
Recklinghausen. Die Stadt
will heute an 16 Stellen den
Verkehr überwachen. Hier
die Standorte des Radarwa-
gens im Einzelnen:
• Arenbergstraße
• Beisinger Weg
• Bozener Straße
• Cäcilienhöhe
• Carl-Still-Straße
• Dorstener Straße
• Friedrich-Ebert-Straße
• Henrichenburger Straße
• Herner Straße
• Kärntener Straße
• Margaretenstraße
• Maybachstraße
• Ortlohstraße
• Ovelgönnestraße
• Wildermannstraße
• Wilhelminenstraße
Weitere, nicht angekündig-
te Messstellen sind möglich.

Blitzer

Radarkontrollen
der Stadt

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Unser Lokalsender Radio
Vest informiert über alle
weiteren Blitzer, die Sie uns
über die Radio-Vest-Hotline
melden: ( 0-8000-910-910

Anzeige     Anzeige

Für viele Menschen geht es nach einer
sportlichen Pause nun wieder auf den
Sportplatz oder an die Fitnessgeräte
im Sportstudio. Wie Sie einen Kreuz-
bandriss, Fußfehlstellungen und Co.
vermeiden oder behandeln sollten,
darüber klären unsere Experten aus
der Unfallchirurgie und der Physio-
therapie im Prosper-Hospital in einer
Telefonaktion auf. Stellen Sie dort
Ihre Fragen, wie Sie diesen Sommer
fit durch das Sportprogramm kom-
men!

Telefonsprechstunde:
Mittwoch, 30. Juni 2021
von 11:00 bis 13:00 Uhr
Hotline: (0 23 61) 54 - 21 52

Infos auch auf allen sozialen Kanälen
vom Stiftungsklinikum PROSELIS.

Dr. med. Christian
Bettag
Chefarzt
der Unfallchirurgie
im Prosper-Hospital

BarbaraWerner
Oberärztin
in der Unfallchirugie
im Prosper-Hospital

Michael Neitzel
Leiter
der Physiotherapie
im Prosper-Hospital

www.proselis.de

TELEFONSPRECHSTUNDE:

BewegungmitHandundFuß –
sovermeidenSieSportverletzungen!

Von Bernd Overwien
s ist das Geläut der be-
nachbarten Pauluskir-
che, das hin und wie-
der die Stanzgeräu-

sche der Lochstreifen im
kleinen Büro des jungen
Steuerberaters Werner Kor-
te übertönt. Auf 30 Quadrat-
metern, das Wohnzimmer
der Vermieterin gleich ne-
benan, beginnt vor 50 Jah-
ren die Geschichte eines Un-
ternehmens, das längst zu
den bekannten interdiszipli-
nären Kanzleien für Steuer-
beratung, Wirtschaftsprü-
fung und Rechtsberatung in
der Region zählt. Zudem hat
die Adresse Paulusstraße
24/24a ein
viel beachte-
tes Kapitel
städtebauli-
cher Quartier-
geschichte ge-
schrieben.

Denn wie
die berühm-
ten Amsterda-
mer Grach-
tenhäuser
mit ihren
schmalen
Vorderfron-
ten, dafür aber relativ hoch
und lang, präsentiert sich
ein für das Paulusviertel ty-
pisches Gebäudeensemble,
in dem auf 600 Quadratme-
tern ausgewiesene Spezialis-
ten und geschultes Fachper-
sonal für eine breit gefä-
cherte Klientel tätig sind.
Architektonische Anekdote:
Amsterdamer Bürger redu-
zierten die Vorderfronten
ihrer Häuser auf sechs Me-
ter, um Steuern zu sparen!

Das wollte die Kaufmanns-

E
familie Korte auch und
schickte den heutigen Seni-
orchef (80) in das duale Stu-
dium aufs Finanzamt. Mit
21 Jahren firmierte Werner
Korte zum jüngsten Steuer-
inspektor der Bundesrepub-
lik. Der Kontakt zur angese-
henen Finanzhochschule
und ihren Dozenten in
Nordkirchen besteht heute
noch. Viele Experten kom-
men kontinuierlich zu Fach-
vorträgen ins Haus im Pau-
lusviertel, das in seiner
wechselvollen Geschichte
auch schon Konditoren,
Schuster, Lebensmittlern
und Nahversorger aller Art
beherbergt hatte. Dann kam

der junge
Werner Korte.
Heute, gut 50
Jahre später,
hat das Unter-
nehmen Korte
und Partner
eine Klientel,
die das Spie-
gelbild des
modernen
Wirtschaftsle-
bens ist. Etab-
lierte Unter-
nehmen,

StartUps, Kommunen, sozia-
le Einrichtungen – das Port-
folio ist groß. Privatiers,
aber auch Verbände, Verei-
ne gehören dazu. Der elekt-
ronische Lochstreifenleser,
der Mitte des vorigen Jahr-
hunderts allgegenwärtig
war, ist Büro-Nostalgie.
Denn hinter den weißen
Fassaden der zwei stilprä-
genden Vorderfronten im
Schatten der Pauluskirche
ist der High-Tech-Faktor ein
wesentliches Unterneh-

menselement. Ebenso wie es
die anerkannt kompetente
Ausbildung junger Men-
schen in fünf Jahrzehnten
stets war.

„Inhabergeführt und noch
in erster Hand“ – wer mag
es Werner Korte verdenken,
dass er diesen Satz noch
heute voller Stolz sagt. Sohn
Dr. Michael Korte und die
Partner an der Spitze des
Unternehmens haben die
Diversität des Hauses weiter
ausgebaut. Auch das soziale
Engagement des Vaters hat
das gesamte Praxis-Team
verinnerlicht. Galt das gro-
ße Herz des Seniors, der in
Recklinghausens immer ei-
ne verantwortungsvolle Rol-
le übernahm, der Pferde-
zucht, dem Trabrennsport,
so blickt das 25-köpfige
Team Korte und Partner
heute hinauf zu den Körben
und unterstützt Citybasket
Recklinghausen.

Wer die Entwicklung des
Unternehmens Korte und
Partner an seinem stadtbild-
prägenden Standort an der
Paulusstraße in den ereig-
nisreichen Jahrzehnten ver-
folgt hat, der kann den Res-
pekt und die Anerkennung
vieler Architekten und Städ-
teplaner verstehen. Die not-
wendigen Schritte zur Mo-
dernität einer Arbeitsland-
schaft mit 20 klimatisierten
Großraum- und Einzelbü-
ros, Besprechungs- und Sozi-
alräumen hat den quartier-
prägenden Charakter der
„Amsterdamer Ansicht“ im
Herzen der Stadt Reckling-
hausen nicht verändert.
Auch das ist bürgerschaftli-
che Verantwortung.

Viel mehr als nur historische Fassaden
PAULUSVIERTEL. 50 Jahre Korte – eine ganz besondere Unternehmens- und Quartiersgeschichte.

Bürgerschaftliche Verantwortung und kompetente Ausbildung waren immer feste Eckpunkte im Betrieb.

Die Korte-Teams sind seit 50 Jahren stolz, einen stets zeitgemäßen Arbeitsplatz hinter histori-
schen Kulissen zu haben. Und dass Letztere eine optische Nähe zu Amsterdamer Grachten-
häusern haben, ist nicht zu bestreiten. FOTOS PRIVAT

Unternehmensgründer Wer-
ner Korte (80).

Altstadt. Es war der 24. No-
vember 2020 als drei Perso-
nen eine Parfümerie im Pa-
lais Vest betraten. Zwei
Frauen und ein Mann stö-
berten zwischen 14 und
14.30 Uhr durch die Regale.
Später stellten die Angestell-
ten fest, dass mehrere Par-
füm-Flaschen fehlten. Bei
den Tätern soll es sich um
die auf den Fahndungsfotos
abgebildeten Personen han-
deln. Zu sehen sind zwei
junge Frauen und ein Mann
in den 20er- oder 30er-Jah-

ren. Die
Personen
tragen den
auch im
November
2020 in Ge-
schäften
vorge-
schriebe-
nen Mund-
schutz. Ei-
ne der
Frauen
trägt einen

hellen Mantel, eine dunkle
Hose und weiße Sneaker,
die andere einen dunklen
Mantel, blaue Jeans sowie
dunkle Stiefel. Beide Frauen
haben längere dunkle Haa-
re.

Der Mann hat kurze dunk-
le Haare. Er trägt zur Tat-
zeit eine
dunkle
Steppja-
cke, dar-
unter ein
helles
Oberteil.
Die Poli-
zei fragt:
Wer
kennt die
auf den
Fotos der
Überwa-
chungs-
kamera gezeigten Personen?
Hinweise nimmt die Polizei
unter (  0 800/2 36 11 11
entgegen.

Polizei fahndet
nach

Parfüm-Dieben
Beutezeug im Palais
Vest im November

Recklinghausen. Zur großen
Freude vieler Kulturfans ge-
lang es, zahlreiche Nachhol-
termine für Veranstaltun-
gen zu finden, die in der
vergangenen Saison wegen
Corona ausfallen mussten.
Im Kabarett werden unter
anderem Torsten Sträter
und Götz Alsmann endlich
ihre Programme auf der
Bühne des Ruhrfestspiel-
hauses präsentieren.

Allerdings gilt: Der Abend
mit Sträter war schon rest-
los ausgebucht, und da die
Karten ihre Gültigkeit be-
halten haben, gilt auch für
den 31. Januar: ausverkauft!

Aber dafür gibt es in den
kommenden Monaten noch
viele andere Produktionen
zu sehen.

Das Institut für Kulturar-
beit der Stadt Recklinghau-
sen hat für die kommende
Konzert- und Theatersaison
erneut ein umfangreiches
und vielfältiges Kulturpro-
gramm auf die Beine ge-
stellt. Es umfasst Gastspiele,
renommierter Ensembles,
Kabarettisten und Autoren,
Angebote für Kinder und Ju-
gendliche sowie Veranstal-
tungen der Recklinghäuser
Kulturszene. Wie gewohnt
bietet die Neue Philharmo-
nie Westfalen (NPW) unter
der Leitung von Generalmu-
sikdirektor Rasmus Bau-
mann ein abwechslungsrei-
ches Konzertprogramm.

Im Theater werden zum

Beispiel die Gastspiele
„Komplexe Väter“ mit Jo-
chen Busse und Hugo Egon
Balder sowie die Live-Show
„Udo Jürgens – Eine Hom-
mage an sein Leben und sei-
ne größten Hits“ nachge-
holt. Daneben gibt es zahl-
reiche neue Highlights – sei
es die atemberaubende Ak-
robatik der „Kompanie
ANALOG“, der vom Rumäni-
schen Staatsballett getanzte
„Nussknacker“ oder Strind-
bergs „Fräulein Julie“ mit
Judith Rosmair und Domi-
nique Horwitz. Zudem wer-
den neben den Veranstal-
tungen im Festspielhaus
vier hochkarätig besetzte
Boulevard-Komödien im
Bürgerhaus Süd gezeigt.

Aufgrund der Unwägbar-
keiten hinsichtlich der Rah-
menbedingungen in

2021/2022 setzt das Institut
für Kulturarbeit seine Abon-
nements in der kommenden
Saison aus. Für alle Veran-
staltungen sind ab sofort
Karten im freien Verkauf er-
hältlich. Da das Platzkontin-
gent vorsorglich aufgrund
von Sicherheitsabständen
verringert ist, sollten Karten
rechtzeitig erworben wer-
den. Auch in 2021/2022
wird bei Ausfällen aufgrund
von Verordnungslagen der
Eintrittspreis erstattet.

Das komplette Programm
„Kultur kommt 2021/2022“
liegt ab sofort an verschie-
denen Stellen in der Stadt
aus.

➔ Tickets gibt es unter ande-
rem im RZ-Ticketcenter, Breite
Straße 4, Tel. 0 23 61/18 05 27 00
oder online unter:

www.kultur-kommt-ticket.de

„Kultur kommt“
mit Wucht zurück

Der Vorverkauf hat begonnen. Torsten Sträter und viele andere
Künstler stehen in den Startlöchern.

Torsten Sträter holt am 31. Januar seinen wegen Corona ab-
gesagten Auftritt nach. Allerdings war schon der erste ge-
plante Termin restlos ausverkauft. FOTO GUIDO SCHROEDER
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