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Infiziert vom Virus der
Himmelskörper

Dr. Eberhard Bredner wird heute 80 Jahre alt
HEESSEN/DOLBERG � Neulich
war Dr. Eberhard Bredner in
der Nähe von Konin, Polen.
Er nahm eine einmalige Gele-
genheit wahr: Es gab von dort
aus den Himalia zu beobach-
ten, den sechsten Jupiter-
Mond, der sich für 8,7 Sekun-
den vor einen Stern schob.
Das ist Leidenschaft. Der
„Hobby“-Astronom, der viele
Jahre bei der Volkshochschu-
le Hamm als Fachbereichslei-
ter gearbeitet hat, wird heute
80 Jahre alt.

Gelernt hat Bredner zu-
nächst Maschinenschlosser,
später studierte er und
schrieb seine Doktorarbeit
im Fach Physik. Er erklärt sei-
nen ungewöhnlichen Lebens-
lauf mit dem Zweiten Welt-
krieg: Geboren 1938 in Ber-
lin-Charlottenburg, ver-
schlägt es ihm mit den Eltern
zehn Jahre später nach Ham-
burg. Technisch interessiert,
schließt sich an den kriegsbe-
dingt unruhigen Schulbesuch
eine Maschinenschlosserleh-
re im Schiffs-Motoren-Bau auf
einer großen Hamburger
Werft an. Nach dem Besuch
des Abendgymnasiums Ham-
burg beginnt er mit 25 Jahren
ein Studium der Physik in
Hamburg und Braunschweig.
Mit 38 Jahren kam er nach
Hamm: Der Kultur- und Per-
sonal-Ausschuss der Stadt
Hamm wählte ihn 1976 zum
Mitarbeiter der VHS. Dort
war Bredner verantwortlich
für den naturwissenschaftli-
chen und berufsbezogenen
Bereich – 26 Jahre lang.

In dieser Funktion entdeck-
te er seine Leidenschaft. Er
kam mit den Amateur-Astro-
nomen der VHS zusammen –

und das hatte Folgen. „Wer
einmal von diesem Virus be-
fallen wurde, kommt davon
nur schlecht wieder los“, sagt
Bredner. Seit mehr als 20 Jah-
ren ist er Sekretär der IOTA/
ES, eines wissenschaftlich-ge-
meinnützigen Vereins auf eu-
ropäischer Ebene, dessen Mit-
glieder weltweit Sternbede-
ckungen am Mond, an Klein-
planeten und anderen Him-
melsobjekten sowie Sonnen-
finsternisse mit wissenschaft-
lich anspruchsvollen Metho-
den beobachten.

Vorhergesagte
Ereignisse

Um eine dieser Bedeckun-
gen zu erleben, war er neu-
lich in Polen. Aber diese Lei-
denschaft hat auch einen
ernsten wissenschaftlichen
Hintergrund. Die Astrono-
men weltweit versuchen, die
Wege zu berechnen, die die
Himmelskörper nehmen.
Und um zu prüfen, ob die Be-
rechnung stimmt, schauen
sich Bredner und seine Kolle-
gen die vorhergesagten Ereig-
nisse an – stimmt die Vorher-
berechnung? Das ist wichtig:
Wenn man weiß, welcher
kleine Himmelskörper wel-
chen Weg nimmt, weiß man
auch, wann einer von ihnen
auf die Erde stürzt. Seine Er-
gebnisse liefert Dr. Eberhard
Bredner an die Pariser Stern-
warte.

Bredner feiert seinen run-
den Geburtstag nicht heute,
sondern er feiert ihn in sei-
ner Wahlheimat Dolberg, wo
er in vielen Vereinen enga-
giert ist, mit Freunden, Fami-
lie und Nachbarn nach. � mig

Donnerstag, 28. Juni

Veranstaltungen

Kleiderladen: 15 bis 18 Uhr, Mög-
lichkeit zum Kauf und zur Abgabe,
Piebrockskamp 1.

Vereine

Zwar Gruppe Heessen I: 14 Uhr,
„Gang ins Blaue“, Treffpunkt Sach-
senhalle.

Rat und Hilfe

Prostata-Selbsthilfegruppe: 18
Uhr, Treffen, St. Barbara-Klinik; Kon-
takt 7 39 48.

Telefonische Terminmeldungen bit-
te unter 02381/105-283 oder per E-
Mail an heessen@wa.de.

Thema
Vergesslichkeit

HEESSEN � Der vierte Gesund-
heitskaffeeklatsch findet am
Dienstag, 3. Juli, um 14.30
Uhr im Pfarrheim St. Marien
statt. Das Thema diesmal lau-
tet „Vergesslichkeit und was
kann ich dagegen tun?“. Mit
kleinen Tricks kann man das
Gedächtnis schnell beeinflus-
sen. Es werden Tipps gegeben
und Eselsbrücken aufgezeigt.
Die Kosten betragen 1,50
Euro.

Konstantia
probt wieder

HEESSEN � Der Gesangverein
Konstantia beginnt heute,
Donnerstag, wieder mit den
Chorproben. Beginn ist um
20 Uhr im Schützenheim
an der Sorauer Straße. Ge-
probt wird für das große
Geistliche Konzert am 14. Ok-
tober in der Johanneskirche,
an dem auch der MGV Not-
tuln, das Walibo-Brass En-
semble, Eva Maria Kapellari
(Sopran-Solo) und Ursula
Gärtner (Klavier) teilnehmen.
Eintrittskarten gibt es bei
den Sängerinnen und Sän-
gern, in der Nordapotheke
am Bockumer Weg und tele-
fonisch unter der Rufnum-
mer 38338.

Natalie Helbert, künftige Leiterin der SVE-Kita, bei der Grundsteinlegung – mit Fördervereinschef Ingo Müller, OB Thomas Hunsteger-Pe-
termann, SVE-Vositzendem Markus Röser und Bezirksvorsteherin Erzina Brennecke. Aras und Emir helfen dabei. � Foto: Rother

Wie soll sie denn heißen?
Zur Grundsteinlegung ruft der SVE einen Namenswettstreit für die neue Kita aus

Von Michael Girkens

HEESSEN � Jetzt wird’s kreativ.
Zur Grundsteinlegung seiner
neuen Sport-Kita auf dem Sport-
platz an der Barbarastraße rief
der SV Eintracht einen Wettbe-
werb aus: Wer hat den besten
Namen für die Kita? Beteiligen
können sich alle.

Diesen Aufruf vergaß Ver-
einschef Markus Röser bei
seiner Ansprache zur Grund-
steinlegung – zu nervös wa-
ren er und seine Leute gewe-
sen. Denn das Kita Projekt
fordert eine Kraftanstren-
gung des ganzen Vereins, da
kann man schon mal ein De-
tail vergessen. Und: Immer-
hin kamen neben Architekt
Matthias Schade und Bezirks-
vorsteherin Erzina Brenn-
ecke auch Oberbürgermeis-
ter Thomas Hunsteger-Peter-
mann zur Grundsteinlegung.

Der OB betonte die Bedeu-
tung der Sport-Kita für den
Bezirk. Er hätte vor einigen
Jahren nicht gedacht, dass
eine Phase des Kita-Baus be-
vorsteht, sondern er hätte ge-
glaubt, dass der Bedarf nicht
steigt.

An den Bedarf erinnerte
Ingo Müller, Vorsitzender des
Fördervereins der Kita und
Vorstandsmitglied beim SV

Eintracht, indem er Hunste-
ger-Petermann ein Trikot des
SVE schenkte – beflockt mit
dem Namen „Julius“: So
heißt der Enkel Hunsteger-
Petermanns. Der OB freute
sich sichtlich.

Und so wird er vielleicht
auch die Einladung anneh-
men, die Müller aussprach.
Von der Dachterrasse der
neuen Kita habe man einen
großartigen Blick über das
Gelände, sagt Müller, von
dort aus könne Hunsteger-Pe-
termann Julius beim Training
zusehen, wenn er für die SVE-
Mini-Kicker auf dem Platz ste-
he. Müller machte gleich Nä-
gel mit Köpfen und steckte

dem OB einen Mitgliedsan-
trag zu.

„Ein Traum geht in
Erfüllung“

Vor rund 200 Spielern, Mit-
gliedern und Gästen bedank-
te sich Vereinschef Röser bei
allen Mitwirkenden, be-
schwor den SVE-Teamgeist
und versicherte, für ihn gehe
ein Traum in Erfüllung. „Dass
der Grundstein jetzt gelegt
ist, bedeutet auch, dass dieser
Traum Wirklichkeit wird.“
Umlagert war die künftige
Kita-Leiterin Natalie Helbert.
Sie hatte viele Fragen von El-
tern und Freunden des Ver-

eins zu beantworten.
Jetzt dürfen alle ihre Vor-

schläge unterbreiten und da-
bei kreativ und originell sein:
Der beste Name für die Ein-
richtung wird gesucht. Alle
Möglichkeiten stehen offen –
einzige Bedingung: Der Name
muss etwas mit Sport zu tun
haben.

In Frage kommt: Harry-Ell-
bracht-Kita – denn der Fuß-
ballspieler aus Kamen war
der vielleicht berühmteste
Spieler, der für Heessen auf-
lief. Und für eine Kita Dzenis
Burnic ist es noch etwas zu
früh. Der 20-Jährige, zu Sai-
sonbeginn aus Stuttgart zu-
rück beim BVB, muss erst
noch beweisen, dass er ein
ganz Großer ist. Und: Kita
Kreuzbandriss klingt nur we-
nig optimistisch.

Wie auch immer: Alle Hees-
sener und darüber hinaus
auch alle Hammer sind aufge-
rufen, Namensvorschläge für
die Kita zu machen. Wer eine
passende Idee hat, kann diese
schriftlich per Mail an den
Vorstand schicken: kita@sve-
heessen.com. Unter allen Ein-
sendern verlost der SVE Gut-
scheine von Sportartikel-
händlern.

Namensvorschläge sind zu per
E-Mail zu richten an
kita@sve-heessen.com

Kinder am Rande der Grundsteinlegung der SVE-Kita: Die Baustelle
ist gerne auch mal Spielplatz. � Foto: Rother

Erst im Finale ist Endstation
Fußballmannschaft der Realschule Heessen nimmt überraschend an Landesmeisterschaften teil

HEESSEN � Die Schulmann-
schaft Fußball der Realschule
Heessen hat einen großen Er-
folg erzielt. Sie errang die
Meisterschaft des Regierungs-
bezirks Arnsberg und nahm
am Turnier um die Meister-
schaft im Land NRW in Wülf-
rath teil. Der Sieger dieses
Turniers solle im September
Nordrhein-Westfalen bei „Ju-
gend trainiert für Olympia“
in Berlin vertreten. Doch die
Mannschaft verpasste den
ganz großen Wurf.

Der Weg zum Landesfinale
war lang. Zunächst gewan-
nen die Spieler um Sportleh-
rer Stephan Osterhaus und
Burkhard Struwe ungeschla-
gen die Stadtmeisterschaft
von Hamm und qualifizierten
sich für die erste Runde der
Meisterschaft im Regierungs-
bezirk Arnsberg im April in
Herne. Dort siegten die Real-
schüler gegen das Stadtgym-
nasium Dortmund und die
Realschule an der Burg – das
Finale um die Meisterschaft
des Regierungsbezirks war
erreicht.

Dort traf die Realschul-
mannschaft auf die leicht fa-
vorisierte Pestalozzi-Real-
schule aus Bochum, das Städ-
tische Gymnasium Gevels-
berg und die Realschule
Wilnsdorf – mit letzterer
kam es zu einem echten Fina-

le, dass die Heessener dank
einer guten Leistung des Tor-
warts Cedric Schuster mit 5:2
gewannen.

Im Landesfinale in Wülfrath
war dann allerdings Endstati-
on. Nach einem Auftaktsieg
gegen die Gesamtschule Ber-

ger Feld aus Gelsenkirchen
verloren die Heessener gegen
die Hans-Ehrenberg-Schule
aus Bielefeld, die Elsa-Bränd-
ström-Schule aus Köln und
den neuen Landesmeister, die
Gesamtschule Meiderich aus
Duisburg. � WA/mig

Die Fußballmannschaft der Realschule Heessen holte die Regierungsbezirksmeisterschaft und schei-
terte erst beim Turnier um die NRW-Meisterschaft in Wülfrath. � Foto: Struwe

Der erste Besuch beim Imker
Sommerferienspaß im DRK-Treffpunkt Dasbeck

HEESSEN � Mit den Angebo-
ten und Aktionen des „Ham-
mer Ferienspaßes“ bleibt in
den kommenden Sommerfe-
rien keine Zeit für Langewei-
le. Dafür, dass das auch in der
Gartenstadt Dasbeck so ist,
sorgt der DRK-Treffpunkt an
der Asternstraße: Er hat vier
Ferienaktionen für eine ju-
gendliche Zielgruppe von
sechs bis 16 Jahren vorberei-
tet.

Vom 16. bis 17. Juli wird wie
schon in den vergangenen
Jahren auf der Halde Kissin-
ger Höhe gezeltet und über-
nachtet. Eine weitere Über-
nachtungsaktion findet unter
dem Motto „Orientalische
Nacht“ vom 31. Juli bis 1. Au-
gust im DRK-Treffpunkt statt.
Am Donnerstag, 19. Juli, sind
Kinder und Jugendliche dann
eingeladen, einen Imker im
Hammer Norden zu besu-
chen. Während es sich bei der
Tour zur Honigproduktion
um eine Premiere handelt,
findet am Mittwoch, 25. Juli,
das Picknick im Herringer
Lippepark zum fünften Mal

statt.
Das Programmheft des

„Hammer Ferienspaßes
2018“ enthält in diesem Jahr
fast 500 Angebote und er-
scheint am 30. Juni als Beila-

ge des Stadtanzeigers. � chv

Weitere Informationen und An-
meldung im DRK-Treffpunkt Das-
beck, Asternstraße 14, Telefon
8 76 93 30

Die beiden Organisatorinnen Margarete Schaffranitz (Zweite von
links) und Indra Ambiekaipalan (Zweite von rechts) erhalten beim
Ferienspaß des DRK-Treffpunkts Unterstützung von den Jugendli-
chen Walaa, Archna, Andrea und Achshayan. � Foto: Wiemer

Der frühere Leiter des naturwissenschaftlichen und berufsbezoge-
nen Bereichs der Hammer Volkshochschule und gewiefte Hobby-As-
tronom wird heute 80 Jahre alt. � Foto: Rother


