
Perlen aus
Passion
Schüler-Unternehmen ist in
die Modebranche eingestiegen. Seite 3

»„Bauleiter” ist eine indianische
Bezeichnung. Sie bedeutet:

Der, der immer im Auto sitzt.«
Thorsten Kestner, Architekt

und Greifvogel-Experte

Ein bunter Strauß
Frühlingsblumen
Stadtgärtner haben 65 000
neue Blumen gepflanzt. Seite 4

Kinder sind
Zukunft – auch
in Hattingen
16 Partner klinken sich
in ARD-Aktion ein

Die ARD sucht den idealen
Ort und was er haben muss,
damit Familien sich dort wohl-
fühlen. Im Deutschland-Al-
bum des Senders präsentieren
diese ihren Nachwuchs quer
durch die Republik. Dass ein
Fernsehteam in Hattingen
vorbeischaut, erwartet die
Stadt nicht unbedingt.

Wenn, dann wird es unter
„schöne Überraschung” ver-
bucht. Auf die Aktion „Kinder
sind Zukunft” ist Bürgermeis-
terin Dr. Dagmar Goch aller-
dings sofort angesprungen.
„Das ist was für uns”, hat sie
die Idee ans Bündnis für Fami-
lie weitergereicht. Und an viele
Partner, die mitmachen.

Insgesamt beteiligen sich
mehr als ein Dutzend Einrich-
tungen aus der Ruhrstadt. Sie
hängen sich an die Radio- und
Fernsehaktion an, um zu zei-
gen, was vor Ort existiert. Und
das, obwohl es nur ein paar
Tage Vorlauf gab. So manche
Großstadt könne sich da ver-
stecken, hieß es gestern beim
Pressegespräch im Rathaus.

Wer mitmacht und
Bericht Seite 2

Natürlich
Hinter „seiner” bekannten Greifvogelstation und „ihren” beliebten Holzfiguren verbergen sich

Thorsten und Anna Kestner aus Stüter – und eine Riesen-Heuschrecke

Von Robert Gerlings

Metaphorisch steht sie für gro-
ße Plagen, sie hat sogar bei
Münteferings Kapitalismus-
kritik herhalten müssen – die
Heuschrecke. Für das Leben
von Anna und Thorsten Kest-
ner hat sie hingegen eine ganz
andere, gute, schöne Bedeu-
tung. Da ist sie aus Holz, glei-
chermaßen ein Tier, und vor
allem die erste Verbindung.

Gegenüber seines Büros in
Witten, da saß sie im Schau-
fenster, die Holzheuschrecke.
Das wär doch was, sagte sich
Thorsten Kestner, die bau ich
nach, aber in riesengroß, und
stell sie mir ins Haus. Nur wie
mach ich das, mit anderthalb
linken Händen? Mit der Hilfe
der Schöpferin. Die fuhr zu
ihm, zur Paasmühle in Stüter,
und sie packten an. Die Besu-
che häuften sich, bis Anna
nicht mehr wegfuhr, und 2002
eine Kestner wurde.

„Wenn Vögel mich
angreifen, sind sie auf

’nem guten Weg.”

Sein Ding sind die Tiere,
auch wenn er Architekt ist. Ei-
gentlich arbeitet er als Baulei-
ter, kommt nur während der
vielen Autofahrten zum Tele-
fonieren. Zu Hause, im Segen
bringenden Funkloch, werden
der Job und der schwarze An-
zug aber gleich in die Ecke ge-
stellt. Stattdessen klobige
schwarze Schuhe, eine
schwarze Hose und ein
schwarzes fellartiges Jacken-
artiges, an das sich Heu und
Federn geheftet haben. Haupt-
sache schwarz, anthrazit ist
schon bunt.

Nach Kaffee und Kippe
kümmert sich der 42-Jährige
um seine etlichen Tiere, vor-
nehmlich Greifvögel. Die
meisten seiner Gäste brauchen
seine Hilfe. „Verschiedene Vö-
gel sind verschieden blöd”,
sagt Kestner, grinst, und findet
das gar nicht lustig. Je nach Ei-
genart, lauern andere Gefah-
ren – für Fischreiher sind es
Hochspannungsleitungen, für
Eulen Stacheldrahtzäune.
Aasfressende Bussarde wer-
den häufig in der Nähe von

Nahezu immer in seinem Element: Thorsten Kestner mit einem Bussard, den er zurzeit auf seiner Greifvogelstation in Stüter wieder
aufpäppelt. Fotos: Udo Kreikenbohm

Autobahnen, wo sie ihre Nah-
rung suchen, schwer verletzt
aufgefunden.

Was dann passiert, hängt
von etlichen Faktoren ab. Ist
es hoffnungslos? Können die
Vögel von Kestner problemlos
erstversorgt werden, oder
muss sofort ein Facharzt hel-
fen? Je nachdem, zapft Kest-

ner sein riesiges Netzwerk an.
Oder wird selber angezapft,
egal zu welcher Uhrzeit. Sind
die Vögel bis zu einem gewis-
sen Grad wieder aufgepäppelt,
übernehmen meistens die Kol-
legen, die die Vögel auf die
Freiheit einstellen. „Wenn Vö-
gel mich angreifen, sind sie auf
’nem guten Weg.”

Ihr Ding ist das Holz. „Ich
hab’ schon mit dreizehn mein
ganzes Zimmer zersägt und
wieder aufgebaut”, sagt Anna
Kestner, „das Künstlerische
liegt mir im Blut.” Allerdings
hat es sich ein paar Jahre nicht
bemerkbar gemacht, und in
diese Zeit fiel die Ausbildung
zur Kindergärtnerin – den Be-
griff der Erzieherin findet sie
blöd. „Ich hab den Job gerne
und gut gemacht, aber nicht
sehr lange.” Stattdessen mach-
te sie das Abi nach, und wollte
sich an der Uni für Innenarchi-
tektur einschreiben.

Doch daraus wurde nichts.
Am Anfang war es noch „Spaß
an der Freud” und „Rumfri-
ckeln”, aber mit den ersten ih-
rer Holzfiguren änderte sich
vieles. Nun arbeitet die 39-Jäh-
rige an der Kapazitätsgrenze,
auch mehr als zwölf Stunden
am Tag. Und regt sich über Pla-
giate auf. „In den Figuren
steckt so viel Herzblut. Und
wenn Leute dann so unkreativ

daherkommen und kopieren,
krieg’ ich einen Hals”.

Die Holzheuschrecke, die
Anna und Thorsten Kestner
zusammengeführt hat, exis-
tiert nicht mehr, sie ist von
Ameisen zerfressen worden.
Aber das Holz, die Tiere und
die beiden sind geblieben. Und
das reicht dicke.

Prima Ballerina: Anna Kestner mit ihren Holzfiguren aus der
Werkstatt in Stüter.

TAGEBUCH

Babylonisch
Zu viel englisch-sprachige
Musik, etliche Anglizismen
und Denglisch in Zeitun-
gen, Magazinen und Bü-
chern: All das hat eine zu-
tiefst beunruhigende Wir-
kung. Denn bei der mor-
gendlichen Lektüre kommt
es vor, dass Worte vom
Deutschen ins Englische
transferiert werden, auch
wenn es gar nicht ange-
bracht ist. Aus der „Not”
wurde so ein not, aus
„soundso” irgendein Ge-
räusch.

Meine Mutter kommt
morgen aus dem Urlaub zu-
rück, sie war über die Os-
tertage in Ostfriesland. Hof-
fentlich bringt sie mir nicht
wieder eingelegten Brathe-
ring mit. roger

HATTINGER WETTER
Vormittag Nachmittag

12˚ 26˚
Wir haben heute Freitag,
den 13. Ein Unglückstag?
Sicher nicht – bei dieser
Wettervorhersage.

AUF EINEN BLICK

Kirchen-Führung
Kennen Sie die St.-Georgs-
Kirche? Viele Hattinger tun
das nicht, ist „Kick” überzeugt.
Und bietet zwei Führungen an
mit Gisela Niemke am Mon-
tag, 16. April, um 15 Uhr und
am Mittwoch, 18. April, ab
10 Uhr. Los geht es am Treff-
punkt der Hattinger im Unru-
hestand an der Augustastr. 11.

Durch die Ausstellung
Eine offene Führung durch die
Ausstellung von Günther Ue-
cker bietet das Stadtmuseum
an am Sonntag. Treffpunkt ist
um 15 Uhr im Foyer. Erwach-
sene zahlen fünf Euro, Kinder
2,50. Auskunft: � 681610.

Karaoke im Mayas
„Auch in Ihnen steckt ein
Star”, sind die Macher in Ma-
yas Cocolaterie & Bistro über-
zeugt. Sie laden am Samstag,
14. April, zu Karaoke ein. Sin-
gen, was das Zeug hält, ist ab
18 Uhr Programm.

Pflanzen-Rundgang
Giftpflanzen sind Thema im
„kick”. Interessenten treffen
sich am Mittwoch, 18. April,
um 15 Uhr an der Augustastra-
ße 11 zum Rundgang mit Wer-
ner Bösebeck.

Einladung zum Tanz
Zum Tanz laden die St.-Ge-
org-Senioren am 19. April, um
15.30 Uhr ins Gemeindehaus
an der Augustastraße ein.

Kurvig abgebremst:
Kradfahrer verletzt
Leicht verletzt wurde ein 43
Jahre alter Kradfahrer aus Bo-
chum, der am Mittwochabend
mit seiner Yamaha stürzte.
Gegen 19.20 Uhr fuhr er die
Straße Wodantal in Richtung
Velbert. In einer Linkskurve
nach der Einmündung Elfring-
hauser Straße, in der die Ge-
schwindigkeit auf 50 km/h be-
schränkt ist, bremste er sein
Fahrzeug stark ab. Das Zwei-
rad geriet ins Schlingern, der
Fahrer prallte gegen die rechte
Leitplanke und stürzte. Der
Sachschaden beläuft sich auf
rund 650 Euro.

Trödel und
türkische Pizza
Trödel und türkische Pizza
werden an der Lindstockstra-
ße geboten. Die städt. Kinder-
tageseinrichtung Lehmkuhle 1
lädt zum Trödelmarkt ein. Er
findet am Donnerstag, 19. Ap-
ril, von 14.30 bis 16.30 Uhr
statt. Kinder und Eltern ver-
kaufen Kleidung, Haushalts-
gegenstände, Bücher und
Spielzeug. Für das leibliche
Wohl ist gesorgt. Auf die Besu-
cher warten frische Waffeln
und türkische Pizza.

Spaß im Bad zum
Ferienausklang
Zum Ausklang der Osterferien
gibt’s einen Kindernachmittag
im Hallenbad Holthausen von
14 bis 17 Uhr am Samstag.
Ballgebirge, Autoschläuche
und Schwimminseln laden
zum Toben im Wasser ein.
Kleine Schwimmer können
Flossen, Taucherbrillen, Luft-
matratzen, Gummiboote und
anderes wassertaugliches
Spielzeug mitbringen.

Wenn Nahrung
unverträglich ist
Über Nahrungsmittel-Unver-
träglichkeit spricht Apotheker
Tasso Weinhold am Donners-
tag um 15 Uhr im „kick”.

Eigentlich ein 43-er

Einblicke in die Greifvogel-
station von Thorsten und die
Kunstwerkstatt von Anna
Kestner bietet an diesem
Wochenende das WDR Fern-
sehen. Die Sendung „A 40”,
in der ungewöhnliche Ge-
schichten von beiden Seiten
der pulsierenden Verkehrs-
ader erzählt werden, wird
morgen ab 17.20 Uhr gezeigt
und dann am Sonntag um
7 Uhr wiederholt. Kestners
Kommentar: „Ich bin ja ei-
gentlich eher ein 43-er.”

Jetzt droht der Borkenkäfer
Durch die Folgen von Orkan Kyrill sind immer noch Straßen gesperrt.
Hattingen bekommt kein Nasslager zur Aufbereitung von Sturmholz

Das Wetter – ein Traum. Ge-
nau die richtige Gelegenheit
für einen Frühlings-Spazier-
gang. Doch der Wald präsen-
tiert sich wenig aufgeräumt:
Die Schäden, die Orkan Kyrill
hinterlassen hat, werden wohl
frühestens im September be-
seitigt sein, erklärt Stadtförster
Thomas Jansen.

Der Harvester ist in Hattin-
gens Wäldern, die Baumernte-
maschine. Der Höhenweg in
Elfringhausen wurde mit ihm
wieder freigeräumt, doch der
Isenberger Weg, die Straße In
der Delle sowie der Fußweg
von der Dahlhauser Straße
zum alten Jäger sind noch im-
mer gesperrt. Zurzeit muss die
Maschine repariert werden,

drängt jetzt die Zeit, sonst sind
sie nicht mehr verwertbar.”

Zurzeit werde das Holz in
ein Nasslager nach Duisburg
gebracht, am Hengsteysee in
Hagen kommt eventuell ein
zweites hinzu. Die Idee mit ei-
nem Zwischenlager in Hattin-
gen, in dem das Holz frisch ge-
halten wird, hat sich indes zer-
schlagen. „Das hat sich als lo-
gistisch zu schwierig erwie-
sen”, erklärt Jansen.

Ein anderes Problem für die
Waldarbeiter: der Borken-
käfer. Bei den gefallenen Bäu-
men, die noch herumliegen,
kann er sich rasant ausbreiten.
„Es könnte sein, dass wir noch
einiges schlagen müssen, was
jetzt noch gesund ist.” mb

Noch immer viel Arbeit nach Ky-
rill: Stadtförster Thomas Jansen.

nächste Woche sollen die Ar-
beiten fortgesetzt werden –
eventuell mit einem zusätz-
lichen Harvester.

„Wir hatten etwa 30 000
Festmeter Sturmholz, davon
sind 20 000 Meter Fichten”,
erklärt Stadtförster Thomas
Jansen. „Und bei den Fichten

VOR 20 JAHREN

Es war kurz nach Mitternacht,
als der Koloss endlich stand:
„Millimeterarbeit über Funk
exakt gesteuert”, titelt die Hat-
tinger Zeitung am 13. April
1987 ihren Bericht über die
Arbeiten des Aufbaus der neu-
en Pylonbrücke über die B 51.
Zwei Mio Mark kostet sie, ist
67 Meter lang, dreieinhalb Me-
ter breit und 91 Tonnen
schwer. Der Mittelpylon ragt
27 Meter in die Höhe. Sechs
Stunden dauern die Arbeiten,
50 Schaulustige sind dabei.
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