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Zehnjähriger bei Unfall
schwer verletzt
Ein zehnjähriger Junge ist am Frei-
tag bei einem Verkehrsunfall in
Neustadt von einem Auto erfasst
und schwer verletzt worden. Wie
die Polizei mitteilte, war das Kind
um 17.30 Uhr auf einem Gehweg
an der Bokermnühlstraße in Rich-
tung Wiehagen unterwegs und lief
unvermittelt zwischen geparkten
Fahrzeugen hindurch auf die Fahr-
bahn. Dort kam es zum Zusam-
menstoß mit demWagen eines 22-
jährigen Bochumers, der auf der
Bokermühlstraße in Richtung Wie-
hagen fuhr. Ein Rettungswagen
brachte das Kind in ein Kranken-
haus. Die Bokermühlstraße war für
die Dauer der Unfallaufnahme zwi-
schen Josefstraße und Wiehagen
gesperrt.

KOMPAKT
Südlich des KanalsMartins-Aktionen legen Fokus aufs Teilen

„GE-teilt“, eine Initiative von katholischer Stadtkirche und dem Caritasverband, bietet Alternativen
zumMartinsumzug, der coronabedingt ausfallen muss. Im Mittelpunkt steht die Hilfe für Wohnungslose

Von Maria Eckardt

Wie einst St. Martin seinen Mantel
mit einem Schwert der Legende
nach teilte, um eine Hälfte einem
spärlich bekleideten Bettler zu
schenken, so sind auch die Gelsen-
kirchener in diesem Jahr eingela-
den, zu teilen. Coronabedingt müs-
sen die geplanten Veranstaltungen
zu St.Martin umden 11.November
herum ausfallen. Alternativ möch-
ten sich die katholische Stadtkirche
und der Caritasverband mit Sitz in
der Altstadt stattdessen durch zwei
karitative Aktionen unter demMot-
to „GE-teilt“ verstärkt auf die Men-
schen konzentrieren, die von Woh-
nungsnot betroffen sind.

Mehr als eine Geldspende
„Als wir feststellten, dass die Mar-
tinsumzüge in diesem Jahr nicht
stattfinden können, haben wir uns
mit dem Gedanken auseinanderge-
setzt, was der ursprüngliche Sinn
des Martinsfestes ist“, sagt Propst
Markus Pottbäcker, der als Stadtde-
chant die kath. Kirche inGelsenkir-
chen repräsentiert. Das Teilen rück-
te dabei in den Fokus. „Man muss
nicht alles geben, aber einenTeil ab-
zugeben, tut niemandem weh.“
Markus Zingel, Pastoralreferent für
sozial-karitative Arbeit in St. Urba-
nus ergänzt: „Die Idee war es, nicht

einfach nur eine Geldspende abzu-
geben, sondern eine direkte Begeg-
nung auf Augenhöhe, eben wie bei
St. Martin, zu schaffen.“
Zum einen geht es darum, ein

Kleidungsstück mit Menschen in
Wohnungsnot zu teilen. „Dies sollte
keine Kleidung sein, die nicht mehr
gebraucht wird. Normalerweise er-
halten die Menschen getragene Sa-
chen aus den Kleiderkammern. So
freuen sie sich besonders darüber,
wenn siemal etwasNeues erhalten,
wo zum Beispiel noch ein Schild
dranhängt. Der Kauf neuer Klei-

dung hat auch etwasmitWertschät-
zung zu tun“, sagt der Diplom-So-
zialarbeiter BerndMiny, der die Ca-
ritas-Wohnungslosenhilfe in Gel-
senkirchen leitet.
Unterwäsche beziehungsweise T-

Shirts, die als Unterhemd dienen,
Sweatshirts, gefütterte Regenjacken
und auch Regenschirme benötige
man besonders. Bevorzugt wird
Kleidung in den Größen M bis XL.
Miny weist auch daraufhin, dass
sich in den einzelnen Wohnungslo-
senhilfe-Einrichtungen telefonisch
erfragen lässt, was genau gebraucht

wird, da sich der Bedarf wöchent-
lichändernkönnte.DieTreffpunkte
führen Listen mit benötigten Klei-
dungsstücken und Größen.
Ziel der zweiten Aktion war es,

eine besondere Begegnung zu
schaffen. Die ursprünglicheÜberle-
gung: Gelsenkirchener laden einen
oder zwei Menschen in Wohnungs-
not zu einer gemeinsamenMahlzeit
ein, entweder in den eigenen vier
Wänden oder in einem Restaurant.
Aufgrund der schärferen Corona-
Regelungen disponierte man um.
Bereits zuOstern hatten die Cari-

tas-Wohnungsloseneinrichtungen
eineAktiongestartet, beiderBürger
Restaurant- und Imbissgutscheine
an dieWohnungslosenhilfe spende-
ten. Diese will man nun fortsetzen.
„Zwar werden in den Einrichtun-
gen jeden Tag Ein-Teller-Gerichte
ausgegeben, aber sie freuen sich
auch mal, wenn es etwas anderes
gibt“, so Miny. Pottbäcker weist
noch einmal darauf hin, dass die
Selbstbestimmung bei derWahl der
Speise mehr als sonst gegeben sei.

Gastronomie unterstützen
Ziel der Aktionen ist es auch, zeit-
gleich den Einzelhandel und die
Gastronomie zu unterstützen. Die
Idee des gemeinsamen Speisens
willmandennochnicht aus denAu-
gen verlieren und nachholen, so-
bald dies wieder möglich ist.
Markus Zingel weist auf eine wei-

tere Aktion hin. Nach dem Groß-
brand eines Gebäudekomplexes an
der De-la-Chevallerie-Straße er-
reichte die Gemeinde eine Vielzahl
an Kleider- und Sachspenden, die
derzeit nichtmehr benötigtwerden.
DieBrandopfermöchten sich eben-
falls an der St.-Martins-Aktion „GE-
teilt“ beteiligen. Sie laden woh-
nungslose und Menschen in sozia-
len Schwierigkeiten rund um St.
Martin indasSpendendepot (Polsu-
mer Straße 108) zum Stöbern ein.

Wie Bilder aus einer anderen Zeit: der Martinsumzug im Bulmker Park
2019. FOTO: MICHAEL KORTE / FUNKE FOTO SERVICES

WoSpendenmöglich sind

n Abgabestellen für Kleidung
und Gutscheine: Wilhelm-Ster-
nemann-Haus, Husemannstr.
52 ( 0209 201402), das Wei-
ße Haus, Hochstr. 80, ( 0209
349274) des Caritasverbandes
Gelsenkirchen, Horster Regen-
bogenhaus, Auf dem Scholl-
bruch 47 C ( 0209 513348).

n Alle Einrichtungen sind täglich
geöffnet: 9-13 Uhr. Rahmenbe-
dingungen und Öffnungszeiten
des Spendendepots an der Pol-
sumer Str. 108 in Hassel auf:
www.urbanus-buer.de
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Lassen Sie Ihr Gehör testen und
erhalten Sie sofort Ihr Ergebnis

Probieren Sie innovativste Hörgeräte
direkt vor Ort aus und erleben Sie
ein ganz neues Hörgefühl
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