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Liebe Kinder,
dieses Büchlein erzählt von den spannenden Abenteuern, die
die „See-Kids“ Jana, Daria und Finn gemeinsam mit ihrem Hund
Balduin am Baldeneysee erleben.
Der Baldeneysee liegt im Süden von Essen. Der Ruhrverband hat ihn
1933 gebaut, indem er mitten in der Ruhr ein Stauwehr errichtet
und so den Fluss zu einem künstlichen See aufgestaut hat.
Der Baldeneysee trägt dazu bei, dass die Wasserqualität in der Ruhr
noch ein bisschen besser wird, als sie es ohnehin schon ist.
Genau das ist nämlich die Aufgabe des Ruhrverbands: Wir tragen
als Wasserwirtschaftsunternehmen Verantwortung für das Wasser.
Oder anders gesagt: Wir sorgen dafür, dass die Menschen, die
an der Ruhr und ihren Nebenflüssen wohnen, immer genügend
sauberes Wasser haben.
Das klingt für uns zwar selbstverständlich, weil wir es nicht anders
kennen – aber dahinter steckt viel Arbeit, die der Ruhrverband mit
seinen vielen Kläranlagen, Talsperren, Regenbecken, Pumpwerken
und eben auch Stauseen leistet.
Wir wünschen euch viel Spaß mit Balduin und den See-Kids !
Die Wasserexperten vom
WISSEN,WERTE,WASSER

Die See-Kids, das sind Jana, Daria und Finn. Sie wohnen in verschiedenen Orten am Baldeneysee, den der Ruhrverband 1933
gebaut hat. Oft treffen sie sich, um zusammen auf Entdeckungsreise zu gehen. Da darf auch Janas Hund Balduin nicht fehlen.

Jana wollte schon immer einmal den See auf ihren
Inlineskatern umrunden. Heute ist es soweit !
Gemeinsam mit ihren Eltern und den anderen See-Kids starten
sie ihre Tour an der Schleuse.

„Puh“, stöhnt Daria, „der Weg am Hardenbergufer ist ja
länger, als ich dachte. Und außerdem ist es heute auch
ziemlich warm.“ Finn muss lachen. „Wenn du nicht mehr
kannst, dann lass dich doch von Balduin ziehen !“, ruft er
Daria zu.

Kurz darauf erreichen sie Haus Scheppen. Zum Glück für
die See-Kids steht dort am Bahnhof die Dampflok der
Hespertalbahn. „Wir können ja bis Kupferdreh mit der Bahn
fahren“, schlägt Finn vor. Das finden alle gut.

„Guck mal“, freut sich Jana, „genau gegenüber liegt
Heisingen. Da wohne ich. Vielleicht kann man ja unser Haus
sehen !“ Und Daria erzählt, wie sie und ihr Opa dort einmal
im Vogelschutzgebiet viele Seevögel beobachtet haben.

Viel zu schnell endet die tolle Fahrt
mit der historischen Bahn am
Alten Bahnhof Kupferdreh.
Bevor es aber weitergeht,
brauchen die See-Kids
eine Pause. Da freut
sich auch Balduin.

Weil es heute so heiß ist, macht Daria einen
Vorschlag:„Sollen wir nicht mit dem Schiff
zurück nach Werden fahren ?“ Alle sind begeistert.
Finn, der in Kupferdreh wohnt und sich dort gut auskennt,
zeigt den See-Kids den Weg zum Schiffsanleger.

„Von hier aus sieht alles ganz anders aus,“ stellt Jana
fest, als sie und ihre Freunde vom Schiff aus das Seeufer
beobachten. „Vielleicht sollten demnächst mal eine Tour
auf einem Segelboot unternehmen“, schlägt Finn vor.

Als das Ausflugsschiff in Werden an der Schleuse ankommt,
warten dort schon Darias und Finns Eltern. Die See-Kids sind
sich einig: „So einen tollen Ausflug müssen wir eigentlich viel
öfter machen !“

Die Bürgerschaft Kupferdreh engagiert sich als
örtlicher Bürgerverein für ihren Stadtteil in
verschiedenen Bereichen. Neben einer Vielzahl
an Themen sind die vier Arbeitskreise die Säulen
des Vereins:
• Ortsteilgestaltung und Infrastruktur
• Heimatkunde und Archiv
• Mineralien-Museum
• Veranstaltungen, Kultur und Jugend
Als wichtigen Bestandteil unserer Arbeit
haben wir die Jugendarbeit in unsere Satzung
aufgenommen.
Wir freuen uns, dass wir in diesem Kontext
zusammen mit der Bürgerschaft Heisingen und
dank großzügiger Unterstützung des Ruhrverbands
dieses Büchlein „Balduin und die See-Kids“ realisieren konnten.
Wir wünschen allen Mädchen und Jungen und vielleicht auch der
ein oder anderen Mutter oder Oma und dem ein oder anderen
Vater oder Opa viel Spaß beim Lesen.
Eure Bürgerschaft Kupferdreh

Der Stadtteil Heisingen liegt im Süden der Stadt
Essen auf der „Ruhrhalbinsel“, ist im Osten,
Süden und Westen von der Ruhr und dem
Baldeneysee umschlossen und im Norden durch
den Schellenberger Wald von den anderen
Stadtteilen getrennt. Es ist ein „Dorf“, das auf
eine lange Geschichte zurück schauen kann.
Die Bürgerschaft Heisingen pflegt die Tradition
und nimmt die Interessen der Bürger wahr, im
kulturellen, wie auch in aktuellen Bereichen.
Dazu gehört auch, wie in der Satzung verankert,
die Kinder- und Jugendarbeit, um dadurch junge
Menschen mit dem Leben und der Kultur
Heisingens sowie der Natur und seiner Umgebung
bekannt zu machen.
Wir haben es als unsere Aufgabe gesehen, uns an der Herstellung
dieses kleinen Büchleins „Balduin und die See-Kids“ zu beteiligen.
Wir danken dem Ruhrverband und der Bürgerschaft Kupferdreh,
mit denen wir es gemeinsam ermöglichen können, Euch Mädchen
und Jungen eine „Welt“ aufzuzeigen, in der es viel zu sehen und zu
erleben gibt.
		
Viel Spaß wünscht Euch dabei die
		
Bürgerschaft Heisingen e. V.

Die Ruhr ist Lebensader und Namensgeber für einen der
größten Ballungsräume in Europa, das Ruhrgebiet.
Rund 4,6 Millionen Menschen beziehen ihr Trink- und
Brauchwasser aus der Ruhr. Dafür zu sorgen, dass die Ruhr
die Wasserversorgung einer ganzen Region sicherstellen kann,
ist Aufgabe des Ruhrverbands.
Er garantiert seit fast 100 Jahren eine zukunftsgerechte
wasserwirtschaftliche Infrastruktur an der Ruhr. Zu diesem Zweck
betreibt der Ruhrverband im 4.485 Quadratkilometer großen
Ruhreinzugsgebiet der Ruhr mehr als 800 wasserwirtschaftliche
Anlagen, darunter fünf Stauseen und acht Talsperren.

Abteilung
Unternehmenskommunikation
Kronprinzenstraße 37
45128 Essen

Telefon 0201/178-0
Fax 0201/178-1425
E-mail: info@ruhrverband.de
www.ruhrverband.de

Hier könnt ihr selbst malen !

