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Luncchbuffet
Samstag,24.02.200
07
InitiativeB
Behinderteru
und
ihrerFreund
deBochumee.V.


Unsere
U
Weine
empfehlung

1998erLeVoyageur
Bo
ordeaux
Weissw
weinTrocken

2003erMonm
mousseauTouraaine
Rose
etrocken

2005erBroggsitterDornfeld
der
trockken,kräftig



RäuccherfischauswahlmitLachs,H
Hecht,
Zand
der,Makreleun
ndForellemitSSahne
meerrrettichundSenfDillsauce

DiekleiineWarteze
eitbiszurÖ
ÖffnungdessFestsaalesswurdeim Vor
raum mit
m einem Sektempfan
S
ng überbrücckt. Als sich dann diee Tür
öffnetee,hatGerdaagleicheineengroßenrrundenTiscchreservierrt,so
dass Frrank H. und
d ich mit unseren EStühlen eine
en gemütlicchen
Platzbeekamen.NaachdemalleeFestgäste ihrePlätze
eeingenommen
hatten,begrüßteH
HeinzAlleimNamend
desVorstandes.


Um 12 Uhr servierten dann die Kellner die Vorspe
eise. Man hatte
h
die Ausswahl zwiscchen 2 Sup
ppen.  Ein Förderermitglied hielt im
Anschlu
uss einen hinreißend
h
l
lustigen
Vortrag über den „bevorrste
hend Sturm“
S
auf das Buffett. Das war schon sehr gekonnt. Wir
überleggtenunsanhandderLu
unchkartew
waswirwoh
hlessensollten.
Das Buffet war im
m Nebenrau
um aufgebaaut, so kon
nnte jeder nach
n
dGeschmackauswählen.FürFrankH.undm
mich
seinemBedarfund
oll gesorgt. Nach dem Dessert tranken wir eine
hat Gerda liebevo
Kaffee.Wasnichtimmeerselbstverrständlichiist,erschm
meck
TasseK
terichttiggut
Die
„25jäh
hrigen“

PETER

mitThomas

ULLA



INGEE

RoastbeefmitgarniertenSchwein
nefilet
medaaillonsundRem
mouladensauce
e


Truth
hahnvariatione
enanAnanas


Honigmelonemitge
eräuchertemSSchinken
speckkundFruchtsp
pießen

ANGELLIKA

HEINZ






Prage
er Backschinke
en mit Kümme
elAltbier
Sauce
e

Nachdeemallegesäättigtwaren,gabeseeinenkleine
enFestakt. Was
Thomassdasagte brachtemicchdirektau
usderFasssung.Mitso
oet
was haatte ich niccht gerechn
net. Er grattulierte  und dankte den
Gründu
ungsmitglied
dern(wozuauchElisabethundicchgehören)für
ihretreeueMitglied
dschaftund
dfürdasGeeleistete.Die„25Jähriggen“
erhielteeneineEhrenurkunde undeineggelbeRose. Danachbeekam
jeder Ju
ubiläumsgaast einen scchönen gro
oßen Regenschirm mitt der
Beschriftung„InitiaativeBehinderterundIhrerFreun
nde…“.





Hähn
nchenbrustfilett in TomatenOregano
Sauce
e

Um15::OOUhrwu
urdedannd
dasKuchenb
buffetgeöfffnetundnaatür
lich tranken wir auch wiederr Kaffee. M
Mit vollem Bauch
B
warteten
nnaufdasEEintreffendeesBehinderrtenfahrdienstes,derd
dann
wirdan
auchüb
berpünktlichgegen16Uhreintraff.



Ausw
wahlanmarinie
ertemGemüsemit
Cham
mpignons,Aube
erginen,gefüllttenTo
mate
en,Peperoni,Zw
wiebelnundZu
ucchini


Reich
hhaltigesSalatb
buffet


Rinde
erbouillonmitEierstich
Karto
offelrahmsuppe
emitLauchstre
eifen




SchnitzelinKräuterrSahneSauceggegart
hmspinat
MariniertesRotbarschfiletaufRah


AlsB
Beilagenreichen
nwirIhnen:
Karto
offelgratin, bun
ntes Gemüse Speckboh
S
nen,Naturreis,Karttoffelgnocchi



KäsebrettmitFrüch
hten

Gefreutthatmichd
dassHanneloreSchmitttesmöglicchgemachthat
temitu
unszufeierrn.AuchMitgliederdieeseltenandenClubaben
denzussehensind,konntemanmalwiederbegrüßen.





Obstsalat,Tiramisu
u,BayrischCrem
me
mariniertenHim
mbeeren
mitm

Allesinallemware
eneswiedeereinmalseehrschöneStunden.D
Dafür
himNamen
nallerande
erenMitglieeder,
möchteeichmich, sicherauch
bei unsserem Vorsstand ganz herzlich bedanken. Besser
B
hätte es
keinerm
machenkön
nnen.Bleibttundmachtweiterso.





AufgeschnitteneOb
bstplatten
mitFFruchtspießen



EureUlla



MEINEENKELLIN
BARBA
ARAAU
US
KA
ASSEL

Eswarm
morgensgeggen10Uhr.M
MeingeruhsaamesRentne
erfrühstückh
hatte
ich bereeits beendett als das Telefon schrilltte. Am Teleffon meldete sich
einejun
ngeFraumit denWorten
n:„Hallo,Op
paWill,wie gehtesdir?Hier
istdeineeEnkelinBarbara.DaichaberkeineeEnkelinBarrbarahabe, erin
nerteichmichsoforrtandieauffklärendenW
WortedesPo
olizisten,derruns
denEnkkeltrickderB
Betrügeraufzzeigte.Ichw
wollteerfahre
en,obessich
hum
eineVerwechslung derTelefonn
nummerodeerumTrickb
betrügerhan
ndelt,
diemich
hummeinErspartesbrin
ngenwollten
n.


Deshalb
bmeinefreundlicheFragge:,Bistdu
umeineEnke
elinausKasssel?,
DiejunggeDamefreutesichübeermeineReaaktionundw
waroffensich
htlich
der Meinung, dass ich ihr Glau
uben schenkken würde. Nach kurzerr Ge
sprächszzeit fasste sie scheinbarr Vertrauen und flehte mich um 10
0.000
Euroan,,dasiedieR
RechnungfürrdieAutorep
paraturinBo
ochum
einfach nichtbezahllenkannund
dichihrelettzteHoffnungbin.1chw
werde
dir helfeen. Als Knap
ppschaftsren
ntner habe icch jedoch nicht so viel Geld
gespart,, du kannst von mir nurr 7.000 Euro
o bekommen
n. Das Geld muss
m
ichaberrerstvonderBankholen
n,rufmichsp
pätererneuttan.


ÜbermeeinHandyin
nformierteicchdiePolizeeiübermeinenVerdachttund
darüberr, dass ich ke
eine Enkelin Barbara in Kasse! habe
e. Die Polizei wit
terte au
uch sofort den
d Betrugsvversuch und
d plante mit mir schnelll das
weitereVorgehen.A
AufdenAnru
ufmeinervermeintlichen
nEnkelinBarrbara
musste ich nicht lange warten.. Ich bestelltte mir danach das RolliTaxi
Kr6ger. Es fuhr mich zu der von
n der Polizei vorgeschlagenen Bank, ob
h dort kein Konto unteerhielt. In deer Zwischen
nzeit beobacchten
wohl ich
bereits PolizeibeamteinZivildieBankund meineWohnung.Nach mei
nerRückkehrzurWohnungkonntediePolizzeidiedreiTTäter(zweijunge
Frauenu
undeinMan
nn)vordemHausfassen
n.


Obichd
dasabgehob
beneGeldbeehaltenkonn
nte,kannich
hnichtberich
hten.
MeinW
WeckerrissmichohneVorrwarnungschrillausdem
mTraum.


DiePolizzeiistbunde
esweitauchü
überHandyo
ohneVorwahlunter

110
0
zu erreiichen. Der Notruf
N
wird automatisch zur nächssten zuständ
digen
Polizeisttationverbunden.DienäächsteFeuerrwehr–Notrruf–Leitstelleist
auchbundesweitüb
berHandyun
nter

112
2
zuerreicchen.





WILLLIS.



die,dieein
neGroßmutttervoller
DiesseZeilendieihrjetzt lest,sindd
Freu
udeanEuch
hweitergib
bt.Vielleichtfreutihre
euchjamit..

ULLASFFREUDE



Meiine Enkelin Kyra, 14 Jahre,
J
ist seit ihrem 4.
4 Lebensjaahr leiden
schaaftlicheFuß
ßballspieleriin.Vorgut3
3Wochenw
warsiewied
dereinmal
für einige Tage zu einem
m Lehrgangg unterwegss. Diesmal wieder in
pzig.NachB
BeendigungdiesesLehrgangs,bekkamsieden
nBescheid,
Leip
dassssiefürdieeU15Natio
onalmannschaftderMäädchennom
miniertsei.
Vom
m9.bis13.AprilflogssienunnacchLondonu
undhatdort2Spiele
gegendieAusw
wahlausEnglandbestrrieten.





Kyraaistsorich
htigglücklicchdarüber. Wir,dasheißtihreFaamilieund
ihreeFreundeauch.


U15Jun
niorinnenTeam

EureUlla

ZUSA
ATZINFORMA
ATIONDERIBFFREDAKTION
DIEE
ERGEBNISSEU
UNDAUFSTEL
LLUNGDERBEIDENENGLA
ANDSPIELE:


11.04.2007Englan
ndDeutschlanndinBuckinghamshire0:2(0:0)
Aufstellung:SchmitzMaier(68.Hend
drich),Demann(7
71.Elsig),Störzel,,Losert(64.Simo
on)Götte(71.
owski),MaroszanKuffner(54.Eß
ßer),Doppler.
Vetterlein),Rolser,Meester(64.Malino
0:1Eigentor(42.),0:2Maroszan(58.)
Tore:0




13.04.2007Englan
ndDeutschlandinBuckin
nghamshire2:2(1:1)
Aufstellung:GadzialaElsig,Hendrich(41.Losert),Simo
on,VetterleinM
Mester(72.Demaann),Maroszan,
nowski(53.Göttee),DopplerRosler(41.Maier),Eß
ßer(53.Kuffner)
Malin
Tore:1:0CarterLoblacck(9.),1:1Eßer(2
26.),1:2Maier(6
62.),2:2CarterLo
oblack(70.)


Nation
nalspielerin
owski
KyraMalino
Geborrenam: 
20.01.1993inBochum
Größee:
1,73m 
Gewiccht:

59kg 
Verein
n:
SWEppendorrf
Positio
on:

Mittelfeld 
Hobbiies:

Fußball,
puter 
Skaten,Comp
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UW
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HÖ
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RT
TA
G
SEEIIN
GU
UT
TZZU
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N

SPRUC
CHDES
QUAR
RTALS




MariavonEEbnerEschenbach
Österr.Schriftstellerin



1. Aprril habe ich
THOMAS L
LÄUFT UND
U
LÄUF
FT …… Am
versucht
meinen
Freu
undbeimHalb
bmarathoninBerlinunter2:00hzukom
mmen.Leiderhatesnicht
ganzz geklappt, de
enn wir brau
uchten 2:01:2
21. Wir waren
n dennoch zu
ufrieden, da
mein
nFreundseineBestzeitüber6min.verb
besserte.

SPORTTLICH



Am 6. Mai in Düsseldorf konn
nte ich dann meine pers. Bestzeit beim
m Marathon
von3:51:41auf3:40:45verbesssern.


Am 13.MaisindSSilviaundich beimKarstad
dtHalbmarathongestarte
et.Silviahat
Z von 2:30 h knapp verrfehlt, denn sie
s lief 8 min
n. schneller.
ihre angepeilte Zeit
2:54). Ich hab
be es geschafft eine Wocche nach dem
m Marathon ,, auch beim
(2:22
Halb
bmarathon eine neue perss. Bestzeit zu laufen. Ich brauchte
b
für die 21,1 km
1:43:27


…UND JETZ
ZT AUCH NOCH SILVIA
S

Mr.Maratho
on

SSILVIAW.

ThomasW
W.







WASBRAU
W
UCHTMA
AN
B
BEIMSPIE
ELTURNIER
R?

Nattürlich istt das "Gllück"
gef
fragt. Wie immer, werden
n die Erge
ebnisse in
n unserrer Clubze
eitung zu lesen
sein
n.
Tro
otzdem muss
m
ich das
Rom
mmespiel noch erw
wähnen
n. Ich hattte nämlich
h das
Glück, die Siegerin zu sein
d habe mich
m
ganz doll
und
gef
freut.
Fre
eude und Glück
G
erle
eichtert und verrschönt unser
u
Leb
ben, man muss es nur
erk
kennen. '
UllaWieprig







R
ROLLSTUH
HLFAHRERIN
ER
RTRANKIM
MHAMBU
UR
GERHAFEENBECKEN
N



JederRolliU
Unfallisteinerrzuviel.



W
WilliS..

Wir sollten diese schrecklichen Unfälle zum Anlasss nehmen daarüber nachzu
uden
erheitimRolllstuhl
ken,obwirraufmerksamundvorsichttiggenugmit unsererSiche
umgehen. Nur
N das komplette Aussch
halten der eleektrischen Ein
nrichtung gibtt uns
Sicherheit vor
v ungewolltten Fahrbeweegungen. Die OStellung am
m Fahrhebel allein
istunzureichendundäußerstgefährlich,



Voneinem weiterenschw
werenERollsstuhlUnfallw
wurdemirperssönlichausKü
ünzell
einerSpazierfaahrthieltder Fahrervorein
nemGeschäfttsein
IHessenbeerichtet.Aufe
gangan,wo
olltevonder VerkäuferineeineAuskunfttunddortLeb
bensmittelein
nkau
fen.BeimA
AussteigensettztesichderEERollstuhlplö
ötzlichinBewe
egungderFahrer
verfingsich mitseinerKle
eidungundko
onntesichnicchtmehrrechtzeitigbefreieen.Er
Rolli und mussste schwerveerletzt von de
er Rettungseinheit
überschlug sich samt ER
derFeuerwehrgeborgenundinsUnfallkrankenhausseingeliefertwerden.



Die verungllückte Rollstu
uhlfahrerin ( 79
7 Jahre alt  an Parkinso
on leidend) war
w zu
ihrerSicherrheitinihrem Elektrorollstu
uhlangeschnaallt.IhrLeben
nsgefährte(82
2Jah
re alt) saß neben ihr auff einer Bank. Aus ungeklärrten Gründen setzte sich derE
d
ötzlichinRich
htungHafenbeckeninBew
wegung.Diebe
ehinderteFraaufiel
Rollstuhlplö
samt Rollstuhl ins Wasse
er. Ihr Lebenssgefährte sprrang sofort hinterher, um seine
u retten Man
n muss wissen
n, dass ein ERollstuhl etw
wa 150 Kilogrramm
Freundin zu
wiegtundd
dasWasserde
erElbedorteetwa12Meteertiefist.Zeu
ugensagtenspäter
aus,dasssieesofortunterrgegangensei.DieeiligherbeigerufenRe
ettungskräftesamt
TaucherhatttenleiderkeineChance,d
dieFrauleben
ndzuretten,IhrLebensgefährte
konnteausdemHafenbe
eckengerettettundvomNo
otarztversorgttwerden,



Das Hambu
urger Abendb
blatt berichteete am 27.04
4.2007 über einen
e
unfassb
baren
RollstuhlunffallmittödlichemAusgangg.DieschreckllicheTragödie
eereignetesicchim
HamburgerHafengebietbeiderÜbersseebrücke.Offfensichtlichw
wolltesichdassPaar
dort in derr Morgensonn
ne geruhsam das Hafentrreiben  und die dortigen. Mu
seumsschifffeanschauen..





schnell verspeist werden. Auch die Nackenkottelets
ließennichtlangeaufsichwarten.

DIE ETWAS ANDERE
IBF – GRILLFETE
Für Samstag, 30.6.07 war die jährliche Grillfete
des IBF terminiert wurden. Das Wetter an den
Vortagen eher nasskalt oder wie es so schön
heißt„fürdieJahreszeitzukühlundnass“.Pet
rus hatte ein einsehen mit den IBFlern und lies
zumindest den Regen am diesem Tag Regen sein.
AuchdieTemperaturenwarenangenehm.





Los ging das ganze um 11 Uhr, wie immer am Kem
nader Stausee, in der Grillhütte Oveney. Für eine
Grillfete etwas außergewöhnlich war, das es zu Be
ginn erstmal frischgemachte Waffeln (nach Mutter
Silvias Rezept) und   Kaffee gab. Die Anwesenden
verspeistendieWaffelnmitGenuss.

In der Zwischenzeit war auch, die von der Weih
nachtsfeierherbekannteAkkordeonspielerineinget
roffen. Unsere Jüngsten verteilten das Liederbuch
„Die Mundorgel“. Diese Bücher müssen wohl schon
Jahrzehntelang ungenutzt im IBF – Keller vollge
staubtwordensein.AberunserNeurentnerhattesie
liebevoll,einzelnabgestaubt.Tja,wastutmannicht
soallesausLangeweilewennmaninRentegeht.Zu
denKlängendesAkkordeonswurdenuneineWeise
nachder anderenvonderGrillgemeindegeschmet
tert.  Die Singerei fand so viel Anklang, das Heinz
androhtediesandenClubabendenjetztöftersstatt
findenzulassen.




Danach machten die Ersten einen Verdauungsspa
ziergangamSee.Solangsamkamenauchdieletzten
IBF – Grillfreunde an. Beim Durchzählen stellte man
dann fest, das über 30 Mitglieder anwesend waren.
EineRechtstolzeZahl.

Nach soviel Sangeskraft, verließen die ersten gegen
17 Uhr diesen Grillnachmittag. Eine kleine Gruppe
hielt (musste) es bis zum Eintreffen das letzten Be
hindertentaxisgegen19Uhrausharren.





Gegen 14 Uhr wurde der Grill angeschmissen. Tho
mas und unser Neurentner Heinz hatten schnell die
erstenWürstchenüberzeugtbraunzuwerdenundso
konnten sie von den hungrigen Anwesenden auch

Alles  im allem war es wieder mal ein gelungener
Nachmittag. Bei einigen Anwesenden kam zwar die
FrageaufwarumesdieWaffelnzurMittagsessenzeit
gabunddasGrillgutzurKaffeetrinkzeit.AberderIBF
warschonimmeretwasandersundsowardasschon
soinOrdnung.

PeterW.




Idee und Text:
Willi Schröder

NEURENTNER HEINZ BEI SEINER HAUSARBEIT



BRIGITTE, muss ich
die neue Spülbürste
von meiner kleinen
Rente bezahlen?

EINE REISE UM DIE
WELT AN EINEM TAG

Eingang.

Nachdem

die

Eintrittskarten

gelöst waren und wir den Zoo betreten
hatten, wurden erstmal die Örtlichkeiten



gestürmt. Nachdem sich alle erleichtert

so lautet der Slogan des BURGERS ZOO in

hatten, bildeten sich einzelne Grüppchen,

Arnheim /NL. Dieser war das Ziel unseres

die

Tagesausfluges am 19.8.07.

erforschten. Die meisten schafften es

den

Tierpark

auf

eigene

Faust

jedoch nur zum nächsten Restaurant, um
Treffpunkt war wie immer der Kirmesplatz

dort das 2. Frühstück einzunehmen.

an der Castroper Straße und der Bus war
auch pünktlich vor Ort.
So gestärkt begann nun die Reise um die
Welt.
Der Burgers' Zoo ist eine neue Art von
Tierpark. Die Tiere
sind
nicht
wie
gewöhnlich einfach in Gehegen, sondern
sind Teil eines Ganzen: dem Ökosystem.

DSCHUNGEL

Die Abfahrt fand überpünktlich statt, da
alle

Teilnehmer

pünktlich,

trotz

der

frühen, sonntäglichen Treffzeit, da waren.
Es gab aber auch einige kurzfristige
Absagen

wegen

Krankheit

bzw.

Unpässlichkeiten.
Nach ca. 1 ½ Stunden erreichten wir unser
Ziel in den Niederlanden. Während der
Busfahrt
jeden

hatte

unser

Teilnehmer

Geschäftsführer

einen

Mittagsessen

ausgezahlt.

„Restaurants“

im

Zoo

Beitrag

zum

Denn

die

bieten

Der Dschungel

im Burgers' Bush 's, dem

weltgrößten überdeckten Regenwald, leben
tausende von Säugetieren, Vögel, Reptilien
und Fischen.

keinen

Mittagstisch für Gruppen an. Dies sollte

Eine Wüste die im krassen Gegensatz zum

sich im nachhinein als Mango herausstellen.

feuchten und lebhaften Dschungel, steht
die trockene und stille Wüste. Burgers’
Desert ist die größte Indoorwüste der
Welt.

Das

Ausladen

problemlos.

verlief

Gemeinsam

schnell
ging

es

und
zum

OZEAN

Kommend aus dem Burgers’ Bush steht der
Besucher auf einmal an einem kleinen
Strand. Seewasser fast bis auf den Pfad.
Langsam fällt der Pfad und das Wasser
steigt bis zum Hals und höher. Dies ist
der Anfang einer Reise über den Boden des
Südost-asiatischen Korallenmeeres.

Nach sovielen Tieren und fast 4 Stunden
“Safari” erreichten die ersten das Park –
Restaurant, das direkt neben dem
Abenterland lag. Das Abenteuerland ist ein
riesiger Spielplatz mit Klettergerüsten und
Schaukeln und und und. Ein El Dorada für
die kleinen.
Im Park – Restaurant gab es dann auch das
erste Mal was zu Essen, das man auch
definieren konnte, nämlich Pommes. In den
übrigen Restaurants gab
es meist
undfinierbare Dinge, die zu dem nicht
beschriftet waren. So hätte man auf gut
Glück ausprobieren müssen was das ist. Nur
wenige wagten diesen Schritt.

SAFARI

Bis zur Abfahrt hielten sich die meisten
hier auf, um dann gemeinsam Richtung Bus
zu gehen. Das Einsteigen verlief recht
flott und da es bei der Rückfahrt auch
keine Staus gab waren wir pünktlich wieder
in Bochum.

Dann gibt es natürlich noch Burgers'
Safari, mit der großen Savanne, wo Zebra’s,
Antilopen und Nashörner wohnen. Weiter
hinten
sind
die
Löwen,
und
Leoparden. Burgers' Tierpark mit einer
großen
Chimpansenfamilie,
Gorilla`s,
Panther und Elefanten sind hier Zuhause.
Auch Burgers' Mangrove war sicher einen
Besuch wert. Das Vogelparadies im Zoo.

Es war ein schöner Tag, an dieser Stelle
Dank an die Orginasatoren, insbesonders
Silvia und Thomas Weinreich, die mit Anja
die Vortour gemacht hatten und auch sonst
Alles hervorragendeng gepalnt hatten.
Freuen wir uns schon mal auf den Ausflug
im nächsten Jahr. Der Vorstand nimmt
gerne Empfehlungen über Ziele entgegen.
Aber wie ich den Verein kenne kommt da
wieder nix.

Peter W.

BOCHUM-GELSENKIRCHE
ENERSSENBA
AHN AG
G
STRAS
Das Unte
ernehmen
ns-Portraitt
Au
uf Einladung der IBF Boch
hum e.V. ist uns am
21
1.08.07 im
m HdB ein
n sehr intteressante
er Film über
diie Geschic
chte der BOGESTRA
B
A gezeigt worden.
Au
us dem Krreis unsere
er Mitglied
der wurde schon vorrher
de
er Vorschla
ag gemacht, zum Film auch die
d Presse
eabteilung einzu
uladen. Ess waren wichtige
w
Fragen der Seoren und Beschwerd
den der Rollstuhlfah
R
hrer zu bea
antnio
wo
orten und Anregung
gen abzuklären. Unsser Vorsch
hlag
istt von Herrrn Wolfgan
ng Franke vom Bereich Marketting
un
nd Vertrieb
b gerne au
ufgegriffen worden. Leitet
L
er doch
de
en Arbeitskkreis "Berü
ücksichtigu
ung der Be
elange beh
hinde
erter Mensschen zur Integration
n im öffenttlichen Perrsone
en Nahverkkehr ., (ÖP
PNV).
De
er BOGES
STRA-Film zeigte un
ns in ca. 50
5 Minuten
n in
se
ehr unterhaltsamer Weise
W
Wisssenswerte
es über ih
hren
W
Werdegang
ab 1896 bis
b zum he
eutigen Ko
onzept derr sich
heren und moderne
en Fahrgastbeförderrung auf. Die
No
ostalgiker unter uns konnten eine
e
Zeitreise der sch
hiene
engebunde
enen Straß
ßenbahnen
n von 1894
4" Die Elek
ktriscche" bis hin
n zu den heutigen
h
m
moderneren
n Fahrzeug
gen
de
er Stadtba
ahnära derr schnellen Linie U35 verfolg
gen.
Ab
ber auch die
d ersten Omnibusse von 19
925 zur Fa
ahrga
astbeförderung ware
en erkennb
bar. Fahrd
drahtgebun
ndene
e Omnibussse - Zwölffmeterbussse - Großrraumbusse
e für
biss zu 108 Fahrgäste - der Einmannwage
en für schw
wach
he Strecke
en und de
er 16,5 Me
eter lange Gelenkbu
us wu
urden in Erinnerung gebracht.
Be
esonders stolz
s
ist die
e BOGEST
TRA auf die einzige unterirdische Städteverb
bindung fü
ür schiene
engebunde
ene
ahrzeuge in
i Deutsch
hland. Die ca. 15 Killometer lan
nge
Fa
Sttadtbahnsttrecke U35
5 steht de
en Fahrgässten vom Boch
humer-Süd
den ab derr Ruhr-Universität Bo
ochum ( HusH
tadt) über diie Bochum
mer und He
erner Innen
nstadt bis zum
z
He
Die
erner Nord
den ( Schlo
oss Strünke
ede) zur Verfügung.
V
Fa
ahrzeit beträgt" 28 Minuten".
M
Se
elbstverstä
ändlich wu
urden unssere speziiellen Frag
gen
vo
on Herrn Franke
F
mit viel Sachvverstand und
u freund
dlich
zu
ur Zufriede
enheit bean
ntwortet. Darüber
D
hinaus sind wir
vo
on der BOG
G:ESTRA zur Besich
htigung der neuen Fa
ahrga
astangebotte für Mo
obilitätseingeschränkkte und zum
z
Prrobeeinstie
eg eingela
aden. Barrriere freie
e Zugänge
e Bu
usse mit Klappramp
K
pe und die
e neuen Niederflurfa
N
ahrze
euge als Bus
B
oder Straßenba
S
ahn wollen von uns kritissch geteste
et werden. Bei Verfa
assen diesser Zeilen tielen mir wieder die ne
etten Gesspräche mit der jung
gen
Scchaffnerin ( Karola??
? ) im Anh
hänger derr Linie 10 ein.
Au
uch eine scchöner Erinnerung.
Willli S.

DER EUROSCHLÜSSEL
(LESEN MÜSSTE MAN KÖNNEN)

In regelmäßigen Abständen muss ich
zum Bürgerbüro nach Gerthe. Da
gibt es einen Treppenaufzug um ins
Erdgeschoss, also zum Bürgerbüro
zu kommen. Für die Bedienen
braucht man einen Schlüssel. Ich
nehme den Telefonhörer und melde
mich an. Wenn ich Glück habe, dann
ist der behinderte Mitarbeiter im
Dienst und bringt mir den Schlüssel.
Es kam aber auch schon vor das
keiner Bescheid wusste, sodass
meine Sachbearbeiterin mit mir im
Treppenflur reden musste.
Bei meinem letzten Besuch hatte ich
Glück, der behinderte Mitarbeiter war
da und half mir rein. Beim Verlassen
des Bürgerbüro habe ich ihn dann
angesprochen, wer denn noch alles
einen Schlüssel hat, damit ich beim
nächsten Mal weiß an wen ich mich
wenden kann. Er fragte mich dann
ob ich mir nicht den Euroschlüsse
besorgen wollte, mit dem könnte
man den Aufzug bedienen, auch ohne das ein Mitarbeiter dabei ist. Da
ich Autofahrer bin und früher viel
damit unterwegs war habe ich den
Euroschlüssel schon seit Jahren.
Beim Runterfahren mit dem Treppenaufzug habe ich mir die Schilder
am Treppenaufzug angesehen und
da hängt ein Schild mit der Beschriftung
„EUROSCHLÜSSEL“.
Vielleicht
brauche ich eine neue Brille zum lesen.
Euroschlüssel = ist ein genormter
Schüssel für Behinderte um hauptsächlich an den Autoraststätten auf
die Behindertentoiletten zu kommen.
Aber auch viele öffentlich Toiletten
und andere Einrichtungen lassen
sich damit öffnen.
Angelika Nikolai-Müller

BEHINDERTENFAHRDIENST
DER STADT BOCHUM (BFD)
Das Sozialamt der Stadt Bochum informierte darüber, dass es zur Sicherstellung des Behindertenfahrdienstes für das
Jahr 2008 einen neuen Vertragspartner
gibt.
Die Firma „SANI-CAR

Krankentransport und Rettungsdienst GmbH“ wird
ab dem 01.Januar 2008 die Fahrten der
Nutzungsberechtigten im Rahmen des BFD
vertraglich durchführen. Weiterhin gilt, dass
der BFD nur mit einem Berechtigungsausweis, der vom Sozialamt der Stadt Bochum
ausgestellt wird, benutzt werden kann.
Die Geschäftsführer der Firma „ SANI-CAR „,
Herr Udo Pokowietz und Herr Grybsch, teilten mit, dass ab sofort Fahrten, die ab dem
01.01.2008 geplant werden, per Telefon
0234 / 977 97 97 von montags bis

freitags (Außer an gesetzlichen Feiertagen) von 06:00 Uhr - 22:00 Uhr bestellt
werden können. Die Mitarbeiter Herr Mombour und Herr Grund in der Zentrale sind für
alle Fragen zur Terminierung, zur frühzeitigen Fahrtenbestellung oder bei Beschwerden über den Fahrdienst zuständig. Der
Fahrdienst ist täglich von 8.00 bis

24.00 Uhr einsatzbereit.
Wie alljährlich bekommen die Nutzungsberechtigten des Behindertenfahrdienstes der
Stadt Bochum das sehr ausführliche INFOBLATT 2008 vom Sozialamt zugeschickt. Wir
sollten diese wichtigen Angaben und Telefonnummern beachten.
Für diesbezügliche Anregungen, etwaige
Rückfragen, Beschwerden oder eine persönliche Beratung steht Herr Stegmann unter
der Telefonnummer: 910 - 2778 gerne zur
Verfügung.

WilliS.


POLIZEII INFOR
P
RMIERTE BEIM CLUB-AB
BEND ÜBER
Ü
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UND BET
TRÜGER
R
Auf Einladung
E
unseres Vorrstandes un
nterrichtete uns bereitts im
Oktob
ber 2006 die
d Abteilun
ng Vorbeug
gung/Opfers
schutz von
n der
Bochu
umer Polize
ei eindruckssvoll u.a. üb
ber mehrere Möglichkeiten
zur Vorbeugung
V
von Eigentumsstrafttaten, überr Vorsichtsm
maßnahmen und Verhinderung von krimin
nellen Mach
henschaften
n der
gerbanden.
Betrüg
Nach dem o. g. erkenntnisre
e
eichen Vorttrag hat uns
ser Vorstan
nd für
J
2007 eine weiterre Einladun
ng ausgesp
prochen. Dieser
das Jahr
Einlad
dung folge
end unterricchtete unss Herr Ste
ein (KHK) am
16.0kttober 2007 im Haus der Begegnu
ung über we
eitere und neue
n
Erken
nntnisse derr Bochumerr Kriminalpo
olizei.
Insbessondere wa
ar ich doch sehr beein
ndruckt übe
er den aktuellen
Berich
ht der neu
uen Risikob
bereitschaftt der Orga
anisationen der
dreiste
en Diebesb
banden. Ihre
e angelerntten Mitglied
der werden z. B.
Bunde
es- und Europaweit eiingesetzt und innerhallb mehrererr Familien
n ausgetaus
scht. Von ih
hnen werde
en sie unte
erstützt, mitt den
erford
derlichen Ortskenntnisssen ausgesstattet um zum möglichen
Einsatzort gefahrren.. Sie sind überwiegend unterr vierzehn Jahre
J
alt und somit als
s Kinder strafunmündig
g. Wir konn
nten auch erfahe
d
diese Straftaten sehr
s
oft niccht - wie vo
on uns vielleicht
ren, dass
erwarrtet -in der Nacht statttfinden, son
ndern wurden auch in den
hellen
n Tagesstun
nden derarttige Eigentu
umsdelikte und scham
mlose
Betrug
gsfälle statttfinden. Au
uch vor de
em uns berreits bekan
nnten
Enkeltrick wurde
en wir erneu
ut gewarnt Diese worttgewandten
n Ganoven
n finden ihrre Opfer leider all zu o
oft unter un
ns älteren MenM
schen
n. Sind wir zu leichtg
gläubig und
d zu schne
ell hilfsbereit???
Wenn
n wir diese Bitte zur errschwindelten Hilfe erk
kennen und
d ablehnen ist das ke
eine unterla
assene Hilfe
eleistung ab
ber ein wich
htiger
Grund
d die Polizei sofort zu unterrichten
u
n!!!
Nachd
dem Herrn Stein uns mehrere Möglichkeiten
n der Verhinderung von
v krimine
ellen Delikte
en aufgezeiigt und vorg
geschlagen hatte, en
ntwickelte sich eine se
ehr rege Disskussion. Z.
Z B. wurden
n die
werbe
enden Mac
chenschafte
en von unsseriösen Brriefkastenfirrmen
(Kaffe
eefahrten od
der Gewinn
nmitteilunge
en) angepra
angert und über
unzulä
ässige Werrbeanrufe berichtet.
b
Hiiergegen sa
agte Herr Stein,
S
gibt es
e im Rahm
men des Selbsthilferech
htes nur die
e eine aberr wirkungssvolle Möglichkeit: Worrtlos ignorie
eren und de
en Telefonhöreraufleg
gen Nach dem verd
dienten App
plaus der Zuhörer
Z
sp
prach
Thomas Herrn KHK
K
Thoma
as Stein de
en Dank de
er Anwesen
nden
aus.
A
Vorbeugun
V
ng/Opfersch
hutz der Bochumer
B
PoliDie Abteilung
zei ha
at eine Dau
uerausstellung zum Thema" Te
echnische Verbrech
hensvorbeu
ugung " eiingerichtett und biete
et zur benötigten Beratung
B
ih
hre Hausbe
esuche an. Terminab
bsprache Tel.
T
:
0234 / 909-4040
Darüb
ber hinaus gehört selb
bstverständ
dlich jeder Verdacht
V
u
unbedingt zur
z
PO
OLIZEI =
110

W S.
Willi

OFFEN
NE WER
RKSTAT
TT
BE
EI MS-M
MOBIL
Wer die letzten In
nfos geles
sen hat ist bestim
mmt
bauwerksttatt
auch auff den Berricht von Autoumb
MS-Mobiil gestoße
en. Angelik
ka Baron und ich hath
ten scho
on Kontak
kt mit der Werkstattt, sodass wir
w
eine Einladung zu
ur Offenen
n Werksta
att bekame
en.
neues Mitg
glied) die unsere Verabredu
V
ung
Helen (n
mitbekam
m, schloss
s sich uns
s ganz spo
ontan an.

So fuhren
n wir zu Fü
ünft nach H
Hattingen (ist
( ja nichtt so
weit). Wirr sahen un
ns die versschiedenstten Hilfsmiittel
für den Autoumbau
A
u an und diskutierte
en was wohl
w
besser wäre.
Nach einiger Zeit mussten
m
wir uns erstt mal mit KafK
fee und Kuchen
K
stä
ärken. Ange
elika nahm
m Waffeln und
u
beim Pud
derzucker streuen
s
ve
erlor die Do
ose ihren DeD
ckel, so
odass der Tisch aucch gezuck
kter war. AnA
schließen
nd beschlo
ossen wir a
auch an der
d Verlosu
ung
teilzunehmen. Ich habe dab
bei ein Ko
ochbuch von
v
Herrn Bio
olek gewon
nnen. Torssten und Angelika ein
nen
Kindersch
hirm und eine Kind
dersonnen
nbrille. He
elen
hatte wie
eder Glück, so wie eiinige Tage
e vorher be
eim
Bingo sp
pielen. Sie bekam eiine Teigro
olle und au
uch
noch eine
en Hauptp
preis eine „Gefriertas
sche fürs AuA
to“. Die musste
m
sie
e sich dann
n ein paarr Tage spä
äter
mit ihrem
m Vater abh
holen.
Angelika Nikolai-Mü
N
üller

