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Altenessen. „Seriously Positive“
heißt das mittlerweile siebte Werk
des Kosmopoliten Jahcoustix, der
am Freitag, 18. November, um 20
Uhr auf seiner „Seriously Positive -
Tour“ in der Kaue der Zeche Carl
gastiert. In ernsthaften Zeiten posi-
tiv zu bleiben, zieht sich thematisch
wieein roterFadendurchdasAlbum
undsymbolisiert inzweiWorten,wo-
für auch Reggae steht: eine positive
Musik, die tiefgründige und ernst-
hafte Inhalte anspricht. Das Album
wird von einem melancholischen
Positivismus getragen und orientiert
sich am Reggae der 1970er-Jahre.
Vorverkauf 16 Euro zzgl. Gebühren,
Abendkasse 20 Euro.

Reggae wie in den
1970er-Jahren

Altenessen. Ein Clowntheaterstück
für zwei Clowns, einen Garten, eine
Hecke und eine Heckenschere frei
nach dem Grimmschen Märchen
„Dornröschen“ wird am Sonntag,
20. November, um 11 Uhr in der Ze-
che Carl aufgeführt.
Frühlingszeit. Die Bäume schla-

gen aus. Die Blumen sprießen!
GebrrhatHummeln imHinternund
Grimm würde am liebsten einfach
nur in Ruhe die Frühlingssonne ge-

nießen. Doch die beiden Clowns,
müssen ihrenGarten „putzen“:Gra-
ben, haken, jäten, zupfen, säen, set-
zen, Hecke schneiden. Doch Mo-
ment mal? Gibt es da nicht einMär-
chen, in dem eine Hecke vor-
kommt? Und ein Schloss und ein
Spinnrad und eine verwunschene
Prinzessin und ein zupackender
Prinz? Das ist doch viel spannender
als Gartenarbeit. Und ist nicht alles
da, was man für dieses Märchen

braucht?MitHilfe allerleiGartenge-
räte erzählen sich die beiden kreuz
und quer durch das Märchen von
Dornröschen, bringen einiges
durcheinander, doch am Ende küsst
die Prinzessin ihren Prinzen und der
bekommt das halbe Königreich und
die ganze Prinzessin und kann end-
lich in der Frühlingssonne dösen.

i
Kein Vorverkauf; Tageskasse
2,50 Euro (Erwachsene 4 Euro)

„Dornröschen, lass’ dein Haar herunter“
Clowntheaterstück für Menschen ab vier Jahre wird am Sonntag in der Zeche Carl aufgeführt

Die beiden Clowns kommen am Sonntag
in die Zeche Carl. FOTO: ZECHE CARL

Altenessen. Die Jugendfarm Altenes-
sen lädt am Samstag, 26. November,
von14bis18UhrzumAdventsfest in
dieKuhlhoffstraße 71 ein.Der Fami-
lienklassiker ist die Gelegenheit,
sich auf die Weihnachtszeit einzu-
stimmen. Bei Bio-Bratwurst, Folien-
kartoffeln, frischenWaffeln, Kinder-
punsch oder anderen Leckereien
kann man die Vorführung der farm-
eigenenTanzgruppe bestaunen.Mit-
machangebote sind Stockbrot am
Lagerfeuer, handgedruckte Weih-
nachtskarten oder Filzen. Neben
selbst gemachten Adventskränzen
bietet der Basar viele liebevoll gefer-
tigter Kleinigkeiten zum Verschen-
ken. Wer ein persönliches Anden-
ken mitnehmen möchte, kann sich
an der Fotostation einen Schnapp-
schuss mit Hund, Kaninchen oder
Meerschweinchen sichern.

Adventsfest auf
der Jugendfarm

Borbeck. Das 28. Essener Rudelsin-
gen mit David Rauterberg und Mat-
thias Schneider startet amDienstag,
22. November, um 19.30 Uhr in der
Dampfe. Inzwischen ist das Rudel-
singen zu einer festen Institution in
Essen geworden. Regelmäßig treffen
sich die unterschiedlichsten Men-
schen von jung bis alt, Männer und
Frauen in der Dampfe, um gemein-
sam die schönsten Lieder von ges-
tern bis heute zu singen. Das Origi-
nal Rudelsingen ist inzwischen mit
neun Teams in über 80 Städten in
Deutschland unterwegs, eine Kult-
veranstaltung mit monatlich bis zu
10 000 Sängerinnen und Sängern.
„Gemeinsam zu Singen ist Balsam
für die Seele undwie einKurzurlaub
inderHektik desAlltags“ sagtDavid
Rauterberg, Erfinder und Vorsänger
beim Rudelsingen. Er begleitet das
Rudel an derGitarre gemeinsammit
Matthias Schneider am Piano. Es
wird einbuntesProgrammgesungen
mit Hits undGassenhauern von ges-
tern bis heute. Die Texte werden mit
einem Beamer für alle gut lesbar an
eine Leinwand projiziert. Karten für
9 Euro gibt es noch auf der Website:
www.rudelsingen.de

Letztes
Rudelsingen
des Jahres
Am kommenden

Dienstag in der Dampfe

Von Dietmar Mauer

Bergeborbeck. Bürgerbeteiligung
bei Projekten der Stadtentwick-
lung ist nichts Ungewöhliches.
Dass alle Akteure – Stadt, Inge-
nieure und Bürger – gleichzeitig
und auf Augenhöhe aktiv sind, ist
es hingegen schon. Dieses Ziel hat
„Stadtteilhabe. Ein Bürgerpro-
jekt“, das die Beteiligten am Mitt-
woch vorstellten. Die Partner wol-
len zeigen, dass so ein Ergebnis
kreativ, nah an denMenschen und
auf der Basis eines stabilen und
zielorientierten Konsenses ge-
schaffen werden kann. Zwei Pla-
nungsgebiete wurden dafür ausge-
sucht: eines in Kupferdreh und der
Bereich Germaniastraße/Haus-
Berge-StraßeunterEinbindungder
Querung zum Einkaufsbereich
rund um Rewe in Bergeborbeck.
„Die Auszeichnung ,Grüne

Hauptstadt Europas – Essen 2017’

motiviert uns ganz besonders, un-
gewöhnlicheWege in der Entwick-
lung unserer Stadt zu gehen“, er-
klärte Simone Raskob. Essens
Baudezernentin betonte zugleich,
dass es sich bei dem Projekt nicht
um einen Ideenwettbewerb han-
delt.VondenErgebnissensollteam
Ende schon etwas in die Praxis um-
gesetzt werden.

Der Bereich Germaniastra-
ße/Haus-Berge-Straße berge – so
Klaus Barkhofen – einiges an Ge-
fahrenpotenzial. „Dort fahren
Autos teilweisemit70und75Stun-
denkilometer her“, erklärt der

Sprecher der Bürgerinitiative
gegen den wilden Automarkt (Big-
wam), die sich an dem Projekt be-
teiligt. Zudem sind Contilia und
das Don-Bosco-Gymnasium mit
im Boot. „Im Bereich von Germa-
niastraße/Haus-Berge-Straßewoh-
nen nicht zuletzt durch das Geriat-
riezentrum viele alte Menschen.
Die wählen mit ihren Rollatoren
den kürzesten Weg, um zum Bei-
spiel zu Rewe zu kommen“, sagt
Barkhofen. Die Ampel in etwa 350
Meter sei da keine Lösung. Beson-
ders freut den Bigwam-Sprecher,
dass das Geriatriezentrum sein
Wissen in das Projekt einfließen
lassenwill. Aber auch die Evag soll
möglich mit ins Boot geholt wer-
den, um über eventuelle Verbesse-
rungen für die derzeitige Straßen-
bahnhaltestelle nachzudenken.
„Mit dem Projekt könnte das Um-
feld für die Bewohner verbessert
werden“, hofft Klaus Barkhofen.

Verbesserung des Wohnumfeldes
und mehr Sicherheit sind Barkho-
fens vorrangige Ziele. Wenn da-
durch das Umfeld für die illegalen
Autohändler schlechter würde,
hätte er aber auch nichts dagegen.
Bis dahin wird aber noch einige

Zeit vergehen. Fachleute der Inge-
nieurkammer-Bau NRW werden
am 24. März 2017 zunächst die
Bürger einen Tag lang in der Hins-
beckschule so fit machen, dass sie
in der Lage sein werden, selbst
Ideen für die Gestaltung ihres Le-
bensumfeldes zu entwickeln. Da-
nach können die Teilnehmer im
„Selbsterfahrungspark“ am eige-
nen Leib erfahren, wie man mit
einem Rollstuhl eine Rampe be-
fährt oder wie man sich mit einem
Blindenleitsystem zurechtfindet.
Die ersten Idee sollen maßstabsge-
recht in Modelle als Planspiel um-
gesetzt werden.
Alle Gruppen, die am Ende eine

eigene Planung entwickelt haben,
dürfendiese auf einer großenFach-
tagung am13./14. September 2017
im Ruhrturm erläutern. Und als
„Bonbon“ können die Gruppen ei-
nige Tage zuvor ihre Entwürfe ins
Internet zur Abstimmung stellen.
Die meisten Stimmen und das Vo-
tum der Jury entscheiden darüber,
wie drei Geldpreise (500 Euro, 400
Euro, 300 Euro) verteilt werden.
„Wir sind maximal gespannt, wie
dieser Prozess sich entwickeln
wird. Wir sind von dem Erfolg
überzeugt“, sagt Dr. Heinrich Bö-
kamp, Präsident der Ingenieur-
kammer-Bau NRW.

Bürger planen auf Augenhöhe mit
Bei „Stadtteilhabe. Ein Bürgerprojekt“ suchen sie gemeinsam mit Fachleuten nach

Verbesserungen für den Bereich Germaniastraße/Haus-Berge-Straße

Das Wohnumfeld und die Sicherheit an der Haus-Berge-Straße seien verbesserungswürdig, sagt Klaus Barkhofen. FOTO: OH

„Wir sind
von dem Erfolg
überzeugt.“
Dr. Heinrich Bökamp, Präsident der
Ingenieurkammer-Bau NRW

„Stadtteilhabe. Ein Bürgerprojekt“ stellten v.l. Dipl.-Ingenieur Georg Wiemann,
Prof. Jürgen Gramke (für Kupferdreh), Dezernentin Simone Raskob, Dr. Heinrich
Bökamp und Klaus Barkhofen vor. FOTO: HERBERT HÖLTGEN

Alle Bürgerinnen und Bürger
können mitmachen. Es reicht
schon aus, zu zweit zu sein, um
ein Planungsteam zu bilden.
Vorkenntnisse sind nicht erfor-
derlich. Die Teilnahme ist kos-
tenfrei.

Die Anmeldefrist läuft bis
zum 15. Januar 2017. Das An-
meldeformular gibt es auf
www.stadtteilhabe.de

ANMELDUNG

Altenessen. Die VKJ-Familienbil-
dungsstätte bietet am Dienstag, 22.
November, von 14 bis 18 Uhr einen
Kursus „Erste Hilfe amKind“ für El-
tern, Großeltern und Verwandte im
VKJ-Kinderhaus Windvogel, Ra-
mers Kamp 7, an. Die Teilnahme ist
kostenlos.
Im Alltag kommt man oft schnel-

ler als gedacht in eine Notsituation
mit den eigenen Kindern. Wie
schnell ist einKindbeimSpielenhin-
gefallen oder es ereignet sich einUn-
fall im Haushalt! Wenn sich Kinder
verbrühen, am Kopf verletzen oder
von einem Insekt gestochenwerden,
ist blitzschnelles und vor allem rich-
tiges Handeln zur Erstversorgung
gefragt. Kursleiter Ralf Rahn, Lehr-
rettungsassistent, vermittelt denTeil-
nehmerngeeigneteErstversorgungs-
und Vorbeugemaßnahmen. Ziel ist,
dass die Teilnehmer sicherer imUm-
gang mit „Erste-Hilfe“-Situationen
werden.
Anmeldung im VKJ-Kinderhaus

Windvogel, 8 06 73 97, oder on-
line auf www.vkj.de/bildung.htm

Erste-Hilfe-Kursus
für Eltern

und Großeltern

Altenessen. Die weiterführenden
Schulen im Essener Norden stellen
sich amSamstag, 19.November, von
10bis13Uhrauf einer Infoveranstal-
tung desBildungsbürosEssen in der
Zeche Carl vor. Eltern und Kinder
können sich über folgende Schulen
informieren: Gertrud-Bäumer-Real-
schule, Gesamtschule Nord, Gym-
nasium Essen Nord-Ost, Haupt-
schule an der Bischoffstraße, Katho-
lische Hauptschule Katernberg und
das Leibniz-Gymnasium. Lehrer
und Pädagogen stehen Eltern und
KindernRedeundAntwort.Die kos-
tenlose Veranstaltung des Bildungs-
büros bietet einen Überblick über
die Schulformen.

Weiterführende
Schulen informieren

Borbeck. Prof. Dr. Birgit Hailer, Lei-
tende Ärztin der Medizinischen Kli-
nik II am Philippusstift und am St.
Vincenz Krankenhaus, referiert am
Montag, 21. November, ab 18 Uhr
zum Thema „Herzrhythmusstörun-
gen“. Ort ist die Cafeteria des Philip-
pusstifts, Hülsmannstraße 17.
Herzrhythmusstörungen gehören

zu den häufigsten Symptomen, die
eine kardiologische Abklärung er-
fordern. Viele sind völlig harmlos,
andere können Vorboten für einen
plötzlichen Herztod sein. In jedem
Fall sind siemit Angst undUnsicher-
heit verbunden.Wannkönnen so ge-
nannte Extrasystolen gefährlich
werden? Ist Vorhofflimmern eine
gutartige Herzrhythmusstörung, die
zu keiner lebensgefährlichen Situa-
tion führt? Muss Vorhofflimmern
grundsätzlich elektrophysiologisch
behandelt werden? Wann ist ein
Herzschrittmacher erforderlich?
Diese und weitere Fragen wird Prof.
Hailer, Leitende Ärztin der Klinik
für Kardiologie, Angiologie und
Rhythmologie am Katholischen Kli-
nik mit den Zuhörern diskutieren.
SiewirdWege zeigen, die es ermögli-
chen, auch bei Herzrhythmusstö-
rungen gelassen zu bleiben oder ent-
sprechend Vorsorge zu treffen.
Die Vortragsveranstaltung findet

im Rahmen der Patientenhochschu-
le statt. EineAnmeldung ist erforder-
lich: 64 00-10 21 oder http://ge-
sundinessen.de/patientenhoch-
schule/aktuelle_vorlesungen/

Wenn das
Herz aus dem
Takt gerät

Prof. Dr. Birgit Hailer
hält das Referat


