
Nicht erst seit demKonzert derBeat-
les vor 50 Jahren gilt die Essener
Grugahalle als einerderbedeutends-
ten Veranstaltungsorte im Ruhrge-
biet. Wer ein bisschen „Backstage-
luft“ dieser besonderen Location
schnuppernmöchte, kannamSams-
tag, 30. Juli, an der Exkursion „Orte
der Rock und Popgeschichte II –
GrugahalleEssen“derEssenMarke-
ting GmbH (EMG) teilnehmen. Be-
vor es für die Teilnehmer in die Gru-
gahalle geht, steht zu Beginn ein ge-
führter Rundgang durch die Sonder-
ausstellung „Rock und Pop im Pott“
im Ruhr Museum an. Die Schau
zeigt noch bis zum 28. Februar 2017
Fotos, Plakate, Schallplatten, Instru-
mente und Bühnenoutfits aus 60
Jahren Rock- und Popgeschichte des
Reviers. Treffpunkt für die rund vier-
einhalbstündigeExkursion ist um10
Uhr das Besucherzentrum Ruhr im
Foyer desRuhrMuseums.Endpunkt
ist die Grugahalle. Kooperations-
partner der Tour sind die Messe Es-
sen sowie das RuhrMuseum.Karten
sindausschließlich inderEMG-Tou-
ristikzentrale, Am Hauptbahnhof 2,
für 27 Euro erhältlich. Wer möchte,
kann die Tickets vorab per Mail
unter touristikzentrale@essen.de so-
wie unter der Servicenummer 88-
72 333 reservieren. Mehr Infos gibt
es unter www.essen-tourismus.de so-
wie telefonisch 88-72 333.

Die Grugahalle
„Backstage“
erleben

EMG bietet Orte der
Rockgeschichte an

KOMPAKT
Panorama

Die Jugendberufshilfe Essen (JBH)
lädt am kommenden Donnerstag,
7. Juli, ab 12 Uhr zum Sommerfest
in die Schürmannstraße 7 ein. Hö-
hepunkt des Fests ist traditionsge-
mäß die Verabschiedung der JBH-
Absolventen. Kooperationspartner,
Ausbilder, Pädagogen, Familien,
Freunde und Nachbarn feiern ge-
meinsam den Abschluss. Die Be-
sucher werden auf dem kulinari-
schen Freiluft-Basar versorgt.
Gleichzeitig informieren die Mit-
arbeiter über weitere Aktivitäten in
Ausbildung, Beratung, Berufs-
orientierung, Beschäftigung und
Qualifizierung.

Jugendberufshilfe
feiert Abschlüsse

Zum 40. Todestag von Gustav Hei-
nemann am kommenden Donners-
tag, 7. Juli, will die Essener SPD am
Ehrengrad des ehemaligen Bun-
despräsidenten auf dem Park-
friedhof einen Kranz niederlegen
und seinem Leben und Wirken ge-
denken. „Bis zu seinem Tode 1976
in Essen standen für Gustav Heine-
mann stets die Menschen, ihre
Sorgen und Meinungen, im Mittel-
punkt seines Handelns. Als Pazi-
fist setzte er sich besonders für
den Schutz der Bürger- und Men-
schenrechte ein“, schreibt die SPD
in ihrer Einladung. Treffpunkt ist
um 9 Uhr am Haupteingang.

Gedenken an
Gustav Heinemann

Das Haus der Essener Geschichte/
Stadtarchiv am Ernst-Schmidt-
Platz 1 (ehemalige Luisenschule
am Bismarckplatz) bietet amMitt-
woch, 6. Juli, um 16 Uhr, eine kos-
tenlose öffentliche Führung durch
die Dauerausstellung „Essen. Ge-
schichte einer Großstadt im 20.
Jahrhundert“ an. Die Ausstellung
beleuchtet die letzten 100 Jahre
der Stadtgeschichte und spannt
dabei einen weiten Bogen von der
Kaiserzeit bis zum Kulturhaupt-
stadtjahr 2010.

Führung im
Haus der Geschichte

Zu einem Tagesausflug mit kombi-
nierter Schiff- und Busfahrt zum
Schiffshebewerk Henrichenburg
startet die Weisse Flotte am Sams-
tag, 9. Juli: Abfahrt mit dem Schiff
ist um 9.45 Uhr ab Karnaper Zwei-
gertbrücke. Die Rückfahrt erfolgt
mit dem Bus. Wer statt der Hin- die
Rücktour per Schiff will: Die Ab-
fahrt mit dem Bus ist um 10.30
Uhr ab Zweigertbrücke. Am Ziel der
Reise kann das Museum Henri-
chenburg besucht werden. Er-
wachsene zahlen 29,50 Euro, Kin-
der 14 Euro. Anmeldung auf
www.baldeneysee.com, www.ka-
nalschiff.de oder 185 7990.

Weisse Flotte schippert
nach Henrichenburg

Auch im Ruhrbistum steht das
„Geocaching“ hoch im Kurs. Die
Katholische junge Gemeinde
schickt junge Menschen auf die
Suche nach so genannten Glau-
bens-Caches, die an christlichen
Orten versteckt sind. Sie enthalten
neben dem Logbuch, in das sich
jeder einträgt, Infos zum jeweiligen
Ort. In der zweiten Jahreshälfte soll
das Spiel um Standorte anderer
Religionen (Moscheen, Synago-
gen) erweitert werden. Infos und
Koordinaten auf www.kjg-es-
sen.de/projekt-themen/geoca-
ching. Auf www.bene-magazin.de
gibt es ein Video zum Geocachen.

Ruhrbistum lädt zum
„Geocaching“ ein

Dankbar für Freiheit und Förderung
Der Förderunterricht der Uni Duisburg-Essen führt junge Leute zum Abitur, die das

sonst kaum schaffen würden. Drei Migranten berichten über ihre Erfahrungen

Von Vera Eckardt

Danusan (20), Sadaf (22) und
Rashni (19) strahlen um dieWette.
Und sie haben allen Grund dazu.
Die drei haben ihr Abitur bestan-
den und sind quasi auf demSprung
ins Studium. Das Gefühl, dass ih-
nen die ganze Welt offen steht,
macht sie und ihre Familien stolz.
Besonders weil ihre Voraussetzun-
geneigentlicheher schlechtwaren:
Alle drei Abiturienten haben einen
Migrationshintergrund, ihreEltern
können wenig Deutsch und leben
von Hartz IV.

Dass sie ihren Abschluss den-
noch geschafft haben, verdanken
sie ihrem unbedingten Willen und
dem mehrfach ausgezeichneten
Förderunterricht, der seit nunmehr
42 Jahren an der Uni Duisburg-Es-
sen angebotenwird und „ohne den
wir niemals soweit gekommenwä-
ren“, beteuert Sadaf Stanikzai und
nennt die Besonderheiten dieses
Unterrichtes: „Er ist kostenlos,
wird von Studierenden erteilt und
macht einfach Spaß.“
Denn im Gegensatz zur Schule

haben die Förderlehrer mehr Zeit,
um auf die individuellen Probleme
einzugehen, man lernt in homoge-
nen Kleingruppen und ohne
Zwang.
„72 Abiturienten haben wir in

diesem Jahr; fast allesamt kommen
aus Hartz-IV-Familien“, lässt
Gülșah Mavruk, Koordinatorin
des Förderprojektes, bei der dies-
jährigen Abschlussfeier Zahlen

sprechen. Jährlich besuchen 1200
Essener Schüler vom5. bis zum13.
Schuljahr die Räumlichkeiten an
der Uni, darunter aktuell 215
Flüchtlingskinder. Hier lernen sie
nicht nur für die klassischen Fä-
cher wie Deutsch, Englisch oder
Mathe, die Erziehung zur Toleranz
und Gleichberechtigung hat einen
ebenso hohen Stellenwert wie die
Unterstützung bei sozialen und
schulischen Konflikten.
„Als meine Mutter vor ein paar

Jahren gestorben ist, da haben
mich die Lehrer vom Förderunter-
richt aufgefangen“, sagt Danusan
Sivakumar, der seit der 7. Klasse re-
gelmäßig nach der Schule an die
Uni gekommen ist. Jetzt möchte
der Deutsche mit Wurzeln in Sri
LankaBWLoderWirtschaftsinfor-
matik studieren. Rashni Luthra

will ebenfalls an die Uni, möchte
am liebsten Ingenieurin werden.
Auch Sadaf Stanikzai weiß schon
recht genau, was sie mit ihrer Zu-
kunft anfangen will: „Soziale
Arbeit oder Psychologie interessie-
ren mich sehr.“ Im Gegensatz zu

den beiden anderen wurde sie
nicht in Deutschland geboren; vor
zwölf Jahren flüchtete ihre Familie
aus Afghanistan. „Ich bin im Krieg
groß geworden. Jetzt lebe ich in
Frieden und Freiheit. Dafür bin ich
einfach dankbar.“

15,5 Prozent der Bevölkerung
mit Migrationshintergrund im Al-
ter von 15 Jahren an sind ohne
jeden Schulabschluss. Bei der
Bevölkerung ohne Migrationshin-
tergrund beträgt der Anteil nur
2,3 Prozent. Menschen, die
selbst zugewandert sind, haben
besonders häufig keinen Schul-
abschluss (18,8 Prozent).

Bereits in Deutschland gebore-
ne Menschen mit Migrationshin-
tergrund besitzen mit 5,3 Prozent
aber anteilig immer noch mehr
als doppelt so häufig keinen
Schulabschluss wie diejenigen,
die einheimische Eltern haben
(2,3, Prozent). Quelle für diese
Befunde ist das Statistische Bun-
desamt.

ZAHLEN UND FAKTEN ZU MIGRATION UND SCHULABSCHLÜSSEN

Das Abitur in der Tasche, in einem freien Land zuhause (v.li.): Danusan Sivakumar, Sadaf Stanikzai und Rashni Luthra wollen
auf ihren Abschlüssen aufbauen und studieren. FOTO: STEFAN AREND

„Der Unterricht
ist kostenlos
und macht
einfach Spaß.“
Sadaf Stanikzai zur Uni-Initiative

Die Grugahalle, einer der Orte der Rock-
und Popgeschichte in Essen. FOTO: EMG

Mitarbeiter, die mehr als 300 000
Kontakte zu Kunden im Jahr haben.
Versammelt sind sie auch auf der
neuenHomepage, die bereits online
ist.
Bis die so genannte „Infobox“ am

Kopstadtplatz in dem Haus, in dem
auch die Geschäftsstelle der Caritas
Essen sitzt, Fahrt aufnimmt, muss
man sich allerdings noch bis zum
Donnerstag, 25. August, 15 bis 18
Uhr, gedulden. Dann nämlich wird
die erste Beratung stattfinden, die
fortan jeden Donnerstag um diese
Zeit dort angeboten werden soll.
Die Themen werden jeweils von

einemder Partner derCaritas inhalt-
lich vorgestellt. Öffnungszeiten
außerhalb der Beratungstermine
und eine Dauerpräsenz sind derzeit
noch nicht vorgesehen, es fehlt das
Geld für eine Personalstelle. Trotz-
dem ist man in Essenmit demAnge-
bot innerhalb der Caritas-Familie
weit vorne, eine derartige Präsenta-
tion des Angebots-Tableaus gibt es
im Ruhrgebiet bislang nicht.
Dirk Albrecht, Geschäftsführer

der Contilia GmbH, erklärt warum:
„Das Bewusstsein um die Wirksam-
keit von vernetzten Strukturen
steigt.“ Außerdem benötige man da-
für einen Impulsgeber, den die Cari-
tas in Essen mit dem Geschäftsfüh-
rer Hermanns vor rund zwei Jahren
gefunden habe.

schaften, die unter unserem Dach
firmieren, reichen von der Betreu-
ung vor derGeburt bis zumHospiz“,
umreißt Björn EnnoHermanns, Ge-
schäftsführer der Caritas in Essen,
die Bandbreite, über die man sich in
der ehemaligen Trinkhalle am Kop-
stadtplatz informieren kann.
Mit dabei sind unter anderem der

Zweckverband Katholischer Kin-
dertageseinrichtungen im Bistum
Essen, dasKatholischeKlinikumEs-
sen gGmbH, die Katholische Pflege-
hilfe gGmbH und viele mehr. Ge-
meinsam stehen sie für über 15 000

Von Markus Grenz

Es sind zwar nur 14 Quadratmeter
am Kopstadtplatz 13, dennoch sind
sie imRuhrgebiet einmalig: Als erste
Caritas im Revier präsentiert der Es-
sener Dachverband die Angebote
seiner24Partner ineinemgemeinsa-
men Info-Punkt. Ergänzt wird die
Öffentlichkeits-Initiative unter dem
Titel „Caritas fürEssen“vonderneu-
en Homepage www.caritas-fuer-es-
sen.de .
„Die Angebote der verschiedenen

Träger, Einrichtungen oder Gesell-

Caritas bündelt Beratungsangebote
In einem „Info-Punkt“ am Kopstadtplatz in der Innenstadt informieren ab

Ende August 24 Träger unter dem Dach der katholischen Kirche

Caritasdirektor Björn EnnoHermans (l.) führte Sozialdezernent Peter Renzel gestern
durch die neue zentrale Caritas-Anlaufstelle in der City. FOTO: ULRICH VON BORN

Eine Reise zu den Anfängen des
Bergbaus auf Zollverein erleben Be-
sucher bei der Führung „Vom Mal-
akow zum Doppelbock“ am kom-
menden Sonntag, 10. Juli, um 14.30
Uhr auf Zeche Zollverein. Von den
Gründerjahren der Zeche im 19.
Jahrhundert gehtesbinhinzumAus-
bau im 20. Jahrhundert. Im Fokus
steht dabei dieGründerschachtanla-
ge 1/2/8, eine der ersten Tiefbauze-
chen, auf der 1851 die erste Zollver-
ein-Kohle gefördert wurde. Die Teil-
nehmer erfahren, wer die Zeche ge-
gründet hat undwie siemit demBau
derZentralschachtanlageXII in den
1930er Jahren zu einer der größten

und leistungsstärksten Zechen welt-
weit wurde. Neben der technischen
Entwicklung geht es auch um den
Unterschied zwischen den Mal-
akow-Türmen von Schacht 1/2 und
dem Doppelbock-Fördergerüst von
Schacht XII.
Die Teilnahme an der zweistündi-

gen Veranstaltung kostet 10 Euro,
Treffpunkt ist in Halle 2 auf Schacht
XII. Eine Anmeldung unter 246
810 oder per Mail an denkmal-
pfad@zollverein.de ist erforderlich.
Für die Führungsteilnahme werden
festes Schuhwerk und strapazierfä-
hige sowie witterungsgerechte Klei-
dung unbedingt empfohlen.

Von den Malakow-Türmen zum
Doppelbock auf Zollverein

Führung zu Gründerjahren des Bergwerkes

Die alten Malakowtürme auf Zollverein I und II stehen im Mittelpunkt der Führung
auf Zollverein. FOTO: GESCHICHTSWERKSTATT ZECHE ZOLLVEREIN E.V.
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