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Im Verbund der

Die Thermografie gibt Aufschluss über Wärmebrücken an Gebüden. FOTO: ICM

Das Quartiersmanagement der
Stadt Bottrop ruft zur Thermo-

Tombola auf: Wer sich für einen
Thermografie-Check seiner Immo-
bilie interessiert und beim Quartiers-
management meldet, nimmt an der
Verlosung von fünf Thermografie-
Aufnahmen teil.
Die Gewinner erhalten eine fach-

kundige Analyse der Bilder inklusive
einer Energieberatung durch die In-
novationCity-Quartiersarchitekten.
Anhand von thermografischen Auf-
nahmen lassen sich Wärmebrücken
am Haus analysieren und entspre-
chende Maßnahmen zur Vermei-
dung von Wärmeverlusten entwi-
ckeln. Informationen zu passenden
Förderprogrammen runden das An-
gebot ab.
Und so funktioniert die Teilnahme

Thermografie-Aufnahme gewinnen
Quartiersmanagement der Stadt Bottrop startet Thermo-Tombola.

an der Verlosung: einfach eine E-
Mail mit Kontaktdaten und der Ob-
jektadresse bis Mittwoch, 23. Januar

senden oder anrufen (Tel.: 02041
705018, E-Mail: quartiersmanage
ment@bottrop.de).

Allen, die bei der Verlosung leer
ausgehen, steht das reguläre Bera-
tungsangebot der Quartiersarchi-
tekten kostenlos zur Verfügung.
Im Rahmen des Projektes Innova-
tionCity Ruhr kann jeder Hausei-
gentümer eine Erstberatung (ohne
Thermografie-Aufnahmen) in An-
spruch nehmen. Die Beratung infor-
miert auch über die städtischen För-
derprogramme zur Modernisierung,
Instandsetzung und Gestaltung von
Gebäuden.

Thermografie-Spaziergang
Zusätzlich lädt das Quartiers-

management alle Interessierten am
Mittwoch, 13. Februar, um 18 Uhr
zu einem Thermografie-Spaziergang
ein. Die Anmeldung erfolgt unter
den genannten Möglichkeiten.
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Einzelstücke sogar bis zu

50%*
reduziert!

Wir haben Designer-Brillen
radikal reduziert!
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Inh. Dr. Dietmar Tiesmeyer

auf alle
Brillenfassungen

Hochstraße 8 ▪ BOT ▪ 16 77 16 ▪ dr-tiesmeyer.de

Bei uns sind
Sie immer richtig...
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artnailsbottropBesuchen Sie uns auf 
Facebook & Instagram

Nagelmodellage • Fußpflege • Maniküre
Make-up • Kosmetik • Wellness • Massagen

Mo:  Geschlossen
DI & FR:   09:00 - 18:00 Uhr
MI & DO: 10:00 - 20:00 Uhr

Sa:  10:00 - 16:00 Uhr

Neue Öffnungszeiten:

weise Schlaganfall, Parkinson,Mul-
tiple Sklerose oder Schädel-Hirn-
Verletzungen werden durch ein
Team von rund 50 Pfllf egern, Thera-
peuten und Sozialarbeitern betreut.
Es gibt 60 ambulante und 32 statio-
näre Plätze, für die Therapie macht
das jedoch keinen Unterschied.
„Reha-Erfolge sind schwer zu

messen“, so Dux. „Aber 90 Prozent
unserer neurologisch schwerst er-
kranktenMenschengehennachder
Reha nach Hause und können ein
selbstbestimmtes Leben führen.“
Und: Eine Reha sei kein Urlaub!
„Das, was die Patienten hier leisten,
umwieder fit zuwerden, istHöchst-
leistung. Sie müssen viel innere
Kraft aufbbf ringen und im obersten
Bereich arbeiten. Das ist total an-
strengend.“

tienten nach der Akutbehandlung
weg?“, erklärtDr.Dux. Knapp 1000
Patientenmachenhier jährlich ihre
Rehawährendodernachneurologi-
schen Erkrankungen wie beispiels-

heit wieder“, freut sich Corina Kie-
sewalter, Leitende Oberärztin.
Im Januar 2004 wurde das Reha-

Zentrum eröffnet „als Antwort auf
die Frage, warum schicken wir Pa-

die Behandlung neurologischer Er-
krankungen zu sein. „In diesem Er-
gebnis spiegelt sich einerseits die
gute Arbeit des gesamten Teams so-
wie die hohe Patientenzufrieden-

Von Andrea Kleemann

Ein gesunder Mensch kann wohl
kaum erahnen, wie es ist, Arm oder
Beinnichtmehrbewegenodernicht
mehr richtig sprechen zu können.
Im Reha-Zentrum Prosper erlernen
jährlichknapp1000Patientendiese
und andere Fähigkeiten wieder und
finden zu einem selbstbestimmten
Leben zurück. In diesemMonat be-
steht das Reha-Zentrum bereits 15
Jahre.

Innovatives Konzept
Solch ein Jubiläum ist immer An-
lass, Bilanz zu ziehen und neue Zie-
le in den Blick zu nehmen. „Beson-
ders bewährt hat sich unser innova-
tives Konzept der wohnortnahen
Rehabilitation in Kombination mit
einer Akutklinik“, stellt Dr. Rein-
hold Dux, Chefarzt des Reha-Zent-
rums, fest. „Damit, dass Akutversor-
gungundanschließendeRehabilita-
tion in einerHand liegen, habenwir
in der Region ein Alleinstellungs-
merkmal.“ So beginne die Reha be-
reits auf der Station im Knapp-
schaftskrankenhaus nebenan und
dieselben Ärzte und Therapeuten
begleiten die Patienten auch in der
Reha. „Natürlich sind wir auch für
Patienten aus anderen Kliniken im
Umkreis da“, betont Dux.
Die Qualität des Konzept wurde

zuletzt durch das Focus-Siegel be-
stätigt. Es bescheinigt dem Reha-
Zentrum bereits zum dritten Mal,
eine der besten Einrichtungen für

Reha-Zentrum Prosper besteht 15 Jahre
Besonderer Vorteil und Alleinstellungsmerkmal sind die wohnortnahe Versorgung der Patienten und die
Verbindung zur Akutklinik im Knappschaftskrankenhaus. Ziel für die Zukunft ist es, größer zu werden

Computertechnologie wird in Zukunft für die Reha noch wichtiger werden. Hier betreuen Chefarzt Dr. Reinhold Dux und Dr.
Corina Kiesewalter Patientin Christel Ultitz am „Armeo“ – ein Gerät, das Kraft- und Koordinationsfähigkeit trainiert.FOTO: KORTE

Urlaubstage aus dem letzten Jahr si-
chern:Beschäftigte inBottrop sollen
sich beim Arbeitgeber über ihren
Urlaubsanspruch informieren.Dazu
hat die Industriegewerkschaft Bau-
en-Agrar-Umwelt (IGBAU) aufgeru-
fen. Der Grund: Nach einem aktuel-
len Urteil des Europäischen Ge-
richtshofs verfalle der Jahresurlaub
nicht mehr automatisch, wenn ihn
der Arbeitnehmer nicht beantragt
hat. „Der Chef muss die Mitarbeiter
aktivdabei unterstützen, denUrlaub
zu nehmen. Tut er das nicht, kann
der Urlaub im nächsten Jahr genom-
men oder ausbezahlt werden“, so
Georg Nießing (IG BAU Emscher-
Lippe-Aa). Viele Beschäftigte scheu-
ten davor zurück, alle Urlaubstage
zu nehmen. „Gerade wenn die Auf-
tragsbücher voll sind, verzichtet
mancher auf die verdiente Erho-
lung.“ Nach Angaben des Deut-
schen Gewerkschaftsbundes verfal-
len überdurchschnittlich viele
Urlaubstage in der Reinigungsbran-
che – auchwegender hohenArbeits-
belastung dort. In Bottrop arbeiten
laut Arbeitsagentur rund 800 Men-
schen in der Gebäudereinigung.
„Beschäftigte, die ihrenUrlaubnicht
rechtzeitig genommen haben, guck-
ten bishermeistens in dieRöhre.Da-
mit ist nun Schluss“, sagt Nießing.

i
Fragen klären die Rechtsschutz-
experten im IG BAU-Büro Gel-

senkirchen unter s 0209 3 86 05-0.

Gewerkschaft
rät: Resturlaub
jetzt sichern

In Reinigungsbranche
verfallen viele Tage

K Der Andrang auf die stationä-
ren Plätze im Reha-Zentrum ist
groß. „Drummüssen wir in Zu-
kunft unbedingt wachsen“, stellt
Chefarzt Dr. Reinhold Dux fest.

K Nicht nur Bottroper Patienten
kommen zur Reha in die Klinik,
sondern auch solche aus dem
Saarland, Köln, Moers oder vom
Niederrhein.

K Infos: www.kk-bottrop.de

Pläne
für die Zukunft
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