
CDU macht
Europa
zum Thema
Europa als Chance zu begrei-
fen, ist für die Mittelstands-
und Wirtschaftsvereinigung
der CDU (MIT) in Sprockhö-
vel und Hattingen eine der
zentralen Herausforderungen
für 2007. Und so steht unter
diesem Motto auch der Jahres-
empfang der MIT am Sonntag,
25. Februar, um 10.30 Uhr in
Diergardts „Kühler Grund”,
Am Büchsenschütz. Bewegt
Brüssel etwas im EN-Kreis?
Über diese und andere Fragen
können die Teilnehmer mit
dem Europa-Parlamentarier
Dr. Christoph Konrad (CDU)
und dem Vorstandsvorsitzen-
den der Essener Karstadt Hy-
potheken Bank, Robert K. Go-
garten, diskutieren.

Politischer
Aschermittwoch
„Die Zukunft des Wohnens”
steht im Mittelpunkt beim po-
litischen Aschermittwoch der
CDU-Frauen-Union. Diese
lädt am Mittwoch, 21. Februar,
um 19 Uhr zum Vortrag mit
Fischbüfett ein. Im Restaurant
Zum kühlen Grunde (Dier-
gardt) Am Büchsenschütz 15
wird Erika Müller-Finkenstein
als HWG-Vorstand über den
demografischen Wandel in
Hattingen sprechen. Anschlie-
ßend steht Diskussion auf dem
Programm. Das warm-kalte
Fischbüfett kostet 17 Euro.
Wasser und Apfelsaft gibt es
kostenlos, auch nach der Karte
kann gegessen werden.

Anmeldungen nehmen an:
Helma Born, � 45485, Erika
Groß, � 201811, Christa
Buchholz, � 41349 oder
Christiane Nicolai, � 951473.

Kinderkirchentag
in Winz-Baak
Der nächste Kinderkirchentag
der ev. Gemeinde Winz-Baak
findet am Samstag, 24. Febru-
ar, im Gemeindezentrum an
der Schützstraße 2a statt.
„Ganz Ohr – die Heilung eines
Taubstummen” ist das Thema
für Kinder im Alter von fünf bis
zwölf Jahren. Neben der Be-
schäftigung mit der biblischen
Geschichte von der Heilung
des Taubstummen Joschis
wird von 9.30 bis 12.30 Uhr
altersgerecht gebastelt, gesun-
gen und gespielt. Am Sonntag,
25. Februar, findet um 10.30
Uhr ein Familiengottesdienst
zum selben Thema statt.

Antje Deistler gibt
Bücher-Tipps
Die Bücher-Tipps für das
Frühjahr stellt Antje Deistler
in der Mayerschen Buchhand-
lung vor. Ob Krimi, Liebege-
schichte, Sachbuch oder Kin-
der – Jugendbuch, alles was
diesen Frühling lesenswert
macht, kommt ins Regal. Am
Donnerstag, 22. März, beginnt
die Reise ins Kopfkino um
19.15 Uhr am Obermarkt 13a.

DRK bietet einen
Erste-Hilfe-Kurs
Das DRK bietet den Kurs „Ers-
te Hilfe” für die Führer-
scheinklassen C/C1/CE/C1E
/D/D1/DE/D1E an folgenden
Terminen an: Samstag, 24.
Februar, von 16 bis 20 Uhr,
und Sonntag, 25. Februar, von
10 bis 18 Uhr im Bürgertreff
Talstraße 22. Die Kursgebühr
beträgt 30 Euro. Anmeldun-
gen im Bürgertreff (mo.-fr.,
9bis 12 Uhr) oder unter �
20 22 20 und 20 11 11.

Den richtigen
Reisepartner finden
Um Urlaub, Sonne und die
richtige Reisebegleitung geht
es bei kick. Dort ist am Don-
nerstag, 22. Februar, um
15 Uhr richtig, wer einen Ur-
laubspartner oder kleinere
Gruppen zum gemeinsamen
Verreisen sucht.

„Ich will euch nie wieder sehen”
Ulrike Heyda bedankt sich bei der Freiwilligen Feuerwehr Bredenscheid

für den Einsatz der Helfer beim Wohnungsbrand im Lichtenbruch

Von Nina Estermann

Für Ulrike Heyda war es wohl
einer der schlimmsten Tage
ihres Lebens. Der Familien-
Fernseh-Abend wurde plötz-
lich unterbrochen, als die Sou-
terrain-Wohnung ihres Soh-
nes in Flammen aufging. Völlig
zerstört wurde die Wohnung
im Lichtenbruch (wir berich-
teten) – zum Glück kamen alle
Bewohner des Mietshauses in
Bredenscheid mit dem Schre-
cken davon.

Eine Woche nach dem
Brand lud Ulrike Heyda noch
einmal die Helfer von der Feu-
erwehr ein, um sich zu bedan-
ken. „Ich würde euch liebend
gerne eine Riesenspende ma-
chen, aber ich hoffe, ein Dan-
keschön tut’s auch”, sagt sie
beim Treffen. „Es war eine
ganz tolle Rettungsaktion – die
Feuerwehrleute haben sich so
gut um uns gekümmert.”

Wegen der starken Rauch-
entwicklung im Hausflur
mussten die Bewohner von ih-
ren Balkonen gerettet werden
– eine schwierige Aktion, da
die Balkone an der Rückseite
des Hauses liegen und nicht
mit der Drehleiter erreicht
werden konnten.

„Sie haben ohne Hektik ge-
handelt. Diese Ruhe, die sie
ausgestrahlt haben, war sehr
tröstend”, erklärt die Frau, die
den Schock noch immer nicht
überwunden hat. Mit kleinen
Berührungen am Rande, Au-
genkontakt und freundlichen
Worten nahmen sich die Ret-
tungskräfte der Betroffenen
an. „Es ist mir wichtig, den
Leuten zu danken”, betont sie.

Knapp 40 Kräfte von Feuer-
wehr und Rettungsdienst wa-
ren beim Brand im Einsatz,
darunter 26 Ehrenamtliche.

Dankeschön für den geleisteten Einsatz: Die Freiwilligen Feuerwehrleute aus Bredenscheid waren in der vergangenen Woche zur
Stelle, als es bei Ulrike Heydas Sohn brannte. Foto: Barbara Zabka

Dass sie nach einem geglück-
ten Einsatz gelobt werden, ist
für sie nicht alltäglich. „Für die
Menschen ist unsere Arbeit
zur Gewohnheit geworden”,
sagt Feuerwehrmann Helmut
Huhmann. „Dass wir hier ge-
lobt werden, ist toll, das
kommt viel zu selten vor.”

Der Einsatz sei sehr gut ge-
laufen, meint Feuerwehr-
sprecher Jens Herkströter. Be-
rufs- und Freiwillige Feuer-
wehr arbeiteten Hand in Hand
gegen die Flammen. „Man

sieht, dass die Ausbildung
überall gleich ist. Wir können
solche Einsätze immer mit
Haupt- und Ehrenamtlichen
machen.”

Obwohl sich alle Ehrenamt-
lichen gerne einsetzen, be-
mängelt Herkströter, dass vie-
le Bürger die Arbeit der Feuer-
wehr und der Rettungskräfte
als selbstverständlich anse-
hen. Motto: „Die kommen ja
eh, wenn’s brennt.” Bei Einsät-
zen gebe es oft Klagen von An-
wohnern, die sich gestört fühl-

ten – so auch im Lichtenbruch,
als manche Anwohner die
Brandstelle nicht mit dem
Auto passieren konnten. „Es
betrifft eben jeden anders”,
meint Herkströter.

„Ich will euch nie wieder se-
hen”, ruft Ulrike Heyda den
Feuerwehrleuten hinterher,
„jedenfalls nicht hier im Ein-
satz. Ich habe genug von Was-
ser und Dreck, für mein ganzes
Leben.” Die Retter nehmen’s
mit Humor – wild auf dramati-
sche Einsätze ist hier niemand.

Musikschule
für Pop
und Gospel
Singen ist ein schönes Hobby
und erlebt nicht nur durch die
Casting-Shows im Fernsehen
ein Revival. Diesen Trend hat
auch die Creative Kirche er-
kannt. Ab März eröffnet sie
eine Musikschule für Pop-,
Gospel- und Gemeindemusik.

Im Angebot sind neben Ge-
sangsunterricht auch E-Gitar-
re, E-Bass und Konzertgitarre.
Bis zum Sommer besteht zu-
dem die Möglichkeit, Schlag-
zeugspielen zu erlernen. Mit-
machen können alle ab acht
Jahren. Des Weiteren bietet
die Musikschule die Möglich-
keit, dass Bands von Kirchen-
gemeinden einen Bandcoa-
ching-Tag besuchen können.

Ein weiteres Projekt der
Creativen Kirche ist der
„Church Choir”. Dazu werden
ab März noch Sänger und Sän-
gerinnen gesucht, die in der
Tradition von US-Gospelchö-
ren die Gottesdienste der
Creativen Kirche begleiten.
Geprobt wird unter der Lei-
tung von Miriam Schäfer alle
14 Tage am Donnerstag von
19.30 bis 21.30 Uhr in der
Sandstraße 1 in Witten. Erster
Probetermin ist der 1. März.
Das Mindestalter für die Teil-
nahme beträgt 16 Jahre und
der Unkostenbeitrag liegt bei
fünf bzw. 2,50 Euro (er-
mäßigt).

Weitere Informationen und
Anmeldung zu beiden Projek-
ten gibt es unter � 02302/
28222-0.

Puppen basteln
im Haus der Jugend
Blond oder braun, lange oder
kurze Haare, vielleicht grüne
Augen? Im Haus der Jugend
können Kinder im Alter zwi-
schen sieben und zwölf Jahren
ihrer Phantasie freien Lauf las-
sen und sich in einem Puppen-
bastelkurs ihre eigene Mini-
Puppe fertigen.

Der Kurs startet am komm-
enden Dienstag, 27. Februar,
und findet zwischen 15 Uhr
und 17.30 Uhr in der Disco des
Hauses der Jugend statt. Wei-
tere Termine sind jeweils
dienstags am 6., 13. und 20.
März. Die Kosten pro Teilneh-
mer betragen inkl. Material-
kosten 20 Euro.

Infos und Anmeldungen
montags bis freitags ab 12 Uhr
unter � 204-3641.

Selbsthilfe für
Schwerhörige
Was tun bei Schwerhörigkeit
oder Ertaubung? Eine Selbst-
hilfegruppe lädt zum Grün-
dungstreffen am Montag, 5.
März, von 14 bis 16 Uhr in die
Ev. Johannes-Kirchengemein-
de, Uhlandstraße 32, ein. Re-
gelmäßige Treffen sind vorge-
sehen jeden ersten und dritten
Montag im Monat. Geboten
werden Gespräche, Informati-
onen, Freizeitgestaltung, hör-
geschädigtengerechte Kom-
munikation.

Weitere Informationen gibt
es bei der Kontakt- und Infor-
mationsstelle für Selbsthilfe-
gruppen KISS unter
� 95 49 79.

Mädchen gesucht
für Volleyballteam
Für das Mädchen-Volleyball-
team des Haus der Jugend wer-
den noch interessierte Mit-
spielerinnen von elf bis 13 Jah-
ren gesucht. Das Training fin-
det immer dienstags in der Zeit
von 15.30 bis 17.30 Uhr – un-
ter anderem also auch heute –
in der Turnhalle Lessingstraße
statt. Anmeldung ab 13 Uhr
unter � 204-3641.

Ein Mercedes
ohne Räder
Alle vier Räder eines silbernen
Mercedes stahlen Unbekannte
Im Vogelsang, berichtet die
Polizei.

21 aktive Mitglieder

Die Freiwillige Feuerwehr
Bredenscheid ist an der Bre-
denscheider Straße 168 un-
tergebracht. Geleitet wird die
Gruppe – zurzeit gibt es 21
aktive Mitglieder – von Alfred
Hampel und Thorsten Kriwett.
Darüber hinaus gibt es in
Hattingen Freiwillige in Mitte,
Welper, Blankenstein, Holt-
hausen, Oberstüter, Elfring-
hausen und Niederwenigern.

Falke „Horst” ist
Gelsenkirchener

Verletzter Wanderfalke wurde im Mai 2006 beringt.
Vermutlich flog er im Felderbachtal in eine Stromleitung

Von Harald Wiegand

Nun ist seine Identität geklärt:
Der Wanderfalke, der am Frei-
tag verletzt von einem Reiter
im Felderbachtal gefunden
wurde und sich seitdem in der
Wildvogelauffangstation von
Thorsten Kestner in Oberstü-
ter erholt, ist eine gebürtiger
Gelsenkirchener. „Der Vogel
wurde am 9. Mai 2006 als
Nestling in Gelsenkirchen-
Horst beringt”, teilte die Berin-
gungsstation des Instituts für
Vogelforschung (Helgoland)
der Hattinger Zeitung gestern
auf Anfrage mit.

Wie berichtet, war der selte-
ne Greifvogel am Freitag an
der Felderbachstraße gefun-
den und an Wolfgang Nieder-
hofer, den Jagdaufseher von
Niederelfinghausen überge-
ben worden. Der brachte ihn
später zu Thorsten Kestner,
der sich seit vielen Jahre in
Oberstüter um die Pflege ver-
letzter Wildvögel kümmert.

Während sich Turmfalken,
Bussarde, Eulen und Käuze ei-
gentlich ständig in Kestners
Pflegestation „verirren”, ist ein
Wanderfalke auch für den er-
fahrenen Tierschützer ein sel-
tener Gast. Schließlich gilt der
Wanderfalke, wissenschaft-
lich „Falco peregrinus”, als ei-
ner der seltensten Falken über-
haupt. Vor Jahren noch vom
Aussterben bedroht, hat sich
der Bestand heute immerhin
so sehr erholt, dass der Wan-
derfalke heute nur noch zu
den gefährdeten Arten zählt.

Der Greif, 1971 „Vogel des
Jahres”, ernährt sich aus-
schließlich von anderen Vö-
geln, die er im Flug schlägt.
Dabei erreicht der als schnells-
ter Jäger der Lüfte geltende
Vogel im Sturzflug Geschwin-
digkeiten von weit über 200
Stundenkilomtern. Weibchen
werden etwa bussardgroß bei
einer Spannweite von 1,10
Metern, die Männchen sind
rund ein Drittel kleiner.

Konnte an seiner Ringnummer einwandfrei identifiziert wer-
den: Wanderfalke „Horst” aus Gelsenkirchen. Foto: UK

Geht euren Weg
Die Gruppe Sacro Pop gestaltete in Winz-Baak ein Singspiel,

das Pfarrer Steinhauer gerne noch einmal sehen möchte

Das Singspiel „Der Weg nach Emmaus” begeisterte die Besucher der evangelischen Kirche
Winz-Baak am vergangenen Wochenende. Foto: Barbara Zabka

Von Rebecca Frener

Gleich die ganze Gemeinde
lud Gunda Otholt zu ihrer „50
plus 1”-Geburtstagsfeier ein:
Mit dem Singspiel „Der Weg
nach Emmaus” gestaltete die
Gruppe Sacro Pop, der Otholt
seit 18 Jahren angehört, einen
Gottesdienst der besonderen
Art. Über 100 Gläubige kamen
in die ev. Kirche Winz-Baak.

Ob ruhige oder peppige Stü-
cke, instrumentale Musik oder
Gesang: Das abwechslungs-
reiche Singspiel zieht die Zu-
hörer in seinen Bann. Eine
Band begleitet den 15-köpfi-
gen Chor und seine Solisten,
die in ihren Liedern die Ge-
schichte des Lukas-Evangeli-
ums nacherzählen. Darin geht
es um die Wanderung zweier
Jünger von Jerusalem nach
Emmaus, bei der sie dem auf-
erstandenen Jesus begegnen.

„Obwohl es von der Zeit
nach Ostern erzählt, ist es für
mich ein Ganzjahresstück”,

erklärt Leiter Christian Herb-
ring, der alle Texte selbst ver-
tont und arrangiert hat. Als Di-
rigent, Solist und Keyboarder
ist er im Einsatz, während der
Chor mit einer ganz besonde-
ren Performance beeindruckt:
Die Sänger mischen sich unter
die Zuhörer und nutzen so die
Akustik der Kirche voll aus.

Doch für die Gläubigen ist
nicht nur Zuhören angesagt:
Im Kanon singen sie „Herr,
bleibe bei uns”, fassen sich bei
„Geht Euren Weg” an den
Händen und wandern gemein-
sam durch die Kirche. Beim
Abendmahl empfangen alle
aus den Händen der Chormit-
glieder Brot und Wasser.
„Auch uns ist heute der aufer-
standene Christus wieder be-
gegnet”, verkündet Monika
Faßbach, „und zwar in den
Menschen, die mit uns hier
waren.”

„Es war wohltuend und eine
große Freude”, schwärmt Pfar-
rer Bodo Steinhauer, der sich

eine Wiederholung wünscht.
„Prima. Man konnte alles gut
verstehen”, meint Zuhörerin
Angelika Friedrich. „Einfach
wunderbar”, findet auch Do-
rothé Isselstein-Mohr, die Sac-
ro Pop zum ersten Mal gese-
hen hat. „Aber nicht zum letz-
ten Mal”, versichert sie. Gefal-
len habe ihr die lebendige Art
des Gottesdienstes. Die habe
Jung und Alt angesprochen.

Während sie die Kirche
durch den Haupteingang ver-
lässt, zieht es die Freunde
Gunda Otholts ins Gemeinde-
haus, wo kräftig gefeiert wird.
Ihr persönliches „Festkomi-
tee” überrascht sie mit umge-
dichteten Liedern, Sketchen
und einem Büttenredner.

» „Der Weg nach Emmaus”
wird am 22. April um 17 Uhr
das nächste Mal aufgeführt.
Wer mehr wissen oder im
Chor mitmachen möchte, er-
hält Infos unter � 59 13 94
oder www.sacropop.de
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