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Hallo Karsten, hallo Michael, vor-
ab erst einmal die Frage: Lief die 
Einweihung des neuen Zeitstrahls 
„Kleine Gruga“ nach Euren Vorstel-
lungen?
KF: Es lief sogar noch besser, als wir 
es uns erhofft hatten. Sehr viele Fans 
waren da, die eingeladenen Ehrengäste 
sind alle erschienen und sogar das Wet-
ter hat mitgespielt. Die Veranstaltung 
hat uns Spaß gemacht und die Buch-
staben kommen gut rüber, das ist das 
Wichtigste! 
MW: Da kann ich nur zustimmen! Die 
Veranstaltung war dem Rahmen ange-
messen und wirklich schön. Man muss 
an dieser Stelle ja viele Dinge sehen: 
Zum einen war die „Kleine Gruga“ ein 
weiterer Schritt dahin, uns auch künftig 
dort heimisch zu fühlen, wo wir schon 
lange heimisch sind - zum anderen ist 
es bei aller Zukunftsgerichtetheit auch 
wichtig zu dokumentieren und zu skiz-
zieren, wo der Verein herkommt. Von 
daher war es ein ganz, ganz wichtiger 

Schritt, dass die Melches-Lettern jetzt 
wieder an der Hafenstraße hängen.

Karsten, nun hat Michael schon kurz 
geschildert, welche Bedeutung der 
Zeitstrahl für den Verein hat. Deshalb 
erzähle uns doch bitte mal, wie es zu 
der Grundidee „Kleine Gruga“ über-
haupt kam. 
KF: Sehr gerne! Die Historiker, die auch 
bei uns in der GMS-Initiative arbeiten, 
haben uns schon vor einiger Zeit darauf 
aufmerksam gemacht, dass bereits in 
den 50er Jahren hinter dem RWE-Sta-
dion eine Grünanlage namens „Kleine 
Gruga“ bestand, zu der wohl schon 
damals sehr viele interessierte Fuß-
ball-Fans zusammen mit ihren Familien 
gegangen sind. Deshalb wollten wir un-
ser Projekt in Anlehnung an die frühere 
Anlage auch auf einem Grünstreifen in 
der Nähe des Stadions platzieren.

Also wurde der Standort von Euch 
ganz bewusst gewählt?

KF: Wir hatten schon verschiedene 
Überlegungen, wo wir die Exponate 
aufstellen wollen. Aber letztendlich 
haben wir uns für diesen Grünstreifen 
entschieden, weil dort der meiste Platz 
für unsere RWE-Erinnerungslandschaft 
vorhanden ist. 

Michael, an diesem Punkt die Frage 
an Dich: Warum sind solche Projekte 
für den Verein so wichtig?
MW: Man muss in diesem Kontext erst 
einmal verstehen, was den Verein Rot-
Weiss Essen überhaupt ausmacht. Ich 
kann nur immer wieder betonen, dass 
es in erster Linie ein Ergebnis der Histo-
rie ist, dass wir jetzt aktuell in der vierten 
Liga vor so vielen Zuschauern spielen. 
Und diese Historie wurde nun mal ganz 
stark von der Person Georg Melches 
geprägt, weshalb es eine Verpflichtung 
für den Verein ist, die Melches-Lettern 
dementsprechend zu ehren. Des Wei-
teren erhalten zukünftige Fan-Genera-
tionen durch die Ausstellung die Mög-

lichkeit, die Geschichte von Rot-Weiss 
Essen tatsächlich zu erleben. Das ist 
uns sehr wichtig, denn schließlich ma-
chen neben der Historie vor allem die 
rot-weissen Anhänger unseren Verein 
aus. Denn ohne diese engagierten Fans, 
das ist hierbei ganz wichtig zu betonen, 
wären Projekte wie die „Kleine Gruga“ 
gar nicht möglich. Schließlich sind sie 
diejenigen, die durch ihren intensiven 
und ehrenamtlichen Einsatz zeigen, 
dass der Verein lebendig ist. 

Karsten, die Zusammenarbeit zwi-
schen den Fans ist ein sehr interes-
santer Aspekt. Wie habt Ihr Euch als 
Projektteam überhaupt zusammen-
gefunden und wann war das?
KF: Vor vier Jahren fand eine Fanver-
sammlung statt, bei der Jörg Lawrenz 
ein flammendes Plädoyer für den Erhalt 
der Haupttribüne hielt. Im Anschluss an 
die Versammlung ging ich deshalb auf 
Jörg zu und sprach ihn noch einmal auf 
das Thema an. Das Gespräch mit ihm Al
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Georg Melches kehrt zurück
Die neugestaltete „Kleine Gruga“ an der Hafenstraße nimmt Formen an.

Passend zum 109. Geburtstag von Rot-Weiss Essen kehrte Vereinslegende Georg Melches im Vorfeld des Heimspiels gegen die 
SG Wattenscheid 09 an die Hafenstraße zurück: Als Teil des Zeitstrahls „Kleine Gruga“ weihten die GMS-Initiative, die Fan-För-
der-Abteilung und das AWO-Fanprojekt nicht nur neue Hinweistafeln für Förderwagen und Kurze Fuffzehn ein, sondern enthüllten 
gleichzeitig auch die legendären Melches-Lettern der alten Haupttribüne. Anlässlich dieses Ereignisses trafen wir uns mit Karsten 
Fähndrich von der GMS-Initiative und Prof. Dr. Michael Welling, 1. Vorsitzender von Rot-Weiss Essen, zu einem Interview. 
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verlief sehr angenehm und produktiv, 
sodass er anschließend seine Kontak-
te spielen ließ und wir zusammen mit 
den Ultras Essen, dem AWO-Fanprojekt 
und weiteren interessierten Fans die 
GMS-Initiative gründen konnten. Die zu 
dem damaligen Zeitpunkt noch nicht 
existierende FFA stieß dann später dazu.

Wie läuft die Zusammenarbeit unter-
einander?
KF: Die Zusammenarbeit läuft gut. Wir 
treffen uns alle vier bis sechs Wochen 
und jeder bringt seine Ideen und Stär-
ken mit ein. Wir haben sowohl Leute 
für die Öffentlichkeitsarbeit als auch 
Leute, die die Kontakte zu den Firmen 
herstellen, welche uns dann auch beim 
Aufstellen der Exponate entsprechend 
helfen. Insgesamt ist es einfach eine Ar-
beit, die uns allen sehr viel Spaß macht.

Und wie läuft die Arbeit zwischen 
dem Verein und der GMS-Initiative?
KF: Die Zusammenarbeit mit Rot-Weiss 
Essen und der GVE (Bauherrin des Sta-
dion Essen) funktioniert reibungslos. 
Am Anfang war natürlich auch erst 
einmal eine Findungsphase nötig, aber 
mittlerweile bin ich mit der Zusammen-
arbeit wirklich sehr zufrieden. 

Ist dem noch etwas hinzuzufügen, 
Michael?

MW: Nein (lacht). Ich stimme mit Kars-
ten voll überein, denn da treffen viele 
Interessenlagen aufeinander, die alle in 
irgendeiner Form berücksichtigt werden 
müssen. Und was die „Kleine Gruga“ 
angeht, muss immer wieder klar ge-
stellt werden, dass dies alles andere 
als selbstverständlich ist. So emotional 
und wünschenswert das ganze Thema 
auch ist, hätte der RWE-Konzern als Na-
mensgeber des neuen Stadions, der ja 
auch durchaus Geldmittel für den Sta-
dion-Neubau zur Verfügung gestellt hat, 
der Ehrung des Georg-Melches-Sta-
dions im Kontext mit dem Stadion Es-
sen trotzdem einen Riegel vorschieben 
können. Die Geste des Konzerns kann 
also gar nicht hoch genug eingeschätzt 
werden und ich glaube sogar, dass das 
deutschlandweit fast einzigartig ist. Und 
auch die Zustimmung seitens der GVE 
ist etwas Besonderes, da wir ja bekann-
termaßen nur Mieter in dem Stadion 
sind. Doch dank eines offenen Dialogs 
und einer guten Zusammenarbeit konn-
te das Projekt realisiert werden.

Wie seid ihr eigentlich an die ganzen 
Materialien gekommen?
KF: Schon vor Abriss des alten Stadions 
hatten wir mit den entsprechenden 
Baufirmen sowie Rot-Weiss Essen ge-
sprochen und darum gebeten, die Expo-
nate sichern zu dürfen. Ein paar haben 

wir zum Beispiel auch bei externen Fir-
men untergebracht, da wir diesbezüg-
lich nicht über die logistischen Voraus-
setzungen verfügen. 

Viele Fans dürfte interessieren, was 
noch in Zukunft geplant ist. Könnt Ihr 
uns einen kleinen Ausblick geben?
KF: Wie wollen den Zeitstrahl der 
RWE-Historie abbilden, das heißt, als 

nächstes wollen wir tatsächlich Bilder 
aus den 30er- und 40er-Jahren vergrö-
ßern und dann aufstellen. Danach wer-
den die goldenen 50er Jahre folgen. Ich 
möchte über diesen Weg hier auch die 
Fans noch einmal bitten, sich über den 
Verein oder direkt bei uns zu melden, 
wenn sie alte rot-weisse Erinnerungs-
stücke haben und diese der „Kleinen 
Gruga“ zur Verfügung stellen möchten.

Mit dem Wiederaufbau von Rot-
Weiss Essen nach dem Zweiten 
Weltkrieg lag hinter der legendär-
en Haupttribüne des damaligen 
„Stadion Rot-Weiss“ die „Kleine 
Gruga“. Optimistisch benannt 
nach dem großen Vorbild im Esse-
ner Süden bot diese Gartenanlage 
der Anhängerschaft des Vereins 
und der Bevölkerung der umlie-
genden Stadtteile einen Ort der Er-
holung und Ruhe auch außerhalb 
der Heimspielveranstaltungen, ein 
echtes Vereinsbegegnungszent-
rum. 

Die GMS-Initiative, die GVE, der 
Verein  sowie das Awo-Fanprojekt 
und Lothar Dohr sicherten vor dem 
Abriss des Georg-Melches-Sta-
dions viele Erinnerungsstücke, um 
diese auch für die Zukunft zu er-

halten und nach und nach in das 
neue Stadionumfeld zu integrie-
ren. So sind auch einige Objekte 
aus der alten „Kleinen Gruga“ bis 
heute erhalten und werden derzeit 
an verschiedenen Orten aufbe-
wahrt. Einen festen Platz an der 
Hafenstraße 97a haben sie derzeit 
nicht. 

Die Stadionbetreiberin Grund-
stücksverwaltung Stadt Essen 
GmbH (GVE) stellte dem Verein und 
der GMS-Initiative eine dreieckige 
Fläche von ca. 270 qm am südli-
chen Rand des Parkplatzes, un-
mittelbar vor der alten Bahnbrücke 
mit dem GMS-Schriftzug, zur Ver-
fügung. Auf dieser Fläche entsteht 
gerade mit RWE-Fans, Freunden 
und Förderern eine neue „Kleine 
Gruga“. 
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Roland, vor 20 Jahren hattest du 
deinen ersten Arbeitstag beim 
Fanprojekt Essen. Erzähl uns doch 
bitte etwas über die Entstehung 
des Fanprojekts.
Ende der 80er Jahre nahm die Zahl 
der Ordnungskräfte bei Fußballspie-
len deutlich zu, es gab immer mehr 
Begrenzungen in den Stadien und 
sogar die Schlagstöcke der Polizis-
ten wurden länger. Dieser Entwick-
lung wollte man mit sozialpädago-
gischen Mitteln entgegenwirken, 
weshalb dann die ersten Fanprojekte 
in Bremen, Hamburg, Dortmund und 
Berlin gegründet wurden. Im Jahr 
1995 waren die Essener Sport- und 
Bäderbetriebe in Kooperation mit 
Rot-Weiss Essen, dem Arbeitsamt 
und der Polizei dann der Meinung, 
dass auch der Standort Essen für 
ein Fanprojekt geeignet wäre. Und 
so kam es dann dazu, dass das Fan-
projekt zunächst für ein Jahr als Ar-
beitsbeschaffungsmaßnahme in den 
Sport- und Bäderbetrieben verortet 
war. Dadurch waren die Gelder für 
ein Jahr gesichert. Gearbeitet wur-
de nach den Richtlinien des 1991 
verabschiedeten Konzepts für Sport 
und Sicherheit. Ich bin dann am 1. 
März 1996 dazu gekommen, weil 
noch eine Stelle zu besetzen war. Al-
lerdings war ich auch vorher schon 
freiwillig in der Fanprojekt-Mann-
schaft aktiv.

Du hast schon kurz angedeutet, 
dass die Gründung des Fanprojekts 
einen pädagogischen Hintergrund 
hatte. Doch was genau sind eure 
Aufgaben? Welche Bereiche sind in 
der täglichen Arbeit im Fanprojekt 
von Bedeutung?

Wir wollen für alle RWE-Fans als An-
sprechpartner zur Verfügung stehen 
und dafür sorgen, dass der Kontakt 
zwischen den rot-weissen Anhängern 
und dem Verein hergestellt wird. Dar-
über hinaus unterstützen wir die Fans 
bei der Selbstorganisation. Im Ge-
org-Melches Stadion haben wir den 
Fans zum Beispiel Räumlichkeiten 
zur Verfügung gestellt, damit sie ihre 
Choreographien für die Spiele basteln 
konnten. Zudem wollen wir für die 
Fans Freizeitangebote schaffen. Ak-
tuell können die Fans unter anderem 
an einem Gitarrenkurs für Anfänger 
teilnehmen.

Die Fankultur in Deutschland hat in 
den letzten 20 Jahren einen Wandel 
durchlebt. Welchen Einfluss hatte 
das auf eure Arbeit? 
Viel geändert hat sich an unserer 
Arbeit nicht. Unsere Projekte hatten 
schon immer direkt mit der Stadt 
Essen zu tun. Spontan fallen mir da 
die Fußballspiele gegen die Esse-
ner Gehörlosenmannschaft und die 
Produktion mehrerer CDs in Zusam-

menarbeit mit Essener Punk- und 
Rock-Bands ein. Auch der Kontakt zu 
den verschiedenen Fan-Gruppen war 
immer sehr eng und intensiv. Wie vor-
hin schon kurz erwähnt, haben wir die 
Fans bei ihren Vorbereitungen häufig 
logistisch unterstützt. Vor allem die 
alte Turnhalle im Georg-Melches Sta-
dion und die Jugendbegegnungsstät-
te wurden sehr häufig genutzt. Die 
größte Umstellung für uns war mit 
Sicherheit die zunehmende Bedeu-
tung der sozialen Netzwerke, was wir 
uns allerdings auch zu Nutze machen 
konnten. Wir können nun viel einfa-
cher Veranstaltungs-Hinweise ver-
öffentlichen und noch intensiver mit 
den Fans kommunizieren.

Wenn du auf die letzten 20 Jah-
re zurückblickst: Was sind deine 
schönsten Erinnerungen, die du 

mit Rot-Weiss Essen und dem Fan-
projekt verbindest?
Da gab es wirklich viele schöne Mo-
mente! Die Fahrt nach Sunderland 
mit dem Jugendamt Essen und die 
Übernachtungsfahrten mit den Ju-
gendlichen aus den Partnerstädten 
waren tolle Erlebnisse. Auch das The-
aterstück „Balls – Fußball ist unser 
Leben“ und der Kalender, den wir 
zusammen mit einer Schule gebastelt 
haben, sind Aktionen, die unheimlich 
positiv waren. Und deshalb freue ich 
mich auch auf das, was in Zukunft 
noch kommt Unser Fotokurs bei-
spielsweise, bei dem wir dann auch 
die Heimspiele im Stadion Essen mit 
unseren Kameras begleiten werden. 
Die Teilnehmer sollen dadurch die 
Möglichkeit erhalten, das Erlebnis 
Hafenstraße einmal aus einem ganz 
anderen Blickwinkel zu genießen.
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Eine Institution an der Hafenstraße
Rot-Weiss Essen gratuliert dem AWO-Fanprojekt Essen zum 20-jährigen Jubiläum.

Am 1. März 1996 trat Roland Sauskat zu seiner ersten „Schicht“ beim Fanprojekt Essen an,  was damals noch den Sport- und 
Bäderbetrieben der Stadt Essen angehörte. Gar nicht einmal so „kurze fuffzehn“ Jahre ist das Fanprojekt nun schon unter der 
Trägerschaft der AWO Essen und heißt seit 2001 AWO Fanprojekt Essen. Anlässlich des Jubiläums sprachen wir mit Roland, der 
mittlerweile Leiter des Fanprojekts Essen ist, über die Entstehung und die Aufgaben des Fanprojekts.

Seit dem 26. Februar empfängt der Georg-Melches-Schriftzug wie-
der die Besucher der Hafenstraße. Die legendären Lettern der alten 
Haupttribüne kommen in strahlendem Glanz daher. Das verdankt der 
Traditionsverein von der Hafenstraße den Auszubildenden der Gewerke 
Metallbau, Maler und Lackierer sowie Tischlerei der Jugendberufshilfe 
Essen (JBH).

„Das war ein interessanter Auftrag“, erklärt JBH-Geschäftsführer Jo-
chen Drewitz. „Wir konnten mit unseren Auszubildenden und Teilneh-
mern gewerkeübergreifend arbeiten und die GMS-Buchstaben werden 
in Zukunft als Denkmal der Öffentlichkeit präsentiert. Das macht unsere 
Jugendlichen stolz und gibt einen extra Motivationsschub.“

Zunächst haben die Metaller die Haltelaschen zur Befestigung an der 
alten Haupttribüne entfernt, dann haben Maler und Lackierer die Let-
tern entlackt und gereinigt, die Tischler mussten Massivholzfüllungen 
herstellen, bevor wiederum die Metallbauer die letzten Hohlräume mit 
Gießharz verfüllt und die Buchstaben mit diebstahlsicheren Schraub-
verbindungen auf die Edelstahlkonstruktion montiert haben. „Das hat 
hervorragend geklappt!“, freut sich Detlev Jaritz stellvertretend für 
die GMS-Initiative, der die Jugendberufshilfe noch als ehemaliger Ver-
antwortlicher für das Rot-Weiss-Merchandising kennt: Das Lager des 
RWE-Fanshop wird ebenfalls von der JBH verwaltet.

Glänzende Arbeit
Detlev Jaritz (rechts) von der GMS-Initiative machte sich vor Ort selbst 
ein Bild von den Arbeiten der Auszubildenden der Jugendberufshilfe 
Essen unter Leitung von Thomas Hegemann (links), Ausbilder Metallbau. 

Roland Sauskat (l.), Claudia Wilhelm und Matthias Schulz präsentieren stolz 
die Heimat des Essener Fanprojekts an der Hafenstraße 99a.


