
 
 
 
 

 

 
Tag der offenen Tür war ein voller Erfolg 

 
 
Bis zuletzt wurde gezittert, ob das Wetter am Samstag, 16. Mai, mitspielt - doch das 
tat es. Da verwundert es wohl kaum, dass sich der Tag der offenen Tür anlässlich 
des 100. Jubiläums des Knappschaftskrankenhauses in Bochum-Langendreer zu 
einem gut besuchten Stadtteilfest mauserte, bei dem von morgens bis spät in die 
Nacht rund 2000 Besucher vorbeischauten.  
 
Los ging’s um 11 Uhr mit den Festreden im Hörsaal. Dr. Georg Greve, erster Direktor 
der Knappschaft Bahn-See, lobte in seiner Ansprache: „Ich glaube, es gibt kaum eine 
zweite Stadt in Deutschland, in der Sozialversicherung und Gesundheitswirtschaft so 
eng miteinander verbunden sind und eine solch große Tradition haben wie in 
Bochum die Knappschaft“. Mit nicht weniger Enthusiasmus gratulierte auch 
Oberbürgermeisterin Dr. Ottilie Scholz, neben weiterer Politprominenz, dem 
Knappschaftkrankenhaus als einem wichtigen Flaggschiff der Gesundheitswirtschaft.  
 
Nach dem offiziellen Teil konnten sich die Besucher bis zum Abend auf dem Gelände 
und im Gebäude informieren und unterhalten lassen. Dabei hatte man die Qual der 
Wahl: Entweder schaute man an den zahlreichen Ständen vorbei und informierte 
sich über die Reha-Kliniken, die Rentenversicherung, über Ausbildung sowie 
Fachweiterbildungen oder man ließ seinen Blutdruck, Blutzucker und Cholesterinwert 
messen und sich zum Thema gesunde Ernährung beraten. Medizinische Vorträge 
hingegen gab’s im Hörsaal.  
 
Die breite Masse freute sich jedoch nicht nur über Würstchen, Waffeln und Getränke, 
sondern auch über die Führungen durchs Labor oder den OP, die einen 
interessanten Blick hinter die Kulissen anboten. Der Renner bei den Kindern waren 
neben Hüpfburg, Mundmotorik-Parcours, Karussell, Teddyklinik, Waldschule und 
Gipsarme aber mit Abstand die Fahrten mit einem der Oldtimer-Trecker und der 
Luftballon-Wettbewerb.  
 
Gegen Abend folgte mit dem über dreistündigen Konzert des „Rockorchesters 
Ruhrgebeat“ der musikalische Höhepunkt an diesem Jubiläumstag. Beim Herbie-
Klassiker „Bochum“ konnten die 100 freiwilligen Helfer und alle Besucher gemeinsam 
den erfolgreichen Tag ausklingen lassen und die letzten Kräfte in ein Tänzchen 
investieren.  
 
Bei Rückfragen steht Ihnen gerne Bianca Braunschweig unter der Rufnummer 0234-
299-84033 oder per Mail (bianca.braunschweig@kk-bochum.de) zur Verfügung. 

 


