
Die Thomasstraße ist besonders
für Arbeitnehmer, die in der Altstadt
beschäftigt sind, von Bedeutung.
Denn hier finden sie die seltenen
kostenlosen Dauerparkplätze. Die
Emschertalbahn verkehrt weiterhin
nur stündlich und ist deshalb für vie-
le Pendler keine echte Alternative.rh

Deshalb wird die Thomasstraße
ab heute bis Mittwoch von 7 bis 16
Uhr gesperrt. Gleichzeitig ist bereits
ab 6 Uhr das Halten und Parken auf
der Fahrbahn untersagt. Die Sper-
rung bezieht sich auf den Abschnitt
zwischen der Kolpingstraße und der
Dortmunder Straße.

Ab heute soll sich daran etwas än-
dern. Die Stadt kündigt Baum-
schnittarbeiten ein. Zuständig ist die
Deutsche Bahn, der der Randstrei-
fen – auch am Brückenweg jenseits
derGleise –gehört.Abheutewerden
hier die Büsche und Bäume be-
schnitten.

Das Parken auf der Thomasstraße
gleicht seit langem einer Mutprobe:
Finde ichmeinAuto ohneBeschädi-
gung wieder? Besonders die Fahr-
zeuge, die auf dem Seitenstreifen
oberhalb der Bahngleise parken, ste-
hen vorne im Gebüsch und hinten
ragen sie weit in die Fahrbahn.

HEUTE IN UNSERER STADT

Heimathistoriker
treffen sich in der Agora
Die Geschichtswerkstatt trifft sich
am heutigen Montag wieder in der
Agora an der Zechenstraße in
Ickern. Die Heimathistoriker kom-
men dort von 15 bis 17 Uhr zu-
sammen. Gäste sind willkommen.

Es geht auch
bescheidener

Viele Ehen werden heute nicht
fürs Leben, sondern eher für

eine überschaubare Zukunft ge-
schmiedet. Die Hälfte aller Ehen
hält nicht länger als sieben Jahre.
Die große Zahl der Alleinerziehen-
den und der Stieffamilien sind ein
sicheres Zeichen, dass die Statis-
tik wohl stimmt.

Um so erstaunlicher, welchen Auf-
wand die Brautpaare für ihre Hoch-
zeit treiben. Oftmals muss es das
Feinste vom Feinen sein, Geld
spielt scheinbar keine Rolle – und
wenn es per Kredit besorgt wird.

Kuriert ist die Tochter unserer
Freunde. Sie hat einmal eine rau-
schende Hochzeit gefeiert, ist aber
kräftig auf die Nase gefallen. Trotz-
dem heiratet sie ein zweites Mal,
diesmal einen Adonis in Griechen-
land. Doch diese Hochzeit fällt be-
scheidener aus – und das hängt
nicht (nur) mit der Wirtschaftskrise
auf dem Peloponnes zusammen.rh

GUTEN MORGEN

KOMPAKT
Die Stadt im Blick

CASTROP-RAUXEL
www.waz.de/castrop-rauxel

Viel Spaß und tolle
Köstlichkeiten
ASG lädt ein zum
Schulfest Seite 4

Boule-Bahn und
andere Attraktionen
„Grüne Oase“ verschönert

den Stadtteil Seite 2

30 Klassen, Kurse und
Gruppen des Adal-
bert-Stifter-Gymna-

siums beteiligten sich am Samstag
beim Schulfest. Es fand auf allen
Flächen in und vor der Schule
statt. Besonders ausländische
Spezialitäten aus Frankreich, Eng-
land, Spanien, Türkei und Polen
verzückten die Besucher. Seite 4

ZAHL DES TAGES

Der Blitzwagen der Stadt steht in
dieser Woche an folgenden Stra-
ßen: Heute unter anderem an der
Ahornstraße, Amtstraße, Hagen-
straße, Heerstraße. Dienstag: Al-
leestraße, Bahnhofstraße, Herner
Straße, Holzstraße u.a. Mittwoch:
Beethovenstraße, Bergstraße, Pal-
lasstraße, Ringstraße. Donnerstag:
Bockenfelder Straße, Christinen-
straße, Römerstraße, Westring u.a.
Freitag: Emscherstraße, Gaswerk-
straße, Dortmunder Straße, Vin-
ckestraße. Samstag wird dann an
der Henrichenburger Straße, Ring-
straße und der Habinghorster Stra-
ße geblitzt.

Hier wird in dieser
Woche geblitzt

KURZ NOTIERT

Partnerstädte schmieden konkrete Pläne
Enge Zusammenarbeit schriftlich vereinbart – Arbeitsgruppen bereiten konkrete Schritte vor – nun
wollen auch Trikala und Zonguldak eine Partnerschaft eingehen – langer Abend „beim Griechen“

Von Rüdiger Hagenbucher

Erfolgreiche Politik wird beim ge-
mütlichen Bier oder Wein im Hin-
terzimmer gemacht. Das ist unter
Regierungschefs so, und das Prinzip
funktioniert auch unter Bürger-
meistern. Sie saßen amDonnerstag
bis 3Uhrmorgens „beimGriechen“
zusammen.

Von dem langen Abend im „Me-
taxa“ auf der Bladenhorster Straße
schwärmten die Delegationen aus
Trikala und Zonguldak noch am
Samstag. Was dort angedacht wur-
de, fassten die drei Stadtoberhäup-
ter der künftigen Partnerstädte aus
der Türkei, Griechenland und
Deutschland am Samstag in einer
schriftlichen Vereinbarung zusam-
men. „Sie sehen nur glückliche
Menschen“, strahlte Johannes Bei-
senherz anschließend vor der Pres-
se und sprach von einer „wunderba-
ren Atmosphäre in den Gesprä-
chen“.

EUV könnte beratend tätig werden
Zonguldaks Bürgermeister Muhar-
rem Akdemir fasste die Vereinba-
rung kurz und knapp zusammen:
„Wir haben uns geeinigt, dasswir im
kulturellem, sozialen, sportlichen
und wirtschaftlichen Bereich zu-
sammen arbeiten möchten.“ Seine
vomBergbau geprägte Stadt habe in
der Partnerschaft viel einzubringen.
Denn auch Fischerei und Touris-
mus spielten in der Region am
Schwarzen Meer eine große Rolle.
Und diese erhofft er sich auch von
dem größten Hafen der Türkei, der
in Zonguldak gebaut werden soll.
Auch sein griechischer Amtskol-

lege Christos Lappas hat konkrete
Vorstellungen über denwirtschaftli-
chen Nutzen einer Partnerschaft.
Trikalas Trümpfe seien bisher die
Agrarwirtschaft und die Milchpro-
duktion. „Aber wir möchten auch
die Sonnen- und Windenergie, den
medizinischen Bereich und das Ge-
sundheitswesen erweitern“, blickte
er in die Zukunft. Konkret anfassen
wolle er auch die Mülldeponie sei-
ner Stadt. Im Rahmen der neuen
Partnerschaft könnte hier z. B. der
Castrop-Rauxeler EUV beratend tä-
tig werden, ergänzte Johannes Bei-
senherz. In Kürze berufen die drei
Städte Arbeitsgruppen mit Exper-
ten aus den angesprochenen Berei-

chen sowie der Politik: „Sie organi-
sierengegenseitigeBesucheundsol-
len im kommenden Jahr bei einem
Treffen inZonguldakdieErgebnisse
zusammenführen und überprüfen,
wie die neue Städtepartnerschaft
angelaufen ist.“ Doch damit noch
nicht genug. Im kommenden Jahr
wollen auch die griechische und die

türkische Stadt eine eigene Städte-
partnerschaft begründen, also Kon-
takte knüpfen ohne den Umweg
über Castrop-Rauxel. Auch das sei
„mehr, als kürzlich zu erwarten
war“, findet Johannes Beisenherz.
Dass sich Griechen und Türken
trotz der schwierigen gemeinsamen
Geschichte gut verstehen können,

berichtete Kubilay Corbaci, Vorsit-
zender des Integrationsrates: „Der
Austausch zwischen den Freunden
der Agora und der türkischen Ge-
meinde ist schongut.EinTelefonan-
ruf reicht, wenn wir Manpower
brauchen.“
Das sieht Unternehmer Konstan-

tin Boulbos ebenso. „Die Beziehun-

gen zwischenGriechen und Türken
ist enger und wärmer geworden
durchdieTripartnerschaft. Ichhätte
die Menschen von der türkischen
Seite ohne sie nicht kennenge-
lernt.“ Und da war er wieder beim
langen Abend im „Metaxa“...
Weitere Themen rund um die Europa-
woche auf den Seiten 3, 4, und 5

Thomasstraße ab heute wegen Baumschnitt tagsüber gesperrt
Bis Mittwoch von 7 bis 16 Uhr – zwischen Kolping- und Dortmunder Straße – dazu Halteverbot ab 6 Uhr

Ein Handschlag für Auf Freundschaft und Partnerschaft: Muharrem Akdemir, Johannes Beisenherz und Christos Lappas beim Festakt im Ratssaal. FOTO: RAINER RAFFALSKI

Unterschriften besiegeln die Freundschaft
Bewegender Festakt im Ratssaal. Auch mit Delegationen aus Vincennes, Nowa Ruda und Zehdenick
Von Katrin Walger-Stolle

Als die drei Bürgermeister Christos
Lappas, Muharrem Akdemir und
Johannes Beisenherz mit ihren
Unterschriften die beiden neuen
Städtepartnerschaften zwischen
dem griechischen Ort Trikala und
der türkischen Stadt Zonguldak
mit Castrop-Rauxel besiegelten, da
brandete im Ratssaal und auf der
Empore spontaner und begeisterter
Applaus auf. Auf nationaler Ebene
sind Deutschland, Griechenland
und die Türkei nicht gerade ziem-
lich beste Freunde, aber die drei
Städte und ihre Bürger, die wollen
es nun sein. Vor allem für die Men-
schen mit türkischen und griechi-
schen Wurzeln, die von der Rats-
saal-Empore aus den Festakt ver-

folgten, war es ein bewegender Mo-
ment, festgehalten mit unzähligen
Handy-Kameras.
Zuvor hatte SPD-MdB Christoph

Strässer bereits den positiven Im-
puls gelobt, der von diesen neuen
Städtepartnerschaften ausgehe und
sie „ein Vorbild für viele andere
Kommunen und für bürgerschaftli-
ches Engagement“ genannt. Die
drei Städte würden nun vorleben,
was indergroßenPolitikoft sonicht
eins zu eins umzusetzen sei.
BesteGrüßeausderProvinzZon-

guldak überbrachte Bürgermeister
Muharrem Akdemir, der seinem
Wunsch nach „Liebe, Respekt und
Frieden“ Ausdruck verlieh. Die auf-
keimende Freundschaft mit dem
griechischemTrikalabezeichnete er
als eine erfreuliche Entwicklung.

Das sieht Christos Lappas ganz
genau so. Der Bürgermeister von
Trikala bedankte sich bei seinem
Castrop-RauxelerAmtskollegen für
die „wichtige Initiative“, die dieEnt-
wicklung vielseitiger Beziehungen
zwischendendrei Städten erstmög-
lich gemacht habe. Und Johannes

Beisenherz wiederum geht fest da-
von aus, dass die neuen Städtepart-
nerschaften „von großem bürger-
schaftlichen Engagement getragen
seinwerden“. Für dieGlieder seiner
neuen Amtskette, die er zum Fest-
akt angelegt hatte, wünscht er sich
dieWappen aller Partnerstädte.

Applaus für einen historischen Moment. FOTO: RAINER RAFFALSKI

FESTWOCHE

50 Jahre Europastadt
Das Fundament für die
Städtepartnerschaften

mit Zonguldak (Türkei) und
Trikala (Griechenland) ist gelegt

Thomasstraße: Parkverbot. FOTO: RAFFALSKI
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