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Mit 40 000 Euro jährlich un-
terstützt der Energieversorger
jetzt die Kultur in der Stadt.
Die Förderung betrifft die
städtischen Ei nrichtungen
ebenso wie die Freie Szene.
Deren M acher sind ohnehin
enttä uscht darüber, dass bei
dem Bündnis unterm Strich
nicht mehr Geld als vorher für
ihre Aktivitäten herausge-
sprungen ist. „Das Kulturfo-
rum hat seinen Eigenanteil
sogar um 5000 Euro zurück-
gefahren “, sagt T heaterma-
cherin Beate Albrecht. „Wird
so die Privatisierung der Kul-
turförderung eingelei tet?“,
fragt si ch Bildhauer H arald
Kahl und fordert: Kultur und
Kulturförderung müssten als
wichtige Aufgaben im öffent-
lichen Be wusstsei n un d in öf-
fentlicher H and bleiben.

„ Gestörtes Verhältnis“
Gleichzeitig spricht T heater-
macherin Sonni Maie r all er-
dings von einem gestörten
Verhältnis z wischen dem
städtischen Kulturforum und
der Freien Szene: „Dieser
Missstand muss beseitigt wer-
den.“ Ebenso w ie ihre M it-
streiter ist sie z um Beispiel
verärgert darüber , dass die
von ih nen geforderten und in-

z wischen eingeräumten
Verbesser ungen bei den
Vergaberichtlinien für die
Fördermittel von der Ver-
waltung als Bew eis für Bür-
gernähe präsentiert wer-
den. „Dabei mussten wir
uns das hart erkämpfen“,
betont Jazzmusiker Martin
Theurer. Die Künstler ver-
weisen darauf, dass ihre
Vorschläge erst ernst ge-
nommen worden seien,
nachdem sie ihren Ärger an
die Öffentlichkeit gebracht
hatten .

Künstler-Offensive
Eine wesentliche Forde-
rung dabei blieb bislang
unerfüllt, obwohl es noch
Gespräche mit der Kultur-
verw altung zu m T hema
gibt: Dabei geht es um die
Bete iligung der Freien Sze-
ne an der Jury, die über die
Vergabe der Fördergelder
entscheidet. In diesem
Punkt gehen die Künstler
jetz t in die Offensive und
werben für ihr „W ittener
Modell “, i n dem sie den
bisherigen drei M itgliedern
„auf Augenhöhe“ begegnen
wollen. „N ur so ist Trans-
parenz z u schaffen “, sagt
Sonni Maier.

De mnach möchte die
Freie Szene künftig je ei-
nen Vertreter aus den Be-
reichen Theater / Medien,
Musik und Bildende Kunst
ins Gremium schicken. Die
Delegierten dürfen in die-
ser Zeit keine eigenen Pro-
je ktanträge einreichen. In
Patt-Situationen soll das
Kulturforum entscheiden
dürfe n. Susanne Linka

WITTEN. „ Wir wollen die Trau-
zeugen der Stadtwerke und
des Kulturforums sein“ , mit
diesem Wunsch meldete sich
gestern die Freie Kulturszene
zu Wort. Sie will mitmischen in
der frisch geschmiedeten Part-
nerschaft, zu deren Beschrei-
bung die be iden Institutionen
das Bild e iner Hochzeit be-
nutzt hatten.

Vergabe von Fördergeldern für die Kultur

Freie Szene
will in die

Jury

Fachkun dige Berater helfe n
auch i n anderen Städten bei
der Vergabe der Mittel für
die Kulturförderung mit.
Warum nicht auch in Wit-

ten? Vorausgesetzt, dass In-
teressenkollisionen der Kul-
turschaffenden vermiede n
werden können, spricht
nichts dagegen.

Der Grabenkrieg z wischen
der Freien Szene und dem
Kulturforum könnte so vie l-
leicht beendet, so manches
Missverständnis überw un-
den werden. Der Sachver-
stand der Kulturmacher
kann nur ein Ge winn sein.

Sachverstand nutzen

Susanne Linka Redakteurin

K UR Z  B E RI C H TE T

INNENSTADT. Unbekannte T äter sind am Dienstag z wischen
2 u nd 16 Uhr in die Rä ume des Ku lturvere ins a n der H a upt-
straße eingebrochen. Sie stahlen einen Fernseher. Au ßer-
dem wurde im Ze itraum z wischen Donnerstag, 18. August,
20 Uhr, und Dienstag, 23. August, 9.30 Uhr, in e ine Senio-
renwohnanlage an der Obergasse eingebrochen. Die Täter
flüchteten ohne Beute. Z eugen me lden sich unter Tel.
(0234) 909-4143 (-4441 außerhalb der Geschäftsz eit).

Einbrecher stehlen Fernseher

Die Freie Kulturszene will frischen Wind in die Vergabe der
Fördergelder bringen: (v.l.) Jazzmusiker Martin Theurer, die
Theatermacherinnen Beate Albrecht und Sonni Ma ier sowie
Bi ldhauer Harald Kahl. RN-Foto Linka
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ANNEN. „Die H auptarbeit ist
erledigt . Die Flüge sind ge-
bucht. Jetzt brauchen wir nur
noch auf unsere Gäste aus Ti-
rana zu w arten“, sagt M ilena
Lutzker (22) erleichtert. Erst-
mals besuchen die Studenten
aus Albanie n die Partnerfa-
kultät an der Universität Wit-
ten / H erdecke (U W H ).

Die studentische Organisa-
tion, die hinter dem Projekt
steht, heißt „Future Doctors
N et work “ ( FD N) .
Seit etwa 15 Jahren
berei ts kooperieren
die M edizin-Studie-
renden und ange-
henden Ärzte mit
der Partnerfakultät.

„Die Ausbildung
i n Albanien ist sehr verschult.
Die Studierenden häufe n sehr
viel theoretisches W issen an.
Dabei bleibt die praktische
Anleitung auf der Strecke “,
sagt Milena Lutzker vom Or-
ganisationsteam. Und erklärt:
„Die Anatomie e ines Knies
kennen sie genau. Aber wie
man bei einer Untersuchung
ei nen Meniskusschaden von
ei nem Kreuzbandriss unter-
schei det – da sieht man dann
oft ratlose Gesichter.“ Und
ge nau hier setzt das Kon zept
der F uture Doctors an . Die
Stud ierenden aus der Ruhr-
stadt wollen ihre Kommilito-
nen in Albanien bei der prak-
tischen Ausbildung unterstüt-
zen. Etwa dreimal pro Jahr
fliegt eine Gruppe dorthin.
Auf dem Stundenplan steht
i mmer ein neues me dizi ni-
sches Thema – Bl utabnahme,
N otfallkurse, Augenspiegel,
Orthopädie . Immer in Form
ei nes viertägigen Kompakt-
Seminares. Die Nachfrage ist
groß . Mittler weile gibt es vie-
le albanische Studenten, die
als T utoren die N ewcomer
unter ihrer Fittiche nehmen .

Viel Vorbereitungsarbeit
hat der Gegenbesuch aus Al-
banien gemacht. Vor allem

die Finanzierung war nicht so
leicht. Der H auptförderer von
F D N ist die Walter-Gastreich-
Stiftung. Sie unterstützt das
Albanien-Projekt von A nfang
an. „Wir haben für unsere
diesjährigen Besucherpläne
ei n Konzept vorgelegt. Das
hat die Jury überze ugt und
unser Vorhaben genehmigt “,
so Lutzker.

Insgesamt werden neu n al-
banische Gäste für zehn Tage

nach Witten kom-
men. Acht Studie-
rende und e in Arzt.
Die Frauen si nd in
der Überz ahl , aber
das spiegelt genau
die Situation an der
Fakultät wider.

Es gibt be im Besuch in der
Ruhrstadt viele, i ntensive Se-
minare . Beispielsw eise einen
N ahtkurs. Da müssen die an-
ge henden Medizi ner an einer
Banane oder ei nem Hä hn-
chenschenkel die Knoten für
medi zinische Nähte trainie-
ren. „Ansonsten werden wir
alle mit Stethoskop un d H ä m-
merchen unter wegs sein “, so
M ilena Lutzker. „Für das Blut-
abnehmen stehen w ir gegen-
seitig zur Verfügung.“ baza

Praxiskurs
für angehende

Ärzte aus Albanien
Future Doctors Network erwartet neun Gäste

Studentin Milena Lutzker
freut sich auf den Besuch aus
Albanien. RN-Foto Zabka

WITTEN/BOCHUM. „Ich bin Vo-
ge lgucker sei t ich stehen
kann “, sagt T homas Grie-
sohn-Pflieger. Er ist der Erfi n-
der des Vogelfestivals Ruhr
am Kemn ader See.

Am kommenden Wochen-
en de lä dt der H attinger, der
hauptberuflich Pressespre-
cher der Nachbarstadt ist, im
Bereich Oveney bereits z um
vierten Mal zur großen Infor-
mationsveranstaltung rund
um die gefiederten Freunde
ei n. „Für den Naturschutz ist
es w ichtig, dass sich die Sze-
ne ausbreitet“, begrün det er
sei n Engagement. W eniger
Pflanzen, weniger Insekten,
w eniger Vögel – der H attin-
ger will gegen de n Verl ust der
Artenvielfalt ankämpfen.

Kleine Kürzung
Aus dem Stand kamen zu sei-
ner ersten Veranstaltung
3500 Besucher an den See:
1000 hatte er erwartet. Beim
letzten Mal waren es 6500 –
un d doch hat er die Dauer des
Festivals um ei nen T ag ge-
kürzt. Sonst seien die Kosten
für die Aussteller zu hoch.
Start ist nun am Samstag, 27.
August, um 11 Uhr. Es gibt

Informationen im Zelt , Exk ur-
sionen mit de m Naturschutz-
bund , e in Bühnenprogramm

mit M usi k. Auf dem Gelände
si nd acht Falkner von Thors-
ten Kestners Paasmühle un-

ter wegs, die ihre Greifvögel
für die Zuschauer durchstar-
ten lassen . Zudem gibt es Vor-

träge un d ein Kinderpro-
gramm mit Nistkastenbau
un d Spinnene xkursionen. Die
ganze Programmfülle wird
auch am Sonntag zwischen
10 und 18 Uhr geboten .

Vogelgucken im Aufwind
Griesohn-Pflieger sieht das
Vogelgucke n mit z weistelli-
ge n Zuw achsraten jährlich
klar im Aufwind. Zunehmend
seien auch die Frauen an dem
entspannenden Hobby inte-
ressiert. Der Experte geht da-
von aus, dass bei genaue m
H insehen übers Jahr 130 bis
150 Voge larten am See anz u-
treffen sind. Darunter auch
Möw en vom M ittelmeer so-
w ie H eringsmöwen und Step-
penmöwen , die eigentlich
run d u m d as Schwarz en Meer
behei matet sind .

W ilfried Perner, Geschäfts-
führer des Freizeitzentrums
Kemnade, unterstreicht, dass
die Südseite des Sees für die
N atur fast komplett frei ge-
halten werde. Auch die Pla-
nu ng der neuen Inliner-Bahn
am See habe diesem Ziel
w eitgehend Rechnung getra-
gen. Susanne Linka

www.vogelfest ival.de

Vogelfestival Ruhr erwartet am kommenden Wochenende wieder tausende Gäste
Den Blick für die Natur schärfen

Dieser Mäusebussard wird nicht beim Vogelfestival dabei sein. Der aufgepäppelte Greifvogel
wird noch vor Festivalbeginn wieder freigelassen. RN-Foto Linka

Die Staatliche Universität Tirana wurde 1957 in ihrer heutigen
Form gegründet. Sie ist die größte in Albanien. Hier studieren etwa
26 500 junge Menschen. Insgesamt sind in Wissenschaft und Ver-
waltung etwa 600 Mitarbeiter beschäftigt. Es gibt sechs verschie-
dene Fakultäten. Das „ Future Doctors Network“  kooperiert seit 15
Jahren mit der Fakultät für Medizin.

...............................................................................................................
Universi tä t in Tirana

„ Für das Blutab-
nehmen stehen
wir gegenseit ig
zur Verfügung.“Milena Lutzker,
UWH-Studentin

http://www.vogelfestival.de

