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Es gibt mal wieder
Neues aus Kalau

Als Meister des Flachwitzes wür-
de ich mich nie bezeichnen. Ich

mag sie halt. Hier sind meine aktu-
ellen Lieblinge. Oder anders gesagt:
Es gibt mal wieder Neues aus Kalau.

Was schwimmt auf demWasser
und fängt mit Z an? Zwei Enten!

Was hat jemand, der im Dreieck
springt? Kreislaufprobleme!

Wie nennt man einen unent-
schlossenen japanischen Krieger?
Nunja!

Welches Gemüse essen Sanitäter
am liebsten? Rettich! ebbi

GUTEN MORGENKOMPAKT
Panorama

Die Polizei sucht nach einem ver-
suchten Raub zwei Männer. Die bei-
den unbekannten Täter hatten einen
17-Jährigen am Mittwochabend mit
einer halb gefüllten Plastikfllf asche
geschlagen,nachdemsiedenBochu-
mer inHöheder Stiftstraße 26 gegen
18.30 Uhr festgehalten und nach
Geld gefragt hatten. Der 17-Jährige
konnte sich jedoch losreißen. Täter-
beschreibung:Einer der beiden etwa
1,75 bis 1,80 m großen Männer hat
eine auffällige Zahnlücke und einen
Vollbart. Er sprach akzentfrei
Deutsch. Hinweise an die Polizei:
0234/ 909-82 05.

Polizei sucht
nach zwei Räubern

BOCHUM
www.waz.de/bochum

Darum sind Bänke in
Bochum so wichtig
Die Aktion von Stadt
und WAZ geht weiter Seite 2M D
u

Zwei neue Stelen zur
jüdischen Geschichte

Aufstellung in der Innenstadt
verzögert sich Seite 4

Das lang anhaltende Sommerwet-
ter macht nicht nur heimischen
Gärtnern und Rettungskräften so
manche Mühen. Auch die Bier-
brauer haben unter dem Durstwet-
ter zu leiden. Der Privatbrauerei
Moritz Fiege geht das Leergut aus.
Die Brauerei veröffentlichte am
Donnerstag einen (Hilfe-)Aufruf auf
ihrer Facebook-Seite. Darin werden
die Fiege-Biertrinker gebeten,
schnellstens ihr Leergut beim Ge-
tränkehändler abzugeben. Obwohl
die Brauerei regelmäßig neues
Leergut nachkaufe, fehle es an
ausreichend Flaschen, um das Bier
abzufüllen.

Der Fiege Brauerei
geht das Leergut aus

Von Andreas Rorowski

Das Dienstauto ist hinlänglich be-
kannt. Es gilt auch als Statussym-
bol privilegierte Arbeitnehmer. In
Wirtschaft und Verwaltung gibt es
aber einen neuen Trend: das
Dienstfahrrad. Neben städtischen
Tochterunternehmen wie der Bo-
chumer Veranstaltungsgesellschaft
(BoVG) und der Wirtschaftsent-
wicklungsgesellschaft (WEG) ma-
chen die ersten Firmen ihren Mit-
arbeiter ein solches Angebot.

So wie die Pradtke GmbH. Die
Softwareschmiede aus Gerthe, die
mit ihren Lösungen zum strategi-
schen Personalmanagement 15
Prozent aller deutschen Kranken-
häuser bedient, bietet ihren 45 Be-
schäftigten in Kooperation mit
dem Rad-Verleiher Bicicli aus Ber-
lin an, Diensträder zu leasen. Sie
sparen dabei bis zu 40 Prozent des
Listenpreises, dieFirmabezahlt die
Versicherung.

„Das Angebot kommt gut an“,
sagt Geschäftsführer André Pradt-
ke (39), der das Potenzial in seiner
Firma bei 50 Prozent sieht. Aus
Sicht des Unternehmers, selbst ein
begeisterter Radfahrer, der früher
jährlich 5000 Kilometer auf dem
Sattel saß und heute an fast jedem
Arbeitstag 20 Dienstkilometer mit
dem Rad zurück liegt, liegen die

Vorteile auf der Hand. Wirtschaft-
lich sei es ein Win-Win-Situation
(Infobox), von der Arbeitgeber und
Arbeitnehmer profitierten.

Studie belegt Vorteile
Doch das sei nicht alles. „Wir sind
Denkwerker und keine Handwer-
ker und sitzen den größten Teil des
Tages am Schreibtisch. Die man-
gelnde Bewegung auf demWeg zur
Arbeit auszugleichen, fördert die
Gesundheit und schützt die Um-
welt. Außerdem macht Radfahren
Freude. Es ist das ideale Fortbewe-
gungsmittel für den urbanen
Raum.“ Pradtke verweist auf eine
Studie, die belege, dass Erwerbstä-
tige,diemitdemFahrradzurArbeit
fahren, deutlich positivere Ergeb-
nisse im Hinblick auf ihre Arbeits-
fähigkeit, ihren Body-Mass-Inde-
xes und ihr Wohlbefinden aufwei-
sen. Und: Für Arbeitgeber gehe es
bei der Suche nach Personal mehr

denn je darum, ein attraktives Um-
feld zu schaffen. Das Rad-Pro-
gramm sei dabei ein Baustein.
Auch andere haben das ent-

deckt. Aral hat seit zwei Jahren ein
Dienstfahrrad-Angebot. Bei der
Bochumer Veranstaltungsgesell-
schaft nutzen zehn Prozent der Be-
legschaft seitAnfang2017dasRad-
leasing-Angebot. Auch die WEG
hat ein Angebot, bei Stadtverwal-
tung und Stadtwerke gibt es dazu
Überlegungen.
Das häufig E-Bikes geliehenwer-

de, hängt nicht zuletzt damit zu-
sammen, dass anders als etwa bei
denStadtwerkennicht überallUm-
kleiden und Duschen zur Verfü-
gung stehen, die nach der Fahrt zur
Arbeitmit demmuskelbetriebenen
Rad in der Regel nötig wären. Aber
auchdas ist offenbarnureineFrage
der Zeit. Auch die Pradtke GmbH
denkt darüber nach, Duschen und
Umkleiden zu schaffen.

Der Trend geht zum Dienstfahrrad
Software-Unternehmen aus Gerthe startet Firmenrad-Programm. Geldwerte

Vorteile, Umweltschutz und Gesundheitsförderung sind die Argumente

Walli-Marathon im
Gerther Zauberkasten

LEUTE

„Wie kann sie das al-
les nur im Kopf be-
halten?“, rätselt
mancher Besucher,
wenn Esther Münch
im Spätsommer die

große Walli-Woche im „Zauberkas-
ten“ einläutet. Im August zeigt Bo-
chums berühmteste Putzfrau im
Gerther Kleinkunsttheater vier Pro-
gramme an acht Tagen: „Nich am
Hund packen“ am 14./15., „Walli
und die Best Ätschers“ am
16./17., „Walli innen Urlaub“ am
18. (ausverkauft)/19. und – ganz
neu – „Kamann machen“ am
20./21. Damit nicht genug: Am 27.
August gibt’s eine Neuauflage von
„Wallis Weibsbildern“ mit Esther
Münch und komödiantischer weib-
licher Verstärkung. Infos & Karten:
www.zauberkasten.de FOTO: WÄSCHE

Geschäftsführer André Pradtke und seine Mitarbeiterin Jaqueline Baße fahren bereits ein Dienst-E-Bike. Das Software-
Unternehmen aus Gerthe unterstützt seine Mitarbeiter beim Leasing eines Firmenrades. FOTO: DIETMAR WÄSCHE

BLITZER

Straßenverkehrsamt und Polizei
führen auch heute Tempokontrol-
len durch. Geblitzt wird hier:
– Markstraße
– Altenbochumer Straße

Liebe Leserinnen, liebe Leser, al-
les für alle lautet seit Dienstag
unser Motto in der Stadtteilbe-
richterstattung. In einem eigenen
„Buch“ finden Sie dienstags bis
freitags alle Stadtteil-Berichte, die
in den Redaktionen Bochum und
Wattenscheid produziert werden.
Mit dieser Erweiterung der WAZ-Lo-
kalausgabe kommen wir Ihren
Wünschen nach. Haben Sie dazu
Anregungen oder Kritik? Dann
schreiben Sie uns eine E-Mail an
redaktion.bochum@waz.de

IN EIGENER SACHE

HEUTE IN UNSERER STADT

Live-Mucke im
Haus Frein
Zum „Magic Friday“-Musikabend
wird um 20 Uhr ins Haus Frein,
Castroper Straße 109, eingeladen.
Zu Gast ist die „Milestone“-Band.
Das Quartett – zwei akustische Gi-
tarren, Saxophon und Keyboard –
spielt Pop-Klassiker der letzten 50
Jahre.

„Es ist das ideale
Fortbewegungs-
mittel für den
urbanen Raum.“
André Pradtke, Geschäftsführer,
über das Fahrrad

ne. Aber die Atmosphäre begeistert
meineTochterundmichgleicherma-
ßen“, schwärmt MamaMarion.
Heute geht’s um 17 Uhr mit dem

Musikprogramm weiter. Ein Höhe-
punkt: die Rückkehr der Ska-Legen-
den The Frits um 20.45 Uhr.

c
Eine Fotostrecke sowie einen
Liveblog zu Bochum Total fiif n-

den Sie auf: waz.de/bochum

Insgesamt sind es 117 Bands mit
450 Künstlern, die bei der 33. Aufllf a-
ge auf den Bühnen und – als nächtli-
cher Nachschlag – nach 22 Uhr in
den Clubs und Kneipen auftreten.
„Einfach nur geil“, finden das Chris-
tin (16)und ihreMutterMarion (41),
die am frühen Abend gemeinsam
über den kunterbunt bestückten
Markt auf derViktoriastraße fllf anier-
ten. „Die Mucke ist nicht ganz mei-

Von Jürgen Stahl

Bochum macht Party: Bei Traum-
wetter feierte Bochum Total am
Donnerstag einen erfolgreichen
Start. Zehntausende Menschen
strömten in die City, um die ersten
Live-Bands undKünstler zu erleben.
Wie immer waren die Ruhris zum

Auftakt weitgehend unter sich. Der
BO-Total-Donnerstag ist Ruhri-Tag:
mit Besuchern meist aus der Stadt
und Region. Das wird sich heute
massiv ändern, wenn Fans aus ganz
Europaerwartetwerden. 800000, so
die vorsichtigenSchätzungen, sollen
es bis zum Finale am Sonntag sein.
Die Spannbreite des Umsonst-

und-draußen-Festivals dokumen-
tierte schonTag 1.Die (soheißendie
Jungswirklich) JoachimFucking Fo-
erster Band rockt im Dreieck auf
vierQuadratmetern Straßenpfllf aster
die Pinte, bevor die Elektropopper
Mia auf der opulenten 1Live-Bühne
dem Mainstream huldigen. Das, ge-
nau das, ist Bochum Total.

Die große Party hat begonnen
Erfolgreicher Start für Bochum Total. Generationen feiern in der City

„Ich bin wieder da“: Rock-Urgestein Jo Hartmann begeisterte am Abend bei seinem
Bochum-Total-Heimspiel auf dem Südring auch viele ältere Fans. FOTO: INGO OTTO

Nachbarn haben am Mittwoch-
abend zwei Trickbetrügerinnen aus
der Wohnung einer 87-jährigen Bo-
chumerin in Wiemelhausen vertrie-
ben. Eine Frau hatte gegen 18.15
Uhr bei der Seniorin an der Mark-
straße geklingelt und um einen Zet-
tel gebeten – angeblich, um eine
Nachricht für einen Nachbarn zu
hinterlassen. Als die 87-Jährige des-
halb in die Küche ging, folgten ihr
laut Polizei zwei fremde Frauen. Die
Seniorin schrie umHilfe, das hörten
Nachbarn, die sofort kamen. Die
Trickbetrügerinnen fllf ohen mit
einem schwarzen Auto. Zeugen be-
schreiben die Frauen, bei denen die
Polizei ein „südländisches Ausse-
hen“ angibt, so: 1,65 Meter groß, et-
wa40 Jahre alt, kräftigeStatur, dunk-
ler Teint, glattes, dunkles Haar. Die
Frau trug eine größere Umhängeta-
sche bei sich und sprach kein ak-
zentfreies Deutsch. Die zweite Frau
soll etwa 1,70 Meter groß sein, eine
kräftigeStaturunddunkleHaareha-
ben. Hinweise: 0234/ 909-41 35.

Nachbarn
verhindern
Trickbetrug

Wie kann das Ruhrgebiet familien-
freundlicher werden? Darüber will
die WAZ-Redaktion mit verantwort-
lichen Politikern und Eltern von
Klein-, Kita- und Schulkindern dis-
kutieren: beimWAZ-Familienforum
amMittwoch, 10.Oktober, in Essen.
Fragen unserer Leser beantworten
die SPD-Vorsitzende Andrea Nah-
les, der nordrhein-westfälische Mi-
nister für Kinder, Familie, Flüchtlin-
ge und Integration, Joachim Stamp
(FDP), und Essens Oberbürgermeis-
ter Thomas Kufen (CDU).
Die Veranstaltung beginnt um

18.30Uhr in der dann frisch eröffne-
ten Zentrale der Funke-Medien-
gruppe am Jakob-Funke-Platz im
Univiertel (Einlass: ab 18 Uhr).
Leserinnen und Leser können

sich kostenlos unter s 0201/804
8058 oder per E-Mail an die Adresse
Familienforum@waz.de anmelden.
Schicken Sie bitte Ihre Adresse mit.

@ Schreiben Sie uns, welche ThhT e-
men Ihre Familie bewwe egen und
was wir die drei Politiker frrf a-

gen sollten: Familienforum@waz.de

Familienforum
in Essen: WAZ
lädt Eltern ein

SPD-Chefin Nahles und
Minister Stamp zu Gast

K Diemonatlichen Leasingkos-
ten für ein Dienstrad werden Mit-
arbeitern vom Bruttolohn abge-
zogen, Sozial- und Rentenbeiträ-
ge werden dadurch geringer.
Auch die Sozialkosten des Arbeit-
gebers verringern sich.

K Der geldwerte Vorteil ruft bei
den Gewerkschaft Kritik hervor,

weil der Rentenbetrag auf diese
Weise sinke. Nach einer Modell-
rechnung von Verdi geht es um
monatlich 1,32 Euro.

K Aus Sicht von André Pradtke
ist das „eine Marginalie“, die
durch die Vorteile der Finanzie-
rung und mehr Lebensqualität
mehr als aufgewogen werden.

Arbeitgeber sieht Vorteile für beide Seiten


