
Der Vorleser mit
dem grünen Daumen
Gesamtschulsieger Lukas Platte spielt auch
noch Klavier und Tennis Seite 3

»Schwäne beißen nicht,
die fauchen nur. Oder schlagen

mit dem Flügel, das aber kräftig«
Thorsten Kestner,

Vogelschützer

Mutter Beimer zeigt
dem WDR ihr Hattingen
Am Sonntag läuft ihm Dritten Programm
die Sendung „Wunderschön!” Seite 6

HATTINGER WETTER
Samstag Sonntag

-8˚ -1˚
Am Samstag wird’s bitterkalt,
aber durchaus heiter am
Himmel. Sonntag wird’s wär-
mer – und Schnee fällt.

Notruf für Schwäne
Thorsten Kestner pflegt in den Wintermonaten ein flugunfähiges Tier vom Hüttenteich

Beste Kumpels: Thorsten Kestner pflegt den Schwan vom Hüttenteich in den Wintermonaten. In seiner Wildvogelstation an der Paasmühle in Stüter leben zurzeit um die 100 Tiere.
Foto: Udo Kreikenbohm

Michael Brandhoff

Dieser Schwan ist bekannt wie
ein bunter Hund. Weil er ein
Handicap hat, weil er seit dem
Sommer wegen eines zer-
trümmerten Wurzelgelenks
nicht mehr fliegen kann. Des-
wegen hat Thorsten Kestner
den Bewohner des Hütten-
teichs jetzt für die Winter-
monate in seiner Wildvogel-
station an der Paasmühle auf-
genommen.

Mittwochmorgen klingelte
bei dem Vogelschützer in Stü-
ter das Telefon: Der Hütten-
teich sei zugefroren, der
Schwan habe gerade mal noch
eine Fläche für sich, die so
groß sei wie er selbst. Drum-
herum lag zudem nur noch
verschimmeltes Brot – keine
Grundlage für ein gesundes
Schwanen-Leben.

Kestners Kollege Reinhard
Vohwinkel machte sich auf

den Weg, fing den Schwan und
brachte ihn an die Paasmühle.

Mittwochnachmittag klin-
gelte das Telefon erneut. Ein-
mal, zweimal, dreimal – Tier-
freunde meldeten, dass der
Schwan vom Teich weg sei,
waren besorgt, ob ihm viel-
leicht etwas zugestoßen sei.

Nein, ihm geht’s gut. Beim
Besuch der Hattinger Zeitung
gestern Morgen fauchte er

Hügelland verbringt, genie-
ßen: mit Salat, Körner-Misch-
ungen, viel Auslauf und dem
täglichen Bad im Bach.

Etwa 800 Vögel hat Thors-
ten Kestner in diesem Jahr be-
treut, darunter 100 Schwäne.
Wanderfalken, Uhus, Kucku-
cke, Enten – sie alle waren ver-
letzt und wurden von dem 45-
Jährigen wieder aufgepäppelt.
„Wir bauen aber keine Bezie-
hung zu den Tieren auf”, er-
klärt Thorsten Kestner. Weil es
Wildtiere sind, die nicht ge-
zähmt werden sollen, weil sie
sich nach ihrer Genesung
auch wieder in der freien Wild-
bahn durchschlagen müssen.
Namen bekommen sie auch
nicht. Den Schwan ruft Kest-
ner schlicht „Schwan”.

Am 21. Juli wurde ihm der
Flügelbruch des Tieres gemel-
det, „aber wir haben sofort
festgestellt, dass diese Verlet-
zung nicht zu behandeln ist”.

Dass der Schwan nicht mehr
fliegen kann, hat ihn im Som-
mer nicht gestört. Im Herbst
auch noch nicht. Erst jetzt im
Winter, als der Frost kam, wur-
de es zu seinem Nachteil.

Denn seine sieben Jungen,
die er in diesem Sommer mit
seiner Schwänin bekommen
hat, sind schon längst nicht
mehr beim Papa. Als sie flügge

waren, wurden sie kurzerhand
von ihren Eltern vom Teich ge-
jagt – ganz so wie es die Natur
dieser Tiere ist. Und auch die
Gattin hat sich verabschiedet,
als der Teich gefror. Vermut-
lich lebt sie jetzt auf der Ruhr.
„Ich bin mal gespannt, ob das
funktioniert und sie auf ihren
Mann wartet”, sagt Thorsten
Kestner – und schmunzelt.

»Wir bauen keine
Beziehung zu

den Tieren auf«

zwar ein bisschen, doch nach
dem ersten Kennenlernen be-
wegte er sich ganz friedlich.
Zurzeit lebt er noch in Qua-
rantäne, wird entwurmt und
soll sich langsam an seine Art-
genossen gewöhnen. Doch
schon bald wird er die drei
Wintermonate, die er nun im

TAGEBUCH

Endlich arbeiten
Sonne und Strand, Schnee
und Berge, besinnlicher Spa-
ziergang durch den ver-
träumten Winterwald – Ur-
laub im Dezember kann so
herrlich sein. Muss aber
nicht. Urlaub zu Hause, das
bedeutete in diesem Fall:
Altpapier entsorgen, und
zwar tonnenweise. Arztbesu-
che und auch das Auto
durchchecken lassen, ganz
früh morgens schon. Brrrr
und bah. Erst tief in der
Nacht ins Bett gehen mit
dem Gedanken, am nächs-
ten Morgen urlaubend aus-
schlafen zu können. Nix da.

Mal klingelt die Post, mal
der Handwerker. Schreck-
lich. Oma hin- und herkut-
schieren, sie hat ja schon so
viel für einen getan. Also
bitteschön. Leute besuchen,
aber nur die, die nah woh-
nen, alles andere kostet zu
viel Zeit, die einem im Ur-
laub nicht bleibt. Urlaub zu
Hause, im beschaulichen
Dezember, ist STRESS hoch
zehn! Danke, dass ich wie-
der arbeiten darf. kisi

Wolf Codera
lädt zur
finalen Session
Session-Abschluss fürs Jahr
2009: Am kommenden Mon-
tag, 21. Dezember, schart Sa-
xofonist Wolf Codera wieder
verschiedene Musiker zum
Musik-Jam sich. Los geht es
um 20 Uhr in der Gastronomie
Henrichs (Werksstraße 33).

Diesmal dabei: Grönemey-
ers Gitarrist Jakob Hansonis,
der seit 1979 an den Tourneen
und Studioproduktionen des
größten deutschen Rock- und
Pop-Stars beteiligt ist.

Singend den Abend gestal-
ten werden Zeeteah Messiah
und Esad Bikic. Zeeteah war
jüngst noch gemeinsam mit
Robbie Williams bei „Wetten
dass” zu sehen. Das Schlag-
zeug bedient Pietro Ramaglia,
außerdem kann sich das Publi-
kum auf Bassist Krischan
Frehse freuen. Musikalischer
Leiter und Keyboarder wird
Andreas Recktenwald sein.

AUF EINEN BLICK

Sänger laden ein
„Der Herr ist da” titelt die Hat-
tinger Sängervereinigung ihr
Weihnachtskonzert am mor-
gigen Sonntag in der Aula der
Realschule an der Grünstraße.
Los geht es um 16 Uhr. Neben
der Sängervereinigung steht
auch der Kinder- und Jugend-
chor Contakt unter Leitung
von Olga Kisseleva auf der
Bühne. Die Gesamtleitung der
Veranstaltung hat Gregor
Brück. Einlass ist ab 15 Uhr,
der Eintritt kostet zwölf Euro.

Lesung am Sonntag
Zum Vorlesenachmittag im
Advent lädt der Freundeskreis
der Stadtbücherei am Sonn-
tag, 20. Dezember, ein. Um 15
Uhr steht im Alten Rathaus am
Untermarkt 9 Astrid Lind-
grens „Pelle zieht aus” und
„Ein Kamel für alle oder alle
für ein Kamel” von Jusuf
Naoum auf dem Programm.

Kurs für Erste Hilfe
Den letzten Erste-Hilfe-Kurs
für Führerscheinbewerber in
diesem Jahr bietet das DRK am
Samstag von 9 bis 15.30 Uhr in
der Talstraße 22 an.

Alzheimer-Büro
geschlossen
Die Alzheimer Gesellschaft
schließt ihr Büro zwischen
Weihnachten und Neujahr.

Im Januar ist die Geschäfts-
stelle dann wieder zu den ge-
wohnten Zeiten am Dienstag-
vormittag und Mittwochvor-
mittag in Hattingen und am
Mittwochnachmittag in
Sprockhövel geöffnet. In be-
sonderen Fällen ist unter
� 0157/7135 7575 jemand zu
erreichen.

ZUR PERSON

Thorsten Kestner

� Seit mehr als 20 Jahren ist
Thorsten Kestner nun schon
als Vogelschützer aktiv. Auf
eigene Kosten wohlgemerkt,
denn der 45-Jährige gehört
keinem Verein an und erhält
auch sonst keine finanzielle
Unterstützung. Jedes verletzte
Tier, das im Laufe eines Jah-

res an die Paasmühle kommt,
wird im Bestandsbuch ver-
zeichnet – fürs Jahr 2009 hat
er eine Kladde, die von seiner
Frau Anna gestaltet wurde.

Neben seiner Leidenschaft
für die Vögel arbeitet Thorsten
Kestner im „normalen Leben”
als Bauleiter in Witten.

LIONS-KALENDER

Gewinner des Lions-Advents-
kalenders vom 19. Dezember:
Einen Warengutschein im
Wert von 25 Euro vom Obi-
Baumarkt geht an die Los-
nummern 454, 808, 1027,
1309, 1698, 1736, 1906, 1964,
2207 und 2390. Gewinner des
Lions-Adventskalenders vom
20. Dezember: Eine Fahrzeug-
aufbereitung im Car-Cosme-
tic-Bereich im Wert von 120
Euro von der Cleanline GmbH
geht an die Losnummern 724
und 1035.

Mehr Steuern, weniger Straßenlicht
Die Streichliste der Stadt: Kämmerer legt Zehn-Punkte-Plan fürs Haushaltssicherungskonzept vor

Ulrich Laibacher

Zahlen sind Nachrichten. Und
diese sind schlecht: Im Ver-
gleich zur bisherigen Finanz-
planung bricht die Ertragslage
der Stadt in den nächsten drei
Jahren völlig ein. Von 2010 bis
2012 erwartet Stadtkämmerer
Frank Burbulla 14 Millionen
Euro weniger bei der Einkom-
mensteuer, acht Mio weniger
bei den Schlüsselzuweisun-
gen, drei Mio weniger bei der
Gewerbesteuer. Auf der ande-
ren Seite explodieren die Aus-

gaben: 7,3 Mio Euro mehr für
Hilfe zur Erziehung, zwei Mio
mehr für Arbeitslosenhilfe. Al-
lein diese fünf Posten summie-
ren sich zu einem zusätzlichen
Haushaltsloch in Höhe von
34,3 Millionen Euro.

Die Konsequenz: ein Haus-
haltssicherungskonzept, des-
sen Eckpfeiler Burbulla dem
Rat der Stadt bei der Einbrin-
gung des Haushalts 2010 am
Donnerstagabend vorstellte.
Kernstück der Streichliste ist
ein Zehn-Punkte-Plan, der
kaum einen Lebensbereich

auslässt. Und auch dies, so
Frank Burbulla, sei erst der
Anfang der Sparbemühungen.

Und so will die Stadt ihren
Haushalt zumindest ansatz-
weise konsolidieren:
1. Personal: Geplant ist der
Abbau von 100 Vollzeitstellen
bis 2020 unter Nutzung der
Fluktuation und Vermeidung
von Kündigungen;
2. Steuern: Erhöhungen kom-
men, sind bei der Vergnü-
gungs- und Hundesteuer be-
reits beschlossen;
3. Parken: Höhere Gebühren

und deutlich längere Betriebs-
zeiten sollen mehr Einnahmen
bringen;
4. Kultur, Soziales, Jugend:
Freiwillige Zuschüsse sollen
ab 2011 halbiert werden;
5. Kultureinrichtungen: Spa-
ren sollen das Stadtmuseum
(50 000 Euro), die Musikschu-
le (100 000 Euro) und die Or-
ganisatoren des Altstadtfestes
(zehn Prozent);
6. Schulen: Es gibt jährlich
90 000 Euro weniger für Com-
puter.
7. Bäder: Anhebungen der

Eintrittspreise sollen 40 000
Euro bringen;
8. Straßenbeleuchtung: weni-
ger Licht, vor allem in den
Stadtteilen, könnte für 50 000
Euro Ersparnis sorgen;
9. Gebäude: Reduzierung der
Unterhaltungsausgaben um
525 000 Euro jährlich mit aus-
drücklichem Hinweis auf die
Folgen – Verschlechterung der
Bausubstanz;
10. Energie: 160 000 Euro Er-
sparnis durch Verringerung
der genutzten Büroflächen.
Berichte und Kommentar Seite 2

VOR 20 JAHREN

„Schon wieder eine Stahlpfan-
ne der VSG durchgeglüht”,
meldet die Hattinger Zeitung
am 19. Dezember 1989. Der
Vorfall ereignet sich am Kon-
verter, aus dem der Stahl in die
Pfanne umgefüllt wird. Dort
befindet sich eine Notgrube, so
dass zum Glück niemand ver-
letzt wird. Im August sind bei
einer durchgeglühten Pfanne
zwei Montagearbeiter einer
Fremdfirma ums Leben ge-
kommen. Was Auflagen nach
sich zog, die seither „restlos er-
füllt” werden.

HEUTE IN
UNSERER STADT

Weihnachtskonzert im
Paul-Gerhardt-Haus
Freude, Freude über Freude:
Unter diesem Motto lädt der
Ev. Kirchenchor Welper zum
Weihnachtskonzert ins Paul-
Gerhardt-Haus. Es findet am
morgigen Sonntag ab 18 Uhr
an der Marxstraße 23 statt.
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