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Im Verbund der

men. Der Schwerpunkt liegt neben
überwiegend minimal-invasiven
Operationen bei klassischen Leis-
ten-, Bauchdecken- und Zwerchfell-
brüchen dabei auch auf der Versor-
gung von komplexen Bauchwand-
brüchen. „Wir freuen uns sehr, das
Focus-Siegel erstmals erhalten zu
haben und sehen unsere Arbeit da-
durch konsequent bestätigt“, sagte
Dr. Celesnik. Das Knappschafts-

auch chefarzt Jörg celesnik und
team setzten sich durch. Foto: FFs
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selbstständigkeit
als ergänzung
um die möglichkeiten und beson-
derheiten einer nebenberuflichen
selbstständigkeit oder einer
selbstständigkeit auf teilzeitbasis
geht es in einem seminar des star-
tercenters am Dienstag, 29. okto-
ber. Dabei beantwortet ein bott-
roper unternehmensberater Fragen
wie „Darf ich das?“, „Was sagt der
arbeitgeber?“ „habe ich dann
schon ein unternehmen?“ und wei-
tere. gedacht ist das angebot für
menschen, die die idee haben,
neben dem Job etwas zu verdienen.
Das kostenfreie seminar findet von
9 bis 14 uhr in den räumen des
startercenters, Paßstraße 2, statt.

i
Interessierte melden sich beim
Startercenter NRW Emscher-Lip-

pe unter 02041 704782 an.

tipps & termine

ausstellung & museum
l 100 Jahre VHS, 9.30-12.30 uhr, Kul-
turzentrum august everding, böcken-
hoffstr. 30, z (02041) 703831.
l Der junge Josef Albers. Aufbruch in
die Moderne, 11-17 uhr, Josef albers
museum Quadrat, 100 Jahre bauhaus,
im stadtgarten 20, z (02041) 29716.

führung, fahrt & tour
l Führungen, 17-18.30 uhr, rathaus,
einblicke ins sanierte rathaus, ernst-
Wilczok-Platz 1.

körper & geist
l Rückentraining, 10.30-11.30 uhr,
bernhard-Poether-haus, tel. 0177
6430153, im Flaßviertel 10.
l 21. Aktionstag Seniorensport, 12-17
uhr, revierpark vonderort, des stadt-
sportbundes, eintritt frei!, bottroper
str. 322.

kinder & Jugendliche
l Freitags-Treff - offenes Angebot, 16-
18.30 uhr, ot batenbrock, ab 10 J.,
beckstr. 139.
l Spieltreff, 16-18 uhr, Die insel, für
Kinder (6-13 J.), schürmannstr. 48.
l Billard, Kickern, Musik, Gespräche,
Wii- und Play-Station, casa, 18-21
uhr, martinszentrum, ab 13 J., an der
martinskirche 1.
l Offener Treff, 18-22 uhr, Jugendkel-
ler Fuhlenbrock "relaXX", Wilhelm-
busch-straße 2.

ferienaktion
l Noah und seine Abenteuer, 18 uhr,
aula Welheim, aufführung der ogs,
Welheimer straße 80.

krankenhaus ist außerdem zumdrit-
tenMal als regionales Top-Kranken-
haus ausgezeichnet worden. Für das
Ranking lässt das Focus-Magazin je-
des Jahr Kennzahlen, Qualitätsbe-
richte der Kliniken, die Teilnahme
an Qualitätsinitiativen sowie Tele-
foninterviews mit Ärzten und Pa-
tientenbefragungen auswerten. „Die
wiederholt gute Bewertung zeigtmir
als neuem Geschäftsführer des
Knappschaftskrankenhauses, dass
in diesem Haus gute medizinische
Arbeit geleistet wird und Patienten
bei uns bestens aufgehoben sind“,
sagte Geschäftsführer Dr. André
Schumann. „Ich freue mich darauf,
daran anzuknüpfen und das Haus
und seine Mitarbeiter bei seiner
fachlichenWeiterentwicklungzube-
gleiten und Kompetenzen weiter zu
stärken“, betonte er.

eine revue als geburtstagsgeschenk
Ein Abend gestaltet von Bottropern für Bottroper soll viermal in Folge durchs
Berufskolleg fegen. In den Hauptrollen: Nito Torres und Benjamin Eisenberg

Von Kai Süselbeck

Die Bottroper Kultureinrichtungen
schenken der Stadt zum Jubiläum
eine Revue. „Katzengold“ soll vom
14. bis zum17.November denLicht-
hof des Berufskollegs füllen, nach
der Saalbauschließung jetzt der
größte Saal der Stadt. „Seit über
einem Jahr arbeiten wir an den
Songs und Szenen“, sagt Ideengeber
undMusikschulchef Ingo Brzoska.

„Katzengold“ ist eine szenische
und musikalische Reise durch die
Stadtgeschichte. Die Rahmenhand-
lung geht so: Zieht ein Kölner nach
Bottrop und sagt erstmal: Ach du
Schreck. Kommt ein Bottroper Be-
amter und sagt: Wer ein Bottroper
machenwill, dermuss einen Test be-
stehen. Also, auf geht’s.
Praktisch, dass für die Rolle des

Zugereisten ein prominenter Neu-
Bottroper zur Verfügung steht: Nito
Torres. Der ist im Oberhausener
Ebertbad laut eigener Beschreibung
„seit 2005 das kleinste Ensemble
Deutschlands, für nix fies und für je-
den Spaß zu haben“. Torres kommt
nichtwirklich ausKöln, sondern aus
Siegburg, nimmt es aber auf sich, für
vier Abende diesen großen Unter-
schied hintan zu stellen.
Seinen beamteten Gegenpart

spielt der bekennendeBottroperKa-
barettist Benjamin Eisenberg, der in
der Revue „Brock am Kinn“ heißt.

Könnte eine Frage aus dem Bottrop-
Test sein:AufwenspieltdieserName
an? Torres, der geniale Improvi-
sierer, und Eisenberg, der messer-
scharfe Formulierer – wie kommen
die auf der Bühne miteinander zu-
recht?

insgesamt 50 bottroper stehen
auf oder hinter der bühne
„Die sind ein Superteam“, sagt Re-
gisseurin Tanja Brügger. „Ich sehe
mirNitoan,wieerdrauflos fabuliert.
UnddasBestedavonbehalte ichund
baue es ein.“
Insgesamt50Bottroper stehenauf

oder hinter der Bühne. Fast alle von
ihnen haben irgendwann mal etwas
mit der Musikschule oder der Kul-
turwerkstatt zu tun gehabt, sagt De-

lia Luscher, Leiterin derKulturwerk-
statt. „Deshalb hat die Arbeit an der
Revue oft etwas von einem großen
Familientreffen.“ Stimmt, sagt Pro-
jektleiterin und Theaterpädagogin
Dana Brüning: „Wir kennen uns alle
aus den Kursen hier im Kulturzent-
rum.“ 17 Musiker sorgen für Schall-
druck. „Wir haben drei Formatio-
nen: eine Band, ein klassisches En-
semble und einen Blechbläsersatz“,
sagt Brzoska. „Damit können wir
uns für Klassik wie für Rock aufstel-
len.Die Truppe ist quasi eineAllstar-
Formation jetziger und ehemaliger
Dozenten.“ Dazu kommt Ruth Mi-
kettas „All Woman“-Chor. Drei Sän-
gerinnen aus dem Chor stehen auch
als Schauspielerinnen auf der Büh-
ne. Einen besonderen Auftritt wer-

den die Puppentheaterkünstler
„Sonstwo“ haben. Eigentlich haben
sie sich längst in den Ruhestand ver-
abschiedet.

einspieler auf großer leinwand
Für dieRevue setzen sie ihre Figuren
noch einmal auf die Tribüne und las-
sen siewieWaldorfundStatler inder
„Muppet Show“ das Geschehen
kommentieren.
Diese Einspieler will die Regisseu-

rin auf eine großeLeinwandübertra-
gen lassen, weil das Geschehen für
die Zuschauer in den hinteren Rei-
hen zu kleinteilig werden könnte.
Filmsequenzen sollen auch die
Handlung auf der Bühne ergänzen
und erklären, zum Beispiel wenn es
um historische Ereignisse geht.

alles hört auf ihr kommando: ruth miketta dirigiert den „all Woman“-chor. drei sängerinnen aus dem chor stehen
auch als schauspielerinnen auf der bühne. Fotos: Joachim Kleine-büning / FunKe Foto services

„Die Truppe
ist quasi eine

Allstar-Formation
jetziger und ehemali-

ger Dozenten.“
ingo brzoska,musikschulchef

regisseurin tanja brügger (links) beim regiegespräch mit den hauptdar-
stellern nito torres (zweiter von rechts) und Werner Worscherch.

knappschaftskliniken auf bundesebeneweit vorn
Gefäß- und Hernienchirurgie schneiden beim Vergleich des Focus-Magazins besonders gut ab

Das Knappschaftskrankenhaus in
Bottrop überzeugte bei der jährli-
chen Erhebung des Focus Magazins
über die Top-Kliniken in Deutsch-
land erstmals aufBundesebene auch
im Bereich der Hernienchirurgie.
Nachdem sich die Klinik für Gefäß-
chirurgie unter derLeitung vonProf.

patienten auch aus anderen städten
Prof.Dr.GernoldWozniak zumdrit-
ten Mal im nationalen Vergleich be-
haupten konnte, darf sich nun auch
Dr. Jörg Celesnik, Chefarzt der Kli-
nik für Allgemein- und Viszeralchi-
rurgie, mit seinemTeam über die Fo-
cus-Auszeichnung seines fachlichen
Schwerpunktes Hernienchirurgie
freuen.

Das Hernienzentrum im Knapp-
schaftskrankenhaus wurde 2017 als
Kompetenzzentrum fürHernienchi-
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soziales
l Allgemeine Sozialberatung, büro so-
zialdienst katholischer Frauen, unter-
berg 11 b, 8-13 uhr, z (02041)
1866363-78.
l Autismus-Beratung, autismuszent-
rum bottrop, taeglichsbeckstr. 1, 8-14
uhr, z (02041) 69980.
l Beratung für Schwangerschaft, Fa-
milie u. Partnerschaft, ev. beratungs-
stelle, gladbecker str. 1 a, 9-12 uhr,
14-15.30 uhr.
l Beratungsstelle gegen sex. Miß-
brauch an Kindern u. Jugendlichen,
gegenwind, essener str. 13, 11-13
uhr, z (02041) 20811.
l Caritas-Erwerbslosenberatung, ter-
mine nach vereinbarung, caritas,
adolf-Kolping-str. 3, 8-12.30 uhr,
z (02041) 3723120.
l Drogen-Beratung, Jugend- und Dro-
genberatungsstelle, osterfelder str.
88, 14-16 uhr, z (02041) 29031.
l Ehrenamt-Beratung, ehrenamt agen-
tur, gerichtsstr. 3, 9.30-13.30 uhr,
z (02041) 7717273.
l Eigentümerhilfe nach Termin, haus-,
Wohnungs- und grundeigentümer ver-
ein, Kirchhellener str. 12, 10-12 uhr,
z (02041) 22669.
l Familienberatung, termine nach ver-
einbarung, caritas beratungsstelle el-
tern, Kinder und Jugendliche, Fern-
ewaldstraße 262, 8-12 uhr,
z (02041) 757660.
l Frauen beraten/Schwangerschafts-
konfliktberatung, terminvereinbarung,
donum vitae, 8-14.30 uhr, z (02043)
371530.
l Frauen-Beratung, termine (nach ver-
einbarung)tel. 63593, courage-Frau-
enberatungsstelle, essener str. 13, 9-
14 uhr.
l Frühförder-Beratung, Frühförderung
bottrop e.v., Pestalozzistr. 6 a, 8-16
uhr, z (02041) 22043.
l Hospiz ambulante Beratung, büro-
hospizgruppe, neustr. 2, 9-11 uhr,
z (02041) 763812.
l Kleingärtner: Beratung, bezirksver-
band der Kleingärtner, eichendorffstr.
149 a, 10-12 uhr.
lMieter-Beratung, Dt. mieterbund
rhein-ruhr, horster str. 26 - 28, 14-17
uhr.
lMigrations- und Integrations-Bera-
tung, termine nach vereinbarung, cari-
tas, Prosperstr. 35 - 37, 8-12.30 uhr,
z (02041) 132070.
l Opferberatung, ludger vohrmann,
handynummer 0157/79689370,
email: ludger-vohrmann@web.de,
Weißer ring, z (02043) 25600.
l Pflegeberatung, Antrags- und For-
mularhilfe, Quartierszentrum startklar,
horster str. 18, 12.30-14 uhr.
l Schul-Beratung, regionale schulbe-
ratungsstelle, scharnhölzstraße 23,
8.30-12 uhr, z (02041) 22220.
l Schwangerschaftskonflikt- und
Schwangerschaftsberatung, termine
tel. 703531 oder 703503, gesund-
heitsamt, gladbecker str. 66.
l Sozial-Beratung, büro ev. sozialbe-
ratung, Kirchhellener str. 62 a, 9-
12.30 uhr.
l Sozialrechtsberatung, nur nach vor-
heriger terminvereinbarung, sozialver-
band Deutschland, Dickampstr. 7 - 9,
z (0209) 155220.
l Sprechstunde, tel. 26764, vdK Kv
bottrop, am altmarkt 1, 9-12 uhr.
l Tiervermittlung, tierheim, Wilhelm-
tell-str. 65, 10-12 uhr, 15-18 uhr,
z (02041) 93848.
l Versicherten-Beratung, rüdiger heit-
kötter, terminvereinbarung unter
tel.02041/684616, rentenberater rü-
diger heitkötter, haus der beratung,
horster str. 8, 14-16 uhr.

selbsthilfe
l Angst- und Panik Selbsthilfegruppe,
tel. 02041/32437, thomas-morus-
haus, buchenstraße 20, 10-12 uhr.
l Treffen der Selbsthilfegruppe Herz-
Erkankungen, selbsthilfegruppe für
herz-erkrankungen, Der Paritätische,
gerichtsstr. 3, 18 uhr.

senioren
l Beratung und Angebote für alle ab
60 J., Quartiersbüro-eigen tel. 99 22
11 oder 0162/2343363, aWo ernst-
löchelt-seniorenzentrum, bügelstr. 25.
l Offene Spielegruppe, Quartiersbüro-
eigen, tel. 99 22 11, aWo ernst-lö-
chelt-seniorenzentrum, bügelstr. 25,
15-17 uhr.

gottesdienste

katholisch
Herz Jesu Kirche - so 9:30 hl.m - so 15 hl.m
(poln.)
Kreuzkampkapelle - so 10 eucharistieF
Liebfrauenkirche - sa 17 vorabendmesse - so
10 hl.m
Marienhospital - so 9:30 hl.m
Seniorenzentrum St. Teresa - so 10 hl.m
St. Antonius - so 9:30 hl.m
St. Bonifatius - sa 17 vorabendmesse
St. Cyriakus - sa18 vorabendmesse - so11:15
hl.m - so 18 hl.m
St. Franziskus - so 9:30 hl.m
St. Johannes - sa 17 vorabendmesse - so 11
hl.m
St. Joseph - so 11:30 hl.m
St. Ludgerus - so 11:30 hl.m
St. Michael - sa 17 vorabendmesse
St. Peter - so 10 hl.m
St. Pius - so 11:15 hl.m
St. Suitbert - so 11:15 hl.m

evangelisch
Auferstehungskirche - so 9:30 g
Ev.-Freikirchliche Gemeinde - Christuskirche -
so 10 gospel-gottsdienst
Freie ev. Gemeinde - so 10 g m. Kinderpro-
gramm
Gemeinderaum Vonderort - so 9:30 g mam
Gemeindesaal Welheim - so 11 g
Gnadenkirche - so 11 g - so 17 g
Martin-Niemöller-Haus - so 11 g
Martinskirche - so 11 g
Paul-Gerhardt-Kirche - so 11 g

glaubensgemeinschaften
Neuapostolische Gemeinde Boy - so 9:30 g
mam
Neuapostolische Gemeinde Mitte - so 9:30 g
mam

Karten zu gewinnen für „Katzengold“

n karten für die Jubiläums-revue
(15, ermäßigt zehn euro) sind ab
sofort zu haben an der theater-
kasse an der blumenstraße 12,

(02041) 70-3308. und im
Waz-leserladen, osterfelder
straße (hier fällt noch systemge-
bühr an).

n Für die premiere am Donners-
tag, 14. november, ab 19.30 uhr
im lichthof des berufskollegs (an
der berufsschule 20) vergibt die
WaZ fünfmal zwei Karten. Das ge-
winnspiel läuft bis zum mitt-

woch, 30. oktober, im netz unter
wwwhttp://www.waz.de/spiele/ge-
winnspiele/waz-gewinnspiel-lead-
db-id208691215.html?lead-
db=https://gewinnspiele-derwes-
ten.de/gewinnspiele/
waz/3815.waz.de/gewinnspiele .

n

n die weiteren termine für die
revue: Freitag, 15. november und
samstag, 16. november, jeweils
19.30 uhr. sonntag, 17. novem-
ber, 17 uhr.

rurgie von der Deutschen Gesell-
schaft für Allgemein- und Viszeral-
chirurgie zertifiziert. „Wir operieren
mittlerweile rund 500 Patienten im
Jahr in unserem Hernienzentrum“,
sagte Dr. Limper, Leitender Ober-
arzt und Leiter des Hernienzent-
rums. Die Patienten kommen für die
Eingriffe teils auch weit über die
Grenzen von Bottrop hinaus ins
Knappschaftskrankenhaus kom-

auszeichnung für prof. dr. gernold
Wozniak und team. Foto: labus / FFs
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