
Die Maßnahmen der Stadtverwal-
tung vor dem Hintergrund der Ebo-
la-Epidemie inWestafrika erläuterte
der Leiter des Gesundheitsamtes,
Dr. Ralf Winter, am Freitag den Mit-
gliedern des Gesundheits- und So-
zialausschusses. Dabei hob der Me-
diziner die geringe Wahrscheinlich-
keit einer Verbreitung unter west-
europäischen Bedingungen hervor.
Er betonte aber, dassMitarbeiter des
Gesundheitsamtes Menschen ge-
zielt aufsuchen, die aus den afrikani-
schen Ebola-Gebieten nach Bo-
chum einreisen und dieMöglichkeit
bestehe, dass diese Kontakt mit an
der lebensgefährlichen Krankheit
infiziertenMenschen hatten. mike

Ebola: Stadt
bleibt wachsam

Gerade erst hat das Alice-Salomon-
Berufskolleg die Ausweichräumlich-
keiten am Schulstandort Lenne-
platz 21 bezogen. Nun fällt diese
Möglichkeit, dort zumindest über-
gangsweise einjährige Ausbildungs-
gänge unterzubringen, zunächst
weg. Am Freitagmittag wurde der
Schulstandort Lenneplatz vorsorg-
lich von der Stadt geschlossen.
Bei Schadstoffmessungen in sechs

Räumen der Schule waren erhöhte
Werte vonButanol und Propylengly-
kol festgestellt worden. „Der Grund
dafür könnte ein alter Linoleumbo-
denbelag sein“, sagte ThomasSpren-
ger, Pressesprecher der Stadt. Weite-
re Messungen seien bereits beauf-
tragt. „Die Ergebnisse werden in
zwei Wochen erwartet. Im Einver-
nehmen mit den Schulleitungen
werdenbis zumVorliegenderErgeb-
nisse der neuen Messung in circa
zwei Wochen die Schülerinnen und
Schüler des Alice-Salomon-Kollegs
an der Akademiestraße und die
Schülerinnen und Schüler der Hele-
ne-Lange-Schule am Standort der
Franz-Dinnendahl-Schule unter-
richtet werden.“

Schadstofffund
am Lenneplatz
Schulstandort für zwei
Wochen geschlossen

Von Tom Thelen

Was macht die Badewanne im Sta-
dion? Irritation ist erwünscht, sagt
Kristian Liebrand, Aktfotograf aus
Bocholt, der heute einen Kalender
vorstellt, dessen Erlös der Kinder-
nothilfe Duisburg zukommt, die
Brunnen in Äthiopien baut. Die 13
Motive des Kalenders wurden in
Bochum und Umgebung geschos-
sen, allesamt zeigen sie eine Bade-
wanne von Villeroy & Boch, nebst
weiblichemNackedei inungewöhn-
lichem Kontext.

Jedes Jahr arbeitet der Fotograf
für einen guten Zweck. In diesem
Jahr hat er eine großeBochumerSa-
nitär-Firma gewonnen, ein Charity-
Projekt zu stemmen. Die Idee: Akt-
fotografie zu verbinden mit dem
Thema „Wasser“. „Wirwollten einen
Kontext schaffen, in dem der Be-
trachter stolpert und hängen bleibt,
sich fragt, was ist hier Sinn und
Zweck? Er soll über die Selbstver-
ständlichkeit nachdenken, die hier-
zulande mit Wasser verbunden
wird“, sagt Liebrand.

Besondere Orte ausgewählt
Und sowurden besondereOrte aus-
gewählt, an denen die Wanne und
das barbusige Model platziert wur-
den: darunter nicht nur dasVfL-Sta-
dion, sondern auch das Schauspiel-
haus an der Königsallee mit Musi-
kern der Bochumer Symphonikern
das altehrwürdige Union-Kino

nebstZuschauern,mitPopcornund
Softgetränken, ein Golfplatz, ein
Friseur-Salon, eine Harley-David-
son-Werkstatt, der Mülheimer Flug-
platz und ein Pferdestall. Echte
Fotoshootings natürlich, keine billi-
gen Photoshop-Konstrukte. Das be-
deutete an der Castroper Straße im
Stadion: Ex-Profi und Zaubermaus
Darius Wosz lief in Trikot auf,

Greenkeeper passten auf denRasen
auf und die immergleiche Wanne
und das Tor mussten gut platziert
werden.
Entstanden ist so ein großer Ka-

lender, Auflage: 500 Stück, der mit
14 Blättern daherkommt. Zwölf
Monatsmotive, ein Deckblatt und
die Informationen zum afrikani-
schenHilfsprojekt. Präsentiert wird

er heute (Samstag, 8.11., ab 19.30
Uhr)mittels einer aufwändigen, gla-
mourösen Vernissage. Sie findet
statt inderHallederehemaligenFir-
ma Elspermann, Harpener Feld 26.
Dort gibt es bei freiem Eintritt Live-
Musikmit Schauspielhaus-„Musik-
direktor“ Torsten Kindermann und
den BoSy, dazu Kulinarisches. Die
Motive werden dabei auf großen

Wänden im recht gigantischen 14-
Quadratmeter-Abzügen präsen-
tiert; für „zuHause“wird derKalen-
der im Format DIN A2 angeboten.
Zu erwerben ist das delikate Chari-
ty-Objekt für die heimische Wand,
das von denBeteiligtenmit sehr viel
zeitlichem Aufwand produziert
wurde, am Abend auf verschiedene
Weise (siehe Kasten).

Mit einer Badewanne durch das Jahr
Aktfotograf Kristian Liebrand hat für einen guten Zweck einen Kalender in Bochum und Umgebung

produziert. Er zeigt eine Badewanne nebst Badender an ungewöhnlichen Orten

Vier Spendenmöglichkeiten er-
öffnet die Veranstaltung heute.

Die einfache Spende beginnt

ab einer Summe von einem Euro.
Den Kalender gibt es ab einer
Mindestspende von 40 Euro,
mehr geht immer.

Einen handsignierten Kalender
nebst einem ebenso handsignier-
ten Bildband Liebrands erhält
man für mindestens 100 Euro.

Ein Acrylglasmotiv (60 mal 90)
eines Kalenderblattes kostet den
Wohltätigen eine Spende von 400
Euro.

„Mit der Badewanne gegenWasserarmut“ - Die Charity-Aktion

Darius Wosz kickt und das Model guckt: „Mit einer Badewanne gegen die Wasserarmut“ heißt das Charity-Projekt. FOTO: KRISTIAN LIEBRAND

„Der
Betrachter
soll über
die Selbst-

verständlichkeit
von Wasser nach-
denken“
Kristian Liebrand, Aktfotgraf

Anzeige

WBO_3

BOCHUM Samstag, 8. November 2014


