
Ovations vom Publikum gefeiert
wurde und gut bei den RWE-Akteu-
ren ankam.
Die Turnhalle, in der die „Presse-

konferenz“ stattfand, war einfalls-
reich mit Wimpeln, Trikotklassi-
kern, archivierten Zeitungsartikeln
und selbst gebastelten Plakaten ge-
schmückt.In der Interviewrunde
wurde über das Leben als Fußballer
diskutiert. Wie wird man eigentlich
Profi? Der 29-jährige Leon Binder
dazu: „Üben, üben, üben.Das istwie
in der Schule, damussman auch sei-
ne Hausaufgaben machen und im-
mer am Ball bleiben.“

starken Empfang durch die Ganz-
tags-Kinder begleitete JHE-Erzieher
Kevin Kellmann die rot-weisse Dele-
gation zum Mittagstisch. Zwischen
zwei Trainingseinheiten gab es koh-
lenhydratreiche Sportlernahrung
für die Profis, die sich zwei große
Portionen auf die Teller schaufeln
ließen und den Kindern so vorleb-
ten, wie wichtig eine ordentliche
Mahlzeit ist.

Selbstbewusste Tanzchoreographie
Im Anschluss führten einige OGS-
Kinder eine selbstbewusste Tanz-
choreographie vor, die mit Standing

Dellwig. 15 Schulen besuchten Spie-
ler von Rot-Weiss Essen im Rahmen
des Essener-Chancen-Projektes
„Rot-Weisser Ganztag“. Mit dem
Gastspiel der RWE-Spieler Leon
Binder und Andreas Ivan bei der
Nachmittagsbetreuung der Jugend-
hilfe Essen (JHE) in der Kraien-
bruchschule in Dellwig ging es jetzt
vordenSommerferienvorerst zuEn-
de. Jugendhilfe-Bereichsleiterin An-
nette Tischler: „Der Empfang ist im
ganzen Stadtgebiet war immer sehr
herzlich, aber man spürt hier schon
die Nähe zur Hafenstraße.“
Nach einem herzlichen und laut-
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Katernberg.DerTag derOffenenMo-
schee findet am 14. und 15. Mai,
Samstag und Sonntag, von 12 bis 20
Uhr in derMoschee an der Schalker
Straße 23-25 in Katernberg statt.
Neben Moscheeführungen werden
auch Spezialitäten der türkischen
Küche und türkische Artikel ange-
boten. Für die Kinder steht eine
Hüpfburg bereit. Die Pferdekutsche
fährt an beiden Tagen. Zum Tag der
Offenen Moschee werden Men-
schen aus den anliegenden Stadttei-
len sowiederNachbarschaft eingela-
den.

Moschee öffnet sich
für Besichtigungen

Kinder löchern RWE-Spieler beim „rot-weissen Ganztag“
An der Kraienbruchschule in Dellwig haben sie viele Fragen an Leon Binder und Andreas Ivan

Die RWE-Spieler Andreas Ivan (Foto) und Leon Binder wurden in der Interviewrunde
mit den Dellwiger Kindern der Kraienbruchschule mit Fragen gelöchert. FOTO: CAPITAIN

Vogelheim. Tobias Reisige an der
Jazz-Blockflöte und das Jan Bier-
ther-Trio spielen amDonnerstag, 19.
Mai das nächste Konzert in der Rei-
he „Jazz-Kreuzer“derEv.Kirchenge-
meinde Borbeck-Vogelheim. Der
Auftritt im interkulturellen Zent-
rum, Friedrich-Lange-Straße 3, be-
ginnt um 20 Uhr.
Tobias Reisige hat seine künstleri-

sche Ausbildung in klassischer
Blockflöte an der Folkwang Univer-
sität der Künste absolviert; im An-
schluss wurde er dort als erster Jazz-
Blockflöten-Student zum Jazz-Stu-
dium zugelassen. Bereits 1999 grün-
dete er das Trio „Wildes Holz“, das
sichdurch regeKonzerttätigkeit und
TV-Präsenz (u. a. bei „TV Total“) in
der NRW-Musikszene etabliert hat.
Reisige ist als Blockflötist und Saxo-
fonist in mehreren Ensembles tätig
und leitet regelmäßig Workshops.
Der Eintritt kostet 10 Euro (ermä-
ßigt 6 Euro).

Jazz auf der
Blockflöte

Borbeck. In der Dampfe laufen die
Vorbereitungen für das 3. Open Air-
Konzert. Am Freitag, 24. Juni, sor-
gen die Räuber undKasalla für Stim-
mung. Los geht’s um18.30Uhr (Ein-
lass ab 17.30 Uhr).
Die 1991 gegründeten Räuber

sind längst Kult, durch Karneval-
shits wie „Schau mir in die Augen“
oder „Die Rose“ haben sie auch
außerhalb der Domstadt einen ho-
hen Bekanntheitsgrad erlangt.
Neben einer besonderen Fan-Nähe
sagt man den Räubern nach, bei
ihren Konzerten ein einzigartiges
Wir-Gefühl zu vermitteln.
20 Jahre jünger sind dagegen Ka-

salla. 2011 wurde die Band von Gi-
tarrist und Songwriter Flo Peil und
Sänger Bastian Campmann gegrün-
det, im Januar 2012 erschien die ers-
te CD „Et jitt Kasalla“. Der Song „Pi-
rate“war aufAnhieb einer dermeist-
gespielten Songs der Karnevalsses-
sion 2011/2012. ImAugust 2014 ga-
benKasalla ihr erstesOpen-Air-Kon-
zert und brachten im Kölner
Tanzbrunnen mehr als 12000 Zu-
schauer inWallung.
Da die Besucherkapazität im In-

nenhof begrenzt ist, empfiehlt die
Dampfe den Kartenvorverkauf. Ti-
ckets (25 Euro) gibt’s unter
info@dampfe.de oder 63 00 70.

Kölsche
Lieder unter

freiem Himmel
„Räuber“ und „Kasalla“

in Borbeck

Von Dietmar Mauer

Altendorf. Vor anderthalb Jahren
zog der „Allbau-Punkt“ von der
Weuenstraße zur Hüttmannstraße
um – direkt an den Ehrenzeller
Platz. Damals hatte Annette Gie-
sen, Allbau-Sozialmanagerin und
„Programmchefin“ in Altendorf,
schon angekündigt, dass das noch
nicht das Ende der Entwicklung
sein werde. Eine Befragung inner-
halb des Arbeitskreises Ehrenzel-
ler Markt habe ergeben, „dass die
meisten sich wünschen, dass für
Kinder noch etwas passiert“. Das
wolle man gemeinsam mit Netz-
werkpartnern umsetzen, hieß es
seinerzeit. Nun ist das Vorhaben in
die Tat umgesetzt worden. Der

Netzwerkpartner ist der Verein für
Kinder- und Jugendarbeit in sozia-
len Brennpunkten Ruhrgebiet e. V.
(VKJ). Der Anlaufpunkt heißt
„VKJ-Young“. Young – also jung –
das heißt hier für Kinder im Alter
von 6 bis 14 Jahren.
„Wir halten eswie dieQueen, die

feiert ihrenGeburtstag auch, wenn
sie einigermaßen eine Wetterga-
rantie hat“, spielte Frank Müller
bei der Begrüßung darauf an, dass
die Räume in direkter Nachbar-
schaft zumAllbau-Punkt seit Ende
Februar genutzt, aber jetzt erst offi-
ziell eröffnet werden. Der VKJ-Vor-
sitzende betonte, dass die wortort-
nahen Angebote offen für alle Kin-
der seien, „undwirdenEhrenzeller
Markt beleben wollen“.

Seit Ende Februar kümmert sich
Ann-Christin Vitzthum mit ihrem
Team um die Kinder. Zu den offe-
nen Angeboten (siehe Kasten)
kommen im Schnitt 15 Kinder.
„Wir habenmit kleinen Dingen an-
gefangen“, sagt die 26-jährige So-

zialarbeiterin. Der Montag gehört
der Bewegung, wenn das Kinder-
Gesundheitsmobil auf den Mark-
platz kommt.Dienstag ist Themen-
tag – zuletzt wurde vor allen Din-
gen gebastelt. Donnerstag wird ge-
spielt und auch mal gekocht. „In
Zukunft wollen wir auch mal Ge-
richte aus anderen Ländern ko-
chen“, verweist Vitzthum auf die
unterschiedlichen Nationalitäten.
Der Freitag schließlich wird zum
gemütlichen Wochenausklang
(z.B. Filme gucken) genutzt.
ZumGelingen des Projekts trägt

auch die Anneliese-Brost-Stiftung
finanziell und ideell bei. „Solchen
Projekten muss man Zeit geben,
damit sie sich im Stadtteil entwi-
ckeln können“, sagt Werner Meys,
stellvertretender Vorsitzender der
Anneliese-Brost-Stiftung. Die Stif-
tung will sich demnächst auch in
der Hüttmannschule engagieren.
Dann werde es um die Übergänge
zwischen Kindergarten und Schu-
le gehen. „Da werden Eltern oft al-
lein gelassen“, sagt Meys.
Das Angebot des „VKJ-Young“

soll demnächst noch erweitert wer-
den. Second-Hand-Spielzeug so-
wie Schul- und Schreibwaren sol-
len angebotenwerden. Darüber hi-
naus ist ein Spielzeugverleih ange-
dacht. Die entsprechende Garage
steht schon neben demHaus.
Am Donnerstag, 12. Mai, eröff-

net der VKJ sein „Café Yes“ in der
Altendorfer Straße 239 -245.

VKJ öffnet neuen Ort für Kinder
Gemeinschaftsprojekt mit der Allbau AG und der Anneliese-Brost-Stiftung in
Altendorf. Sozialarbeiterin Ann-Christin Vitzthum betreut das offene Angebot

Auf die Hüpfburg musste man die Kinder bei der Eröffnung nicht zweimal bitten. FOTO: CHRISTOPH KOEPSEL

„Solchen Projekten
muss man Zeit
geben, damit
sie sich im
Stadtteil entwi-
ckeln können.“
Werner Meys, 2. Vorsitzender der
Anneliese-Brost-Stiftung

Sie freuten sich mit den Kindern über die offizielle Eröffnung des „VKJ-Young“,
hinten von rechts Werner Meys (Anneliese-Brost-Stiftung), Samuel Serifi (All-
bau-Prokurist AG), Vera Luber (VKJ-Geschäftsführerin, Ann-Christin Vitzthum
(Sozialarbeiterin) und Klaus Müller (VKJ-Vorsitzender).

Montag:Moving Day – Bewe-
gungs- und Gruppenspiele
(13.30 bis 17 Uhr)

Topic Tuesday: Thementag
(13.30 bis 17 Uhr)

Together Thursday: Gemein-
sam spielen, basteln, kochen
(13.30 bis 17 Uhr)

Funny Friday: Gemütlicher
Wochenausklang (13.30 bis 17
Uhr)

DAS ANGEBOT

Borbeck. Priv.-Doz. Dr. Olaf Guckel-
berger, Leitender Arzt der Chirurgi-
schen Klinik I des Katholischen Kli-
nikumsEssen, referiert amDonners-
tag, 12. Mai, um 18 Uhr zum Thema
Hämorrhoiden im Philippusstift
(Haus F, Raum 2, Hülsmannstraße
17).
Das Hämorrhoidalleiden ist ver-

mutlich der häufigsten Erkrankun-
gen überhaupt in der westlichen
Welt. Genaue Angabe zur Häufig-
keit lassen sich jedoch aufgrund der
Tabuisierung des Themas nicht ma-
chen. Frauen undMänner sind in et-
wa gleich häufig betroffen und eine
Erkrankung vor dem 35. Lebensjahr
ist selten.
Die Vortragsveranstaltung findet

im Rahmen der Patientenhochschu-
le statt. EineAnmeldung ist erforder-
lich für interessierte Bürger/innen:

6400-1021 oder http://gesundi-
nessen.de/patientenhochschule/ak-
tuelle_vorlesungen/

Vortrag über
das Tabuthema
Hämorrhoiden

Katernberg. Die Ev. Kirchengemein-
de Essen-Altstadt, das Evangelische
Erwachsenenbildungswerk Westfa-
len und Lippe und der Kirchenkreis
Unna veranstalten am Sonntag, 22.
Mai, das 3.Oldtimer-Pilgern imPott.
DerRallye-Tag startet um9.30Uhr

vor der Synagoge amDuisburger In-
nenhafen, Springwall 16, und führt
von dort über die Fatih-Moschee in
Katernberg bis nach Hattingen, wo
gegen17.30UhrdasZiel, dieevange-
lische Kirche Winz-Baak, erreicht
wird. Die Tour steht unter demMot-
to „Weite wirkt“ und greift damit das
aktuelle Themenjahr der Evangeli-
schenKirche inDeutschland (EKD)
auf, das die ökumenischen Bezie-
hungen der Kirche und ihrenDialog
mit anderen Konfessionen und Reli-
gionen auf dem Weg zum Reforma-
tionsjubiläum 2017 in den Mittel-
punkt rückt. Am Start, beim Zwi-
schenhalt und auch am Ziel warten
kleine Überraschungen auf die Teil-
nehmer, es gibt kurze Führungen
durch die jeweiligen Gotteshäuser
und natürlich auch einige Rallye-
Aufgaben. Die Startgebühr beträgt
58 Euro je Oldtimermit Fahrer;Mit-
fahrer zahlen 20 Euro. Der Mittags-
imbiss undeinKaffeetrinken sind in-
klusive. Mit der Gebühr wird ein so-
ziales Projekt unterstützt. Die Zahl
der Oldtimer ist auf 25 begrenzt.

i
Anmeldung/Info: Martina
Kampmann 0231/540915 oder

ebwwest.de

Oldtimer
pilgern durch

den Pott
Stopp in Katernberg
an der Fatih-Moschee
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