
VdK verkauft
WC-Schlüssel
für Behinderte
Ab sofort können Behinderte
den Euro-WC-Schlüssel di-
rekt in Hattingen kaufen: in
der Geschäftsstelle des Sozial-
verbandes VdK, Mausegatt 6.
Er kostet 15 Euro.

Der vor sechs Jahren einge-
führte Schlüssel passt an den
Toilettentüren an Autobahnen
sowie in den meisten Innen-
städten in Deutschland und
Europa. In Hattingen kann
man damit die städtischen Be-
hindertentoiletten am Bahn-
hof und im Rathaus nutzen.

Anspruch auf den Schlüssel
haben schwer Gehbehinderte,
Rollstuhlfahrer, Stomaträger,
Blinde und Schwerbehinderte,
die hilfsbedürftig sind und ge-
gebenenfalls eine Hilfsperson
brauchen. Um Missbrauch
vorzubeugen beim Kauf muss
eine Kopie des Schwerbehin-
dertenausweises mitgebracht
werden.

Weitere Informationen gibt
es beim VdK dienstags bis don-
nerstags von 14 bis17 Uhr un-
ter � 83896.

Hüttenlauf
rückt näher
Der Countdown für den drit-
ten Hattinger Hüttenlauf läuft
– auf der Zielgeraden. Mit ver-
bessertem Start-Zielbereich,
Kinderbetreuung und kulina-
rischem Angebot erwartet Ak-
tive und Publikum manch
Neues auf dem Rundkurs am
2. September. Dieser ist ab
kommendem Sonntag ausge-
schildert. Trainingsläufe kön-
nen auf dem Parkplatz des
Museums gestartet werden.

Am Sonntag, 2. September,
geht es unter Hochofen 3 los.
Wer sich noch nicht angemel-
det hat, sollte sich beeilen: die
Startplätze werden knapp.
Schon über 100 Teams haben
sich zu Sparkassen-Lauf
(Dreier-Teams) und Fiege-
Walk (Zweier-Teams) ange-
meldet. Auch der AVU-Rat-
tenlauf erfreut sich großer Be-
liebtheit. Anmeldungen sind
möglich im Internet unter
www.huettenlauf.de oder un-
ter � 9247 140.

Zwischen Urknall
und Schöpfung
„Urknall und/oder Schöp-
fung” lautet das Thema des
223. Auditorium-Vortrags im
Zisterzienserkloster Stiepel.
Er beginnt am Dienstag, 22.
August, um 20 Uhr. Referent
ist der Naturphilosoph Prof.
Rainer Koltermann.

Bad Meinberg
ist das Ziel
Eine Fahrt nach Bad Meinberg
bietet die Katholische Arbeit-
nehmer-Bewegung vom 3. bis
zum 10. September an. Infor-
mationen und Anmeldungen
im Bezirkssekretariat unter �
0234-66930.

Auf großer Fahrt mit Kauz und Co.
Sechs Wildvögel sind von Hattingen ins Sauerland gezogen – dabei reisen sie komfortabel mit dem Auto. In Marsberg
werden sie vom Experten Wilfried Limpinsel weiter gepflegt, bis sie wieder in die freie Wildbahn entlassen werden können

Von Nina Estermann

„Ich brauche mehr Platz. Des-
halb suche ich dringend je-
manden, der ein paar Vögel zu
einer befreundeten Pflegestati-
on im Sauerland bringt.” Der
Anruf von Vogelschützer
Thorsten Kestner stieß in der
Redaktion der Hattinger Zei-
tung auf offene Ohren. Kurz-
entschlossen wurde der Kurz-
trip nach Marsberg für den fol-
genden Tag eingeplant.

Drei Turmfalken, zwei
Steinkäuze namens Ernie und
Bert, sowie ein seltener Rauh-
fußkauz sollen ihre Volieren in
Hattingen räumen, damit öl-
verschmierte Enten, Schwäne
und Gänse aus Düsseldorf ein
Dach über dem Kopf bekom-
men. Über 40 Tiere hat Thors-
ten Kestner nach dem rätsel-
haften Ölunfall auf dem Rhein
bereits aufgenommen (wir be-
richteten), am kommenden
Sonntag soll wieder eine große
Waschaktion bei der Wittener
Feuerwehr stattfinden.

Nicht Eulen nach Athen,
sondern Käuzchen ins Sauer-
land zu transportieren, lautet
die Mission. Mit einem Kä-
scher geht Kestner in die Ge-
hege, und fängt in aller Ruhe
die Tiere ein. „Aua”, klingt es
da mehrfach aus dem Kauz-
Käfig – die kleinen Vögel sind
geübt in Selbstverteidigung.

Dann geht es für die sechs
Vögel auf große Fahrt. In

Transportboxen werden sie ins
Auto geladen. Damit die Tiere
während der Fahrt nicht lei-
den, werden die Boxen mit ei-
nem Handtuch abgedunkelt.

Die Fahrt verläuft ruhig –
von den Vögeln kommt kein
Mucks. Allein der Geruch er-
innert daran, dass sie mitfah-
ren – Eulen sind kleine Stin-
ker. Nach knapp zwei Stunden
Ankunft in der Wassermühle
der Familie Limpinsel in Mars-
berg-Essentho, am Rande des
Sauerlands. Hier sollen die
Tiere aus Hattingen weiter auf-
gepäppelt werde, bis sie in die
Freiheit entlassen werden
können. Wilfried und Mathil-
de Limpinsel kümmern sich
seit 26 Jahren um verletzte und
kranke Wildvögel. Rund um
ihre Mühle gibt es Gehege und
Volieren, dazu mehrere Tei-
che. Zurzeit leben hier unter
anderen Uhus, ein Rot-Milan,
Schleier-Eulen und Waldkäu-
ze. Dazu kommt ein halbstar-
kes Wildschwein, das mit der
Flasche großgezogen wurde.

Ernie, Bert und der Rauh-
fußkauz beziehen ein schickes
Blockhaus am Rande des
Fischteichs. Für die Falken
wird eine neue Heimat in einer
großen Voliere gefunden, in
der auch Krähen und Elstern
leben. Auf Wilfried Limpinsel
wartet derweil schon der
nächste Notfall – genau wie
auf Thorsten Kestner in Hat-
tingen.

Mit einer Kopfverletzung kam der kleine Rauhfußkauz aus Bochum in Thorsten Kestners Obhut.
Rauhfuß heißt er, weil seine Füße mit Federn bewachsen sind – er stammt aus dem Norden.

In Marsberg kümmert sich nun Wilfried Limpinsel um das
Wohl der Vögel aus Hattingen.

Sagte Lebewohl: Um Platz für die Ölvögel zu haben, musste
Thorsten Kestner Tiere abgeben. Fotos: Nina Estermann

Neubürger
erkunden
die Stadt
Neubürger unterwegs – bei ei-
ner interkulturellen Stadt-
rundfahrt von VHS und Mi-
grationserstberatung des Cari-
tasverbandes. Sie startet Sams-
tag erstmals in dieser Form.

Der Anteil der Hattinger mit
Migrationshintergrund lässt
sich nur schwer ermitteln, so
die Volkshochschule. Die offi-
zielle Quote von acht Prozent
erfasst nämlich weder die ein-
gebürgerten noch die große
Zahl von Aussiedlern, die in
den letzten Jahren nach Hat-
tingen gekommen sind.

Schätzungen gehen davon
aus, dass der Anteil der Aus-
länder unter den 2062 Zuge-
zogenen im letzten Jahr bei 20
Prozent lag. Und alle kommen
nicht umhin, sich in ihrer neu-
en Heimat zu orientieren. Die
Migrationserstberatung des
Caritasverbandes und die
VHS machen sich am 18. Au-
gust auf die Socken, um wich-
tige Anlaufpunkte zu erkun-
den und zum Abschluss im
Garten des Caritasverbandes
zu grillen. Sie treffen sich um
9.30 Uhr an der Bahnhofstra-
ße 23, wo die Veranstaltung
gegen 15 Uhr ausklingt.

Drei fahren
zur Landesfeier
Wenn am 26. und 27. August
in Düsseldorf die Geburtstags-
feier zum 60-jährigen Beste-
hen des Landes Nordrhein-
Westfalen steigt, ist Hattingen
mit drei städtischen Institutio-
nen dabei. Neben dem Stadt-
museum mit dem Aphoris-
mus-Archiv werden auch die
Musikschule und das Feuer-
wehrmuseum am großen Bür-
gerfest teilnehmen.

Die drei Hattinger Abord-
nungen werden sich im Rah-
men einer Bürgermeile ent-
lang der Rheinuferpromenade
präsentieren. Das Deutsche
Aphorismus-Archiv reist mit
literarischen Kostproben von
der Ruhr an den Rhein, das
Westfälische Feuerwehrmuse-
um mit zwei Oldtimern und
Wasserspielen. Für die Musik-
schule macht sich der Kinder-
chor auf den Weg.

Der Landtag öffnet im Rah-
men der Feiern ebenfalls seine
Pforten, an beiden Tagen ab
10 Uhr. Hattingens SPD-
Landtagsabgeordneter Prof.
Bovermann steht Besuchern
am Samstag von 10 bis 12 Uhr
für Gespräche zur Verfügung.

Treff mit Frühchen
Die Elterninitiative „Früh-
chen” der Lebenshilfe Witten
trifft sich jeden ersten Diens-
tag im Monat von 20 bis 21
Uhr in den Räumen der Früh-
förderstelle (Wannen 81, Wit-
ten-Heven). An jedem ersten
Montag trifft sich die Gruppe
zum von 16 bis 17.45 Uhr zum
Spielen mit den Kindern. An-
meldungen bei Maria Schüne-
mann, � 02302 / 20 29 80 0.

Seltener Gast

Der Rauhfußkauz, der nun
ins Sauerland umgezogen ist,
hatte sich nach Bochum ver-
irrt. „Eigentlich kommt dieser
Vogel bei uns gar nicht vor”,
erzählt Thorsten Kestner, der
das verletzte Tier aufgenom-
men hatte. Rauhfußkauze le-
ben in den Mittelgebirgen. In
Deutschland soll es rund
1000 Brutpaare geben. Die
Tiere sind sehr scheu, in frei-
er Wildbahn können sie nur
selten beobachtet werden.

LOGBUCH SCHIFFSARZT (VIII)

Nachts, 2.15 Uhr, mein Telefon schnarrt
24-Stunden-Notdienst auf dem Kreuzfahrtschiff MS „Mona Lisa”: Dr. Hans-Joachim Lauber kommt kaum zum Ausruhen

Dr. Hans-Joachim Lauber
(62), Schiffsarzt der MS „Mo-
na Lisa”, berichtet:

Erster richtig stressiger Tag:
22 Patienten, Zahnschmer-
zen, starke Augenentzündung,
Lungenentzündungen, Herz-
rhythmusstörung, Sprungge-
lenksdistorsionen, grippale In-
fekte, Außenmeniskusläsion,
mehrere Kabinenbesuche bei
bettlägerigen Patienten.

Nachts, 2.15 Uhr, mein Te-
lefon schnarrt. Rezeptionistin

Monika: Es tut ihr leid, aber
die Frau von Kabine B 97 hat
eine starke Augenentzündung
und Schmerzen und kommt
gleich in das Medical-Center.
Der 73-Jährigen ist das rechte
Auge zu geschwollen und sie
hat eine stark blutige Binde-
haut. Augentropfen, Antibioti-
ka- Salbe. Die Tropfen lindern.

Lege mich wieder hin, wer-
de wach, das Telefon klingelt.
3.50 Uhr, Monika: Die Passa-
gierin aus Kabine A 37 hat
starke Brustschmerzen. Ich

muss hin, auf dem Weg, den
Notarztkoffer in der Hand,
denke ich an Lungenembolie,
Herzinfarkt – Behandlung auf
dem Schiff, Ausschiffung er-
forderlich? Ist aber doch nur
ein orthopädisches Problem.

Bin wieder im Bett. 5.50 Uhr
Kollaps in Kabine 39, Herr A.
schweißnass, blass, ist am
Waschtisch zusammengebro-
chen. Puls bei 84, regelmäßig,
Blutdruck normal. Es geht
schon wieder – ich bestelle ihn
zum EKG für 8.30 Uhr.

Das EKG zeigt am Morgen
eine Herzfrequenz von 140,
Rhythmusstörungen und Vor-
hofflimmern. Lege Infusion,
Monitor und einen Sauerstoff-
messer an. Behandle intensiv,
die Herzfrequenz sinkt nur ge-
ring. Er fühlt sich schlapp.
Macht mir Sorgen. Das Risiko
mitten auf dem Meer mit Kom-
plikationen rechnen und ei-
nen Helikopter anfordern zu
müssen, ist zu groß. Zum
Glück sind wir an der Pier. Ich
entschließe mich, ihn auszu-

schiffen und in die Klinik ein-
zuweisen.

Der Staff-Kapitän, das Al-
pha-Team, ein Krankenwagen
und der Hafen-Agent werden
benachrichtigt. Crew-Mitglie-
der helfen Frau A. beim Kof-
ferpacken, reservieren ein Ho-
telzimmer. Punkt 11 Uhr
kommt der Notarztwagen.
Das Alpha-Team legt Herrn A.
auf die schmale Notfallliege.
Vom Kai fährt der Kranken-
wagen direkt zur Universitäts-
klinik.
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