
re und Brennstoffzellen zu simulie-
ren. Auf den Plätzen zwei bis fünf
landetenTeams vomKreisberufskol-
legBrakel, demGymnasiumHerten,
dem Ratsgymnasium Gladbeck und
dem INI-Berufskolleg Lippstadt.
DerWettbewerb ist undbleibt eine

wichtige Investition für die Zukunft
des Klimaschutz- und Wirtschafts-
standortes NRW. Remmel: „Nicht
immer wurde der Brennstoffzelle so
viel Aufmerksamkeit geschenkt,
manche Entwicklungen brauchen
einen langen Atem, führen, wie man
hier sieht, aber häufig zum Erfolg.
Die Brennstoffzelle hat eine große
Zukunft vor sich, wenn es darum
geht, unsere Energieversorgung um-
weltfreundlicher zu gestalten.“

und der H-TEC Education GmbH
veranstaltet mit dem Ziel, Schülern
der Jahrgangsstufen 9-11 die Zu-
kunftstechnologienWasserstoff und
Brennstoffzelle näher zu bringen.
Schirmherr seit 2010: Landesum-
weltminister Johannes Remmel.
Thema in diesem Jahr: die Spei-

cherung erneuerbarer Energien
durch Wasserstoff und die Nutzung
als Treibstoff für eine Brennstoffzel-
le,mit der einRechenzentrumunter-
brechungsfrei betrieben werden
kann.Die Teilnehmerwaren gefragt,
ein System inklusive Wasserstoffin-
frastruktur zu entwickeln, um einen
Modelltag für eine unterbrechungs-
freie Stromversorgung durch Solar-
kraft,Windkraft sowie Elektrolyseu-

Borbeck. Tüftelnde Schüler gibt es
fraglos ohne Ende, zwei, die sich be-
sondersgutmitSpeichermöglichkei-
ten für erneuerbare Energien aus-
kennen, mit Wasserstoff und Brenn-
stoffzellen, das sind Jonas Deseive
und Joel Karim Notthoff (beide 16)
vom Don-Bosco-Gymnasium. Und
genau die beiden hatten unter 100
Schülergruppen beim 11. Landes-
wettbewerb „Speicherung erneuer-
barer Energien“ die Nasen vorn.
Sehr zur Freude auch von Betreu-
ungslehrer Christian Lübbering.
20 Teams bekamen die „Fuel Cell

Box“, den Baukasten, die Grundla-
ge für die Experimente der Schluss-
runde. Seit 2004 wird der Wettbe-
werb von der EnergieAgentur.NRW
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Tüftler des Don-Bosco-Gymnasiums sind spitze
Jonas Deseive und Joel Karim Notthoff gewinnen den Landeswettbewerb „Speicherung erneuerbarer Energien“

Gewusst, wie: Die beiden erfolgreichen Tüftler des Don-Bosco-Gymnasiums: Jonas
Deseive (links) und Joel KarimNotthoff hatte die Nasen vorn. FOTO:SCHUCHRATKURBANOV

Altenessen. Wenn es amMontag, 11.
Juli, um 10 Uhr losgeht auf der Ze-
che Carl, dann werden Menschen
zwischen 16 und 25 Jahren aus rund
30 Nationen ihre Lebenskreise inei-
nander fließen zu lassen. „Circles of
life“ unter der künstlerischen Lei-
tung der Essener Künstlerin und
Schauspielerin Veronika Maruhn
wird dann innerhalb einer Woche
Form, Farbe, Sprache und Bewe-
gung annehmen – in den Bereichen
Rap, Percussion, Musik, Graffiti,
Tanz, bildende Kunst und Video-/
Fotografie. Von Montag bis Freitag
wird in den workshops hart an der
künstlerischen Bespielung eines sie-
benMeterhohenGerüsts gearbeitet,
das vor dem Malakowturm der Ze-
cheCarl aufgebautwird.DieWeltur-
aufführung folgt am Samstag, 16. Ju-
li, ab 18 Uhr.

i
In denWorkshops gibt es noch
einige freie Plätze. Anmeldun-

gen: circles.essen@gmail.com unter
Angabe von Namen undWorkshop-
wunsch.

Lebenskreise
fließen auf Carl
ineinander
Veronika Maruhn

leitet „circles of life“ Von Julia Witte

Borbeck. Volljährig. Das Geburts-
haus Essen feiert in diesen Tagen
seinen 18. Geburtstag. Am 3. Juli
1998 erblickte dort das erste Baby
das Licht der Welt. Damals noch
ansässig am Reuenberg 50, ist das
Geburtshaus seit drei Jahren am
Wolfsbankring 42 zu finden. Der
„Geburtstag“ wurde nun mit allen
Geburtshauskindern und Eltern
groß gefeiert.
Auf die erste Geburt des Mäd-

chens mit dem Namen Luna Salo-
me folgten bis heute 880 weitere
Babys,die imGeburtshauszurWelt
kamen. Zudem standen die Heb-
ammen des Hauses bei 60 Hausge-
burtenundbei 1285Beleggeburten
zur Seite. Insgesamt sind das 5400
Frauen, die bislang vom Team des
Geburtshauses betreut wurden.
Die Zahlen sprechen für sich.

„DieAtmosphäre hier ist einfach
schön. Man fühlt sich bestens auf-
gehoben, wie in einer kleinen Fa-
milie“, berichtet Samsahra Wor-
penberg, die vorwenigen Tagen be-
reits ihr zweites Kind im Essener
Geburtshaus entbunden hat. Bei
einem Rundgang durch die Räum-

lichkeiten wird schnell klar, was
die 34-jährige Mutter meint. Statt
steriler, kalter Zimmer, wieman sie
aus manchen Krankenhäusern
kennt, hängen hier Gardinen mit
bunten Blumenmustern vor den
Fenstern, die Wände sind in war-
men Tönen gestrichen, gemütliche
Holzmöbel vermitteln echte
Wohnzimmeratmosphäre.
Laut Samsahra Worpenberg sei

es aber natürlich nicht nur die In-
nenausstattung des Hauses allein,
sondern in erster Linie die Betreu-
ung durch das Team. Rührend und
kompetent würden sich die Mit-
arbeiter um die werdenden Mütter
(und auch umdieVäter) kümmern.
Die Betreuung beginnt bereits

während der Schwangerschaft mit
Beratungsgesprächen und Vorsor-

geuntersuchungen, geht über die
Geburt hinaus und setzt sich auch
anschließend mit der Nachsorge
im Wochenbett fort. Kurse für die
Schwangeren, aber auch für die
Großeltern oder die Geschwister
runden das Angebot ab.
„Es ist das Rundum-Sorglos-Pa-

ket, daswir anbieten“, fasstAndrea
Allen zusammen.
Die Geschäftsführerin des Ge-

burtshauses Essen ist bereits seit
2002 dort tätig. Über mangelnde
Nachfrage können sich Allen und
ihr Team nicht beschweren. Ganz
im Gegenteil. Es könnten sogar
wohl wesentlich mehr Geburten
im Geburtshaus sein, wenn denn
mehr freiberuflicheHebammen tä-
tig wären. Doch die Arbeitsbedin-
gungen für die Geburtshelferinnen

werden immer schwieriger. „Man
muss schon eine große Portion
Idealismus mitbringen, um diesen
Beruf auszuüben“, bedauert An-
drea Allen die Situation. Die im-
mer weiter steigenden Kosten für
die Haftpflichtversicherung seien
für viele kaum noch zu stemmen.
Waren es 1981 noch 31 Euro, müs-
sen freiberufliche Geburtshelferin-
nen heutzutagewesentlich tiefer in
die Tasche greifen: 6274 Euro sind
es Jahr für Jahr. Die nächste Erhö-
hung der Beiträge ist für 2017 ge-
plant. Da wundere es nicht, dass
immer mehr Frauen den Hebam-
menberuf aufgeben oder gar nicht
erst ergreifen. Ein Thema, mit dem
sich Andrea Allen und ihr Team
des Essener Geburtshauses immer
wieder auseinandersetzen.

Geburtshaus feiert Volljährigkeit
In 18 Jahren wurden 881 Babys in der Institution in Borbeck geboren. Betreuung
beginnt während der Schwangerschaft und setzt sich bei der Nachsorge fort

Mit einem großen Sommerfest feierte das Essener Geburtshaus nun seine Volljährigkeit. Als Besucher war auch die Familie
Maiorana mit dem einjährigen Töchterlein Carlotta dabei. FOTO: MICHAEL KORTE

Gerschede. Zum vierten Mal hat die
Allbau-AGKinder ihreWünsche für
die Zukunft im Stadtteil malen las-
sen. Und zum viertenMal ist daraus
ein Großflächenplakat entstanden.
Im Rahmen der Aktion Allbau-Zu-
kunftsmaler sind die Schüler der
Klasse 4b der Schule Gerschede
kreativ geworden. Und das Ergebnis
– ein schickes Werbeplakat – ist
noch bis zummorgigenDonnerstag,
7. Juli, in der Nähe der Grundschule
(Flurstraße 69) zu sehen. Alle gemal-
ten Bilder veröffentlicht die Allbau-
AG in einer Online-Vernissage auf
www.allbau.de und auf ihrer Face-
book-Seite. Außerdem prüft die All-
bau-AG die Wünsche auf ihre Um-
setzbarkeit oder leitet sie an die zu-
ständigen Stellen inEssenweiter. In-
teressierte Grundschulen können
sich melden: d.remy@allbau.de

Gerscheder
Schüler malten
ihre Wünsche

Borbeck. Pünktlich zu Beginn der
Sommerferien amMontag, 11. Juli,
lädt der Borbecker Bürger- und
Verkehrsverein (BBVV) wieder zum
monatlichen „Bürgerdialog“ ein.
Alle interessierten Bürger sind da-
bei herzlich eingeladen, im Ge-
spräch mit Vertretern des Vereins
unabhängig von einer vorgegebe-
nen Tagesordnung ihre Fragen,
Ideen und Anliegen zum öffentli-
chen Leben in Borbeck einzubrin-
gen. Dieser „Bürgerdialog“ findet
von 17 bis 18 Uhr im „Stützpunkt“
des SPZ im Erdgeschoss des Lud-
wig-Theben-Hauses am Germania-
platz 3, statt.

„Bürgerdialog“ im
Ludwig-Theben-Haus
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„Man muss
schon eine
große
Portion

Idealismus mitbrin-
gen, um diesen
Beruf auszuüben.“
Andrea Allen über die Hebammen

Bochold. Das Müttercafé „Kinder-
kram“ macht ab sofort Ferien und
öffnet erst wieder am 2. August.
Immer dienstags von 9 bis 11 Uhr
ist die Gruppe im Grünen Haus
neben der Matthäuskirche an der
Bocholder Straße 41 zu finden. Ab
August bekommen Mütter mit
ihren Babys dort auch ein kleines
Frühstück, bei dem es sich gemüt-
lich mit Gleichgesinnten plau-
schen lässt. Mütter untereinander
können sich viele gute Tipps ge-
ben und nebenbei auch noch ein
paar Kontakte knüpfen. Das Müt-
tercafé ist für alle offen, eine An-
meldung ist nicht erforderlich.

Müttercafé macht
erstmal Ferien

Dellwig. Am Freitag, 8. Juli, dem
letzten Schultag vor den Sommer-
ferien, findet im Freibad Hesse am
Scheppmannskamp 6 die Veran-
staltung „Moves & Grooves“ statt.
Ab 13 Uhr erwartet das Team alle
Schüler von zehn bis 15 Jahre, um
mit jeder Menge Spaß die großen
Ferien einzuläuten. Die DJs Calvin
und Joshua sorgen auf dem Dan-
cing Floor für Stimmung. ImWas-
ser kann man sich beim Kanu-
oder Speisfassrennen austoben.
Im schattigen Chill-Bereich können
Freundschaftsbänder geknüpft
werden. Der Eintritt ins Schwimm-
bad beträgt 2 Euro.

„Moves & Grooves“
im Freibad Hesse

Schonnebeck. Der Initiativkreis
„Kunterbunter Sommerzauber“
gibt am Freitag, 8. Juli, mit dem
Kinderfest auf dem Schonnebe-
cker Marktplatz (Karl-Meyer-Platz)
den Startschuss für die Sommerfe-
rien. Von 15 bis 18 Uhr gibt es vie-
le Kreativangebote sowie Spiel-
und Spaßstände. Ein Bühnenpro-
gramm, ein Grill- und ein Waffel-
stand sowie eine Hüpfburg runden
den Nachmittag des letzten Tages
des Schuljahres ab. Beim „Kunter-
bunte Sommerzauber“ kooperie-
ren Vereine und Institutionen im
Bezirk Zollverein.

Kunterbunter
Sommerzauber
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