
siebziger Jahren, einer Ära
schwererKrisen, in derWil-
ly Brandt und Georges
Pompidou entscheidende
Weichen für die europäi-
sche Einigungspolitik stell-
ten – und das, obwohl sie
selbst nicht die besten
Freunde waren

Ihre Arbeit mache deutlich, dass
es seit dem Elysée-Vertrag 1963 im-
mer wieder unterschiedliche Inte-
ressen, aber immer auch denWillen
und die Fähigkeit zu gemeinsamen
Lösungen gegeben habe, würdigten
die Preisstifter. Hiepels Buch wurde
schon mehrfach ausgezeichnet und
erschien kürzlich in einer französi-
schen Übersetzung, finanziert mit
den Mitteln der Volkswagen-Stif-
tung. FOTO: UNI

Claudia Hiepel, Historike-
rin an der Uni Duisburg-Es-
sen, hat denmit 10 000Euro
dotierten „Deutsch-Franzö-
sischen Parlamentspreis“
gewonnen. Er wird alle zwei
Jahre gemeinsam vom Berli-
ner Bundestag und dem
französischen Nationalpar-
lament vergeben. Ausgezeichnet
werden Arbeiten, die zum gegensei-
tigen Verständnis beitragen.
Bundestagspräsident Prof. Dr.

Norbert Lammert und der französi-
sche Parlamentspräsident Claude
Bartolone würdigten mit dem Preis
Hiepels Buch „Willy Brandt und
Georges Pompidou. Deutsch-fran-
zösische Europapolitik zwischen
Aufbruch und Krise.“ Hiepel unter-
sucht darin die Europapolitik in den

„Modernes Ultraschallverfahren:
Prostatakrebs früher und zuverlässi-
ger erkennen“, lautet das Thema des
Vortragsabends am Katholischen
Klinikum am Dienstag, 1. März, um
18 Uhr im Marienhospital Altenes-
sen. Referent ist Prof. Dr. Robert
Wammack, Chefarzt der Klinik für
Urologie und Neuro-Urologie und
Leiter des Prostatazentrums Ruhr.
Was kann die umstrittene PSA-Be-

stimmung im Blut zur Früherken-
nung beitragen, undwiemuss ein er-
höhter PSA-Wert bewertet werden?
Welche Rolle spielen moderne bild-
gebende Untersuchungsverfahren?
Der Besuch des Vortrags ist kosten-
frei und ohne Anmeldung möglich.

Vortrag über
Prostatakrebs

Das Kulturwissenschaftliche Insti-
tut KWI hat eine neue Online-Publi-
kation veröffentlicht. Aus der Reihe
„KWIWorking Paper“ erschien jetzt
ein Aufsatz zum Thema „Konsum
von Bio-Lebensmitteln in China.
Ursachen und Trends“.
Die Autorin Xiling Yang betrach-

tet darin den wachsendenMarkt für
Bio-Lebensmittel im Reich der Mit-
te, obwohl die Kosten für ökologi-
sche Nahrungsmittel dort um ein
vielfaches höher liegen als bei kon-
ventionellen Lebensmitteln. Yang
untersucht das steigende Interesse
der Chinesen am Öko-Konsum und
hinterfragt, ob die Kaufmotive in
China deutschen Anreizen ähnlich
sind.

i
Das „KWIWorking Paper“ er-
scheint mehrmals jährlich.

Sämtliche Ausgaben sind frei zugäng-
lich als Download auf der Homepage
des KWI: http://www.kulturwissen-
schaften.de/images/text_material-
3252.img

Online-Publikation
befasst sich mit Bio-
Produkten in China

DeralsStar-Trek-Fachmannbekann-
te Wissenschaftler Hubert Zitt
kommt am Donnerstag, 3. März, zu
einem öffentlichen Vortrag an die
Universität Duisburg-Essen (UDE).
Dort spricht er über wissenschaftli-
che Phänomene aus demFilmklassi-
ker „Zurück in die Zukunft“.
Zuvor können Jugendliche die di-

gitaleWelt erkunden: Beim Schüler-
tag des Instituts für Informatik und
Wirtschaftsinformatik (ICB) und
der Forschungseinrichtung paluno
am Campus Essen.
Der Tag steht unter dem Motto

„Informatikmacht Innovation: Soft-
ware – Digitalisierung – Sicherheit“
und beginnt um 10Uhr. Drei Profes-
soren erklären das Lehren und Ler-
nen in der Informatik, das Internet
der Dinge und stellen Fragen zur Si-
cherheit. Ab 15.30 Uhr ermöglichen
zwei Workshops praktische Erfah-
rungen.ErstenswirdeinLED-Board
programmiert und zweitens werden
Lego-Mindstorm-Roboter zum Le-
ben erweckt. Lehrer und Schüler
können sich für diesen Tag noch an-
melden.DerVortrag vonHubertZitt
beginnt um 18.30 Uhr. Der Experte
der Hochschule Kaiserslautern ver-
gleicht Visionen aus dem Film mit
dem aktuellen Stand von Forschung
und Technik. Anmeldung er-
wünscht: www.informatik-erle-
ben.icb.uni-due.de

Tag der
Informatik für

Schüler
Mit Vortrag über

„Zurück in die Zukunft“

Er möchte wie eine Brücke sein
David Gabra (37) ist ein ägyptischer Christ. Er ist der erste ausländische Pfarrer der

Evangelischen Kirche, der im Stadtgebiet arbeitet

Von Kathrin Kortwig

Er versteht sich als „Brücke zwi-
schen den Kulturen“, vor allem in
Zeiten der Flüchtlingskrise: David
Gabra ist ein ägyptischer Christ
und arbeitet als Pfarrer der Evan-
gelischen Kirche in der Gemeinde
Haarzopf sowie im Weigle-Haus,
das direkt an der A40 liegt. Damit
ist der 37-Jährigeder erste evangeli-
sche Pfarrer mit Zuwanderungsge-
schichte in Essen. Seine Probezeit
endet im Januar 2017. „Danach
wäre esmeinTraum, fest als Pfarrer
in Essen arbeiten zu können.“
Die christlicheKirche existiert in

Ägypten schon seit dem ersten
Jahrhundert. In der heutigen Zeit
gehört jedoch nur noch eine Min-
derheit dem christliche Glauben
an. Seit 2014 lebt er in Deutsch-
land. Geboren wurde er in der
Stadt Al Minya in Mittelägypten.
Seine Familie gehört schon lange
dem christlichen Glauben an, be-
reits die Großeltern waren Chris-
ten. Gabra verließ Al Minya und
zog nachHurghada. Die stark vom
Tourismus geprägte Stadt besaß bis
dahin keine eigene christliche Ge-
meinde. In acht Jahren baute er
eine evangelische Gemeinschaft
auf, mit Schulen und einem Kin-
dergarten.
In Kairo studierte er Theologie.

Während seiner Studienzeit muss-
te er zwischenHurghada,wo er am
Wochenende als Pfarrer arbeitete,
und Kairo pendeln. „Das war sehr
stressig. Ichwar Student undmuss-
te jedesWochenende fünf Stunden
mit dem Bus fahren.“

Warum ist er nach Deutschland
gekommen? Gabra zögert keine
Sekunde mit der Antwort: „Diet-
rich Bonhoeffer.“ An dem deut-
schen Theologen bewundert er
„seine Ethik der Verantwortung“,
die Nächstenliebe predigt.
DochvorallemdieBeziehungzu

seiner Ehefrau, die aus Remscheid
stammende Eva Gabra, welche
ebenfalls Pfarrerin ist, war aus-

schlaggebend für seinen Umzug
nach Deutschland. Mit ihr hat er
mittlerweile zwei kleine Kinder.
Sein Arbeitsalltag in Haarzopf

beschreibt er als normale Pfarrtä-
tigkeit: „Ichmache alles – das fängt
bei der Taufe an, geht über Trauun-
gen und die regelmäßigen Gottes-
dienste bis zu den Beerdigungen.“
Vorbehalte undMisstrauenhatGa-
bra als ausländischer Pfarrer nicht
erlebt. Im Gegenteil, denn es kom-
meoft zuGesprächenmitGemein-
demitgliedern: Dann werde über
Ägypten und Erfahrungen in der
arabischen Welt diskutiert. „Ich
bin sehr zufrieden mit dem Um-
gang miteinander.“
Im Weigle-Haus hält er jeden

zweiten Sonntag denGottesdienst,
seine Arbeit hat dort mehr mit
Flüchtlingen zu tun: Gabra hat
einen internationalen Bibelkreis
aufgezogen und veranstaltet Kon-
zerte zu Gunsten der Flüchtlings-
hilfe.
WasGabra derzeit stört, ist: „Vie-

le Menschen denken bei Flüchtlin-
gennurandieProbleme,dabeidarf
man denMenschen dahinter nicht
vergessen.“ Die Gemeinde, beson-

ders im Weigle-Haus, könne da
einewichtigeRolle spielenundden
Flüchtlingen die deutsche Kultur
näher bringen.
Auch in Ägypten müssen immer

mehr Menschen fliehen. Die ägyp-
tische christliche Minderheit wird
immer noch diskriminiert, verfolgt
und zum großen Teil unterdrückt.
Es kommt immer wieder zu tödli-
chen Anschlägen auf christliche
Institutionen. Gabra kann die
Ängste der Flüchtlinge gut verste-
hen.

Auch für ihn war es nicht unbe-
dingt leicht, seineHeimatzuverlas-
sen. Sein Herzensprojekt, der Auf-
bau der Gemeinde in Harghada,
ließ er zurück. Doch spätestens,
seit das Thema Flüchtlinge in
Deutschland und in Essen die
Agenda beherrscht, weiß Gabra,
dass er hier richtig ist. So hat seine
Tätigkeit als Pfarrer einen höheren
Sinn gefunden, den er lange ge-
sucht hat. „Ich kann mich in beide
Seiten hineinversetzen, ich will als
Bindeglied dienen.“

Das Weigle-Haus ist ein evan-
gelisches Jugendhaus, das 1912
eröffnet wurde. Es liegt direkt an
der A40, wenige Gehminuten
vom Hauptbahnhof entfernt.

Rolf Zwick ist der Jugendpfar-
rer und Leiter vomWeigle-Haus.

Das Freizeitangebot des Weig-
le-Hauses ist für jede Altersklas-
se ausgerichtet.

Neben den sonntäglichen Got-
tesdienst (10.30 Uhr) bietet das
Haus Bibelkreise, Hausaufgaben-
hilfe für Schüler aus dem Umfeld,
Freizeiten und mehr an.

Immer sonntags (18 Uhr) fin-
det der Jugendgottesdienst statt.
Beim „Taste of Heaven“ können
Jugendliche in moderner Sprache
und mit aktueller Musik Gottes-
dienst feiern.

DER JUGENDGOTTESDIENST HEIßT „TASTE OF HEAVEN“

Kam 2014 nach Deutschland und lernte in Windeseile Deutsch: David Gabra (37) arbeitet als Pfarrer auf Probe in der
Gemeinde Haarzopf und im Weigle-Haus. FOTO: SOCRATES TASSOS

Preis für Historikerin
Arbeit über Brandt und Pompidou geehrt

„Die Ethik der Ver-
antwortung von
Dietrich Bonhoeffer
hat mich immer
schon fasziniert.“
David Gabra, Christ aus Ägypten, ist
Essens erster evangelischer Pfarrer
mit Zuwanderungsgeschichte.

Das Mädchengymnasium Borbeck
lädtamDonnerstag, 3.März, 19Uhr,
zum diesjährigen „Soloabend“. Er
findet in der Aula der Schule statt,
Eingang Drogandstraße.
Instrumentalistinnen aller Jahr-

gangsstufenpräsentieren sich als So-
listinnenoder treten inkleinerenEn-
sembles auf. Dabei werden sowohl
Werke der klassischenMusik zu hö-
ren sein als auch Arrangements aus
Filmmusik und Popmusik.
Die Besucher erwarten Darbie-

tungenmitVioline,Viola,Violoncel-
lo, Kontrabass, Sopranblockflöte,
Posaune und Klavier.
Der Vorverkauf hat begonnen:

Karten sind erhältlich im Schulse-
kretariat ( 68 50 230). Auch an der
Abendkasse gibt esKartenzumPreis
von 2,50 Euro für Erwachsene. Kin-
derundSchülerzahlendenermäßig-
ten Preis von 1,50 Euro.

„Soloabend“ an der
Mädchenschule

Das „Festival de Rapklusion“ setzt
im Rahmen der Aktion
„Fair…rappt!“ am Freitag, 26., und
Samstag, 27. Februar, in der West-
stadthalle ein Zeichen für Inklusion
und Integration. DasWarm-up-Kon-
zert amFreitagabend, 26. Februar,ab
20 Uhr, im Weststadt-Horizont gibt
mit Sylabil Spill, Headtrick, SYZ
und Local Heroes am Mikro einen
Vorgeschmack auf das Konzert am
Samstag.Kartengibt es fürachtEuro
imVorverkauf und für zwölf Euro an
der Abendkasse.

Straßenrapperin aus Düsseldorf
Passend zum Motto „Rapklusion“
heizt am Samstag ab 17 Uhr erst der
finnische Gebärdensprachen-Rap-
per Signmark derMenge ein, hinter-
her sorgt der BerlinerDamionDavis
für Stimmung. Ebenfalls am Start ist
die Düsseldorfer Straßenrapperin
Tice, die ihre neue EP „Trümmer-
frau“ im Gepäck hat. Karten kosten
auch hierfür acht Euro im Vorver-
kauf und zwölf Euro an der Abend-
kasse.Weitere Informationen gibt es
auch bei facebook.com/fairrappt
oder unter www.jh-essen.de.
Die Konzerte sind Teile der Fach-

tagung „Fair . . . rappt“.

Festival: Finne
rappt für
Gehörlose

„Rapklusion“ in der
Weststadthalle

Das Rüttenscheider Maria-Wächt-
ler-Gymnasium und die Realschule
Überruhr sind in der Endrunde des
landesweiten Wettbewerbs „Wir ha-
benEnergie“.DasSchulministerium
sucht gemeinsam mit der NRW-
Bank und der Bildungsgenossen-
schaft „BesteChancen für alle“ neue
Ideen, wie Schulen den sorgsamen
Umgang mit Ressourcen verwirkli-
chen und ihre Schüler dazu animie-
ren können, schonend mit Energie
umzugehen.
Landesweit wurden 14 Projekte

ernannt, die jetzt die Chance auf
einen Sieg haben. Die besten drei er-
halten einenPreis.Die Siegerehrung
findet am Mittwoch, 10. März, statt.
Die Realschule Überruhr hat sich

mit ihrer Schüler-Aktion „Upcyc-
ling“ qualifiziert. Dabei lernten
Schülerunter anderem,wiemanalte
Textilien neu nutzt. Das Maria-
Wächtler-Gymnasium punktete mit
ihremKonzept zur „Energieeffizien-
ten Beleuchtung“.

Zwei Essener
Schulen für Preis

nominiert

Gewinnerin:
Claudia Hiepel.

Anzeige

NR.48 | NES_6

Freitag, 26. Februar 2016ESSEN

www.almtor.de

VOM 26.02.2016 BIS 05.03.2016 !

Ausstellung:
Bullermannshof 15
47441 Moers
Tel: 0 28 41 / 8 83 74 92
Jeden Sa.: 10-13 Uhr
Mo.-Fr.: 9-17 Uhr

Mail: info@almtor.de

EINLADUNG ZUR GROßEN
HAUSTÜR- UND GARAGEN-
TOR INFOWOCHE !!!

z.B.
hochwertiges
doppelwandiges
Hörmann Sektio-
naltor mit Motor
und Handsender:

Sorglos-Pakete
» inkl. Aus- und

Einbau!

Die neue D/T-Sicke als Garagentor
und die dazu passende Haustüre!

So
rgl

os-
Paket Sektionaltor

Altes raus, Neues rei
n!

schon ab

1.499,-
inkl. MwSt.

Ausstellung:

So
rglos-Paket Haustür

Alte raus, Neue rein!

schon ab

3.799,-
inkl. MwSt.


