
vom Willy-Brandt-Platz über Bot-
trop und Gladbeck nach Gelsenkir-
chen zum Revierpark Nienhausen
mit und schafften nochmal zusam-
men 8000Kilometer für denWettbe-
werb.
Die Stadtradeln-Kampagne soll

die Bürger dazu motivieren, mög-
lichst oft ihr Auto stehen zu lassen
und auf das Fahrrad umzusatteln. Je-
der geradelte Kilometer spare 142
GrammklimaschädlichesKohlendi-
oxid ein, so die Veranstalter. „Auch
im Alltag ist und bleibt das Fahrrad
oft die cleverste Art der Fortbewe-
gung und steigert die Lebensqualität
für alle Menschen in der Metropole
Ruhr, welche wieder gemeinsam
zum Stadtradeln angetreten sind“,
berichtet Ute Zeise von der Essener
Klimaagentur. M.M.

werde sich anhand derweiterenEin-
tagungen in den letzten beiden Ta-
gen noch verbessern, teilt das Rat-
haus mit.
„DieChancen, dassEssenbundes-

weit wieder unter den ersten Zehn
landet, stehen gut. Essen führt das
Feld der Ruhrgebietsstädte ganz
knapp vor Gelsenkirchen und Duis-
burg an“, berichtet Ute Zeise, Orga-
nisatorin des Essener Stadtradelns.
Essen hat sich beim Bundeswettbe-
werb mit anderen 13 Städten des
Ruhrgebietes zusammengetan.
In diesem Jahr strampelten 28 Es-

sener Ratsmitglieder mit – so viele
wie nochnie seit demerstenStadtra-
deln vor vier Jahren. ZumAbschluss
desWettbewerbsmachten am10. Ju-
ni 300 Biker beim vom Essener
ADFC organisierten Nachtradeln

freunde in 95 Teams über 270 000
Kilometer. Damit ist die im Vorjahr
erbrachte Kilometer-Marke zwar
nochnicht geknackt, aber dieBilanz

che von einem „hervorragenden Er-
gebnis in Essen“. Nach dem Stand
vom Mittwoch, 15. Juni, radelten
mehr als 1 100 Essener Fahrrad-

UmMitternacht lief die Frist ab. Bis
zum 17. Juni, Punkt 23.59 Uhr,
konnten die Radfahrer, die am dies-
jährigen Bundeswettbewerb „Stadt-
radeln“ teilnahmen, ihre Kilometer-
zahl im Internetportal desVeranstal-
ters Klimabündnis e.V. eintragen.
Die Essener, die beim Klimawettbe-
werb drei Wochen lang verstärkt in
die Pedale traten – ob zur Arbeit,
zum Shoppen oder bei Ausflügen –
wollten wieder in der ersten Reihe
sein. Sowiedie letztenMale. ImVor-
jahr kamen sie auf 298 162 Kilome-
ter, die sie auf dem Sattel zurückleg-
ten. Damals hatte die Ruhr-Metro-
pole mit 1100 Radlern die meisten
Teilnehmer mobilisieren können.
Jetztwerdennochdie letztenKilo-

meter zusammengezählt. Das Rat-
haus sprach aber bereits diese Wo-

Von Susanne Klose

„Ich wusste nicht, was ‘schwul sein’
bedeutet, bis ichnachEuropakam.“
Shanwar* (Name von der Redak-
tion geändert) spricht langsam,
aber bestimmt. Woher genau er
stammt, möchte er nicht sagen. „In-
dianorigin.“ Er lächelt zaghaft.Wie
alt er ist, möchte er auch nicht sa-
gen. Warum? Der junge Mann hat
Angst. Shanwar stammt aus einem
Land,das sexuelleHandlungenzwi-
schen Männern mit dem Tod be-
straft. Seine Eltern wissen nicht,
dass er schwul ist. Als Teenager hat
er Freunde und Familie verlassen
und ist nach Europa geflohen. Und
er ist nicht der einzige.
Viele Homosexuelle fliehen vor

Diskriminierung und Gewalt aus
ihren Heimatländern nach
Deutschland. Die Angst vor Verfol-
gung wegenHomosexualität ist laut
Gesetzgeber ein berechtigter Asyl-
grund. Doch für LSBT-Flüchtlinge,
kurz für Lesbische-Schwule-Bisexu-
elle-Transsexuelle, aus Algerien,
Marokko und Tunesien, alles Län-
der, in denenHomosexualität unter

Haftstrafen steht und gesellschaft-
lich geächtet wird, könnte sich das
vielleicht ändern. Die Entschei-
dung, ob die drei Länder zu „siche-
ren Drittstaaten“ erklärt werden –
Asylverfahren sollen damit be-
schleunigt, Abschiebungen schnel-
ler durchgeführt werden – hat der
Bundesrat nur vertagt.

Als „sicher“ nach demAsylgesetz
gilt ein Land, wenn Menschen dort
politisch nicht verfolgt, unmensch-
lich behandelt oder erniedrigend
bestraftwerden.AusSicht vonKriti-
kern wie den Grünen trifft das für
Algerien, Marokko und Tunesien
nicht zu. Denn auf Homosexualität
steht in allen drei Ländern eine Ge-
fängnisstrafe von bis zu drei Jahren,
ganz abgesehen von der sozialen
Stigmatisierung, Ausgrenzung und

tatsächlichen Gefahr durch homo-
phobe Gewalttäter.
Diese Kritik teilt auch Shanwar.

„Wie soll jemand, der bei denBehör-
den, bei seiner Nachbarschaft, bei
seiner Familie wegen gleichge-
schlechtlichenHandlungengeoutet
und verurteilt wurde, in sein Land
zurückkehren?“ Auch Güner Sü-
lün, Leiter des Projekts Mashallah!
derAidshilfeEssen,das sich speziell
an homo- und bisexuell lebende
Männer mit Migrationshintergrund
richtet, lehnt die Einstufung als „si-
chere Herkunftsländer“ ab.
„Homosexualität auszuleben, ist ein
Grundrecht. Da kann man nicht
einfach sagen: Solange man das ja
versteckt, gibt es keine Gefahr.“
Und genau das möchte Shanwar

nicht mehr. Muss er auch nicht –
hier in Deutschland. „Als ich das
erste Mal gesehen habe, wie sich
zweiMänner küssen, habe ichmich
total erschrocken“, berichtet der
junge Mann lachend. Dennoch ist
auch die neue Freiheit nicht um-
sonst. „Ich wäre gerne politisch in
meiner Heimat aktiv, um für die
Rechte der LSBT-Gemeinde zu

kämpfen. Aber das ist für mich un-
möglich.Wir dürfen noch nicht ein-
mal über Homosexualität spre-
chen“, kritisiert der junge Mann. In
seiner Heimat reglementieren star-
re Konventionen das Zusammenle-
ben. Verstöße dagegen können töd-
lich sein. „SogarheterosexuellePaa-
re können verbrannt werden. Und
wenn sie die noch nicht einmal er-
lauben, was würden sie dann mit
mir machen?“

Hilfe für
junge Flüchtlinge
Über denLesben und Schwulenver-
band Deutschland (LSVD) hat
Shanwar zuMashallah! inEssen ge-
funden. „Die Gruppe richtet sich
auch an junge Flüchtlinge“, erklärt
Projektleiter Sülün, „der Migra-
tionshintergrund verbindet die Leu-
te.“ Denn mit der Flucht nach
Deutschland endet die Angst vor
homophober Gewalt nicht. „In den
Unterkünften ist ein Outing keine
Option“, betont der 31-Jährige.
Dort lebenLSBT-Flüchtlinge häufig
Tür an Türmit denjenigen, die sie in
ihrer Heimat fürchten müssen.

Verfolgt im eigenen Land
Algerien, Marokko und Tunesien sollen als „sichere Herkunftsländer“ eingestuft

werden – trotz homophober Gesetzesgebung. Essener Projekt argumentiert dagegen

Güner Sülün (Foto hinten), Leiter des Projekts Mashallah! der Aidshilfe Essen, spricht mit einem jungen Homosexuellen, der auf diesem Bild nicht erkannt werden will.
Die Essener Initiative richtet sich an schwule und bisexuelle Männer mit Migrationshintergrund. FOTO: SOCRATES TASSOS

„Homosexualität
auszuleben, ist ein
Grundrecht.“
Güner Sülün, Leiter des Projekts
Mashallah! der Aidshilfe Essen

Stadtradeln: Jetzt werden die Kilometer gezählt
Erste Bilanz beim Bundeswettbewerb: Stadt Essen spricht von einem „hervorragenden Ergebnis“ für die Ruhr-Metropole

Wieder nahmen mehr als 1 100 Essener am „Stadtradeln“ teil, dessen Auftakt wie
jedes Jahr auf dem Kopstadtplatz war. ARCHIVFOTO: DANIEL KAMPHAUS

An zahlreichenVeranstaltungsorten
im gesamten Ruhrgebiet findet am
Samstag, 25. Juni, die Nacht der In-
dustriekultur – ExtraSchicht 2016
statt. Die Spielorte und Haltestellen
sind: Zeche Carl undZeche Zollver-
ein. Die Veranstaltung beginnt am
Samstag um 18 Uhr und endet am
Sonntag gegen 2 Uhr in der Nacht.
FürdieBesucherderExtraSchicht

richtet die Evag in dieser Zeit einen
Zusatzverkehr ein, und zwar auf fol-
genden Strecken:
ES 8: Essen Hbf – Nordsternpark
K 107: Essen Hbf – Abzweig Ka-

ternberg (im 7 ½ min Takt bis ca.
1.45 Uhr)
K 107 Essen Hbf – GEHbf (im 15

min. Takt bis ca. 2.30 Uhr)
Der Fahrplan des Zusatzverkehrs

hängt an den Haltestellen aus.
Tickets für die Nacht der Indust-

riekultur sind im Vorverkauf in den
Kunden-Centern der Evag erhält-
lich. Das „ExtraSchicht-Ticket“ gilt
als Fahrkarte für alle Shuttle-Busse
der ExtraSchicht 2016 und für die
Fahrzeuge des Verkehrsverbundes
Rhein-Ruhr (VRR).
In den Shuttlebussen der Extra-

Schicht haben normale Fahrauswei-
se des VRR keine Gültigkeit; auch
Tickets werden dort nicht verkauft.
Kinder unter 6 Jahren begleiten ihre
Eltern kostenlos zur ExtraSchicht
und haben freie Fahrt auf den Shut-
tlebussen.
Weitere Informationen auch über

die ExtraSchicht 2016 gibt es unter
www.extraschicht.de.

ExtraSchicht:
Evag schickt
mehr Linien

Shuttle-Busse für Carl
und Zollverein

DieVerdoppelung der Besucherzah-
len seit der Einführung des kosten-
freien Eintritts in die ständige
Sammlung des Museum Folkwang
(wir berichteten) ist für die CDU-
Ratsfraktion „ein voller Erfolg und
stärkt den Kulturstandort Essen.
Hierdurch sind für alle Besucher,
insbesondere für Kinder, Jugendli-
che und Familien, neue Möglichkei-
ten entstanden“, sagt die kulturpoli-
tische Sprecherin Christiane Moos.
Der Kulturstandort Essen habe dies
allemal verdient. „Wir hoffen, dass
das auf fünf Jahre angelegtePilotpro-
jekt inZukunft nochmehrBesucher
ins Museum Folkwang lockt“, sagte
Moss weiter.

Folkwang Museum:
CDU wertet Zahlen
als vollen Erfolg

Auch wenn die deutsche Fußball-
Nationalmannschaft am Sonntag
nicht spielt, ist in der Public-View-
ing-Lokalität „LesHalles du Futbol“
auf dem ehemaligen Speditionsge-
lände Alfred Paas in der Rütten-
scheider Ursulastraße 85 am Sonn-
tag was los. Ab 18 Uhr treffen sich
dort die Freunde und Sammler des
Panini-Bilds und tauschen ihre klei-
nenKlebebildermitMotivenvonder
Europameisterschaft in Frankreich
miteinander.DerEintritt ist frei. Pas-
send zum Thema „Frankreich“ wird
es zudem in „Les Halles du Futbol“
ein Bouleturnier geben. Und zwei
EM-Spiele aufGroßleinwand gibt es
auch.

Panini-Tauschbörse
in Rüttenscheid

Herzinfarkt können plötzlich und
unerwartet auftreten. Und ausge-
rechnet spannender Fußball, wie ge-
rade bei der EM, kann für Herzpa-
tienten besonders gefährlich sein.
Deshalb lädt die Uniklinik amheuti-
gen Samstag von 10 bis 13 Uhr zur
Veranstaltung „Fußball und Herzin-
farkt. SindSie fit fürdieEuropameis-
terschaft 2016?“ ein. Die findet im
Hörsaal, zweites Obergeschoss, an
der Hufelandstraße 55 statt.
Laut einer Studie treten während

spannender Fußballspiele dreimal
häufiger Herznotfälle auf, als ohne
Fußball. Allerdings haben sich die
Therapieverfahren in den letzten
Jahrendeutlichverbessert.Dennoch
gehört der Herzinfarkt immer noch
zu den häufigsten Todesursachen.
Bei der Veranstaltung in der Unikli-
nik wird über denHerzinfarkt infor-
miert:wieman ihnbeispielsweise er-
kennt und wie man richtig reagiert.
Zudem wird an Ständen das indivi-
duelle Herzinfarktrisiko ermittelt.
Der Eintritt ist frei.

Fußball und das
Herz als Thema
in der Uniklinik

Zum Weltflüchtlingstag am 20. Juni
kommen 300 Schüler aus ganz Es-
sen in der Weststadthalle zusam-
men, um sich in einem bunten und
lebendigen Programm des Jugend-
amts mit demThema„Flucht“ ausei-
nanderzusetzen.Mit dabei ist dieEs-
sener Künstlerin Sophie Kwiek, die
von 9Uhr bis 14.30Uhrmit Kindern
undJugendlicheneinePlanke fürdie
Arche Noah Essen gestalten wird.
Wenn diese am 24./25. September
erneut auf dem Kennedyplatz
ankert, sind die farbenfrohen
Schiffsplanken ein sichtbares Zei-
chen des Miteinanders. Über 1500
Essener gestalteten im vergangenen
Jahr die 163 Planken der Arche, da-
runterKünstler,Kita-KinderundGe-
flüchtete.
Monika Sophie Kwiek leitet die

Aktion ehrenamtlich, gibt motivie-
rende Tipps und greift auch selbst
zum Pinsel. Veranstalter des Welt-
flüchtlingstags in derWeststadthalle
sind die Stadt Essen, die Zeche Carl,
der Volksbund Deutsche Kriegsgrä-
berfürsorge, der Arbeitskreis Jugend
(AKJ) und die Jugendhilfe Essen
gGmbH. Arche Noah Essen, geför-
dert von der Stadt, der Sparkasse
und der Stiftung Mercator, ist ein
Gemeinschaftsprojekt des Initiativ-
kreisesReligionen – einStück geleb-
te Willkommenskultur. Infos:
www.archenoah-essen.de.

300 Schüler
gestalten

Arche-Planke
Weltflüchtlingstag in
der Weststadthalle
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