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HEUTE IN UNSERER STADT

Industrie-Fotografie im
Museum Quadrat
Die Ausstellung „Bernd und Hilla
Becher. Bergwerke“ ist heute in
der Zeit von 11 bis 17 Uhr zu se-
hen. Das Ehepaar Becher gehört
zu den renommiertesten Industrie-
fotografen des 20. Jahrhunderts.
Im Stadtgarten 20, 46236 Bottrop.
8/ermäßigt 6 Euro.

Mondgestein im
Wohnzimmer

Wissen Sie, was imWeltall
passiert, finden die meisten

Menschen ja ungeheuer span-
nend. Ich kann mich gut an die
erste Mondlandung erinnern. Da-
mals war die Welt noch schwarz-
weiß und der Mond natürlich so-
wieso.

Jetzt las ich, dass mehr als 2000
Objekte aus dem Nachlass von
Neil Armstrong versteigert werden.
Darunter auch Souvenirs von sei-
ner Reise ins All. Vielleicht hat er ja
auch Mondgestein gesammelt -
wie unsereins Muscheln am
Strand. Ein Stück vomMond im
Wohnzimmer. Das wär’ was. Und
wenn meine Frau sauer ist und
mich zumMond schicken will,
nehme ich den Stein und bringe
ihn einfach wieder zurück. top
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Minigolf und Tennis
auf dem Stundenplan
Projekt bringt Schüler und

Vereine zusammen Lokalsport

Stadt aktualisiert Seiten
im Internetauftritt

KURZ GEMELDET

Der Fachbereich Umwelt und Grün
der Stadt hat seine Internetseiten
zum Thema Umgebungslärm aktu-
alisiert. Unter sind nun die Lärm-
karten 2017 für Straßen- und
Schienenwege sowie der am 24.
April vom Rat beschlossene Lärm-
aktionsplan der Stadt Bottrop
samt Anlagen und Karten veröf-
fentlicht. Auch ein Link zu den Sei-
ten des Ministeriums für Umwelt,
Landwirtschaft, Natur- und Ver-
braucherschutz NRW, die einen
umfassenden Überblick zum The-
ma Umgebungslärm bieten, ist
enthalten.

i
Die Seiten gibt es auf: www.bot-
trrt op.de/umgebungslaermmr

Von Matthias Düngelhoff
und Nina Stratmann

Der Sommer dreht auf in dieser
Woche. Der Deutsche Wetter-
dienst hat eine amtliche Hitzewar-
nung gegeben. Glaubt man dem
Wetterbericht, reißen die Tempera-
turen in dieser Woche locker die
30-Grad-Marke. Donnerstag und
Freitag sind sogar bis zu 37 Grad
möglich. An einigen Stellen berei-
tet man sich schon auf die Hitzeta-
ge vor.
So etwa in den Altenheimen.

„Wir haben ein Hitze- und WääW rme-
konzept. Das greift bei solchen
Warnungen“, sagt Roberto Giavar-
ra, der Leiter des Hauses am Eh-
renpark. Demnach würden die Be-
wohner besonders in Augenschein
genommen und bei Bettlägerigen
würden die dicken Decken gegen
dünne Laken ausgetauscht, um
WääW rmestau zu verhindern. Die La-
ken sollen dann lediglich noch
gegen den Zug schützen.

Fast täglich Flächenbrände
Zudem werde darauf geachtet,

dass alle Bewohner ausreichend
trinken. „Auf der Terrasse stellen
wir Wasserbassins auf, da können
sich die BewohnerHände oder Fü-
ße kühlen“, so Giavarra. Montag-
nachmittag war außerdem Eispar-
ty angesagt. „Wir haben bei einer
Eisdiele Eis bestellt für alle Bewoh-
ner.“
Auch die Feuerwehr bekommt

die Auswirkungen von Hitze und
Trockenheit zu spüren, sagt Spre-
cherChristophLang.Derzeit rück-
tendieEinsatzkräftemehrmals täg-
lich zu Flächenbränden auf Wie-
sen oder Feldern aus. Das seien

zwarallesnochkleineFeuer, „doch
die Einsatzzahl steigt.“ Das gelte
auch für den Rettungsdienst, weil
derzeit insbesondere bei älteren
Menschen die Gefahr groß sei, zu
dehydrieren. „Die Menschen wer-
den dann hilfllf os und es kann auch
sein, dass sie kollabieren.“Deshalb
der Rat der Feuerwehr: viel trinken
undnichtunnötig inderSonneauf-
halten.
Zudem sieht Lang die Gefahr

von Badeunfällen, etwa am Kanal.
Zwar sei bisher nichts passiert,
doch das müsse nichts heißen.
Heiß ist es derzeit auch auf dem

Festplatz an der Bogenstraße. Dort
hat der Kinderferienzirkus seine
Zelte aufgebaut. Angesichts der

Temperaturen haben die Verant-
wortlichen schon zusätzliche Son-
nenschirmegeordert,umSchatten-
plätze anzubieten. Anja van Thriel:
„Wir haben amMontagmorgen be-
sprochen,wiewirmit der Situation
und der Warnung umgehen.“ Nun
gilt: Die Kinder sollten sich vor al-
lem im Schatten aufhhf alten. Dazu
werdedarauf geachtet, dass sie aus-
reichend trinken. „Wir halten auch
die Eltern an, dass sie den Kindern
einen Sonnenhut und ausreichend
Sonnenschutz mitgeben.“
Besser haben es dagegendie Teil-

nehmer der Ferienfreizeit an der
Arche Noah. Das Gelände an der
Grünewaldstraße liegt imSchatten
vieler Bäume. „Wirmerken dieHit-

ze eigentlich vor allem, wenn wir
Ausfllf üge machen.“ Daher würden
die Ausfllf ugsziele nun danach aus-
gesucht, wo es auch schattige Plät-
ze gibt.Ansonstenmüssten sichdie
Kinder auch vor Sonne schützen,
profitieren aber auch vom Brun-
nen der Einrichtung. „Wir können
hier den ganzen Tag Wasserspiele
machen und uns abkühlen.“
Dabei gibt es auch kühle Ort in

der Stadt. Das Alpincenter zum
Beispiel. Dort herrschen erfri-
schende minus sieben Grad, sagt
Marketingleiter Hendrik Sieb-
recht. Damit es dort so kalt bleibt,
müssten die Kühlanlagen bei die-
sen Außentemperaturen jedoch
auf Hochtouren laufen. Es sei aber
auch nicht so, dass die Halle nun
total überlaufen ist, weil es alle in
den kühlen Kunstschnee zieht.
„Wir sindzufrieden,aberes istdoch
so, dass Skifahren eine saisonale
Sache ist“, so Siebrecht.
Dafür boomt das Stenkhoffbbf ad.

Bisher hat der Sport- und Bäderbe-
triebdort17 198Badegäste gezählt
– Stand Montagmittag. Das sind
jetzt schon mehr als in der gesam-
ten vergangenen Saison. Auch der
freie Einritt für Bottroper Kinder
und Jugendliche werde gut ange-
nommen, sagt die stellvertretende
Leiterin des Betriebs, Angelika
Lehrich. So seien etwa amSonntag
1673 Gäste im Bad gewesen,
knapp die Hälfte hätte freien Ein-
tritt gehabt.

Vorbereitung aufs große Schwitzen
DerWetterdienst hat eine amtliche Hitzewarnung ausgegeben. Feuerwehr spürt
die Auswirkungen bereits. Altenheime und Ferienfreizeiten treffen Vorkehrungen

Fusswannen bringen Abkühlung – so trifft das Haus am Ehrenpark Vorkehrungen gegen Hitze. FOTO: FRANK OPPITZ

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Ge-
sellschaft (DLRG) Bottrop bietet in
Bottrop eine Ausbildung zum Ret-
tungsschwimmer an. Das Angebot
derDLRGrichtet sichan interessier-
te Wassersportler, Sportlehrer, Poli-
zeianwärter, Übungsleiter für Was-
sersportarten sowie auch an ange-
hende Aufsichtskräfte in Schwimm-
bädern.
Zu den Inhalten des Kurses gehö-

ren das Erkennen und Vermeiden
von Gefahren am und im Wasser,
spezielleRettungstechniken imWas-
ser,Hilfsmittel für dieWasserrettung
und die Versorgung Verunfallter an
Land. Die Ausbildung umfasst so-
wohl theoretische Grundlagen als
auch praktische Übungen im Hal-
lenbad. Zum Abschluss kann das
Deutsche Rettungsschwimmabzei-
chen in Bronze oder Silber erwor-
ben werden.
Kursbeginn ist amMontag, 27.Au-

gust. Von 19 bis 20.30 Uhr findet im
Hallenbad im Sportpark in Bottrop
das erste Treffen statt.

i
Fragen zum Kurs und den Inhal-
tebn werden gerne per E-Mail an

ausbildung@bottrop.dlrg.de beant-
wortet.Weitere Infos und Anmeldung
auf: wwww www .bottrop.dlrg.de

DLRG bildet
neue

Retter aus
Der Kurs beginnt
Ende August

Familienfest am Sonntag
im Stenkhoffbad
Der Förderverein Stenkhoffbad ver-
anstaltet am Sonntag sein traditio-
nelles Familienfest im Stenkhoff-
bad. Für viel Spaß sorgen der
Clown Bärchen und Stefan der Bal-
lonverdreher. Im Wasser kommt
die beliebte Wasserrolle zum Ein-
satz. Auf der Liegewiese lädt eine
Hüpfburg zum Toben ein. Die Awo
bietet Kinderschminken an und in-
formiert über ihre Arbeit. Der Ver-
ein Fahrspass e. V. bietet betreutes
Fahren zum Stenkhoffbad an. Es
gelten die Eintrittspreise des
Stenkhoffbades.

i
29. Juli, 11 bis 17 UhhU r. Freier Ein-
trrt iir tt füüf r Kinder und Jugendliche

aus Bottrrt op bis 18 Jahre.

MancheHundemögen es, sich in einem
Planschbecken abzukühlen. FOTO: TS

K Angesichts der anhaltenden
Trockenheit ist die Waldbrandge-
fahr besonders hoch. Der Regio-
nalverband Ruhr und seine Förs-
ter bitten die Bevölkerung des-
halb noch einmal ums besondere
Wachsamkeit.

K Dazu gehöre natürlich, das
Rauch- und Grillverbot einzuhal-
ten, keine Glasscherben im Wald
liegen zu lassen und die Zufahr-
ten und Rettungswege der Wäl-
der nicht durch Fahrzeuge zu ver-
sperren. Selbst heiße Katalysa-
toren könnten auf Wald- oder

Wiesenflächen ein Feuer entfa-
chen, ergänzt Feuerwehrsprecher
Christoph Lang.

K Wer Rauch entdeckt, sollte
schnellstmöglich die Feuerwehr
alarmieren. Rettungspunkte in
der Haard, der Hohen Mark und
der Üfter Mark dienen dabei als
Orientierungshilfe für den eige-
nen Standort. Unterstützung bie-
tet die App „Hilfe imWald“. Sie
zeigt den nächstgelegenen Ret-
tungspunkt an. Weitere Informa-
tionen gibt es im Internet auf
www.forst.rvr.ruhr

RVR und Feuerwehr warnen vor Waldbrandgefahr

Die Kolpingsfamilie Bottrop-Mitte
lädt am Samstag, 4. August alle Mit-
glieder sowie interessierte Freunde
undGäste zurFahrradtour ein. Treff-
punkt ist um 14 Uhr die Kulturkir-
che Heilig Kreuz, Scharnhölzstraße
37. Bei der Kolping-Fahrradtour
geht es nicht um sportliche Höchst-
leistungen: Stattdessen sollen sich
Entspannungund lockere sportliche
Betätigung zu einem harmonischen
Ganzen verbinden. Also: kurze
Etappen auf einfacher Strecke. Ab
17 Uhr wird in der Seniorenbegeg-
nungsstätte Cyriakus, Paßstraße 2 b
gegrillt. Anmeldungen bis 1. August
bei Margit Jung s 02041-63285.

Kolpingsfamilie lädt
zur Radtour ein

re nicht einmal für ein paar Minu-
ten zurückgelassen werden. Genü-
gendWasser zumTrinken sei wich-
tig. Mancher Hund möge es, sich
im Planschbecken abzukühlen.
Diese Möglichkeit gibt es auch

im Tierheim in den Ausläufen, wo
zudem Sonnenschirme stehen, er-
zählt Tüllmann-Frank. „Bei den
Hunden bewässern wir öfter die
Wege und Zwinger. Sie werden
auchkurz in denKöllnischenWald
Gassi geführt.“ Ganz schlimm sei

es bei den Katzen und Kleintieren,
wo dieWääW rme in denRäumenhän-
ge – trotz Rollläden und nächtli-
chem Lüften. „Besonders schlimm
ist es fürKatzen inQuarantäne-Bo-
xen, für Mütter mit Jungtieren, die
um sie herum wuseln.“ Die versu-
chen die Ehrenamtlichen zwi-
schendurch aus der Situation raus-
zunehmen, damit sie etwasLuft be-
kommen. „Mit Ventilatoren und
Durchzug können wir nicht arbei-
ten“, so die Leiterin.

Fahrt insBlaueab, die fürDonners-
tag geplant war. Der Ausfllf ug soll
stattdessen imHerbst stattfinden.
Nicht nurZweibeiner spüren die

Hitze, auch den Tieren geht sie
unters Fell. Tierheim-Leiterin Hil-
degard Frank-Tüllmann rät allen
Hundebesitzern, jetzt einen Gang
zurückzuschalten. „Wichtig ist,
nichtmit denTierenRadzu fahren,
keine langen Spaziergänge zu ma-
chen, sich schattige Wege zu su-
chen.“ Im heißen Auto sollten Tie-

Wer körperlich arbeitet, dem
macht die Hitze besonders zu
schaffen. Um die kühleren Mor-
genstunden zu nutzen, holt der
städtische Entsorger Best zumBei-
spiel den Müll und Sperrmüll in
dieser Woche bereits ab 6 Uhr ab.
Doch auch für aktive Ausfllf ügler

können allzu hohe Temperaturen
eher Belastung als Freude sein. So
sagt etwa der Vorstand des DHB
Netzwerk Haushalt, Ortsverband
Bottrop, aufgrund der Hitze die

Hohe Belastung für Mensch und Tier
Geschont werden sollten auch die Vierbeiner. Viel Wasser und schattige Plätze sind gefragt

Dr. Svenja Hennigs,
Chefärztin der Klinik
für Diagnostische
und Interventionelle
Radiologie, Neurora-
diologie und Nuk-
learmedizin ist neue
stellvertretende Ärzt-

liche Direktorin am Knappschafts-
krankenhaus. Sie löst damit Dr. Jür-
gen Ranft ab, der in den Ruhestand
gegangen ist. Svenja Hennigs ist seit
2002 Chefärztin der Radiologie und
war bereits von 2006 bis 2010 als
Ärztliche Direktorin für die medizi-
nische Leitung des Hauses verant-
wortlich. Prof. Dr. Wozniak, Chef-
arzt der Klinik für Gefäßchirurgie –
Vaskuläre und endovaskuläre Chi-
rurgie, bleibt Ärztlicher Direktor
und ist somit für weitere vier Jahre
ersterAnsprechpartner für diemedi-
zinische Leitung.

KKH stellt
Leitung neu auf

Svenja Hen-
nigs F: UJESKO


