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Im Verbund der

Von Sebastian Bauerschäfer

Gerold Schnebbe geht oft imWald
spazieren, aber Pilze sind ihm kei-
nen Pfifferling wert. Wonach der
85-Jährige späht, sindkleineStöck-
chenausHolz , ambesten inBume-
rang-Form. Damit kann Schnebbe
seineWikinger- oder Römerschiffe
so organisch wie möglich basteln.
Weltmeister ist er wegen dieser

Detailtreue schon. AmWochenen-
de tauschte er sich nun im Revier-
parks Vonderort mit Gleichgesinn-
ten aus. Denn wenn der Schiffs-
Modellsport-Club Oberhausen
(SMC) einmal im Jahr einlädt,
kommen die Modellbauer aus nah
und fern zur Messe „Zamma“.
„Seit 2001 machen wir die Aus-

stellung. Die Modellbauer kom-

men aus Cuxhaven, aus Holland
oder der Nähe von Frankfurt hier-
her. Die meisten melden sich
gleich fürs nächste Jahr an – es ist
also so etwas wie ein Selbstläufer
geworden“, sagtUweGaumer (58).
Zwischen Kriegsschiffen und

Dampfmaschinen schlendert der
Vorsitzende des SMC gerne durch
die Reihen der rund 150Aussteller.
430 verschiedene Modelle haben
siemitgebracht und fein säuberlich
in Vitrinen oder (mutig!) unge-
schützt auf Tischen und Regalen
zur Schau gestellt.
Nicht alle Modellbauer sind aus

dem gleichen Holz geschnitzt. Es
gibt „Ready-to-run“-Modelle, mit
denen kann der Bastler sofort aufs
Wasser und losfahren. Und es gibt
natürlich fertige Bausätze. „Viele

basteln aber alles selbst, denn den
meisten geht es ums Bauen“, sagt
SMC-Pressewart Peter Linde (49).
Er selbst fotografiert erst die Origi-
nale an der Ostsee und baut dann
im heimischenKeller nach.Weil er
Feuerwehrmann ist, sind die meis-
ten seiner Schiffe zumLöschen da.
Lastenschiffe, Lotsenboote,

Schlepper oder die „Graue Flotte“
(Militärschiffe) sind alle aus ande-
ren Materialien gefertigt. Der eine
Bastler tüftelt lieber mit Holz, an-
dere nehmenPlastik oder verarbei-
ten High-Tech-Glasfaser.
Eine kleine Sonderstellung hat

jedoch die Arbeit mit Karton, des-
halb bekommen die Aussteller ein
eigenes kleines Reich etwas ober-
halb auf einem Podest im Freizeit-
haus. Peter Linde: „Daraus Schiffe

zubauendie schwimmen, ist natür-
lich eine große Herausforderung.“
In der Modellbau-Familie des

SMC sind während der „Zamma“
(was so viel heißt wie: „Zeig mal“)
andere Aussteller geduldet und er-
wünscht. Rainer Petruck (70) fer-
tigtDioramenausPapier.Autos, Ti-
sche, Stühle oder Menschen – vie-
lespasst aufeinenhalbenFingerna-
gel und wirkt dennoch maßstabs-
getreu täuschend echt.

WerwelchenBeruf hat, spielt bei
Modellbauern übrigens keine Rol-
le. „Manche sind Handwerker, an-
dere Ärzte oder Beamte in der Ver-
waltung,“ sagt Pressewart Linde.
Seine Boote sind allesamt unmili-
tärisch: aus ethischen Gründen.
Doch vor dem Schlachtschiff „Bis-
marck“ im Maßstab 1:50 hat auch
er Respekt. Schließlich ist das 800
Kilo schwere und fünf Meter lange
Boot nur noch per Lkw zu bewe-
gen. Eine Schmarre am Roten
Rumpf fällt ins Auge. Das sei beim
Anlegen passiert, meint Linde.

Zamma - ein Universum für sich
Zur Ausstellung im Revierpark kamen wieder 150 Modellbauer. Im Gepäck hatten
sie 430 Nachbauten. Der größte lässt sich nur noch mit einem Lkw transportieren

„Wir begrüßen, dass sich Minister
Stamp dazu durchgerungen hat, den
Willen zehntausender Eltern nicht
weiter zu missachten. Der Druck,
den die SPD-Fraktion im Landtag
gemacht hat, zeigt offenbar Wir-
kung“, so reagiert der SPD-Land-
tagsabgeordnete Thomas Göddertz
auf die Ankündigung der CDU/FDP-
Landesregierung in NRW, ein weite-
res Kita-Jahr beitragsfrei zumachen.
1,3 Milliarde Euro sollen zusätzlich
für frühkindliche Bildung zu Verfü-
gung gestellt werden.
Als die rot-grüne Landesregierung

im Jahr 2011 das letzte Kindergar-

tenjahr vor der Einschulung bei-
tragsfrei gemacht habe, sei sie dafür
von CDUund FDP noch heftig kriti-
siert worden, so Göddertz. Noch im
Dezember 2018 hätten CDU und
FDP einen Antrag der SPD-Land-
tagsfraktion zur Abschaffung der
Kita-Gebühren abgelehnt. Mehr als
135.000 Eltern hatten das zuvor in
zwei Petitionen gefordert.
Der SPD-Bundestagsabgeordnete

Michael Gerdes weist darauf hin,
dass das Geld, das die Landesregie-
rung für ihrVorhaben einsetzenwill,
nur zu knapp 38 Prozent aus Lan-
desmitteln stamme. „Der größte An-

teil kommt von denKommunen und
vomBund“, soMichaelGerdes. „Die
Landesregierung profitiert vor allem
von dem Rückenwind aus Berlin,
den ihr Bundesfamilienministerin
FranziskaGiffeymit demGute-Kita-
Gesetz verschafft hat.“
Mit dem Gute-Kita-Gesetz inves-

tiert der Bund in den nächsten vier
Jahren insgesamt 5,5 Milliarden
Euro in die Kindertagesbetreuung.
Darüber hinaus hatBundesfamilien-
ministerin FranziskaGiffey einBun-
desprogramm vorgestellt, mit dem
mehr Erzieherinnen und Erzieher
gewonnen werden sollen.

Abgeordnete begrüßen beitragsfreies Kita-Jahr
Thomas Göddertz und Michael Gerdes verweisen auf SPD-Forderungen und Bundeszuschüsse

800 Kilo wiegt das Modell des Schlachtschiffes „Bismarck“. Zu sehen war es am Wochenende auf der Modellbauausstellung „Zamma“. FOTOS: KERSTIN BÖGEHOLZ

Eltern freuen sich über ein zweites bei-
tragsfreies Kita-Jahr. FOTO: KAY NIETFELD/DPA

Gerold Schnebbe (li.) hat mit seinen Booten (hier der Nachbau eines irischen
Lederboots) schon Weltmeisterschaften gewonnen. Rechts im Bild: Peter Linde.

2017 nahmen in Bottrop 271 junge
Menschen an öffentlich geförderten
Angeboten der Jugendarbeit teil.
Nach der jüngsten Zahl des Statisti-
schenLandesamtesgabes insgesamt
85 solcher Angebote in der Stadt.
Bei61handelte es sichumVeranstal-
tungen und Projekte; hierzu zählen
u.a. Sportveranstaltungen, Aus-,
Fort- und Weiterbildungen, Feste
undKonzerte. In vier Fällenwurden
regelmäßige Gruppenstunden oder
Arbeitsgemeinschaften angeboten.
20 mal handelte es sich dabei um of-
fene Angebote, die beispielsweise in
Jugendzentren, auf Abenteuerspiel-
plätzen oder in Stadtteiltreffs statt-
fanden.

271 Jugendliche
nutzen Angebote

„Die
meisten
melden sich
gleich fürs

nächste Jahr an.“
Uwe Gaumer, Vorsitzender SMC

Zum Taizégebet lädt die evangeli-
sche Kirche am Freitag, 18. Januar,
um19Uhr in derMartinskirche ein.
Neben den meditativen Gesängen
wird Pfarrerin Martina Gerlach die
Jahreslosung „Suche Frieden und ja-
ge ihm nach“ (Ps 34,15) ) in den
Blick nehmen und ihre Gedanken
dazu und mit den Anwesenden tei-
len. Die meditativen Gesänge der
ökumenischen Gemeinschaft von
Taizé im Burgund in Frankreich ha-
ben sich mit den vielen Jugendli-
chen, die sich in Taizé getroffen ha-
ben über die ganze Welt verbreitet.
Die eindringlich Botschaft von Frie-
den undVerständigung sprichtMen-
schen jeden Alters an.

Ev. Kirche bittet
zum Taizégebet

Ihr breit gefächertes Behandlungs-
spektrum möchte die Klinik für All-
gemein- und Viszeralchirurgie am
Knappschaftskrankenhaus (KKH)
ineinerSeminarreihevorstellen.Die
soll Patienten auch helfen, den rich-
tigenAnsprechpartner für ihreDiag-
nose oder ihr Krankheitsbild zu fin-
den. Die Referenten, Dr. Jörg Celes-
nik (Chefarzt) und Dr. Bernhard
Limper (Ltd. Oberarzt) geben den
TeilnehmernGelegenheit für Fragen
und den Austausch miteinander.
Jede der fünf geplanten 90-minüti-

gen Veranstaltungen beginnt um 17
Uhr und endet mit der Einladung zu
einem kleinen Imbiss. Die Teilnah-
me ist kostenlos. Zur besseren Pla-
nungwirdallerdingsumAnmeldung
imSekretariat der chirurgischenKli-
nik unter s 15-1001 gebeten.
Den Auftakt der Seminarreihe

macht das Thema „Behandlungs-
möglichkeiten bei Schilddrüsen-
erkrankungen“ am4.Februar.Es fol-
gen die Themen „Neues aus der Un-
fallchirurgie und Orthopädie“ (1.
April), „Das Darmzentrum am
Knappschaftskrankenhaus Bot-
trop“ (1. Juli), „Sodbrennen und
Zwerchfellbruch - Diagnose und
Therapie“ (2. September) und „Her-
nienzentrum – Spezialisten für Leis-
ten- und Bauchwandbrüche“ (18.
November).

Klinik stellt
Patienten ihr
Spektrum vor

Kostenlose
Seminarreihe im KKH

Das Fuhlenbrocker Ideencafé am
letzten Montag im Monat muss im
Januar aufgrund von Renovierungs-
arbeiten ausfallen. Quartiersmana-
gerin Susanne Bludau teilt mit, dass
die Sprechstunde des Quartiersbü-
ros jedoch stattfindet. Wer Anregun-
gen oder Hinweise hat oder selbst
Beratung benötigt, kann die Quar-
tiersmanagerin am Montag, 28. Ja-
nuar, von 14.30 bis 15.30 Uhr in der
Eingangshalle des Awo-Senioren-
zentrums Haus Fuhlenbrock,
Herderstraße 8, antreffen. Ab Febru-
ar wird die Quartiers-Sprechstunde
regelmäßig weiterhin am letzten
Montag imMonat stattfinden.
Das Fuhlenbrocker Ideencafé bei

Kaffee undKuchenwird auf den ers-
ten Mittwoch im Monat von 14.30
bis 15.30Uhr in derCaféteria des Se-
niorenzentrums verschoben. Es fin-
det zum ersten Mal am 6. Februar
statt. Susanne Bludau vereinbart
aber auch auf Wunsch individuelle
Gesprächstermine undnimmtAnre-
gungen und Hinweise auch telefo-
nisch entgegen (s 5653-364).

Bei Sprechstunde im
Quartiersbüro gibt
es Rat und Hilfe

DieWasserhaltung der RAG ist The-
ma einer Bildungsveranstaltung, zu
der die IGBCE Ortsgruppe Bottrop
einlädt. Gerade wurde die letzte
Kohle auf dem Bergwerk Prosper-
Haniel gefördert. Zurzeit werden
unter Tage alle Maschinen demon-
tiert und nach oben transportiert.
Schon heute steht die RAGdafür ge-
rade, dass sichdurchdieAuswirkun-
gen des industriellen Bergbaus das
Grubenwasser nicht mit dem darü-
ber liegenden Grundwasser mischt.
Diese Verpfllf ichtung bleibt der

RAG auch nach demEnde des deut-
schen Steinkohlenbergbaus. Wie
funktioniert dieses Wassermanage-
ment als Ewigkeitsaufgabe? Das
werden Vertreter der RAG bei der
Infoveranstaltung erläutern.

i
Die Bildungsveranstaltung fiif ndet
amMittwwt och, 23. Januar, um 17

UhhU r im Sitzungsraum der IGBCE, Os-
terfelder Straße 6, statt.

Wasserhaltung
ist das Thema
IGBCE informiert über
Pflichten der RAG

In einemkostenlosenWorkshop der
Wirtschaftsallianz Bottrop geht es
um die CO2-Bilanz als Herzstück
des Nachhaltigkeitsberichts. Die
Wirtschaftsallianz lädt interessierte
Unternehmer ein, gemeinsam am
Donnerstag, 17. Januar, um 16 Uhr
mehr über das von der Effizienz
Agentur NRW entwickelte Tool
„ecocockpit“, ein praxistaugliches
Instrument zur Bilanzierung der
CO2-Emissionen für Unternehmen
zu erfahren. Anmeldung für interes-
sierteUnternehmer sindmöglichbei
Julia Zwanzig (Amt für Wirtschafts-
förderung Standortmanagement),
unter s 703199 oder per Mail an:
wirtschaftsallianz@bottrop.de.

Wirtschaftsallianz
lädt zu Seminar ein

Egal mit welchem Instrument, ob
jungoder alt, Anfänger, Fortgeschrit-
tener oder Profi –wer glaubt, Freude
am Musizieren mit anderen zu ha-
ben und auf diese Weise Gottes-
dienste mitgestalten will, ist eingela-
den zum Schnuppertag des Instru-
mentalkreises St. Elisabeth.
Am Samstag, 19. Januar, wird von

11 bis 15 Uhr der Saal unter der Kir-
che Herz Jesu zum Klingen ge-
bracht. Die Veranstaltung ist kosten-
los und ohne Anmeldung. Einfach
das Instrument mitbringen und da-
bei sein. Mittags gibt’s Pizza. Auf
Gäste freuen sich Regina Schuma-
cher (Kirchenmusikerin) und Flo-
rian Giersch (Pastoralreferent).

Instrumentalkreis
sucht Musiker

K Anfassen sollte der Besucher
die Mini-Kanonen, Schiffs-
schrauben oder Rettungsboote
niemals. Nicht auf der „Zamma“
im Revierpark oder irgendeiner
anderen Messe.

K „Geht gar nicht, weil wir für
die kleinsten Teile ja die meiste
Zeit brauchen“, sagt Peter Lin-
de, Pressewart des ausrichten-
den Vereins SMC

Bloß nichts
berühren
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