
Passionszeit
bewusst
erleben
„7 Wochen ohne” sind in der
Evangelischen St. Georgs-Kir-
chengemeinde Thema. Sie lädt
ab dem heutigen Aschermitt-
woch um 17.30 Uhr ins Ge-
meindezentrum Holthausen
an der Dorfstraße dazu ein, die
Passionszeit bewusst zu erle-
ben. Sieben Wochen lang bis
Ostern bietet sie Teilnehmern
der Aktion Gelegenheit, eine
Zeitlang den gewohnten All-
tagstrott zu verlassen.

Wer auf schlechte Gewohn-
heiten verzichten oder be-
wusst fasten möchte, lebt be-
wusster, er schafft sich selbst
Freiräume für Neues. Sieben
Wochen ohne können zu sie-
ben Wochen mit mehr Lebens-
qualität und Lebenstiefe wer-
den, so Pfarrer Nelles. Das sei
der ursprüngliche Sinn des
Fastens, nicht der qualvolle
Verzicht auf Annehmlichkei-
ten oder das bloße Abspecken.

Nicht umsonst sei die Passi-
onszeit seit nunmehr 2000
Jahren die Zeit des Fastens ge-
wesen, um das Leiden und
Sterben Jesu Christi zu beden-
ken und so für sich zu entde-
cken, was diese „Passion” Got-
tes mit unserem Leben zu tun
hat. Dieses Jahr lautet das
Motto: Verschwendung – 7
Wochen ohne Geiz. Auskunft
bei Pfarrer Nelles, � 31 111.

Energiepreis als
Konzern-Spielball
Um „Energiepreise - Spielball
der Konzerne” geht es am
Donnerstag, 14. Februar, um
19.30 Uhr im Alten Rathaus.
Die Stadt lädt zu einer Infor-
mationsveranstaltung ein.
Wer gestaltet die Preise? Was
ist zu tun? Für vier Euro Ein-
tritt bekommen Interessenten
Antwort auf diese und andere
Fragen.

Technik-Spürnasen
und der Dübel
„Wie kommt der Dübel in die
Wand?” Das klären Technik-
Spürnasen am Freitag,
15. Februar, von 15 bis 16 Uhr
in der Kinder- und Jugendbü-
cherei an der Bredenscheider
Straße 10. Für Jungen und
Mädchen ab acht Jahren gibt
es praktische Tipps und Bü-
cher zum Weiterlesen. Der
Eintritt beträgt einen Euro.

Lehrgang hilft
Leben retten
Seinen nächsten Lehrgang
„Lebensrettende Sofortmaß-
nahmen” startet der Arbeiter-
Samariter-Bund am kommen-
den Samstag, 9. Februar, um
10 Uhr im Ausbildungspavil-
lon an der Friedensstraße 18.
Wer will, kann bereits um
9 Uhr an einem Sehtest teil-
nehmen. Unbedingt erforder-
lich für die Teilnahme ist der
Personalausweis.

Jazz im
Bistro Mayas
Jazz fernab bekannter Stan-
dards verspricht das Bistro
Mayas für ein Konzert mor-
gen. Um 19 Uhr tritt am Ober-
markt das Duo Katharina Ge-
rnert & Sven Kirsten (Gesang
und Piano) auf – mit Songs von
Lizz Wright, Sting, Diana Krall
und Eva Cassidy.

Winterfest der
Landjugend
Zum traditionellen Winterfest
lädt die Landjugend Breden-
scheid-Stüter am Samstag,
16. Februar, in die Gesamt-
schule Welper ein ab 20 Uhr.

Flohmarkt rund
ums Kind
Der Ev. Kindergarten Nieder-
wenigern lädt am Samstag,
1. März, von 14 bis 16.30 Uhr
zum Flohmarkt ins Gemeinde-
haus Essener Straße 8.

Narren ließen Altstadt beben
In den Kneipen herrschte am Rosenmontag ausgelassene Stimmung. Trauriger Zwischenfall am Untermarkt:

Unbekannte schlugen einem 20-jährigen Hattinger ein Glas ins Gesicht

Von Svenja Hanusch

„Einer geht noch, einer geht
noch rein . . .” Frei nach die-
sem Party-Motto zog es nach
dem 31. Holthauser Rosen-
montagszug viele der Jecken
traditionsgemäß in die Hattin-
ger Altstadt. So mancher
scheint jedoch genau dieses
Motto allzu wörtlich zu neh-
men und seine Grenzen nicht
zu kennen. So endete der
Abend für einen 20-jährigen
Hattinger im Krankenhaus:
Unbekannte schlugen ihm vor
einer Gaststätte am Unter-
markt ein Glas ins Gesicht und
verletzten ihn dabei schwer.
Glücklicherweise war dies je-
doch der einzige Vorfall, den
die Hattinger Polizei zu ver-
melden hatte.

Sonst ging es in den Alt-
stadtkneipen wie immer stim-
mungsvoll zu. Wer einen Platz
ergattern konnte, feierte zünf-
tig mit. Die Gaststätten platz-

ten aus allen Nähten, die Knei-
piers machten ordentlich Um-
satz – und achteten dabei nach
eigenen Angaben darauf, dass
sie nicht mehr Gäste in ihre
Lokale ließen, als aus sicher-
heits- und feuerwehrtechni-
schen Gründen erlaubt war.
„Bei 400 Gästen ist Schluss,
dann kommt keiner mehr rein.
Erst wenn jemand den Laden

Pferd”, die die Jecken zum
Tanzen animierte.

Bei der Kostümierung wa-
ren der Fantasie keine Gren-
zen gesetzt. Besondere Blicke
der männlichen „Patienten”
zogen die Freundinnen Mela-
nie Müller und Melanie Fuchs
auf sich, die als verkleidete
OP-Schwestern in der „Destil-
le” unterwegs waren.

Partystimmung herrschte
auch im „21” und im „Nacht-
café”. Ausgelassen feierten
junge und alte Jecken bis in
den Morgen hinein auch im
„Irish Pub”. Nicht nur traditio-
nelle Karnevalsmusik schallte
aus den Boxen, auch Hits aus
den aktuellen Charts heizten
den Narren mächtig ein. Gast
Stefan Paas war jedenfalls bes-
ter Laune, er hatte sein Auto
vorsorglich vor der Haustür
abgestellt.

Ruhig hingegen verlief es im
„Einhorn” und in den „Kaffee-
stuben”, die beide geschlossen
hatten.

Ob sich die Wirte bei der Be-
sucherzahl wirklich an die
Auflagen gehalten haben, da-
zu konnte das Ordnungsamt
gestern auf Nachfrage der Hat-
tinger Zeitung keine Stellung
beziehen. Ebenfalls keine Aus-
künfte von den städtischen
Kontrolleuren gab es zu der
Frage, ob Alkohol an Minder-
jährige ausgeschenkt worden
ist.

„Bei 400
Gästen

ist Schluss.”

verlässt, können weitere Gäste
nachrücken”, erklärte Karin
Murawa von der Gaststätte
„Zur Glocke”.

Rappelvoll war es auch in
den anderen Lokalen, wie zum
Beispiel im „Cafe Auflauf”.
Dort feierten nach Angaben
der Türsteher rund 250 Gäste
zu Stimmungsmusik von Wol-
le Petry bis hin zum „Roten

Rappelvoll war es in der Gaststätte „Zur Glocke”, wo die
Jecken ausgelassen feierten. Foto: Svenja Hanusch

Fahrer für
den Bürgerbus
gesucht
Die Freiwilligenagentur sucht
Menschen, die gerne Auto fah-
ren. Es werden für den Bürger-
bus noch ehrenamtliche Fah-
rer gesucht. Sie fahren mit ei-
nem Kleinbus, der acht Plätze
bietet, feste Buslinien ab.
Selbstverständlich gibt es eine
intensive Unterweisung. Für
Freiwillige, die sich verpflich-
ten über einen längeren Zeit-
raum zu fahren, können die
Kosten für den Personenbeför-
derungsschein übernommen
werden.

Interessenten melden sich
bei der Freiwilligenagentur
unter � 39 39 91.

Obstbäume
richtig schneiden
Grundlagen des Obstbaum-
schnitts lernen Teilnehmer in
einem Praxiskurs der VHS. Er
findet am Samstag, 9. Februar,
ab 10 Uhr in Ackermanns Gar-
ten, Rauendahlstraße 45, in
Winz-Baak statt und kostet
zehn Euro. Anmeldung:
204 3511 bis -3515.

Winterzauber
mit Wellness
Winterzauber beim Wellness-
nachmittag für alle Sinne am
Samstag, 9. Februar, in der
Ev. Johannes-Gemeinde Uh-
landstraße 32 (15 bis 18.30
Uhr). Ziel sind innere Balance
und Harmonie: � 9195 464
oder � 0177/1977 105.

Weniger Jecken produzieren weniger Müll

Die Belastung der städtischen
Müllabfuhr war in diesem Jahr
so gering wie lange nicht. Nur
2,8 Tonnen Müll fielen nach
dem Hattinger Rosenmontags-
zug in Holthausen an.

Im Jahr 2007 waren es
noch 3,5 und 2006 sogar 4,9
Tonnen Abfall.

Unmittelbar nach dem Um-
zug begann die Straßenreini-
gung mit dem Aufräumen. Ne-
ben großer und kleiner Kehr-
maschine waren weitere sie-
ben Mitarbeiter mit Schaufel
und Besen unterwegs. Weitere
acht Männer waren mit der
Verkehrssicherung beauftragt.

Kleine Tierschützer
Aufmerksame Kindergartenkinder haben einem verletzten Sperber

das Leben gerettet. Jetzt wurde er wieder freigelassen

„Das ist ja ein Adler!” Stau-
nend läuft der kleine Junge auf
Thorsten Kestner zu. „Nicht
ganz”, meint der lachend.
Zwar hat der Vogel in seiner
Hand auch einen scharfen
Schnabel und gefährliche
Krallen, ist aber doch erheb-
lich kleiner als ein Adler.

Die Kinder aus der Elefan-
tengruppe wissen indes sofort,
um welchen Vogel es sich hier
handelt. Es ist der Sperber, den
sie am vergangenen Freitag
verletzt am ev. Kindergarten
Niederwenigern gefunden
hatten. Er war wohl bei der

Jagd gegen eine Glasscheibe
geflogen und hatte sich ein
leichtes Schädel-Hirn-Trau-
ma zugezogen.

In der Wildvogelstation
Paasmühle in Stüter wurde der
Greifvogel gesund gepflegt.
Nach nur vier Tagen in Thors-
ten Kestners Obhut konnte
das Weibchen wieder ent-
lassen werden. Und weil die
Kinder sich so vorbildlich um
die Rettung gekümmert hat-
ten, durften sie bei der Auswil-
derung mit dabei sein.

Und so kam der Vogel in den
Genuss, von Indianern, Poli-

zisten, Prinzessinnen, Löwen
und Tigern in die Freiheit ver-
abschiedet zu werden: Im Kin-
dergarten war nämlich Karne-
val angesagt. „Nur als Vogel
hat sich niemand verkleidet”,
bedauerte Kestner.

„Oh wie schön” fanden die
Kinder den Sperber, als sie ihn
noch einmal von nahem be-
staunen durften. Ganz vor-
sichtig kamen sie näher, flüs-
terten, damit sich ihr Schütz-
ling nicht erschreckte.

Und dann ging alles ganz
schnell. Kaum hatten sich die
Kinder an den Fenstern des
Kindergartens versammelt,
reckte Kestner seinen Arm in
die Höhe, die Vogel breitete
seine Flügel aus und ward
nicht mehr gesehen.

„Vielleicht sehen wir ihn ja
noch mal im Wald wieder”,
meint Kindergartenleiterin
Ute Süggeler. Jede Woche zie-
hen die Vorschulkinder von
der Jugendherbergsstraße in
den Wald, um gemeinsam mit
einer Waldpädagogin die Na-
tur zu ergründen. „Hauptsa-
che, die Kinder bekommen ein
Gespür für die Lebenswelt der
Tiere”, so Ute Süggeler. ne

Ganz vorsichtig nahmen die Kindergartenkinder in Nieder-
wenigern den Sperber in Augenschein. Foto: Estermann

Schläge auf den Kopf
32-jähriger Hattinger muss sich wegen schwerer Körperverletzung verantworten

Die Tat liegt schon mehr als 15
Monate zurück. Und die Erin-
nerung von Zeugen und Ange-
klagten geht heute weit ausei-
nander. Es war weit nach Mit-
ternacht als sich am 29. Okto-
ber 2006 auf der August-Be-
bel-Straße eine Auseinander-
setzung zwischen dem
Angeklagten und einer Grup-
pe von sechs Jugendlichen
hochschaukelte.

Osman Ü. (32) hatte mit sei-
nem Auto an einer Ampel hal-
ten müssen. Die Jugendlichen
waren auf dem Weg von einem
Trink-Abend auf dem benach-
barten Spielplatz ins Rauen-
dahl. Man traf sich zufällig –
wie beide Seiten betonen – an
der Fußgängerampel, die zur
Bahnhofstraße hinüberführt.

„Der eine guckte mich an
und zeigte mir den Mittelfin-
ger”, sagt Osman Ü. gestern
vor dem Strafgericht. Die Ju-
gendlichen hätten gegen sein
Auto getreten und gespuckt.
Daraufhin sei er ausgestiegen
und habe sich den Täter gegrif-
fen. Er habe sich mit dem
Haupttäter auf dem Boden ge-
wälzt, sei später selbst nach
Hause gefahren.

Die Zeugen, die sich aus der
Gruppe der Jugendlichen und
dem Opfer zusammensetzen,
wollen dagegen einen so ge-
nannten Totschläger als Waffe
bei Osman Ü. gesehen haben.
Damit habe der gebürtige Tür-
ke einen der jungen Männer
niedergestreckt. Verteidiger
Christoph Hiesgen zweifelt die

attestierte Gehirnerschütte-
rung an. „Das ist der orienta-
lische Ganzkörperschmerz.”

Die Auseinandersetzung of-
fenbart sich als handfester
Streit zwischen zwei Clans.
Später in der Nacht hatte die
Familie des Verletzten den po-
tenziellen Täter zu Hause auf-
gesucht. Der 32-Jährige be-
kam, obwohl die Polizei anwe-
send war, einen Kopfstoß ver-
setzt. Das Nasenbein brach.
Eine weitere Auseinanderset-
zung gab es am 18. Januar.

Christoph Hiesgen bean-
tragte die Verhörung weiterer
Zeugen, die belegen sollen,
dass Osman Ü. keinen Schlag-
stock benutzte. Die Verhand-
lung wird am 11. Februar um
14.15 Uhr fortgesetzt. arpo

Sparkassen-Finanzgruppe

Zum Thema Kreditverkäufe:

Wir verkaufen unsere Kunden nicht!

Die Geschäftsbeziehung zu unseren Kunden
beruht auf wechselseitigem Vertrauen und ist
auf Langfristigkeit angelegt.

Deshalb werden wir uns nicht einseitig aus
einer intakten Vertragsbeziehung lösen und
Ihnen nicht ungewollt fremde Ansprechpartner
aufdrängen.

Bei Problemen wollen wir mit Ihnen gemeinsam
nach Lösungen suchen.

Darauf können Sie sich verlassen!

� Stadtsparkasse
Ennepetal
Gevelsberg
Schwelm
Sprockhövel
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