkirchen auch: Hier notier-
ten die Gerichte 2016 insgesamt
103 Insolvenzanträge nach 129
im Jahr zuvor. Gegen die Unter-
nehmen, die ihre Zahlungsunfä-
higkeit feststellen lassen wollten,
bestanden laut Creditreform For-
derungen von 401,824 Millionen

Euro. Geld, das wohl größtenteils
verloren ist.

K Im sechsten Jahr in Folge ging
deutschlandweit die Zahl der Fir-
meninsolvenzen zurück. 21 500
Firmenpleiten registrierte das
Statistische Bundesamt 2016,
der niedrigste Stand seit Einfüh-
rung der Insolvenzordnung 1999.

Zahl der Firmeninsolvenzen ist gesunken

Gelsenkirchen. Am Anfang einer lan-
gen Einbruchsserie mit insgesamt
rund 150 Taten stand eine eher ma-
gere Ausbeute: Die Täter kamen le-
diglich an zwei Getränkefllf aschen.
Doch dasDiebesgut lieferte der Poli-
zei denNamen für eine Ermittlungs-
kommission – die EK „Flasche“.
Im Laufe des Verfahrens identifi-

zierten die Beamten eine Gruppe

von 17 Tatverdächtigen imAlter von
15 bis 21 Jahren, auf deren Konto
von Februar bis Oktober 2017 vor-
nehmlich in Bismarck, Bulmke-Hül-
lenundSchalkeEinbrüche inKeller,
aber auch zwei Wohnungen sowie
mehrere Spindaufbbf rüche in Sport-
hallen gehen sollen. Bevorzugtes
Diebesgut waren dabei laut Polizei-
sprecher Torsten Sziesze Fahrräder.

Wie viele gestohlen worden und wo
sie blieben, sei noch offen.
Mittwoch schlug „Flasche“

schließlich zu: Gemeinsam mit der
zuständigen Staatsanwaltschaft in
Essen vollstreckte die Polizei in den
frühen Morgenstunden Durchsu-
chungsbeschlüsse für zehn Objekte.
Zum Abschluss des Einsatzes zogen
die Einsatzkräfte eine positive Bi-

lanz: Von den 17 Beschuldigten tra-
fensie15 in ihrenWohnungenan.Si-
cher gestellt wurden 15Mobiltelefo-
ne, ein Verstärker, Brecheisen sowie
zwei Elektroschocker.
Die Polizei hofft nun, durch die

Vernehmung der Beschuldigten an
Hehler undmöglicheHintermänner
zu kommen. Dazu werden auch die
Mobiltelefone ausgewertet. jös

Polizei klärt Einbruchsserie einer Jugendbande auf
Ermittlungskommission „Flasche“ führt zu 17 Beschuldigten. Bevorzugtes Diebesgut: Fahrräder


