
Journalisten
leben gefährlich
Von Thomas Emons

Wenn ein Stadtmensch aufs
Land geht, dann kann er

was erleben. So erging es mir ges-
tern, als ich einen Mülheimer Bau-
ernhof besuchte. Kaum hatte ich
das Willkommens-Schild an der
Einfahrt erreicht, als zwei Wach-
hunde, die mir hungrig und an-
griffslustig erschienen, laut bel-

lend auf mich
zu stürmten
und an mir
hochsprangen.
Hatten die
Jungs mich
zum Fressen
gern? Oder hat-

ten sie schon mal schlechte Erfah-
rungen mit der Presse gemacht?
Schließlich hat sich schon so man-
cher bissige Journalist im Eifer des
Gefechtes den Vorwurf eingehan-
delt, ein Wadenbeißer oder gar ein
Schweinehund zu sein.
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Schlechter Start in die Badesaison 2015: Im
einzigen Mülheimer Freibad, dem Naturbad
in Styrum, hat der TÜV bei seiner jährlichen
ÜberprüfungdeutlicheSicherheitsmängel am
Sprungturm festgestellt und diesen bis auf
weiteres gesperrt. Wie der Leiter der Paritäti-
schen Initiative fürArbeit (PIA), FrankSchell-
berg erklärte, gebe es aus Sicht des TÜV beim
Aufgang auf den Sprungturm und auf den
Sprungplattformen Sicherheitsbedenken.
„Wir hoffen, dass die Mängel schnell beho-

benwerdenkönnenundnichtdieganzeBade-

saison bestehenbleiben“, sagt Schellberg und
betont: „Der Sprungturm mit seinem Zehn-
Meter-Brett ist ein Anziehungspunkt und ein
Alleinstellungsmerkmal.“VieleBadegäste kä-
men nur deshalb. Ohne das Angebot des
Sprungsturms fürchtet der Badbetreiber Ein-
bußen.

Der sportpolitische Sprecher der SPD,Oli-
ver Willems, hat sich in den Vorgang einge-
schaltet: „Wir möchten von der Verwaltung
wissen, welche Defekte vorliegen und welche
Ursachen es hierfür gibt. Außerdem fordern

wir Auskunft über den Zeitraum der Schlie-
ßungsowiediemöglichenKostender Instand-
setzung.“ Nach Ansicht der SPD-Fraktion ist
das Styrumer Bad als Gesamtkonzept eines
Frei- und Erlebnisbades mit dem Alleinstel-
lungsmerkmal „Naturbad“ zu betrachten.Da-
zu gehörten die schon von weitem sichtbare
Sprunganlage sowie die großeWasserrutsche.
Die Stadt ist weiterhin für die Infrastruktur

des Bades und deren Erhalt zuständig.
Der städtische Immobilien-Service arbeitet

an einer Lösung für das Naturbad... ah

Sprungturm im Naturbad stillgelegt

Kurz und gut!
Informationen für
zwischendurch,
so lang wie die-
ser Text? Bitte
schön, haben wir. Folgen Sie uns
auf twitter.de/nrzmuelheim
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Der Nachbar als Lebensretter
Im Landkreis Gütersloh hat man gute Erfahrungen mit mobilen Rettern gemacht.
Ratsherr Jochen Hartmann könnte sich dieses Modell auch in Mülheim vorstellen

Von Thomas Emons

„Das könnte auch etwas für Mül-
heim sein, weil wir in unserer Stadt
immermehr alte und alleinlebende
Menschen haben, die im Notfall
schnellstmögliche Hilfe brau-
chen“, sagte sich Ratsherr Jochen
Hartmann, als er jetzt im Fernse-
heneinenBericht überdiemobilen
Retter im Kreis Gütersloh sah.
Dort setzt die Feuerwehr seit

September 2013 eine Smartphone-
App und das satellitengestützte
Globale Positionsbestimmungssys-
tem GPS ein, um zum Beispiel bei
einem Herzinfarkt oder einem an-
deren Herz-Kreislauf-Notfall, der
ihr über dieNotrufnummer 112 ge-
meldet wird, zeitgleich zum eige-
nen Einsatzbefehl freiwillige und
sanitätstechnisch ausgebildete
Helfer zu alarmieren, die sich gera-
de in unmittelbarer Nachbarschaft
desGeschehens aufhaltenunddes-
halb ersteHilfe leistenkönnen, ehe
der Rettungsdienst eintrifft. „Seit
der Einführung des Alarmierungs-
systems konnten wir so bei mehr
als200Einsätzenhelfen“, berichtet
der Vorsitzende des gemeinnützi-
gen Vereins Mobile Retter, Philipp
Rother. Wie vom fraktionslosen
Stadtverordneten Hartmann vor-
geschlagen, will sich der Ratsaus-
schuss für Bürgerangelegenheiten,

Sicherheit und Ord-
nung, in seiner über-
nächsten Sitzung
am 14. August das
Modell der Mobilen
Retter vorstellen las-
sen. Burkhard Klein
ist Chef der Mül-

heimer Feuerwehr, die jährlich ins-
gesamt rund 60 000 Notrufe an-
nimmt.Kleinund seineKollegen in
der Feuerwehrführung wollen den
Kontakt zum Verein der Mobilen
Retter und zu den Feuerwehr-Kol-
legen im Landkreis Gütersloh auf-
nehmen, „um bis zur Sitzung am
14. August eine umfassende fachli-
che Meinung zu dem Projekt bil-
den zu können.“Grundsätzlich be-
grüßt er „jede Form von schneller
Hilfe,wenn es umMenschen inLe-
bengefahr geht.“
Und so funktioniert die ehren-

amtliche Rettung im Landkreis
Gütersloh. Auf der Internetseite
www.mobile-retter.de haben sich,
laut Rother, bisher 460 freiwillige
Nothelfer beimTrägerverein regist-
rieren lassen. Im Ernstfall können
sie selbst entscheiden, ob sie einen
Einsatz annehmen. Wenn sie das
nach 20 Sekunden nicht tun, wird
automatisch der nächste mobile
Retter via App alarmiert.
„Wir nehmen nicht jeden, son-

dern nur Menschen, die über eine
professionelle Erste-Hilfe-Ausbil-
dung verfügen. Das können zum
Beispiel Ärzte, Polizisten, Feuer-
wehrleute, Krankenschwestern,
Altenpfleger oder bei einem Ret-
tungsdienst aktive Sanitäter sein“,
sagt Rother.

Da der Verein das Modell der
mobilen Retter bundesweit etablie-
ren möchten, würde er seine Re-
gistrierungsplattform und sein
KnowHow für die technische Ein-
weisung der freiwilligen Nothelfer
auch in Mülheim zur Verfügung
stellen. Allerdingsmüsste die Stadt
als Trägerin der Feuerwehr oder
mögliche Sponsoren einmalige
Kosten in einer Größenordnung
von rund 20 000 Euro tragen. Die-
seKosten fallen an,umdieentspre-
chende Software auf dem Rechner
der Feuerwehr-Leitstelle zu instal-
lieren. Im Falle Gütersloh hat der
von den Mobilen Rettern profitie-
rende Landkreis diese Kosten
übernommen.
Jochen Hartmann könnte sich

aber auch vorstellen, dass in Mül-
heim eine Stiftung oder andere
SponsorenGeld für ein Projekt üb-
rig haben könnten, „das bisher
brachliegendes Fachwissen hebt
und vor allem technikafine Men-
schen anspricht, die sich gerne eh-
renamtlich engagieren möchten.“
Rother, der sich selbst als Ret-

tungssanitäter beimDeutschenRo-
ten Kreuz engagiert, unterstreicht:
„Die freiwilligen mobilen Retter
nehmen den professionellen Ret-
tungsdiensten nichts weg, sondern
bilden lediglich ein zusätzliches
Glied in der Rettungskette, das im
ZweifelZeit spart unddamitLeben
retten kann.“ AuchwennMülheim
kein Landkreis ist, glaubt Ratsmit-
glied Hartmann, dass die freiwilli-
ge und mobile Rettung aus der un-
mittelbaren Nähe vor allem in
ländlichen Außenbezirken, wie
Selbeck und Mintard gut ankom-
men würde. Laut Mülheimer
Feuerwehr sind ihre Retter bei 90
Prozent aller Einsätze in sechs bis
sieben Minuten am Ort des Ge-
schehens.
Der Arzt und Informatiker Ralf

Stroop hatte die Software und die
technische Infrastruktur der mobi-
len Retter-App entwickelt, nach-
dem er 2012 in der Zeitung von
einemNachbarn gelesen hatte, der
an einem Herzinfarkt gestorben
war, weil der Rettungsdienst nicht
schnell genug zur Stelle war.

Wird im 112-Notfall bald nicht nur der Notarzt alarmiert? FOTO: LARS FRÖHLICH

„Wir nehmen den
Rettungsdiensten
nichts weg.“
Philipp Rother Verein Mobile Retter

Jochen
Hartmann

Bei einem Verkehrsunfall in Heißen
ist eine Roller-Fahrerin am Montag
schwerverletztworden.WiediePoli-
zei mitteilt, stieß die Frau gegen 9
Uhr morgens auf ihrem Zweirad an
der Kreuzung Wackelsbeck/ Des-
sauerstraße mit einem Sattelzug zu-
sammen und stürzte zu Boden. Die
50-Jährige war auf der Dessauer
Straße in Fahrtrichtung der Straße
Wackelsbeck unterwegs, als sie mit
dem Auflieger eines irischen Scania
zusammenstieß, dessenFahrernach
links in die Dessauer Straße einbie-
genwollte und an der dortigenHalt-
linie wartete.
Die Frau stürzte und verletzte sich

schwer.DieEinmündungwar für die
Dauer der Unfallaufnahme für circa
30 Minuten gesperrt. Die Polizei
sucht Zeugen: 0201/829-0.

Rollerfahrerin bei
Unfall schwer

verletzt

Pünktlich zum heutigen Fahrrad-
frühling ist die amtliche Fahrradkar-
te wieder erhältlich. Es ist ein Ge-
meinschaftswerkderÄmter fürGeo-
datenmanagement in Essen und
MülheimunddieFortführungder in-
zwischen vergriffenen Auflage von
2013. Die Karte im Maßstab von
1:15000 umfasstwieder denBereich
von der Sechs-Seen-Platte bis Hat-
tingen in West-Ost-Ausrichtung so-
wie von der Emscher-Insel bis nach
Heiligenhaus in Nord-Süd-Rich-
tung.
Für diesen Umfang hat sich die

Form eines Ringbuchs bewährt, die
Radfahrern unterwegs eine handli-
che und auch bei Wind und Wetter
unkomplizierte Handhabung er-
möglicht. Zur besseren Lesbarkeit
erscheint der Innenstadtbereich ver-
größert. Durch die Unterstützung
der Sparkasse Essen ist der Plan, der
in einer Startauflage von 4000 Ex-
emplaren erscheint, weiterhin zum
Preis von 5,50 Euro erhältlich – ab
Freitag auch im Buchhandel, beim
ADFC sowie in der Touristinfo der
MST am Synagogenplatz.
Beim Volksradfahren des RC

Sturmvogel können ab 9 Uhr die
Radler wieder an den Start gehen
und haben die Wahl zwischen einer
30 und einer 45 Kilometer langen
Strecke. Auf der Schleuseninsel er-
wartet die Besucher dann jedeMen-
ge Information rund ums Fahrrad.
Händler informieren über Neuhei-
ten, die Pia präsentiert die neue Ge-
neration E-Bikes, der ADFC infor-
miert über sein Tourenprogramm
und sucht das Gespräch über ver-
kehrspolitische Themen.

Radkarte
pünktlich zum
Saisonstart

Auf der Schleuseninsel
dreht sich alles ums Rad

Auf der Schleuseninsel werden heute
wieder zahlreiche Besucher erwartet.

Kriminelle haben ältere Menschen
weiterhin mit dem perfiden Enkel-
trick im Visier. Am Dienstag schell-
ten bei mehreren Senioren in Mül-
heim die Telefone, wie die Polizei
berichtet. In allen Fällen ließen die
Angerufenen die Betrüger abblit-
zen. Gegen 11 Uhr rief eine Unbe-
kannte bei einem 87-Jährigen an
der Wedauer Straße an, gab sich
als Nichte aus und forderte Bar-
geld. Der Mann durchschaute den
Betrug und legte auf. Am Unken-
weg versuchte eine Frau erfolglos,
als angebliche Enkelin eine 89-
Jährige zu täuschen. Eine weitere
angeblich Enkelin rief gegen 11.25
Uhr bei einer 72-Jährigen auf der
Kolumbusstraße an. Die Rentnerin
ging nicht auf das Gespräch ein.

Betrüger scheitern
mit Enkeltrick

Ein Solidaritätsfest veranstalten
die streikenden Erzieherinnen am
kommenden Dienstag, 19. Mai, zu
dem vom Streik betroffene Mül-
heimer Eltern und ihre Kinderganz
eingeladen sind. Das Fest startet
um 15.30 Uhr an der Feldmannstif-
tung, Augustastraße108-114. Für
das leibliche Wohl ist gesorgt. Die
Streikenden bieten außerdem ein
buntes und kreatives Spielpro-
gramm für die Kinder an. „Ziel die-
ses Festes ist, mit möglichst vielen
Eltern ins Gespräch zu kommen“,
erklärt Anna Conrads, Verdi Ge-
werkschaftsekretärin. „Wir möch-
ten uns auch mit den Eltern über
mögliche gemeinsame Aktionen
austauschen.“

Streikende laden
Eltern zum Fest
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