
Als Künstler konnte das Charity-
Team den Maler Peter-Torsten
Schulz aus Mülheim und den als
Tierfotograf sehr bekannten Chris-
tian Vieler aus Waltrop für sich ge-
winnen. Ganz ohne Gage stellten
die beiden insgesamt sechs aus-
drucksstarkeMotive fürdie limitier-
te Tassenedition zur Verfügung. Die
Produktion der Tassen oblag einer

Werkstatt für behinderteMenschen
inMülheim.
Während die Tassen zuerst quasi

nebenher beim Kaffeetrinken in
den Arztpraxen der Partner ver-
kauft werden konnten, hat das Co-
rona-Geschehen die Aktion leider
ins Stocken gebracht – vor allem
weil eben kein Kaffee mehr ausge-
schenkt werden darf. Dennoch

Ex-VfL-Profi Patrick Fabian ist Vorsitzender des Vereins „People & Animals
United“, der sich für Tierrechte einsetzt. Mit Ärztin Dr. Meike Diessner
wirbt er für eine Aktion, um den Verein zu unterstützen. FOTO: FISCHER / FFS

überreichte Meike Diessner dem
Vereinsvorsitzenden Fabian nun
den ersten 500-Euro-Scheck für die
bereits verkauften Tassen.
Insgesamt liegen allerdings noch

1500StückaufLager, die einenneu-
en tierlieben Besitzer bekommen
sollten. „Das schöne ist: Man holt
die Tasse aus dem Schrank und
wird an den Tierschutz erinnert“,
sagt Diessner, die sich gemeinsam
mit Patrick Fabian freuen würde,
wenn viele Menschen eine der
Künstlertassen erwerben.

i
Der Tassen-Verkauf findet in der
Gemeinschaftspraxis für Integra-

tive Orthopädie an der Humboldtstra-
ße 69, in der orthopädischen Gemein-
schaftspraxis Rosenthal Schubert und
in der Viktoria Klinik an der Viktoria-
straße 66-70 statt. Eine Tasse kostet 7
Euro, die komplett dem Tierschutz zu-
gute kommen. Der Verein PAU küm-
mert sich in verschiedenen Projekten
mit Hilfe eines aktiven Teams und ak-
tuell 160 Mitgliedern um notleidende
Tiere mit Schwerpunkt auf Straßen-
hunden aus Rumänien.

Das Internet als Spielbühne
Die Bochumer Symphoniker planen mehrere Livestreams ihrer Vorstellungen

im Netz. Für die Bochumer Theater ist das kein Thema - noch nicht
Von Jürgen Boebers-Süßmann

Wegen der Pandemie bleiben auch
in Bochum Theater und Konzertsä-
le bisEndeNovember geschlossen–
mindestens. Wie gehen die Häuser
mit der Situation um? Live-Strea-
mings im Internet wären eine inte-
ressante Idee,umKünstlerundPub-
likum „auf Abstand“ zusammenzu-
bringen. Aber sie kommen nicht für
alle Veranstalter in Frage.

„Wegen der Verschärfung der Co-
rona-Schutzverordnung dürfen wir
im November unsere Zuhörer lei-
der nicht imMusikforum begrüßen
– dennoch spielen wir!“, bekräftigt
Christiane Peters, Sprecherin der
Bochumer Symphoniker. Und
nicht nur das: Das Publikum kann
die Konzerte miterleben, wenn
auch nicht live, so im Internet.
Wie geplant, brachten die BoSy

ihreMatineenamSonntag in einem
leeren Musikforum zu Gehör. Zu-
dem gibt‘s – ebenfalls ohne Publi-
kum - am kommenden Freitag,

13. November, um 20 Uhr unter
dem Motto „Mozart!“ ein Konzert
unter der Leitung vonKonzertmeis-
ter Raphael Christ (Violine), mit
dem das Bochumer Orchester an
diesem Tag in Mülheim gastieren
sollte. Und am 1. Advent, 29. No-
vember, wird um 18 Uhr das eigent-
lich für den 15.November angesetz-
te Kammerkonzert mit Franz Schu-
berts Klaviertrio Es-Dur nachge-
holt.

Intensive Proben-Arbeit
Das Schauspielhaus Bochum geht
einen anderen Weg, hier wird bis
auf weiteres auf Live-Streams von
Bühnenaufführungen verzichtet.
„Der Lockdown ist bis Ende No-
vember angekündigt, undwir gehen
davon aus, dass das Schauspielhaus
im Dezember wieder vor Publikum
spielen wird“, sagt die stellvertre-
tende Intendantin Susanne Winna-
cker.
Die Corona-Zwangspause werde

dazu genutzt, intensiv an den zu-
letzt ausgefallenen bzw. für Dezem-
ber vorgesehenen Premieren zu
arbeiten, darunter „Peer Gynt“,

„Rosi und der Käsekopter“ und
„Mit anderenAugen“. Für die kurze
Zeitspanne der nächsten drei Wo-
chen kämen daher Live-Vorstellun-
gen von Repertoire-Stücken wie
zumBeispiel „Asche zuAsche“ spe-
ziell für eine Internet-Übertragung
nicht infrage, soWinnacker. Sollten
die Corona-Auflagen andauern und
etwa auch ins neue Jahr fortwirken,
werde gleichwohl darüber nachge-
dacht, solche Angebote aufzulegen
– etwa Premieren live im Netz zu
übertragen.
Aber auch hier gibt es Unwägbar-

keiten, denn wenn es – was nie-
mand hofft – zu einem neuerlichen
radikalen Shutdown wie im Früh-
jahr käme, würde selbst ein Strea-
ming nicht möglich sein. „Damals
war das Theater komplett geschlos-
sen, viele Mitarbeiter/innen in
Kurzarbeit“, sagt Susanne Winna-
cker. Somit wären die Vorausset-
zungen füreinen„Umzug“ ins Inter-
net überhaupt nicht gegeben gewe-
sen. Ob Live-Streaming, vorprodu-
zierte Videos oder Podcasts mit
Sprech- oder Lesetexten - für die
stellvertretende Intendantin sind

solche elektronisch-medial vermit-
telten Angebote mit einem grundle-
genden Makel behaftet: „Die On-
line-Präsenz stellt keine Alternative
zum Live-Erlebnis ,Bühne‘ dar“,
sagt Winnacker. Zusammen mit
dem Publikum Zeit zu verbringen,
gerade das mache die Faszination
von Theater aus. „Dies kann das
Internet nicht ersetzen.“

Prinz-Regent-Theater bleibt wachsam
Im Prinz-Regent-Theater hat man
die Online-Übertragung von Büh-
nenstücken generell imHinterkopf,
aktuell ist aber nichts geplant. „Wir
gehen davon aus, dass wir im De-
zemberwieder live spielenwerden“,
soGeschäftsführerinAnneRocken-
feller. Sollte Corona länger bleiben,
werde man Lösungen finden, um
auch auf elektronischen Wege Prä-
senz zu zeigen. Dabei gäbe es den
Haken, dass nicht alle Stücke ohne
weiteres online verbreitet werden
dürfen. „Manche Verlage verbieten
das“,weißRockenfeller.Die rechtli-
chen Voraussetzungen müssten in
jedem Fall geklärt und natürlich
auch beachtet werden.

Susanne Winnacker, stellvertretende Intendantin des Schauspielhauses, setzt auf die Wiederöffnung des Thea-
ters im Dezember. FOTO: OLAF ZIEGLER / FUNKE FOTO SERVICES

„Wir gehen davon
aus, dass das Schau-
spielhaus im Dezem-
ber wieder vor Publi-

kum spielen wird.“
Susanne Winnacker,

stellvertretende Intendantin

Tassen-Verkauf für Tiere in Not
Der Verein „People & Animals United“ setzt sich für Tierrechte ein. Große Unterstützung

Von Nadja Juskowiak

Für einen guten Zweck braucht es
nicht selten Geld. Ex-VfL-Profi Pat-
rickFabian (33)hat aktuell einchar-
mantes Projekt in petto, umvonden
Menschen eine kleine Spende für
seinen Tierschutzverein „People &
Animals United“ (PAU) zu erbitten.
Angestoßen und finanziell geför-
dert durch die orthopädische Ge-
meinschaftspraxis der Ärzte Meike
Diessner und Alexander Rosenthal
entstand die Idee, gemeinsam
künstlerisch gestaltete Tassen für
PAUherzustellenundzuverkaufen.

1500 Tassen mit Tierbildern
können noch verkauft werden
Der Erlös der Tassen fließt zu 100
Prozent in dieArbeit der Bochumer
Tierschutzorganisation, dessenVor-
sitzender Patrick Fabian ist. „Wir
wollen Menschen zusammenbrin-
gen mit den gleichen Gedanken. In
unserer Arbeit ist das Tierrecht
auch auf politischer Ebene sehr
wichtig, weil es das Problem an der
Wurzel packt“, so Patrick Fabian.

Bosy im Internet

n Neben den Aufführungen im
Musikforum wollen die Bochu-
mer Symphoniker die geplan-
ten Schulkonzerte rund um
Tschaikowskys „Peter und der
Wolf“ als Video produzieren. Es
soll den Bochumer Schulen für
ihren Unterricht zur Verfügung
gestellt werden.

n Die Konzerte können zu den
jeweiligen Terminen als Live-
stream auf der Homepage
www.bochumer-symphoniker.de,
dem YouTube-Kanal, auf den
Facebook- und Instagram-Ac-
counts verfolgt werden.

NOTDIENSTE

Feuerwehr/Rettung: z 112.
Polizei: z 110.
Corona-Hotline: z 0234/9105555
(bitte nur anrufen, wenn der Verdacht
einer Infektion besteht).

ÄRZTE
Ärztliche Bereitschaft: z 116117.
Zahnarzt: z 01805/986700.
Kinderarzt, Notdienst in der Kinderkli-
nik, Alexandrinenstraße 5, 19-21 Uhr.
Kinderklinik, Alexandrinenstraße 5:
0234/ 509 26 91, 21-8 Uhr.
HNO: St. Elisabeth-Hospital, Bleich-
straße 15, 18-8 Uhr.
Hausärztliche Notfallpraxis, St. Josef-
Hospital, Gudrunstraße 56, 18-22
Uhr.

TIERÄRZTE
Notruf: 01805/ 12 34 11 (14ct/Min.
dt. Festnetz, 42ct/Min. mobil).

TECHNISCHE HILFE
Stadtwerke: z 0234/9601111
Strom- und Straßenbeleuchtung;
z 0234/9602222 Gas undWasser;
z 0234/9603333 Fernwärme.

APOTHEKEN
Apotheke am Freigrafendamm, Lieb-
frauenstraße 40, 44803 Bochum-Al-
tenbochum, z 0234/351303.
Sonnen-Apotheke, Gartenstraße 112,
44869 Bochum-Eppendorf,
z 02327/71555.

i
Apothekennotdienste von
9-9 Uhr. Mehr Infos zu den

diensthabenden Apotheken:
0800 00 22833, Mobilfunk: 22833,

Internet:www.apotheken.de

Helge Schneider:
Konzert abgesagt

Die Corona-Pandemie sorgt für
eine weitere Absage: Das Konzert
„Die Wiederkehr des blaugrünen
Smaragdkäfers“ von Helge Schnei-
der & Band im Ruhrcongress Bo-
chum fällt aus.
Helge Schneider zählt zu den be-

kanntesten deutschen Unterhal-
tungskünstlern. Der gebürtiger
Mülheimer ist Komiker, Kabaret-
tist, Regisseur, Schauspieler und
Multiinstrumentalist. Der 65-Jähri-
ge ist bekannt für Bühnenauftritte,
in denen er Klamauk und Parodien
mit Jazz-Klängen verbindet. Schnei-
der gilt als großer Improvisations-
künstler. 2003 feierte sein Theater-
stück „Wendy, das Wusical“ am
Schauspielhaus umjubelte Premie-
re. Der AbendmitHelge Schneider,
der für den 19. Dezember angekün-
digt war, wird umgenau ein Jahr auf
den 19. Dezember 2021, 20 Uhr,
verschoben. Bereits gekaufte Kar-
ten behalten ihre Gültigkeit.

Tierheim erhält
350.000 Euro für
Kleintierhaus

Die Stadt unterstützt den Tier-
schutzverein Bochum, Hattingen
undUmgebung beim aktuellen Bau
ihres Kleintierhauses mit 350.000
Euro. Stadtdirektor Sebastian Ko-
pietz übergab den Bescheid an den
Vorsitzenden des Tierschutzver-
eins, Michael Schneider.
„Der Tierschutzverein ist unver-

zichtbarer Partner bei der Unter-
bringung und Versorgung von Tie-
ren im Stadtgebiet“, so Kopietz. Im
Tierheim des Vereins an der Klein-
herbeder Straße werden immer
mehr Kleintiere abgegeben. Bislang
hatte es dort für die Kaninchen,
Meerschweinchen, Mäuse, Ratten,
Hamster, Vögel oder auch mal Rep-
tilien nur einen Raum gegeben. Am
15. Juni 2020 hatte der Tierschutz-
vereindahermitdemBaudesKlein-
tierhauses begonnen. Die Baukos-
ten betragen rund 1,25 Millionen
Euro. Die Aufnahme und auch die
Pflege von Fundtieren sowie sicher-
gestellten Tieren ist eine Pflichtauf-
gabe der Stadt. B.Ki.

Fast 300
Erstsemester
bei der THGA

Coronavirus erschwert
das praktische Studium
Nachdem 83 neue Masterstudie-
rende schon Mitte Oktober in ihr
Studium an der TechnischenHoch-
schule Georg Agricola (THGA) ge-
startet sind, ging es auch für 273
Erstsemester im Bachelor los. Über
80 Prozent von ihnen besuchen das
ersteMal eineHochschuleund star-
ten damit in einen spannendenneu-
en Lebens- und Lernabschnitt.
In einer Videobotschaft heißt

Präsident Prof. Jürgen Kret-
schmannsiewillkommen: „Wir sind
eine familiäre und menschliche
Hochschule. Wir werden auf Ihre
Sorgen und Probleme eingehen –
Sie können alle unsereMitarbeiten-
den immer fragen und werden mit
Sicherheit Antworten bekommen.“
Wie sich die Lehre angesichts der
Corona-Situation und den steigen-
den Infektionszahlen in diesem
Wintersemester gestalten wird, sei
weiterhin zu beobachten, so die
THGA. Gerade für die Studienan-
fängerwürden einigeAngebote vor-
schriftsgemäß in Präsenz durchge-
führt werden, damit sie einander
kennenlernen, Kontakte knüpfen
und Lerngruppen bilden können.

Ruhrtalradweg
führt über eine
Fahrradstraße
Zwei neue Rastplätze
sind entstanden

Der Eigenbetrieb des Regionalver-
bandes Ruhr, RVR Ruhr Grün, hat
den Ruhrtalradweg in Stiepel eige-
nenAngaben zufolge auf einer Stre-
cke von fast fünfKilometern verbes-
sert. Das Projekt wurde mit dem
UmbauderBrockhauser Straße zur
Fahrradstraße abgeschlossen.
Wie der RVR mitteilt, hat er be-

reits 2019 den Radweg zwischen
Haus Oveney am Kemnader See
und dem Stauwehr verbessert. In
diesem Frühjahr und Sommer wur-
de das schmale Teilstück zwischen
dem Wehr und der Alten Fähre auf
drei Meter verbreitert. Ab der Alten
Fähre wurde ein Anschluss an den
vorhandenen Betriebsweg geschaf-
fen. Über diesen Betriebsweg geht
es nun weiter zumWasserwerk und
zur alten Schleuse.

Rampe führt auf die Kosterbrücke
Zwei neue Rastplätze an der Stre-
cke bieten Gelegenheit zum Ver-
schnaufen. Über die Zufahrt der
Schleuse führt der Ruhrtalradweg
weiter zur Brockhauser Straße, wo
jetzt Fahrradfahrer Vorrang haben.
Die Fußgänger nutzen künftig aus-
schließlich den ehemaligen Fuß-
und Radweg. Die neu geschaffene
Fahrradstraße erstreckt sich vom
Abzweig Brüggeney unter der Kos-
terbrücke hindurch bis zum Ab-
zweig Rauendahlstraße. Über eine
asphaltierteRampewirddieBrücke
erreicht. Von dort ist die Route des
Ruhrtalradweges in Richtung Hat-
tingen ausgeschildert.

Der Ruhrtalradweg in Stiepel wurde
zwischen dem Stauwehr und der Al-
ten Fähre verbreitert. FOTO: RVR
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