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Bilder zu folgenden Themen:

- Show der US-Cars
- Stahlwerk schließt 2014
- Dinosaurier-Ausstellung
finden Sie auf waz.de/bochum

TOP 3 ONLINE

ONLINE
Was unsere User bewegt

Die Stadt schläft nicht.
Rund um die Uhr erleben, beob-
achten und entdecken Sie Erfreuli-
ches oder Ärgernisse. Vieles ist
eine Nachricht oder einen Bericht
wert. Sie geben uns Tipps, wir re-
cherchieren, finden Hintergründe
oder klären Fragen. So erreichen
Sie uns:
Telefon:

0234 966 14 33
E-Mail:
redaktion.bochum@waz.de

IHR TIPP – UNSER THEMA

Stadtwerke-Voting. Die Stadtwer-
ke haben ein absurdes Votingsys-
tem eingeführt. Anstatt der Förde-
rung von kleinen, unabhängigen
Projekten, ist das offensichtliche
Ziel, das schlechte Image des
Sponsorings der letzten Jahre mit-
tels einer vorgetäuschten Transpa-
renz, die auch noch demokratisch
genannt wird, aufzupolieren. Ge-
winnen werden bei diesem System
immer die Projekte mit den meis-
ten Betroffenen und dem größten
Umfeld. Die Verteilung der Gelder
kann nur über ein unabhängiges
Gremium erfolgen, das mit in Bo-
chum verankerten Persönlichkei-
ten besetzt ist, die in der Lage
sind, entsprechende Kriterien zu
entwickeln. Luciano Inama

Absurdes System
LESERBRIEFE

KOMPAKT
Was unsere Leser bewegt

1 Ruhr-Uni: Universität reißt alte
Gebäude ab und baut sie ge-

nau so wieder auf.

2 Feuerwehr: Frau stirbt beim
Brand einer Wohnung an der

Herner Straße.

3 Kaputte Straßen: WAZ-Leser
zeigen Missstände auf Bochu-

mer Fahrbahnen auf.

Bochum Total ohne Fiege.
Es ist schon schade, dass es in
einer Stadt mit heimischer Braue-
rei nicht möglich ist, dieses Bier
auf einem Stadtfest am Bierstand
zu kaufen. Bochumer trinken Fie-
ge, ob im Schauspielhaus, beim
VfL oder auf der Fliegenkirmes.
Aber es geht wohl, wie immer, um
das Geld, was am Ende überbleibt.
Roland Nordwig

Leserbriefe und Onlinestimmen spie-
geln nicht dieMeinung der Redaktion
wider. Wir behalten uns das Recht auf
Kürzung vor. Anonyme Briefe werden
nicht veröffentlicht.

Schon schade

s
Diskutieren Sie mit unter
waz.de/bochum

STIMMEN

Outokumpu. Warum „Finnen-Kapi-
talismus und nicht schlicht „Kapi-
talismus“? Mit dem Begriff und
den Äußerung des Bochumer SPD-
Chefs Thomas Eiskirch zur Werks-
schließung bedienen die WAZ und
Herr Eiskirch dumpf-nationalisti-
sche, primitiv-populistische und
anti-europäische Strömungen in
der Bevölkerung. Doch weiß der
kluge Leser hinreichend Beispiele
des „deutschen Kapitalismus“ in
aller Welt. Albrecht Winkler

Populistisch

Kaputte Straßen. Es ist völlig egal,
in welche Himmelsrichtung man
die Stadt verlässt: Nirgendwo,
aber wirklich nirgendwo sind die
Straßen schlechter als in Bochum!
Als wenn es hier kein Tiefbauamt
gäbe. Mich würde einmal interes-
sieren, ob sich das nicht auch gra-
vierend an entstehenden Fahr-
zeugschäden ablesen lässt. Hier
ist dringendster Handlungsbedarf!
sirgecko

Handlungsbedarf

LESERSERVICE
Sie haben Fragen zur Zustellung,
zum Abonnement:
Telefon 0800 6060710*,
Telefax 0800 6060750*
Sie erreichen uns:
mo bis fr 6-18 Uhr, sa 6-14 Uhr
leserservice@waz.de
Sie möchten eine Anzeige aufgeben:
PRIVAT:
Telefon 0800 6060710*,
Telefax 0800 6060750*
Sie erreichen uns: mo bis fr 7.30-18 Uhr
anzeigenannahme@waz.de
www.online-aufgeben.de
GEWERBLICH:
Ansprechpartner: Heinz van Kampen
Telefon 0201 804-6810
Telefax 0201 804-2799
E-Mail:
anzeigenzentrale@funkemedien.de
anzeigen.bochum@waz.de
Sie erreichen uns: mo bis fr 9 - 17 Uhr
SiemöchtenunserenService vor Ort nutzen:
LeserLaden, Huestr. 17-19,
44787 Bochum; mit Ticketverkauf
Öffnungszeiten: mo bis fr 10-18 Uhr/
14-17.30 Uhr, sa 10-14 Uhr
LeserService, August-Bebel-Platz 2c,
44866 Bochum; mit Ticketverkauf
Öffnungszeiten: mo bis fr 9-18.30 Uhr,
sa 10-13 Uhr
*kostenlose Servicenummer

IMPRESSUM
BOCHUM
Anschrift: Huestraße 25, 44787 Bochum
Telefon 0234 966-1433
Kultur 0234 966-1436
Sport 0234 966-1440
Stadtteile 0234 966-1445
Fax 0234 966-1448
E-Mail: redaktion.bochum@waz.de
lokalsport.bochum-wat@waz.de
Redaktionsleiter: Thomas Schmitt
Stellvertreter: Michael Weeke
Sport: Michael Eckardt
Erscheint täglich außer sonntags. Für unver-
langte Sendungen keine Gewähr. Bezugsän-
derungen sind nur zum Quartalsende mög-
lich. Die Bezugsänderung ist schriftlich bis
zum 5. des letzten Quartalsmonats an den
Verlagzu richten.BeiNichtbelieferung imFalle
höherer Gewalt, bei Störungen des Betriebs-
friedens, Arbeitskampf (Streik, Aussperrung)
bestehen keine Ansprüche gegen den Verlag.

ZUHAUSE GESUCHT

Die etwa zwei Jahre alte Katze
„Twiggy“ ist ein Notfall. Das meldet
die Tierschutzorganisation „KIS
Ruhr e.V.“. Im Sommer ist sie ver-
mutlich ausgesetzt worden. KIS
hat sie an der Herner Straße einge-
fangen, weil sie hätte überfahren
werden können. Es hat sich auch
niemand für sie verantwortlich ge-
zeigt, keiner scheint sie zu vermis-
sen. Jetzt lebt sie in einer Watten-
scheider Pflegestelle. Twiggy ist
sehr menschenbezogen und ver-
schmust, aber auch dominant an-
deren Katzen gegenüber. Mit Kat-
zen, die selbstbewusst sind, soll
sie aber verträglich sein. Sie ist mit
einer Wohnung mit Balkon zufrie-
den, kann aber auch ins Freie. KIS
Ruhr: Tel. 01520-3018917. B.Ki.

Twiggy ist dominant,
aber verschmust
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Auf ins schöne Zillertal
In Teil 20 der Lauf-Serie führt uns der Lauftreff „Grummer Teiche“ den Stemberg

hoch. Der tolle Ausblick über das Revier belohnt für den mühsamen Anstieg

Von Gernot Noelle

„Du kommst eine Woche zu spät“,
empfängt mich Wilfried Paulner
vom DJK Preußen 1911 mit einem
breiten Grinsen am Treffpunkt,
dem Parkplatz Böckenbergstra-
ße/Ederstraße. „Da gab es zum 15.
Geburtstag unseres Lauftreffs
Würstchen.“ Na, schade, aber ich
bin ja auch hier, ummir eine weite-
re Laufstrecke anzusehen. Die
„Zillertalrunde“ nämlich, die mir
Paulner ans Herz gelegt hat.
Gut 30 Sportlermachen sichmit

mir zeitgleich auf die Socken.
Nicht alle schlagenden selbenWeg
ein und das selbe Tempo an. „Wir
haben unterschiedliche Strecken-
längen. Da ist für jeden etwas da-
bei“, erklärtWilfried Paulner, wäh-
rend wir den Weg am Kötterberg
nehmen und an den Teichen längs
bis zur Tenthoffstraße laufen.
Rechts hoch, links auf die Hiltro-
per Straße und dann vorm Tippels-
berg rechts in den Fußweg, der uns
zur Zillertalstraße führt.

Tückischer „Schweineberg“
Rechts über die A43, an Reithalle
und -platz vorbei und dann vor den
„ZillertalerTeichen“wieder rechts.
Nach ein paar Hundert Metern
geht es links überKopfsteinpflaster
undHolzsteg auf die Stembergstra-
ße, auf der wir in linke Richtung
weiterlaufen. Rechts in den Stem-

bergsbusch und dann gleich links
in denWald hoch.
Die Bewältigung des Stembergs

steht uns bevor. In Läuferkreisen
auch „Schweineberg“ genannt.
Denn das Fiese an demAnstieg ist:
Wenn man meint, es sei geschafft,
geht es nach einer Kurve noch ein
ganzes Stück die Bergener Straße
hoch. „Einfach schon ans Bergab-
laufen denken“, rät Wilfried Paul-

ner. Na ja, anstrengend ist es trotz-
dem, aber dafür belohnt der Aus-
blick von oben über weite Teile des
Reviers für die Müh’.
Kräfte sammeln – und weiter

geht’s. Rechts runter bis zur Stem-
bergstraße und dann links weiter
bis zur Berger Mühle. Dort geht es
wieder den Berg hoch. Ja, ja, ich
weiß: ans Bergablaufen denken.
Nur: Oben angelangt geht es nicht
wieder runter. Stattdessen biegen
wir vorm Falkenheim rechts ab
und landen auf der Trasse, der wir
links bis zur Bergener Straße fol-
gen. Rechts ab bis zur Hiltroper
Straße. Am Kreisverkehr geht es
rechts amRewevorbei auf dieDiet-
rich-Benking-Straße.

Wir laufen durchs neue Indust-
riegebiet Hiltrop, dann rechts ins
Harpener Feld, unter der A43 hin-
durch und an der „Oase“ vorbei.
Rechts in die Straße Wiemanns-
kamp und dann gleich wieder
rechts in die Harpener Heide, an
deren Ende wir in der Kleingarten-
anlage Rottmannshof landen, die
wir durchqueren: links, rechts,
links – schon sind wir wieder am
Ausgangspunkt.

i
Streckenprofil: 10,4 Kilometer
mit einigen Höhenmetern, bei

Dunkelheit nicht zu empfehlen.

Alle Teile unserer Lauf-Serie finden
Sie auf waz.de/bochum

Der Lauftreff „Grummer Teiche“ legt los. Mittendrin als roter Farbtupfer: WAZ-Redakteur Gernot Noelle. FOTO: JOACHIM HAENISCH

SERIE

Hier läuft Bochum
Letzte Woche: Westpark

Heute: Zillertal
Nächste Woche: Eppendorf/Weitmar

Nichts ist langweiliger als
immer die selbe Strecke zu lau-
fen. Also helfen Sie mit, liebe
Leser, und verraten uns, wo in
Bochum Sie am liebsten laufen.
Wir schnüren selbst die Lauf-
schuhe, begleiten Sie und stel-
len die interessantesten „Run-
den“ dann Woche für Woche in
der WAZ vor.

Kontakt zur Redaktion:
0234/ 966 -14 34 oder
redaktion.bochum@waz.de

Ja, wo laufen Sie denn?

Von Jürgen Stahl

Seit fünf Wochen sind die „Körper-
welten“ zu Gast in Bochum. Wäh-
rend sich die Veranstalter „sehr zu-
frieden“ mit den Besucherzahlen
zeigen, machen sich zehn WAZ-Ge-
winner als „Leserreporter“ ein eige-
nes Bild von der Ausstellung.
Im ehemaligen Autohaus an der

Hermannshöhe 42 (Nähe Haupt-
bahnhof) erstreckt sich auf 1500
Quadratmetern ein ebenso einzig-
artiges wie umstrittenes Panopti-

kum des menschlichen Körpers. 20
Ganzkörperplastinate und 200 Or-
gane dokumentieren den „Zyklus
des Lebens“ und sollen ein Bewusst-
sein für einen gesünderen Lebens-
wandel schaffen. Über 30 000 Besu-
cher habendie SchaunachAngaben
des Veranstaltern bislang gesehen.
Die WAZ verloste fünfmal zwei

Karten – verbunden mit einer Bitte:
Schildern Sie unseren Lesern nach
Ihrem Besuch, was die „Körperwel-
ten“ für Sie faszinierend und lehr-
reich, aber auchkritikwürdigmacht.

Zahlreiche Postkarten und E-
Mails trafen ein. Gewonnen haben
Birgit Hansen, Editha Bliss,Michael
Klaus, Renate Sofranek und And-
reas Seifert. Ihre Karten liegen ab
Dienstag, 10 Uhr, in der WAZ-Re-
daktion an der Huestraße 25 bereit.
Heute und am Sonntag stehen

von 11 bis 19 Uhr in der Ausstellung
einige der Frauen und Männer für
Gespräche bereit, die verfügt haben,
ihre Leichname als Plastinate zu
spenden. Sie gehören dem „Bundes-
verband der Körperspender“ an.

Zehn Leser berichten über die „Körperwelten“
Gewinner schildern ihre Eindrücke. Körperspender stehen heute und morgen für Gespräche bereit

Die „Körperwelten“ laufen noch bis zum
19. Januar 2014. FOTO: INGO OTTO

WBO_2

BOCHUMDIE BÜRGERSEITE Samstag, 5. Oktober 2013

master
Rechteck

master
Rechteck


