
Großes Theater in der 
Fischlaker Grundschule. 
Seit mittlerweile ein-
einhalb Jahren tourt 
der Traditionsverein 
Rot-Weiss Essen mit 
seinen Fußballern durch 
Ganztags-Grundschulen 
der Jugendhilfe Essen 
(JHE) und machte am 
Dienstag in Fischlaken 
Station.

Die Kinder bereiteten die 
Aktion mit rot-weissem 
Kuchen, Interviewrunde 
und Autogrammstunde 
vor – und freuen sich nun 
ihrerseits auf einen Besuch 
an der Hafenstraße zum 
Klassiker gegen den Wup-
pertaler SV.

Die Aula der Grundschu-
le ist aufwändig zum Pres-
sekonferenzraum umge-
staltet worden. Doch bevor 
die RWE-Akteure von den 
Kindern interviewt wer-
den, gibt das Schülerduo 
LenMark zur Einstimmung 
noch die Essener Stadi-
onhymne „Adiole“ zum 
Besten. Die aktionsreiche 
Live-Performance wird 
von der anwesenden Schü-
lerschar lautstark begleitet 

und beklatscht.
Dann müssen Timo 

Becker, Andreas Ivan und 
Jeffrey Obst Rede und 
Antwort stehen: Bei den 
ersten beiden Fragen hat 
Abwehrmann Obst mit sei-
nen Antworten eindeutig 
die Zuneigung der Kinder 
auf seiner Seite: „Was war 
deine schlimmste Verlet-
zung?“ „Ich habe mir ge-
rade vor ein paar Monaten 
die Schulter ausgekugelt.“ 
Aua. Auch beim Lieblings-
essen („Spaghetti!“) waren 
Obst und die Kids auf 

Augenhöhe. Das konnte 
Andreas Ivan nicht auf sich 
sitzen lassen. „Was ist dein 
Lieblingsfilm?“ Der offen-
sive Mittefeldakteur ließ 
die Frage einige Sekunden 
Revue passieren, pustete 
die Backen auf und ant-
wortete unter großem Ju-
bel: „Harry Potter!“ Schüler 
und Spieler pendelten sich 
beim netten Plausch ein: 
Alle drei Akteure haben 
keinen anderen Job, aber 
eine Freundin. Andreas 
Ivan hat sogar einen Pu-
delmischling zum Hund.

Man lernt sich kennen 
und kommt sich näher, 
was auch Sinn des ge-
meinsamen Projekts von 
Jugendhilfe und Essener 
Chancen ist, wie JHE-
Bereichsleiterin Annette 
Tischler erklärt: „Bei die-
sen Zusammenkünften 
merken die Kinder, dass 
die Spieler, teilweise ihre 
Idole oder die der Eltern, 
ganz normale Menschen, 
mit ganz normalen Hobbys 
sind.“ Neben dem Event-
charakter gibt es weitere 
sinnvolle Ideen hinter dem 
Projekt: „Die Kinder sollen 
sich in der Gruppe ge-
meinsam auf den Besuch 
vorbereiten und sich für 
Sport und Bewegung inte-
ressieren. Auch das Heim-
spiel im Stadion ist ein 
schönes Gemeinschaftser-
lebnis“, fährt Tischler fort.

Nach einer ausführli-
chen Autogrammstunde 
überreicht Niclas Pieper 
aus der RWE-Geschäfts-
stelle allen Kindern der 
Fischlaker Schule die Ein-
trittskarten für die Fahrt 
zur Hafenstraße. Und 
wenn schon Rot-Weiss Es-
sen, dann auch richtig: Am 
11. Dezember steigt der 
Klassiker gegen Wuppertal.

Hebt die Hände: Andreas Ivan und Timo Becker bei der La Ola mit den Fischlaker Grundschülern.  Foto: privat

RWE besucht Grundschule
Fischlaker Schüler freuten sich über den sportlichen Besuch

Bei der Interviewrunde lässt sich neben Andi Ivan und 
Timo Becker auch Jeffrey Obst von den Kindern „grillen“. 
 Foto: privat


