
Ausstellung
zeigt Natur
im Wandel
Papierarbeiten und Malerei
sind in einer Ausstellung in der
Galerie Haus Herbede zu se-
hen. Sie findet von 24. Mai bis
zum 14. Juni statt. Christiane
Schlieker-Erdmann, die für
den Kunstverein im Alten Rat-
haus ausstellte, zeigt Papierar-
beiten. Sie vertieft sich in die
Natur mit ihren Verwand-
lungsprozessen. „Das eigene
Entdecken innerer Prozesse in
der Bearbeitung des Materials
Papier führt zu immer neuen
Gestaltungen des Entstehens
und Vergehens, des Zerstö-
rens, Umwandelns und Neu-
schöpfens”, sagt sie.

Magdalena Hallström-Zim-
mermann, geboren in Schwe-
den, lebt dort und in Dort-
mund als freischaffende
Künstlerin. Angeregt werden
ihre Arbeiten durch die Ausei-
nandersetzung mit den vier
Elementen, die sie im Eisen-
werk Avesta in Schweden und
in der Henrichshütte als In-
stallation gestaltete. Außer-
dem beschäftigt sie sich mit
der Linie als elementarer Be-
wegung im Zusammenspiel
mit der Farbe.

Eröffnet wird die Ausstel-
lung am Sonntag, 24. Mai, um
11 Uhr. Einführende Worte
spricht Dr. Hermann Ühlein,
Autor und Kurator.

Afrikas Tierwelt
entdecken
Die Volkshochschule fährt in
die Zoom-Erlebniswelt im
Zoo Gelsenkirchen. Am
Sonntag, 7. Juni, 10.45 bis
12.30 Uhr, läuft die Führung.

Statt einzelner Tiere werden
in den Erlebniswelten Alaska,
Afrika (bereits eröffnet) und
Asien (Eröffnung 2009 ge-
plant) Artengemeinschaften in
ihrer möglichst natürlichen
Umgebung gezeigt. Dann er-
kunden Besucher den Zoo bis
18.30 Uhr auf eigene Faust.
Kosten für Führung und Zoo-
eintritt: Erwachsene 22 und
Kinder 17 Euro. Anreise mit
ÖPNV wird empfohlen. An-
meldung: VHS, Bredenschei-
der Str. 19, � 204-3511, -3512,
-3513.

AWO reist
ins Allgäu
Senioren reisen ins Allgäu: Die
betreute Reise der Arbeiter-
wohlfahrt führt die Teilneh-
mer nach Fischen. Dabei ste-
hen Ausflüge nach Neu-
schwanstein, zur Insel Mainau
und ins Kleinwalsertal auf dem
Programm, das die ehrenamt-
liche Reiseleitung organsiert.
Laut AWO liegt die gebuchte
Pension nur drei Gehminuten
vom schönen Ortskern ent-
fernt. Mitreisen vom 8. bis zum
21. Juni können auch Nicht-
mitglieder. Informationen un-
ter: 02339/91 61 39.

Modellbahnen im
Industriemuseum
Jomos Modelleisenbahn- und
Spielzeugmarkt lädt an Christi
Himmelfahrt, 21. Mai, wieder
in die Gebläsehalle des Indust-
riemuseums. Zwischen 11 und
16 Uhr können Interessierte in
den Angeboten stöbern, die
die mehr als 60 privaten und
professionellen Händler aus-
stellen. Für 3,50 Euro Eintritt
kann auch das Industriemuse-
um besichtigt werden. Infos:
0231/4960 981.

Wandern an
Himmelfahrt
Wandern hält fit: Unter die-
sem Motto steht die Himmel-
fahrtswanderung des VFL
Niederwenigern. Die Teilneh-
mer starten am 21. Mai um 10
Uhr am Domplatz in Nieder-
wenigern. Nach der Wande-
rung gibt es Kaffee und Ku-
chen im Vereinsheim.

Alles wird gut
Wie Thorsten Kestner eine Entenmutter und ihre zwölf Küken auf einem Parkplatz im Rauendahl rettete

Rette sich, wer kann: Entenküken, die von ihrem Weg abgekommen sind, brauchen hin und wieder menschliche Hilfe. Fotos: Archiv, Vinken

Nina Estermann

Ein schöner, ruhiger Morgen.
Verdächtig ruhig. Sonntag,
9 Uhr: In der Wildvogelstation
Paasmühle von Thorsten Kest-
ner in Stüter klingelt das Tele-
fon. Entenalarm. Auf dem
Parkplatz eines Discounters
im Rauendahl haben Anwoh-
ner eine Entenmutter mit
zwölf Küken auf Abwegen ent-
deckt, weit weg vom Wasser,
dafür gefährlich nahe einer
Hauptverkehrsstraße.

Der 44-Jährige lässt Früh-
stück Frühstück sein und fährt
los. Währenddessen hat die
Feuerwehr Position bezogen,
um die Tiere von der B 51 fern-
zuhalten. Mit vier Mann hält
sie die Entenbande in Schach.
Diese Situation hat eine ganz
eigene Komik – vier erwachse-
ne Kerle, die eine Horde Mini-
Entchen umzingelt. Die Klei-
nen finden das gar nicht ko-
misch. Und Mutti auch nicht.
Ganz eng schart sie ihre Kin-
der um sich und bereitet die
Verteidigung vor. So eine En-
tenmutter kann ziemlich giftig
werden. Ein kräftiges Fauchen
ist da nur ein Warnsignal. „Die
können auch ganz schön
schlagen”, sagt Kestner.

Ehrenamtliche Hilfe

Der Mann spricht aus Erfah-
rung. Seit mehr als 20 Jahren
gehören Enten neben Eulen,
Falken, Bussarden und Krä-
henvögeln zu seinen Stamm-
gästen. Dort versorgen Thors-
ten Kestner und seine Frau, die
Kunsthandwerkerin Anna,
täglich etwa 100 Tiere – ehren-

amtlich, auf eigene Kosten.
„Weil es sonst keiner macht”,
sagt Kestner knapp. Reden ist
nicht so sein Ding, Schwätzer
gehen ihm auf die Nerven. Er
ist ein Macher, und das erwar-
tet er auch von Mitmenschen.

Sind es im Jahresverlauf
meist verletzte oder verölte
Vögel, so bevölkern im Früh-
jahr die Jungtiere die Station.
„In diesem Jahr ist es relativ
spät losgegangen”, erzählt er.
„Erst war es nur ein Entchen,
dann kam das zweite, das drit-
te – und dann lange nichts.”
Doch das war nur die Ruhe vor
dem großen Quaken. Seit ein
paar Tagen herrscht Hochbe-
trieb in der Paasmühle. Immer
wieder klingeln Tierfreunde,
die Jungtiere gefunden haben –
innerhalb weniger Tage ist die
Zahl auf 80 gestiegen, die
meisten Waisen. Eine Rot-
lichtlampe ersetzt die warme
Mutterbrust, Volierenwände
geben den nötigen Schutz vor
Greifvögeln und Raubtieren.

Enten brüten an den schein-
bar unsinnigsten Orten. Sie le-

gen ihre Eier auf Balkonen,
Dächern, in Innenhöfen, in
Blumenkästen. „Der Grund-
gedanke ist ganz gut – immer-
hin sind solche Nistplätze si-
cher vor Füchsen und anderen
Feinden”, sagt Kestner. „Aber
so eine Ente denkt eben eher

kurzfristig”, fügt er hinzu und
muss lachen. Denn spätestens,
wenn die Küken geschlüpft
sind, zeigt sich das Dilemma.
Als Nestflüchter werden die
Kleinen zwar von der Mutter
umsorgt und beschützt, aber
nicht gefüttert. Und Entchen-
futter wie kleine Insekten und
Grünzeug gibt es nur im Was-
ser. Wenn die Tiere allein
nicht mehr weiter kommen,
müssen eben Menschen wie
Kestner helfen.

Die Entchen auf dem Park-
platz im Rauendahl sind win-
zig, Ei-groß und federleicht,
wohl gerade erst geschlüpft.
Viel können sie von der Welt
noch nicht wissen. Aber eines
beherrschen die Zwerge schon
jetzt hervorragend: rennen.
Pfeilschnell flitzen sie los. Kei-
ne Chance, sie im Lauf zu fan-
gen. Kestner will zuerst die
Mutter einfangen. Der Vogel-
pfleger nimmt kurz Maß, und
schon zappelt sie im schwar-
zen Netz des Käschers. Laut
„Alarm” quakend landet sie in
einer Transportbox.

Zehn auf einen Streich

Auch der nächste Käscher-
schwung sitzt. Zehn Küken
fängt Thorsten Kestner auf ei-
nen Streich. Behutsam klaubt
er die Federbällchen, die sogar
hartgesottenen Männern ein
Lächeln ins Gesicht zaubern,
aus dem Netz und setzt sie vor-
sichtig in eine Kiste. Die letz-
ten zwei machen die meisten
Probleme.

Kestner bleibt ruhig. „Auf
dem Asphalt überschlagen die
sich irgendwann”, sagt er,

„und dann muss man da sein,
sonst hat man keine Chance”.

Er ist da. Blitzschnell. Mehr
als 20 Jahre Erfahrung im Tier-
schutz zahlen sich in solchen
Momenten aus. Entchen elf
und zwölf kommen zu ihren
Geschwistern in die Kiste. Die
Kiste stellt Kestner neben die
Transportbox mit der Mutter
in den Kofferraum seiner
Landrovers. „Quak, quak”,
schnarrt die Mutter. „Pieps-
piepspieps” antworten die
Kinder. Alles wird gut.

Dach über dem Kopf

Auf der großen Wiese vor
der Paasmühle grasen Pony
Theo und Esel Felix. Pfau
Lothar schlägt stolz Räder und
trötet lauthals, um seine Frau
Suse zu beeindrucken. Schwä-
ne liegen faul in der Sonne, die
Kanadagans mit dem Kipp-
flügel hat gerade Besuch von
einem wilden Artgenossen.
Am Tor warten freudig bellend
die vier Hunde. Zum Spielen
ist jetzt keine Zeit. Mutter Ente
und ihr Dutzend brauchen ein
Dach über dem Kopf. Fürs ers-
te will Kestner sie noch nicht
im Freien laufen lassen.

Ihre Unterkunft: Ein Iglu-
zelt, schnell aufgebaut und
ideal für die Alleinerziehende.
Hell und luftig, mit weichem
Rindenmulch ausgelegt, voller
Vorratskammern (Menü mit
Salat, Kükenstarter und Spezi-
alfutter) und sogar eigenem
Swimming-Pool. In ein paar
Tagen wird der neue Wohnsitz
um einige tausend Quadrat-
meter plus Bach erweitert.
Rundum-Service inklusive.

Entenküken sind Nestflüchter – die Kleinen werden von der Mutter
zwar umsorgt und beschützt, aber nicht gefüttert.

Ein Fisch
schwimmt
nach Welper
Der Regenbogenfisch
schwimmt durch den Ev. Kin-
dergarten Welper. Der hat in
den vergangenen Jahren Thea-
terstücke und Musicals aufge-
führt. In diesem Jahr beschäfti-
gen sich die Kinder mit ihren
Erzieherinnen und Eltern mit
der Geschichte. „Regenbogen-
fisch, gib mir doch eine deiner
Glitzerschuppen”, wünscht
sich der kleine blaue Fisch, so
herrlich zu schimmern wie
sein großer Freund. Doch Tei-
len ist gar nicht so leicht.

Die Proben haben begon-
nen. Neben einer reduzierten
Aufführung für die Schule
wird es zwei öffentliche Vor-
stellungen geben. Sie finden
am Mittwoch und Donnerstag,
17. und 18. Juni, jeweils um 15
Uhr statt. Karten gibt es ab An-
fang Juni im Kindergarten.

Jazz auf der
Wasserburg
Chris Hopkins präsentiert auf
der Wasserburg Haus Kemna-
de regelmäßig Jazz-Höhe-
punkt: Am Dienstag, 19. Mai,
und am Mittwoch, 20. Mai,
kommt der Amerikaner Scott
Hamilton, der als bedeutends-
ter Tenor-Saxofonist des klas-
sischen Jazz gilt. Jeweils um
19.30 Uhr geht es los. Als Re-
cording-Star des US-Labels
„Concord” und als Mitglied
der „Newport All Stars” sowie
bei unzähligen Konzerten trat
er an der Seite von Roy Eldrid-
ge, Benny Goodman, Ruby
Braff, Gerry Mulligan, Al
Cohn, Red Norvo oder Flip
Phillips auf. Karten für den
Abend gibt es an der Ticket-
Hotline der WAZ Medien-
gruppe: � 01805/28 01 23.

Paulinische
Theologie im Forum
Grundbegriffe paulinischer
Theologie stehen im Mittel-
punkt beim Forum am Vormit-
tag in Welper. Am Montag, 18.
Mai, 10 bis 12.15 Uhr, geht es
um die Rechtfertigung des
Menschen vor Gott. Im Ge-
meindehaus St. Josef an der St.
Josef-Straße 2 wird auf die Be-
griffsgeschichte und ihre Aus-
wirkung auf die Reformatoren
bis zur Erklärung von Luther-
ischem Weltbund und Katho-
lischer Kirche eingegangen.
Referent ist Mathias Streicher.

Büchermarkt
in Langenberg
Zum dritten Büchermarkt lädt
der Verein zur Förderung der
Bücherstadt Langenberg am
Sonntag, 24. Mai, auf den Platz
rund um die Alte Kirche in
Langenberg ein. Von 11 bis 18
Uhr bieten Antiquare an rund
20 Ständen ihre Schätze an.
Erstmals dabei ist Teilnehmer
aus der holländischen Bücher-
stadt Bredevoort, der speziali-
siert auf die Herstellung be-
sonderer Schmuckpapiere ist.

Senioren lernen
Englisch
Eine kostenlose Schnupper-
stunde für Anfänger bietet der
Mortimer-English Club am
Dienstag, 19. Mai, um 10.30
Uhr, am Rathausplatz 22 an.
Interessierte melden sich an
unter � 54 470, persönlich am
Rathausplatz 22 (die-fr 14-15
Uhr), E-Mail silke-koch@
web.de.

Gruppe 60 spricht
über Freizeit
„Freizeit - freie Zeit?!” ist beim
Gesprächskreis „Gruppe 60”
Thema. Er trifft sich am Diens-
tag, 19. Mai, 19.30 Uhr, Pastor-
Schoppmeier-Haus, Bahnhof-
straße 21. Peter Neysters hält
einen Vortrag. Es werden
Möglichkeiten aufgezeigt sich
in der Freizeit einzusetzen.

ZURÜCKGEBLÄTTERT

So berichtete die WAZ

� Diese Meldung stand vergan-
genen Dienstag auf der ers-
ten Lokalseite. Hier lesen Sie
nun eine Reportage dazu.

GESICHTER EINER STADT ALTE BAHNTRASSE

Bunker und Brombeeren
Ende des Jahres könnte Bewegung in die Nutzung im Bereich des Industriegebietes Beul kommen

Oliver Bergmann

Spätestens mit der Öffnung
des Schulenbergtunnels für
Radfahrer und Fußgänger im
September 2008 hat sich Hat-
tingen zu einem Zentrum des
Freizeitsports gemausert. Von
der Grünstraße aus besteht
seitdem die Möglichkeit,
schnell und bequem über den
Bahndamm nach Breden-
scheid oder Sprockhövel zu
gelangen. Das Teilstück in der
Südstadt fristet seitdem ein
Schattendasein. Das könnte
sich demnächst ändern.

Rückblick: Im Winter 1882/
83 begannen die Dammarbei-
ten in der Südstadt, die fortan
geteilt war. Ausgehend von der
Grünstraße wurde die Bau-
stelle bis zum Bahnhof Hattin-
gen weitergeführt und zum
Jahresende 1883 fertiggestellt.
In diesem Zeitraum entstand
auch das Viadukt über die Nie-
renhofer Straße. Gut 100 Jahre

nach der Eröffnung der Stre-
cke ins Wuppertal (die Stadt
gab es damals noch nicht) am
20. Mai 1884 legte sie die Bun-
desbahn wieder still. Bis auf
Höhe des heutigen Kindergar-
tens am Südring verkehrten
die Züge jedoch noch bis um
die Jahrtausendwende – sie be-
dienten die Firma O&K. Die
Gleise liegen noch immer dort.

Dass die Bahn wieder auf
diese traditionsreiche Trasse
zurückkehrt, scheint ausge-
schlossen. Mitte der 80er Jahre
trat sie ihre Hoheitsrechte ab.
Die Stadt Hattingen öffnete
daraufhin den Bahndamm
zwischen Südring und Otto-
Hue-Straße.

Der damalige Stadtdirektor
Hans-Jürgen Augstein dachte
neben einem Abriss des Via-
duktes über der Nierenhofer
Straße sogar darüber nach,
durch den Schulenbergtunnel
eine Umgehungsstraße für den
Autoverkehr zu bauen.

Autos auf dem Bahndamm
sind mittlerweile normal. An
der Grünstraße dient ein klei-
ner Streifen als Parkplatz für
die Schrebergartensiedlung.
Doch damit nicht genug: Vo-
raussichtlich zum Ende des
laufenden Jahres darf die Stadt
über jene Flächen verfügen,
auf denen heute noch
Schienen liegen. „Dann”, so

„Ein Abriss
des Bahndamms

ist nicht vorgesehen.”
Endstation: An der Nierenhofer Straße befand sich die Grenze der
Bahndirektionen Essen und Wuppertal. Foto: Oliver BergmannDie Geschichte des Bahn-

damms ist keine reine Eisen-
bahngeschichte. Im Bereich
des Kindergartens legten An-
wohner während des Zweiten
Weltkrieges einen Luftschutz-
raum an. Kinder nutzten die
später brachliegende Fläche
als Spielplatz oder naschten
Brombeeren, die an den Hän-
gen wuchsen.

teilt die Stadt mit, „besteht die
Möglichkeit, die Teilgebiete
der Gewerbegebiete Beul I
und II mit einer Straße zu ver-
binden.”

Der Regionalverband Ruhr
(RVR) fasst derweil einen wei-
teren Ausbau des Radweges im
Bereich der Grünstraße und

des Wildhagens ins Auge. „Die
Stadt selbst plant auf dem
Bahndamm keinen Weg, auch
ein Abriss ist nicht vorgese-
hen”, heißt aus dem Rathaus.
Als Stadtgesicht wird der
Bahndamm also erhalten blei-
ben – in welcher Form auch
immer.
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