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Brückenbau
A43: Viele
Sperrungen
Arbeiten beginnen
am Freitag, 1. April

Die Deutsche Bahn baut ihre über
die A 43 führende Brücke südlich
des Kreuzes Herne neu. Dafür sind
Vollsperrungen notwendig. Die
Arbeiten beginnen Freitag, 1. April.
Die aktuell anstehenden Termi-

ne: AmWochenende von Freitag, 1.
April, ab 21 Uhr bis Montag, 4. Ap-
ril, um 5 Uhr werden die Träger für
die Brücke aufgelegt. Die A43 ist in
dieser Zeit in Fahrtrichtung Müns-
ter zwischenHerne-Eickelunddem
Kreuz Recklinghausen voll ge-
sperrt. Davon sind auch im Kreuz
HernedieVerbindungenzurA42 in
beide Fahrtrichtungen betroffen, al-
so die Parallelspur abHerne-Eickel.

Innerstädtische Umleitungen
Zudemmuss zu diesen Zeiten auch
die Cranger Straße über der Auto-
bahn voll gesperrt werden. Die in-
nerstädtischenUmleitungen führen
weiträumig über die Straßen Forell-
straße, Westring, Rottbruchstraße,
Holsterhauser Straße oder Dorste-
ner Straße. Wichtig dabei: Aus Si-
cherheitsgründen dürfen weder
Radfahrer noch Fußgänger die ge-
sperrte Brücke nutzen. Sie müssen
ebenfalls Umwege einplanen.
DieüberdieBrückeCrangerStra-

ße verkehrende HCR-Buslinie 312
wird umgeleitet. Die Haltestellen
La-Roche-Straße, Heyermanns
Hof, Juliastraße/Großmarkt und
SchmiedesHof könnendaher nicht
bedient werden. Am Samstag und
Sonntag wird von der Haltestelle
Rott-/ Heerstraße, wo Anschluss
von und zu den umgeleiteten Fahr-
ten der Linie 312 besteht, ein Pen-
delverkehr zum Halt Real-Waren-
haus eingerichtet. Dieser bedient
auch den Halt Schmiedes Hof.
In den folgenden Wochen und

Monaten sowie auch noch einmal
2023 werden die Arbeiten fortge-
setzt. Weiter geht es zunächst Ende
April und im Juli. FOTO: KURRENBACH

cke in der Vorberatung im Haupt-
ausschuss. Und: Bei einer Baukos-
tensteigerung erhöhten sich auch
die Architektenhonorare. Radickes
Frage: „Wäre es nicht sinnvoller, die
Maßnahme völlig neu auszuschrei-
ben, anstatt jetzt in etwas zu inves-
tieren, bei dem wir nicht wissen,
was am Ende herauskommt?“
Das verneinte Dezernent Hans

WernerKlee zurück. „Für eineNeu-
ausschreibunghabenwir keineZeit
mehr.“ Der Bau würde dann defini-
tiv nicht wie geplant 2024 fertig:
„Dann könnten wir keine Förde-
rung mehr in Anspruch nehmen.“
Klees Warnung: Bei den Kosten sei
keine Entspannung in Sicht. Die
durch den Krieg steigenden Ener-
giepreise hätten auch auf dem Bau
große Auswirkungen. Zu Architek-
tenhonoraren sagte er: „Das ist lei-
der die Systematik des deutschen
Architektenrechts. Wenn Baukos-
ten steigen, steigen automatisch
auch die Honorare.“ In anderen
Ländern sei dies anders. loc

KoCI bietet weitere
Impftermine an

Die Koordinierende Covid-Imp-
feinheit (KoCI)bietetweiterhinkos-
tenlose Impfungen gegen Covid-19
an. Terminvereinbarungen sind
nicht nötig. Zur Verfügung stehen
laut Stadt mRNA-Impfstoffe und
Novavax.
K Montag, 21. März: von 13 bis 18
Uhr inder Impfstelle imCity-Center
K Dienstag, 22. März: von 13 bis 18
Uhr in der Impfstelle Wanne,
Hauptstraße 221
K Mittwoch, 23. März: von 13 bis 18
Uhr inder Impfstelle imCity-Center
K Donnerstag, 24. März: von 13 bis
18 Uhr in der Impfstelle Wanne,
Hauptstraße 221
K Freitag, 25. März: von 13 bis 18
Uhr inder Impfstelle imCity-Center
K Samstag, 26. März: von 13 bis 18
Uhr in der Impfstelle Wanne,
Hauptstraße 221
K Sonntag, 27. März: von 13 bis 18
Uhr inder Impfstelle imCity-Center

50 Jahre Buchhalterin bei Ifürel
Monika Klemz (65) ist jetzt Rentnerin und blickt gerne zurück auf die Zeit bei

dem Industriedienstleister. Die Höhen und Tiefen des Unternehmens hat sie miterlebt
Von Jessica Hock

50 Jahre bei ein und demselben
Arbeitgeber - dashatheutzutage fast
schon Seltenheitswert. „Ich wollte
nie irgendwo anders hin“, sagt Mo-
nika Klemz aus Herne rückbli-
ckend. Sie gehört zu den dienstäl-
testen Mitarbeitern des Herner In-
dustriedienstleisters Ifürel.
„Wir haben schon ein paar lang-

jährige Mitarbeiter“, so Ifürel-Chef
Henrich Kleyboldt, „aber 50 Jahre
schaffen nicht so viele.“ Klemz’ gol-
denes Jubiläum wurde im Büro am
2. August 2021 gefeiert – genau ein
halbes Jahrhundert nach ihrem ers-
ten Arbeitstag. „Der 2. August 1971
war sogar auch ein Montag“, weiß
die Buchhalterin noch genau.

Klemz ist in Herne geboren und
im Stadtteil Constantin aufgewach-
sen. Bis zu ihrem14. Lebensjahr be-
suchte sie die Volks- oder später
Hauptschule. Kurz vor ihrem
Schulabschluss wurde ihr ein Prak-
tikum als Verkäuferin vermittelt,
doch die Jugendliche stellte schnell
fest: „Ne, sowas willste nicht wer-
den.“ Als sie zufällig mitbekam,
dass der Elektrogroßhandel
Schlenkhoff – eine Schwestergesell-
schaft der Firma Ifürel – Auszubil-

dende suchte, bewarb sie sich dort
und erhielt eine Zusage. „Mit 14
wusste man ja noch gar nicht, was
man werden wollte“, erinnert sich
Klemz. „Aber ichwar nachher froh,
dass ich die richtige Wahl getroffen
habe. Büro, das war mein Fall.“
AlsMonikaKlemz1971 ihredrei-

jährige Ausbildung zur Groß- und
Außenhandelskauffrau bei
Schlenkhoff begann, lief dort noch
alles analog. „Wir hatten großeBret-
ter, da kamen die Journale drauf
und die Kontenblätter und dann
wurden die Zahlungen dort einge-
tragen“, das sei schon viel Schreib-
arbeit und vor allem viel Papier-
kram gewesen. „Wir haben Ordner
ohne Ende gehabt und jeden Tag
Berge von Rechnungen“, berichtet
Klemz kopfschüttelnd. Es sei gut,

dass das heute alles elektronisch
funktioniere.
Dabei sei ihr der Übergang zum

digitalenArbeiten nicht ganz leicht-
gefallen. „Mit Computern hatte ich
nie viel zu tun“, erzählt die Her-
nerin. Aber mit ein bisschen Hilfe
von den Kollegen habe sie sich da-
ran gewöhnt: „Wenn man das täg-
lich macht, hat man es irgendwann
raus.“ Ein großer Vorteil: Mit den
elektronischen Buchungsprogram-
men müsse man nicht mehr so viel
rechnen. „Früher hatte man die
Kontenblätter und die Journale und
wenn dann etwas nicht stimmte,
ging die Rechnerei wieder von vorn
los“, so Klemz. „Da konnte man
sich gut mit aufhalten.“

Plötzlich Chauffeurin: Firmengründer
zu Hause abgeholt
In ihren50 Jahrenbei Ifürel hatMo-
nika Klemz die Höhen und Tiefen
des Unternehmens miterlebt. Ihr
Ex-Chef Henrich Kleyboldt verrät:
„Schon bei ihrem 40. Jubiläum sag-
te FrauKlemz:Wenn ichmal in den
Ruhestand gehe, schreibe ich ein
Buch über die ganzen Geschich-
ten.“ Das habe sie erstmal nicht vor,
winkt Klemz ab. An eine Geschich-
te erinnere sie sich aber besonders
gern und die handelt ausgerechnet

von Kleyboldts Großonkel und Fir-
mengründer Albert Schlenkhoff.
Vor Jahren, so Klemz, habe der sie
mal zu Hause angerufen und gebe-
ten, ihn zur Arbeit zu fahren. „Sein
Fahrer war nicht mehr da und da
bin ich eben eingesprungen“, lacht
Klemz, die auch eine Zeit lang als
Chefsekretärin gearbeitet hat. „Ich
habe ihn dann abgeholt und in die
Firma gebracht.“
Trotz schöner Erinnerungen an

ihren Beruf fiel Monika Klemz der
Abschied vom Unternehmen im
Dezember vergangenen Jahres
nicht schwer. „Ich habemich schon
auf die Rente gefreut“, sagt die 65-
Jährige. Und auch ihr Mann sei
froh, sie nunöfter bei sich zuhaben.
Außerdem sindmit demRuhestand
längst nicht alle Verbindungen zu
ihrem langjährigen Arbeitgeber ge-
kappt. Am 6. Mai 2022 steht dort
nämlich wieder ein Jubiläum an:
Ifürel wird 90 Jahre alt. Die Verwal-
tung zieht zu diesem Datum in ein
neues Gebäude am Bahnhof um.
„Frau Klemz kommt sicherlich mal
vorbei, um zu sehen, wie es aus-
sieht“, hofft ihr ehemaliger Chef
Henrich Kleyboldt. „Das muss ich
unbedingt machen“, stimmt Klemz
zu. „Sobald Sie da rüber gezogen
sind, komme ich mal gucken.“

„Über 50 Jahre verlässliche Stütze der Buchhaltung“, schreibt Ifürel-Chef Henrich Kleyboldt über seine Mitarbei-
terin Monika Klemz. Nach einem halben Jahrhundert bei Ifürel sie in Rente gegangen. FOTO: THEOBALD/FFS

„Mit 14 wusste man
ja noch gar nicht,
was man werden

wollte. Aber ich war
nachher froh, dass

ich die richtige Wahl
getroffen haben.“
Monika Klemz, Buchhalterin

Straßenbaubeiträge:
Aus bringt Entlastung
Zahlreiche Grundstückseigentümer profitieren

Von den Plänen des Landes für eine
auch rückwirkend in Kraft tretende
Abschaffung der Straßenbaubeiträ-
ge würden in Herne zahlreiche
Grundstückseigentümer profitie-
ren. Das berichtet die Stadt auf An-
frage der WAZ. Die schwarz-gelbe
Landesregierung hat kurz vor der
Landtagswahl angekündigt, dass
die komplette Abschaffung der um-
strittenen Erhebung rückwirkend
ab 1. Januar 2018 gelten soll. Von
diesem Stichtag würden in Herne
rund 1100Grundstückseigentümer
bzw. Erbbauberechtigte profitieren,
so Stadtsprecher PatrickMammen.

Beitrag kann im hohen
fünfstelligen Bereich liegen
Die Spanne der für den Straßenaus-
bau anteilig erhobenen Beiträge sei
sehr breit. Die Summe könne noch
im zweistelligen Bereich, aber auch
in einem hohen fünfstelligen Be-
reich liegen. 2021 seien insgesamt
874.696,61 Euro an Straßenbaubei-
trägenveranlagtworden.Davon sei-

en 492 Eigentümer bzw. Erbbaube-
rechtigte betroffen gewesen.
Die vom Land „in schwierigen

Zeiten“ geplante Entlastung von
Bürgerinnen und Bürger sei zu be-
grüßen und habe für den Haushalt
auch keine negativen Folgen, so die
Stadt. Der rückwirkende Stichtag
erzeuge allerdings zusätzlichenPer-
sonalaufwand für die Rückabwick-
lung. Eine abschließende Bewer-
tungderPlänesei aktuellnichtmög-
lich, da die konkreten gesetzlichen
Formulierungen noch nicht im De-
tail bekannt seien.
Die Höhe der Straßenbaubeiträ-

ge ist abhängig vondenbeitragsfähi-
gen Gesamtkosten der Baumaß-
nahme, der Einstufung der Straße
(Anlieger- oder Haupterschlie-
ßungsstraßeoderHauptstraße), der
Grundstücksgröße und der bauli-
chen Nutzung der Grundstücke
(Geschosszahl). Maßgeblich für die
Beitragsentstehung ist die Abnah-
me der Baumaßnahme nach Fertig-
stellung. loc

Ja zum Hallen-Neubau
trotz Kostenexplosion
Rat beschließt Vorhaben am Hölkeskampring

Der Rat hat in seiner jüngsten Sit-
zung beschlossen, nach einer Kos-
tenexplosion beim Bau einer Multi-
funktionshalle am Hölkeskam-
pringMittel inHöhe von bis zu 8,45
Millionen Euro bereitzustellen. Die
CDU sprach von einer „Entschei-
dung zwischen Pest und Cholera“.
Die neue Halle in Herne-Süd soll

die ehemalige Sport- und
Schwimmhalle am selbenOrt erset-
zen, die u.a. von der Kolibri-Schule
genutzt worden war. Ursprünglich
war ein Etat von 5 Millionen Euro
kalkuliert worden. Die Stadt schlug
dann jedochAlarmund informierte
die Politik über erheblichen Mehr-
kosten. Gründe seien die Pandemie
mit dem Ausfall von Lieferketten
und Produkten sowie höhere Preise
für mehrere Baustoffe, aber auch
zusätzliche Maßnahmen wie Ver-
besserungen bei der IT-Sicherheit.
FürdieCDUwirke es so, alswenn

die Maßnahme „von Anfang an mit
der heißen Nadel gestrickt war“,
sagte Fraktions-Chef Timon Radi-

Rotlicht missachtet?
Radfahrer bei Unfall
in Wanne verletzt

Ein Radfahrer aus Bochum (61) ist
am Samstagmittag in Wanne bei
einem Zusammenstoß mit einem
Autofahrer (22) verletzt worden.
Nach Angaben der Polizei war der
Radfahrer gegen 13.15 Uhr auf der
Hauptstraße in Richtung Fußgän-
gerzone unterwegs. Zeitgleich fuhr
der 22-jährige Herner auf der Berli-
ner Straße in Richtung Wakefield-
straße.AnderKreuzungHauptstra-
ße/Berliner Straße kam es zu einer
Kollision; der 61-Jährige erlitt leich-
te Verletzungen. Nach dem bisheri-
gen Ermittlungsstand war der Rad-
fahrer auf dem Radweg der Gegen-
richtung unterwegs und fuhr bei ro-
ter Ampel in die Kreuzung ein. Ein
Rettungswagenteam brachte den
Mann in ein Krankenhaus. Der
Kreuzungsbereich war für die Dau-
er der Unfallaufnahme mehr als
zwei Stunden gesperrt. Das Ver-
kehrskommissariat hat dieweiteren
Ermittlungen aufgenommen.

Stadt
verabschiedet
Bundeswehr
Corona-Einsatz
ist beendet

Die Bundeswehr beendet ihren Co-
rona-Einsatz inHerne:Oberbürger-
meister FrankDuddahat die imGe-
sundheitsamt eingesetzten Kräfte
verabschiedet.
Der OB betonte die gute Zusam-

menarbeit und sprach denSoldaten
seinen Dank dafür aus, dass sie in
der „belastenden Zeit für die Her-
nerinnen und Herner da gewesen
sind“. Seit Ende November 2021
hat die Bundeswehr den Fachbe-
reich Gesundheitsmanagement
zweimal für einen längeren Zeit-
raum unter anderem in der Kon-
taktpersonennachverfolgung unter-
stützt.

Zu Beginn 20 Soldaten im Einsatz
Zu Beginn waren 20 Soldatinnen
und Soldaten in Herne im Einsatz,
zuletzt wurde die Zahl im Zuge der
geänderten Quarantäneregelungen
auf zwölf reduziert. Bereits imWin-
ter 2020 und Frühjahr 2021 hatten
Soldatinnen und Soldaten aus dem
Versorgungsbataillon Unna den
städtischen Fachbereich Gesund-
heitsmanagement unterstützt.

Filmwelt Herne
Berliner Platz 7 - 9,
z (02323)147770
u Der Wolf und der Löwe, 15, 18.10
Uhr.

u Die Gangster Gang, 15, 17.20 Uhr.
u Die Häschenschule - Der große Ei-
erklau, 14.30, 16.20 Uhr.

u Jackass Forever, 20.30 Uhr.
u Lieber Thomas, 17.15 Uhr.
u Sing - Die Show Deines Lebens,
14.45 Uhr.

u The Batman, 16.55, 19, 19.45 Uhr.
u Tod auf dem Nil, 20.10 Uhr.
u Uncharted, 17.20, 20.30 Uhr.
uWunderschön, 20 Uhr.

KINOPROGRAMM

Blick von der Tunnelbaustelle im
Kreuz Herne auf die Brücken über
der A 43 in südlicher Richtung.

KURZ GEMELDET

Chor probt in
Musikschule
Durch die Pandemie und Repara-
turarbeiten im Bistro des Flora-
Marzina-Seniorenheimes, probt
der Senioren-Seemans-Chor Cran-
ge bis auf weiteres in der Musik-
schule Herne. Jeden Freitag wer-
den von 11.30 bis 13 Uhr alte und
neue Stücke gesungen. Anfang Au-
gust plant das Ensemble sein
zwölftes traditionelles Schiffkon-
zert mit der St. Monika II.

Firma Ifürel

n Ifürel wurde am 6. Mai 1932
als elektronischer Installationsbe-
trieb von Albert Schlenkhoff ge-
gründet. Die Schwestergesell-
schaft Schlenkhoff KG kam 1934
hinzu. Schlenkhoff blieb bis zu
seinem Tod im Alter von 92 Jah-
ren Geschäftsführer.

n Henrich Kleyboldt trat in den
frühen 2000er-Jahren in das
Unternehmen seines Großonkels
ein und übernahm die Geschäfts-
leitung. Er ist außerdem Vize-Prä-
sident der Industrie- und Han-
delskammer Mittleres Ruhrge-
biet.
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