
„Alle Kinder gehen jetzt in Seiten-
einsteiger-Klassen anGrundschulen
oder Gymnasien, aber in dieser stil-
len Zeit ist für sie nicht viel los“, sagt
Tahtabas. Darum bieten die 13 Stu-
denten in der Weihnachts-Schule
nicht nur bis 6. Januar jeweils von 11
bis 14Uhr Unterricht, sondern auch
Ausflüge oder Lagerfeuer mit Stock-
brot. Am Freitag fährt die Gruppe
nach Köln, besichtigt den Dom und
besucht einen syrischenMusiker.
Zwei junge Leute, die auf der Ju-

gendfarm inAltenessen ihr Freiwilli-
ges Ökologisches Jahr absolvieren,
stellen den Kindern die dort leben-
den Tiere und ihre Eigenschaften
vor. „So lernen die Kinder auch eine
neue Institution kennen, die sie spä-
ter aufsuchen können.“ Das Interes-
se an der Jugendfarm ist jedenfalls
geweckt: Die Schüler machen gern
Selfies mit Ziegen und Schafen.

Asylheim an der Papestraße inHols-
terhausen ab, weil sie kein Schokoti-
cket für Bus und Bahn haben.

an, wo ihre Familien inzwischen
Wohnungen gefunden haben. Zwei
indische Kinder holt Tahtabas im

teil anbot, hatte Tahtabas schon
einen Pool an Lehramtsstudenten.
Die Studenten waren flexibel ein-

setzbar und bereiteten ihre Schütz-
linge mit großem Engagement auf
den Besuch der Regelschulen vor. In
Hochzeiten hatten die Deutschkur-
se fast 200 Teilnehmer, und zahlrei-
che Kinder kamen auch während
der Sommerferien,weil sie einenBil-
dungshungerverspürten,dereinigen
deutschen Altersgenossen wohl
schon abhanden gekommen ist.
Und darum entschied sich Tahta-

bas, den Kindern auch in den Weih-
nachtsferien ein Angebot zu ma-
chen. Weil die Räume der Kirche in
den Ferien geschlossen sind, findet
der Unterricht nun in Zusammen-
arbeit mit der Jugendfarm Altenes-
sen inderenHaus statt. Die40Schü-
ler von 6 bis 18 Jahren reisen dafür
aus Steele, Altendorf oder Karnap

Von Christina Wandt

DasZeltdorf inKarnap istGeschich-
te, seine Bewohner lebenmittlerwei-
le übers ganze Stadtgebiet verteilt.
Doch für 40Kinder aus der aufgelös-
ten Flüchtlingsunterkunft gibt es in
den Winterferien ein Wiedersehen:
Rund um die Feiertage gehen sie zur
Schule – freiwillig.
Organisiert wird der Unterricht

vom Verein „Zukunft Bildungs-
werk“, das derKarnaper Turgay Tah-
tabas gegründet hat. Als dasZeltdorf
imStadtteil noch existierte und viele
Bewohner auf einen Schulplatz für
ihre Kinder warteten, zog er eine be-
merkenswertePrivatinitiative auf: In
Räumen, die die evangelische Kir-
che an der Hattramstraße zur Verfü-
gung stellte, bot er Unterricht an. Da
sein Verein bereits seit längerem
Lernförderung an Schulen im Stadt-

Stolpersteine erinnern an Familie Strauß
Das Haus an der Weiglestraße ist verschwunden, doch nun gibt es ein spätes Gedenken an die jüdischen

Eheleute, die dort einst lebten. Ihre Tochter (89) kam zu diesem Anlass in ihre frühere Heimatstadt

Von Christina Wandt

Else Möller war elf Jahre alt, als sie
ihre Heimatstadt Essen verlassen
musste: Ihre Eltern setzten sie in
einen Zug nach Malmö, wo sie bei
Verwandten unterschlüpfen sollte.
„Ich dachte, dass ich in Schweden
gar nicht zur Schule gehen muss,
weil meine Eltern bald nachkom-
menundwirdannalle zusammen in
die USA auswandern.“ Das war
1939. ElseMöller, geborene Strauß,
hat ihre Eltern nie wieder gesehen.

77 Jahre später steht sie an der
Weiglestraße inEssenundbeobach-
tet,wieStolpersteine für ihreMutter
und ihren Vater in den Bürgersteig
eingelassen werden. Die Messing-
plaketten sind eine späte Erinne-
runganArnoldundHedwigStrauß,
die in den 1920er Jahren in Alten-
dorf ein gut gehendesKonfitürenge-
schäft betrieben. Im Gedenkbuch
der Alten Synagoge wird Hedwig
Strauß als humorvolle Frau be-
schrieben, die Theater, Musik und
Poesie liebte und selbst Gedichte
verfasste. Beide Eheleute gehörten
dem Jüdischen Kulturbund an.
Schon während der Wirtschaftskri-
se verschlechterte sich die finanziel-
le Lage der Familie, der wachsende
Antisemitismus wurde spürbar.

Mit der nationalsozialistischen
MachtübernahmeunddemBoykott
jüdischer Geschäfte 1933 änderte
sich das Leben für das Ehepaar und
die beiden Kinder völlig. Arnold
Strauß wurde vor seinem Geschäft
zusammengeschlagen, so schwer,
dass er sich von den körperlichen
und psychischen Folgen nichtmehr
erholen sollte. Die Familie musste

ihr Geschäft verkaufen, und Hed-
wig Strauß arbeitete als Vertreterin
für Schokolade. Nach einer Opera-
tion im Elisabeth-Krankenhaus wä-
re sie beinahe gestorben, weil kein
„Arier“ Blut für sie spenden durfte.
Alles, was ihnen blieb, war die

Hoffnung auf eine Flucht. Und so
schickten sie 1939 ihren SohnMar-
tin auf einen Kindertransport nach

Palästina, TochterElse nachSchwe-
den. Geplant war eine Familienzu-
sammenführung in den USA, doch
die von der amerikanischen Bot-
schaft in Stuttgart ausgestellten Rei-
sedokumente trafen nicht mehr
rechtzeitig in Essen ein.
Hedwig Strauß wurde 1941 nach

Minsk verschleppt und galt seither
als verschollen. Arnold Strauß kam

ins Ghetto Lodz. „Er hat mir eine
Karte nach Schweden geschickt,
und ich habe geantwortet“, erzählt
Else Möller. Doch ihre Post kam zu
ihr zurück, mit einem Vermerk:
„Empfänger verstorben“. Else lebte
bei einer Tante: Sie war gerettet,
aber Waise. Nun musste sie doch
zur Schule gehen, obwohl sie kein
Schwedisch sprach und so anders
aussah als die anderen Kinder: „Ich
trug Tornister und Lodenmantel;
niemand sah so aus.“ So deutsch.
Else Möller hat den Mantel und

dasDeutsche bald abgelegt; aber sie
trägt bis heute einen Ring, den sie
aus einer Brosche ihrer Mutter hat
anfertigen lassen: „Meine Mutter
hatte eine Schachtel mit Schmuck-
stückenandieFrau, dieneben ihr in
der Synagoge saß, gegeben.“ Und
währenddas Schicksal ihrerMutter
ungeklärt blieb, meldete sich in den
1950er Jahren eine Frau aus Darm-
stadt beiElseMöller inMalmö: „Ich
habe den Schmuck Ihrer Mutter.“
Ihr Schwager Leif Möller hat El-

sesGeschichte veröffentlicht; in sei-
nem Buch findet sich auch ein Foto
der Familie vor dem Haus in der
Weiglestraße. Aber als Else Möller
1953 mit ihrem Mann nach Essen
kam, um ihm das Haus zu zeigen,
„war alles weg!“ Nun steht sie wie-
der an dieser traurigen Stelle, dies-
mal mit ihrer Tochter, die 1963 ge-
boren wurde. Die Deutsch erst in
der Schule lernte, weil die Sprache
zu Hause tabu war. Während ihre
89-jährige Mutter gefasst bleibt, rin-
nen Karin Forsvall Tränen über die
Wangen. Die Geschichte ihrer El-
tern berühre sie immer aufs Neue.
Sie schaut auf die Stolpersteine für
ihre Großeltern: „Jetzt gibt es hier
wenigstens ein Gedenken für sie.“

Ein historisches Foto der jüdischen Familie Strauß: Es entstand vor dem Haus an der Weiglestraße, in dem Else Strauß (vorn
mit Köfferchen) aufwuchs. Das Haus steht nicht mehr, die Bögen an der Brücke im Hintergrund gibt es noch. FOTO: LEIF MÖLLER

40 Kinder besuchen die Weihnachtsschule
Aus den Deutschkursen, die für die Bewohner des Zeltdorfs in Karnap gedacht waren, hat sich ein Ferienangebot entwickelt

Zur Weihnachtsschule für Flüchtlingskinder auf dem Gelände der Jugendfarm in Al-
tenessen gehören auch Lagerfeuer und Stockbrot. FOTO: TAHTABAS

„Die Karte, die ich
an meinen Vater
geschrieben hatte,
kam zurück: Emp-
fänger verstorben.“
Else Möller (89), geborene Strauß

Mit 89 Jahren kam Else Möller mit ihrer Tochter Karin Forsvall (53) an die Weigle-
straße in Essen, wo Stolpersteine für ihre Familie verlegt wurden.FOTO:ULRICHVONBORN

Das Bild aus den 1930er Jahren zeigt Else Strauß mit ihrem zwei Jahre älteren Bru-
der Martin in Essen. Die Kinder konnten 1939 noch ausreisen. FOTO: LEIF MÖLLER

Auch für Else Strauß und ihren Bruder
wurden Stolpersteine verlegt. FOTO: UVB

Das Weihnachtsfest ist vorbei, aber
bei der Essener Seniorengemein-
schaft für Sport und Freizeit e.V.
(esg) erinnert sich mancher noch
gern an die Tagestour zum Kunst-
handwerkermarkt in Bückeburg.
Der malerische Schlosspark habe
die Teilnehmer ebenso beeindruckt
wie das vielfältige Angebot, heißt es
bei der esg. Wegen der guten Reso-
nanz macht der Verein nun darauf
aufmerksam, dass er ganzjährig Ta-
gesausflüge zu interessanten Zielen
organisiere. Das Programm für 2017
ist ab dem 9. Januar in der esg-Ge-
schäftsstelle an der Planckstraße 42
(HausdesSports) erhältlichoder an-
zufordern unter: 24 80 333.

Neues Programm
mit Tagesfahrten

Auch nach Weihnachten herrscht
auf dem Unesco-Welterbe Zollver-
noch winterliche Ruhe: So sind am
Silvestertag (Sa, 31.12.) das Ruhr-
Museum, das Ruhr-Visitor-Center,
das Red-Dot-Design-Museum und
die Eisbahn geschlossen. Der Denk-
malpfad Zollverein bietet zu Silves-
ter keineFührungenanunddie Info-
punkte auf dem Gelände sind nicht
besetzt.AmheutigenFreitag, 30.De-
zember, und wieder ab Sonntag, 1.
Januar 2017, sind alle Institutionen
geöffnet. Die Eisbahn startet am
Neujahrstag erst um 13 Uhr.
Auch die Restaurants auf demGe-

lände ändern ihre Öffnungszeiten:
Das Casino-Zollverein bleibt bis
zum 12. Januar 2017 geschlossen,
das Bistro „Butterzeit!“ sowie das
„Restaurant & Café Die Kokerei“
sind am 31. Dezember geschlossen.
Der Denkmalpfad-Zollverein bie-

tet amSonntag, 1. Januar, um15Uhr
die englische Führung „About Coal
and Miners“ an. Infos: www.zollver-
ein.de/besuch/oeffnungszeiten

Zollverein mit
eingeschränktem

Angebot

Das Ensemble Ruhr startet im Grü-
ne-Hauptstadt-Jahr sein Projekt
„Die sieben letzten Worte an sieben
Orten“. Dabei bittet es um die Mit-
hilfederEssenerBürger. IndemMu-
sik- und Kunstprojekt beschäftigt
sich das Ensemble Ruhr mit Verän-
derungsprozessen in der Region.
2017 widmet es sich der Energie-
wende. Mit Joseph Haydns Werk
„Die sieben letzten Worte“ begibt
sich das professionelle Kammeror-
chester auf eine Reise durch Essen
und Umgebung und bespielt unbe-
kannte und bekannte Orte, die mit
diesem Thema in Verbindung ste-
hen. Haydns Musik, die von Glau-
ben, Hoffnung und Scheitern er-
zählt, verbindet Orte, Musiker und
Zuhörer auf eine neue Art und Wei-
se.Mit seinenKurzkonzertenmacht
das Ensemble Ruhr den aktuellen
und zukünftigen Veränderungspro-
zessdesRuhrgebieteshör- underleb-
bar.
Das Ensemble Ruhr fragt nun:

Welcher Ort hat sich gewandelt, ein
neues Gesicht bekommen und steht
für eine grüneZukunft unddieEner-
giewende? Welcher hingegen ist an
dem Wandel gescheitert und wo
führten die neuen Ideen in eine
Sackgasse? Die Vorschläge können
noch bis zum 15. Januar 2017 an
mail-an-gruenerort@web.de gesen-
det werden.

Ensemble sucht
Orte grünen
Wandels

Essener sollen an
Projekt mitarbeiten
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