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Von Matthias Heselmann

EinehalbeStundeschenktdieStadt
Gelsenkirchen den Bürgerinnen
und Bürgern – eine halbe Stunde
auf dem Rad. Um den Radverkehr
zu stärken und das Angebot be-
kannter zu machen, gilt ab sofort:
Wer beim Radverleiher Metropol-
radruhr ein Fahrrad leiht und es an
den Stationen Rathaus Buer oder
Heinrich-König-Platz abholt oder
wieder abgibt, der fährt 30Minuten
umsonst.
Radfahren ist „in“ bei der Stadt:

Das bestätigte auch noch einmal
Stadtbaurat Christoph Heiden-
reich, der dieAktion vorstellte. „Wir
haben die neuen Nord-Süd-Verbin-

dungen, haben zahlreiche Fahrrad-
stationen im Stadtgebiet aufgestellt,
undbei jeder neuenBaumaßnahme
denken und planen wir die Radwe-
ge mit“, zählt er auf. Um den Rad-
verkehr nochweiter zu stärken und
auchMenschenaufsRadzubekom-
men, die daran bislang eher nicht
dachten, intensiviert die Stadt jetzt
die Zusammenarbeit mit Metropol-
radruhr.

18 Leihstationen, 100 Leihräder
18Leihstationen gibt es inzwischen
in Gelsenkirchen, insgesamt 100
Leihräder stehen zur Verfügung.
UmsicheinFahrradzu leihen,muss
maneinmaligdieAppdesAnbieters
herunterladen, darüber erfolgt

leicht und mit einem smarten Rah-
menschloss ausgestattet, dass sich
beimAusleihen automatisch öffnet.
Wer jetzt ein Rad an einer der bei-

den genannten Stationen ausleiht
oder abgibt, demwerdendie 30 kos-
tenlosen Minuten pro Fahrt auto-
matisch abgezogen. An allen ande-
ren Stationen gelten die regulären
Preise von 1 Euro pro 15Minuten.
„Eine gute Gelegenheit, das An-

gebot zu testen, bietet sicherlich die
Aktion ,Stadtradeln’, die am 13. Ju-
ni beginnt und bis zum 3. Juli läuft“,
sagt Stefan Behrens, Radverkehrs-
beauftragter der Stadt. Mitmachen
dabei können alle, die inGelsenkir-
chen wohnen, arbeiten, einem Ver-
ein angehören oder eine Schule

dann die Abrechnung. Außerdem
zeigt die App auch an, wie viele Rä-
der an welcher Station aktuell zur
Verfügung stehen. Alle Räder sind

Stadtbaurat Christoph Heidenreich
(l.) und Radverkehrsbeauftragter
Stefan Behrens FOTO: INGO OTTO / FFS

Von Westerholt in die Welt
Marita Barth ist Hotelchefin im Fünf-Sterne-Haus „Grand House Algarve“.

In Gelsenkirchen hat sie studiert, im „Kronski“ gekellnert: Doch das Herz der 50-Jährigen schlägt für Portugal
Von Christoph Giese

Langsam nur bewegen sich die De-
ckenventilatoren im liebevoll einge-
richteten Grand Salon des „Grand
House Algarve“. Das zugegebener-
maßen nicht riesige, dafür umso ge-
mütlichere Restaurant ist gut gefüllt
an diesem besonderen Abend. Und
auch dasHotel selbst hat gleichmal
neunder28Zimmerbelegt zurWie-
dereröffnung. Denn nachdem nach
den Weihnachtsfeierlichkeiten die
Corona-Zahlen in Portugal urplötz-
lich in schwindelerregende Höhen
schossen, hatte die Regierung einen
radikalenLockdownverhängt.Und
der hat gewirkt.

Ausbildung im Holiday Inn
in Düsseldorf
Inzwischen ist Portugal einMuster-
schüler in Europa in Sachen Inzi-
denzen. Deshalb strahlt Marita
Barth (50) auch übers ganze Ge-
sicht. Endlich kann die gebürtige
Westerholterin,diedasFünf-Sterne-
Haus inVilaReal deSantoAntónio,
am östlichsten Zipfel der Algarve,
alsDirektorin leitet,wieder fürGäs-
te da sein. Marita Barth ist nämlich
Hoteldirektorin mit ganzem Her-
zen. Das spürt man in jedem Mo-
ment, wenn man mit ihr spricht
oder sie einfach nur beobachtet.
Und im „GrandHouse“ arbeiten zu
dürfen, ist sicherlich nicht das
Schlechteste. Nur der Fluss Guadi-
ana trennt das in den 1920ern im
Art-Déco-Stil errichtete, stilvolle
Haus von Spanien.

Der Blick vom Restaurant und
auch einigen Zimmern geht direkt

aufsWasser und den kleinen Yacht-
Hafen, der Atlantik strahlt tiefblau
am Ende der Flussmündung. Und
MaritaBarth, die fühlt sich inPortu-
gal, wo sie seit über 20 Jahren lebt,
pudelwohl.
Schonals Jugendliche fuhr siemit

den Eltern nach Portugal in den

Urlaub. Und nach dem Abitur ging
es gleichmal für einhalbes Jahrwie-
der dort hin. Als Gästebetreuerin
konnte sie da in einem Hotel in Al-
bufeira arbeiten. Dennoch ging es
erst einmal zurück nach Deutsch-
land. Zur Hotelfachfrau-Ausbil-
dung imHoliday Inn in Düsseldorf.

„Das Steigenberger hat mich
nicht genommen. Weil ich nicht
blond bin.“Heute kannBarth darü-
ber schmunzeln. Denn Ähnliches
passierte ihr später noch einmal, bei
derAusbildung zur Stewardess.Der
damals angesagten Airline LTU, zu
der sie wollte, war sie zu forsch. So

flog sie schließlich für die Aero
Lloyd zwei Saisons durch die Welt.
Dann wurde wieder gelernt und an
der FH Gelsenkirchen Wirtschaft
und Tourismusmarketing studiert.
Während dieses Studiums wohnte
MaritaBarthzwei Jahre inBuerund
kellnerte abends im „Kronski“.

Mit Ende 20 ging es wieder zu-
rück nach Portugal. Ohne konkre-
tes Jobangebot, aber mit demHerz-
buben, ihrem heutigen Ehemann,
an der Seite. Nach einigen Statio-
nen in diversenHäusern scheint sie
nun mit dem „Grand House Algar-
ve“ angekommen zu sein. „Das ist
mein Baby. Und ich arbeite hier so,
als wäre es mein eigenes Hotel.“
Der Hotelbesitzer vertraut ihr, lässt
sie machen. Und das ist Marita
Barth wichtig.
„Neue Projekte reizen mich, et-

was mitzukreieren, das mag ich.“
Deshalb passe sie auch weniger gut
in eine große Hotelkette, wo man
ihr wahrscheinlich sagen würde,
wiegewisseDingezu tunseien.Und
Heimweh nach Buer? Eher nicht,
aber: „Unsere Freunde und die Fa-
milie meines Mannes wohnen dort
noch.“

Job mit Ausblick: Marita Barth auf einem Hotel-Balkon. Jenseits der Uferpromenade liegt der Yacht-Hafen, der
Grenzfluss Guadiana mündet wenige Kilometer weiter ins Meer. FOTO: MB

„Das Steigenberger
hat mich nicht

genommen. Weil ich
nicht blond bin.“
Marita Barth, Hotelchefin
des „Grand House Algarve“
in Vila Real de Santo António

Drei Anzeigen
gegen einen
Rollerfahrer

Freiwilliger
Drogenvortest positiv

Ein E-Scooter-Fahrer aus Gelsen-
kirchen hat am vergangenen Mon-
tagabend inBuer dreiAnzeigen von
der Polizei erhalten. Verfahren er-
warten ihn nach Behördenangaben
aufgrund eines defekten Rollers,
fehlender Zulassung und Fahr-
erlaubnis sowie des Verdachts auf
Drogenkonsum.
Der Mann sei Beamten gegen

22.55 Uhr auf der Horster Straße
aufgefallen. Der Gelsenkirchener
fuhr mit einem E-Scooter ohne ein
vorgeschriebenes Kennzeichen
über den Fahrradweg in Richtung
Buer. Die Polizisten folgten dem
Rollerfahrer und trafen ihn etwas
weiter auf der Horster Straße an,
weil dessen Fahrt durch einen De-
fekt am Scooter von selbst beendet
wurde.

Roller-Fabrikat nicht zugelassen
Wie sich herausstellte, ist der Roller
gar nicht zugelassen gewesen. Laut
Hersteller liege keine allgemeine
Betriebserlaubnis für das Modell
vor. Statt der im Straßenverkehr zu-
gelassenen 20 Stundenkilometer
könne das Kraftfahrzeug bis auf
eine Maximalgeschwindigkeit von
über 30 Stundenkilometer be-
schleunigen.
UmmitdemRoller zu fahren,hät-

te der 25-Jährige eine Fahrerlaubnis
gebraucht – diese konnte er nicht
vorzeigen. Siewurde ihm inderVer-
gangenheit entzogen. Darüber hi-
naus verlief ein von ihm freiwillig
durchgeführter Drogenvortest posi-
tiv.
Auf derWache wurde demMann

Blut entnommen. Der 25-Jährige
darf Kraftfahrzeuge, für deren Be-
nutzung er einen Führerschein
braucht, nicht mehr fahren. Anzei-
gen wurden gegen den Gelsenkir-
chener wegen des Fahrens unter
Drogeneinwirkung, des Fahrens
ohne Fahrerlaubnis sowie wegen
des Verstoßes gegen das Pflichtver-
sicherungsgesetz gestellt.

Radfahrerin stürzt
über Wagentür

Bei einemVerkehrsunfall inBuer ist
eine 64-jährige Radfahrerin am ver-
gangenen Montag leicht verletzt
worden.EineAutofahrerin (73) hat-
te die Tür des geparktes Wagens ge-
öffnet, darüber stürzte die Radfah-
rerin.
Gegen 10.35 Uhr war die Frau

aus Gelsenkirchen mit ihrem Fahr-
rad auf der Mühlenstraße unter-
wegs. Als eine 73-jährige Autofahre-
rin aus Herten die Tür ihres gepark-
tenAutosöffnete, stürztedie64-Jäh-
rige mit ihrem Rad und verletzte
sich dabei. Ein Rettungswagen
brachte die Verletzte zur ambulan-
ten Behandlung in ein Kranken-
haus.

In den 1920ern im Art-Déco-Stil errichtet wurde das Haus in Vila Real de
Santo António, am östlichsten Zipfel der Algarve. FOTO: GRAND HOUSE ALGARVE

Beach Club gehört
zum Hotel

nWer nun Fernweh bekommen
hat: Das „Grand House Algar-
ve“ hat eine schöneWebseite,
auch auf Deutsch und mit vielen
Bildern und einem Video vom
zum Hotel gehörenden, keine
zwei Kilometer entfernten
Grand Beach Club: grandhouse-
algarve.com/de/

n Auch über ein eigenes Online-
Magazin verfügt das Hotel:
bit.ly/3vb20Zu Bei Einreise
nach Portugal ist derzeit noch
ein PCR-Test nötig, bei der
Rückreise reicht der preisgüns-
tigere Antigen-Test.Das „Grand House Algarve“ zählt zur Fünf-Sterne-Kategorie und hat ein

eigenes Restaurant. FOTO: GRAND HOUSE ALGARVE

30 Minuten kostenlos mit dem Rad durch die Stadt
Mit einer neuen Aktion will die Stadt mehr Menschen dazu bewegen, aufs Rad zu steigen

oder Hochschule besuchen. Ge-
sammelt werden können alle Kilo-
meter, die mit dem Fahrrad zurück-
gelegt werden, egal ob beruflich, in
derFreizeit oder imUrlaub. „Neben
demSpaß amRadfahren geht es bei
der Aktion darum, möglichst viele
Menschendazu zubewegen, imAll-
tag möglichst oft auf das Fahrrad
umzusteigen und so einen Beitrag
zumKlimaschutz zu leisten“, erläu-
tert Stefan Behrens.

i
Weitere Informationen
zum Thema Leihrad gibt es online

aufwww.metropolradruhr.de.
Alles Wissenswerte zum Thema Stadt-
radeln steht aufwww.stadtradeln.de/
gelsenkirchen.
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