
Im Ring ist Patrick Korte 
unerbittlich, doch abseits 
der Bretter hat der Schwer-
gewichtsprofi ein großes 
Herz: Unter dem Hashtag 
#essenhältzusammen 
versteigerte der Borbecker 
Boxer mit Unterstützung 
vieler Partner das Einlauf-
Shirt seines letzten Sieges 
gegen Giorgi Kopadze. 
Kai Holtmann hat den Zu-
schlag bekommen. Die von 
ihm gestiftete Summe in 
Höhe von 1.000 Euro geht 
an die Jugendfarm der Ju-
gendhilfe Essen.

„Ich möchte der Jugendfarm 
helfen, nach dem schlimmen 
Brand wieder auf die Beine 
zu kommen“, startete der 
34-Jährige die Aktion auf Fa-
cebook. Über das Radio hatte 
der Borbecker Profi erfahren, 
wie schwer es die Jugendhilfe-
Einrichtung getroffen hatte. 
Und er fackelte nicht lange. 
„Ich war ja schon mal recht 
erfolgreich mit einer Verstei-
gerung“, erinnerte er sich und 
stellte seine Idee direkt ins 
Netz. Und die verbreitete sich 
rasant, fand schnell weitere 
Unterstützer.  

Stiftsquelle stieg mit ein 
und wertete mit einem Fahr-

rad on top das Ganze noch-
mals auf. Die Physiotherapie 
Phillip Dörmann legte zwei 
Gutscheine für eine Ganz-
körpermassage drauf,  ESC 
Wohnbau Moskitos wie auch 
ETB Wohnbau Baskets steuer-
ten jeweils zwei V.I.P.-Tickets 
bei, Wartezonen TV warf zwei 
Deluxe-Karten für eine Show 
des GOP Varieté-Theater 
Essen in den Topf und der 
ESC Preußen 02 e. V. lud mit 
einem 50-Euro-Verzehrgut-
schein zum Preußen Cup ein. 

Die Versteigerung lief super 
an. Ein Gebot übertraf das 
nächste: von 60 Euro über 250 
und 333 bis hin zu 500 und 
700. Am Ende machte Kai 
Holtmann das Rennen und 
ersteigerte das runde Paket 
für 1.000 Euro: „Das T-Shirt 
passt zu meiner Hose“, zwin-
kert der Borbecker. Die hatte 
er bereits bei einer vorherigen 
Spenden-Aktion Kortes er-
steigert.  

Nach Ende der Aktion legte 
SecuriCare Consult einen 
Rundflug über das Ruhrgebiet 
dazu und die Urologische 
Praxisklinik Essen stockte die 
Summe um weitere 200 Euro 
auf. Am Sonntag waren Korte 
und alle Unterstützer auf 
der Jugendfarm zu Gast und 
übergaben die Spendensum-

me an den Förderverein der 
Farm.

Es ist längst nicht das erste 
Mal, dass der Borbecker sich 
für seine Stadt und ihre Bür-
ger einsetzt: „Ihr kennt mein 
Motto #essenhältzusammen 
und es soll nicht nur ein Slo-
gan sein.“ So unterstützte 
Korte beispielsweise das Pro-
jekt „Kämpferherzen“ im Don 
Bosco Club oder sammelte 
für ein mehrfach behindertes 
Kind. 

Sportlich hat Korte die letz-
ten Wochen zur Regeneration 
genutzt. „Unglaublich, aber 
ich hatte jetzt drei Wochen 
sportfrei“, erzählt er. So ganz 
ohne Training auszukom-
men, ist ihm aber nicht ganz 
leicht gefallen. „Deshalb freue 
ich mich auch schon un-
glaublich auf meinen nächs-
ten Kampf.“ Der wird voraus-
sichtlich im November statt-
finden. In Wuppertal. „Ob es 
zu einem Titelkampf kom-
men wird, steht noch nicht 
fest. Ebenso wenig, auf wen 
ich im Ring treffen werde“, so 
der Schwergewichtsprofi ge-
genüber dem Borbeck Kurier. 
In dieser Woche wird der 1,89 
Hüne wieder ins Training ein-
steigen. „Und in vier Wochen 
geht's in den Urlaub mit der 
Familie.“ 

Patrick Korte (li.) hilft, wo es nötig ist. Am Sonntag hat der 
Borbecker mit seinem Team und Spender Kai Holtmann 
(re.) die Erlöse der Facebook-Versteigerung auf dem 
Gelände der Jugendfarm übergeben.
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Großer Mann mit 
Riesen-Herz

Borbecker Boxprofi macht sich für Jugendhilfe-Einrichtung stark

Die Kids der Kraienbruch-
schule in Dellwig haben 
sich anstecken lassen und 
sich mit Feuereifer an der 
Klimpergeld-Aktion von 
Bäcker Peter beteiligt. Ihr 
gesammeltes Geld über-
gaben sie jetzt persönlich 
in der Backstube dem Cap-
Anamur-Vorsitzenden Dr. 
Werner Strahl. Sechs Mo-
nate lang konnten die Kun-
den beim Bezahlen für die 

gemeinnützige Hilfsorga-
nisation spenden. Wechsel-
cent oder einen Wunschbe-
trag.  Rund 6.000 Euro - so 
lautet das stolze Ergebnis 
der Charity-Initiative - sind 
dabei zusammengekom-
men.  Nutzen möchte Cap 
Anamur das „Klimpergeld“, 
um eine Auswahl seiner 
Hilfsprojekte weiter voran-
zutreiben. 
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Spende für Cap-Anamur

Ein Sommer ohne Musik? In 
Frintrop nicht vorstellbar. 
Am Sonntag, 22. Juli, 17 Uhr, 
laden Klaus Gal und Herbert 
Schlotmann zum mittlerwei-
le fünften Sommerkonzert 
in die Gnadenkirche ein. 
Noch sind Restkarten für die 
Veranstaltung zu bekom-
men, aus deren Erlösen die 
Veranstalter der McDonalds 
Kinderhilfe Stiftung - zweck-
bestimmt das Ronald McDo-
nald Haus Essen - möglichst 
wieder eine nennenswerte 
Spende zukommen lassen 
wollen. Der Pianist Torben 
Beerboom und die Soulsän-
gerin Richetta Manager wer-
den in Begleitung des Schlag-
zeugers Marcus Schulz eine 
mitreißende Mischung aus 
Soul, Rock und Jazz präsen-
tieren. Eintrittskarten zum 
symbolischen Preis von 1 
Euro können  im Vorverkauf 
bei Schreiben und Schenken 
Höhne, Frintroper Straße 
421, oder in der Gärtnerei 
Uwe Brinkmann, Pfarrstraße 
11, erworben werden. 

Restkarten fürs 
Konzert

Shirt am Mann: Im Juni feierte 
Patrick Korte seinen Sieg ge-
gen Giorgi Kopadze.
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