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Von Karoline Seck

Rüttenscheid. „Glück auf, Glück auf,
der Steiger kommt“ hallte es am
Sonntagnachmittag aus dem „Wohn-
zimmer“ der Station Vier des West-
deutschen Tumorzentrums (WTZ)
des Uniklinikums. Die Rüttenschei-
der Marktsänger tauschten den
Marktplatz gegen den Aufenthalts-
raum, Patienten, Pfllf egepersonal und
Ehrenamtliche stimmten mit ein,
um sich einen Nachmittag lang dem
Bergbau zu widmen.
Von den sonst mehreren hundert

Sängern trällern an jenemNachmit-
tag 20 Kehlen vor und mit den Pa-
tienten, ihren Angehörigen undMit-
arbeitern: „Singen macht fröhlich
und hilft der Seele“ so formuliert es
Initiator Hermann Welp (64). Zu
Gast ist ebenfalls Heinz Wilhelm

Auberg (88), der als ehemaliger
Bergmann in fünfter Generation al-
les stilecht in seiner schwarzenBerg-
bauuniform abrundet: „Den Groß-
teilmeinesLebenshabe ichunter Ih-
nen verbracht“, so Auberg, „und ich
habe großen Respekt vor diesen
Menschen, die sich umSchwerkran-

ke kümmern, daher bin ich gerne
hergekommen.“
Hermann Welps Frau Nicole

arbeitet ehrenamtlich in derHospiz-
arbeit des WTZ: „Wir veranstalten
öfters etwas für die Patienten, zum
Beispiel Cocktailabende, Waffel-
nachmittage und vieles mehr, man-

che hier kommen ja gar nicht mehr
raus“, erklärt die 47-jährige „für die-
ses Mal nahmen wir uns das Thema
Abschied des Bergbaus vor.
Da die Marktsänger stets jeden

Samstag das Steigerlied singen, kam
den Eheleuten die Idee, beides zu
verbinden: „Für uns ist es eine Pre-
miere, an einem anderen Ort zu sin-
gen“, erzähltWelp,dereigentlichBä-
cker ist, „aber das birgt Potential,
dass wir auch mal woanders auftre-
ten.“ Sie hielten nach neuen Orten
Ausschau, wollen vielleicht ein-,
zweimal im Jahr auch eine andere
Bühnebesteigen. Schon jetzt gebe es
im Chor kleine Grüppchen, man ge-
be auf sich acht und habe ein schö-
nes Gemeinschaftsgefühl.
„Wir kommen heute zu Ihnen, für

die, die nicht zu uns auf den Markt
kommen können“, kündigt Her-

mann Welp die Sänger an und lo-
ckert zugleich die Stimmung, „wir,
das ist ein Chor, der eigentlich gar
keiner ist und einChorleiter, der kei-
ne Noten lesen kann.“
Neben dem Steigerlied haben die

Sänger auch Volkslieder im Reper-
toire, viele Menschen sind sichtlich
gerührt, so wie Michael Schuchardt
(59), der an Leukämie erkrankt ist:
„Das Singen hat mich sehr berührt,
weil man sich an das normale Leben
erinnert und träumt, dort wieder
hinzukommen. Es war eine schöne
Abwechslung.“ Renate Zänsler (68),
eine der Ehrenamtlichen, merkt an:
„Für Langzeitpatienten ist es gut,
mal aus dem Alltag rauszukommen.
Esmacht die Leute entspannter und
ich war überrascht und erfreut, dass
viele alte Leute auf einmalwieder al-
le Texte auswendig können.“

Rüttenscheid. Die Kampfkunstaka-
demie I-Defense, Zweigertstraße
53, bietet neue Kurse Selbstvertei-
digung und Karate an. Am 1. März
startet von 18.30 bis 20.30 Uhr ein
Verteidigungskurs für Frauen. Kin-
der ab sieben Jahren werden ab
Freitag, 22. Februar, 17.30 Uhr, auf
Gefahrensituationen vorbereitet.
Anmeldung: s 556 686, E-Mail:
webmaster@i-defense.de

Selbstverteidigung
für Kinder und Frauen

KOMPAKT
Tipps & Termine

Rüttenscheid. Beim Parkleuchten
ist am Donnerstag, 21. Februar,
der Chor „Schräglage“ zu Gast:
Von 19 bis 21 Uhr treten die 35
selbsternannten „Duschdiven und
Badewannen-Pavarottis“ aus Es-
sen mit sattem A-Cappella-Sound
zwischen den Lichtinstallationen
auf. Das Parkleuchten ist wie ge-
wohnt ab 16 Uhr geöffnet, Erwach-
sene zahlen fünf Euro Eintritt, Kin-
der zwischen sechs und fünfzehn
Jahren zwei Euro.

Chor „Schräglage“ tritt
beim Parkleuchten auf

Marktchor singt für Krebspatienten an der Uni-Klinik
Sichtlich gerührt waren Patienten und Mitarbeiter des Westdeutschen Tumorzentrums: Der Rüttenscheider Marktchor

kam für einen Gastauftritt vorbei. Ehemaliger Bergmann erinnerte zugleich an seine Zeit unter Tage

Die Rüttenscheider Marktsänger und Bergmann Heinz Wilhelm Auberg sangen im
Westdeutschen Tumorzentrum (WW( TZ) der Uni-Klinik. FOTO: KERSTIN KOKOSKA

Von PiiP rkko Gohlke

Rüttenscheid. Eigent-
lich wollte Comedian
Markus Krebs am
Montag im Mitten-
drinn an der Klara-
straße auftreten.

Doch daraus wurde nichts: Der Ter-
min-Teufel hatte sich eingeschlichen
und statt in Essen weilte Krebs auf
einem Kreuzfahrtschiff. Für Verwir-
rungbeidenFans sorgte, dass aufder
Facebook-Seite desMittendrinns am
Montag zunächst kommuniziert
wurde, dass Markus Krebs aus ge-
sundheitlichen Gründen abgesagt
habe, während der Comedian am
Sonntagabend auf seiner Seite ein
Foto von sich auf dem Kreuzfahrt-
schiff postete.

Termin per WhatsApp ausgemacht
Mittendrinn-Chef Stefan Romberg
erhielt nach eigenen Angaben zu-
nächst falsche Infos, klärte dann
aber schnell auf seinerFacebook-Sei-
te auf. DerGrund für die Absagewa-
ren nicht gesundheitliche Probleme
sondern eine Termindoppelung. In
einem Statement von Markus Krebs
hieß es: Er habe den Termin mit
Romberg per WhatsApp ausge-
macht und nicht in dem entspre-
chenden Kalender notiert. So sei es
zu der Doppelbuchung gekommen.
Krebs’ Management teilte darüber
hinaus mit: „Es tut Markus sehr leid
under gelobt, dass er sich inZukunft
nur noch um seine Auftritte, als um
das Vereinbaren von Terminen küm-
mert.“ Die rund 200 Leute, die am
Montag eine Karte für den Auftritt
im Mittendrinn hatten, können laut
Management nun den Auftritt am
6. Dezember inderGrugahallebesu-
chen. Über denUmtauschwill Rom-
berg unter anderem auf der Mitten-
drinn-Homepage informieren. Der
Gastronom kommentiert die ganze
Geschichte sehr versöhnlich: So et-
was komme vor. „Wir sind alle nur
Menschen.“ FOTO: TANJA PICKARTZ

Verwirrung um
Auftritt von
Markus Krebs
Nach Absage: Fans in
Grugahalle eingeladen

Erste Shisha-Bar eröffnet an der Rü
In bester Lage am Rüttenscheider Stern eröffnet im April die Bar „The Pipe“:

Das gefällt nicht allen. Die Betreiber verteidigen ihr Konzept.

Von Jennifer Schumacher

Rüttenscheid. Am Rüttenscheider
Stern wird mit „The Pipe“ voraus-
sichtlich Anfang April die erste
Shisha-Bar an der Rü eröffnen.Die
Nachricht sorgt für Unruhe.
Einige Bürger fürchten, dass das

gute Image der Straße Schaden
nehmen könnte, wie die Interes-
sengemeinschaft Rüttenscheid auf
ihrer Facebook-Seite schreibt. De-
ren Vorsitzender Rolf Krane sieht
dieAnsiedlung ebenfalls skeptisch.
Die jüngsten Razzien im Ruhrge-
biet und Nachrichten von er-
höhten Kohlenmonoxid-Werten,
bewusstlosenGästen undSchmug-
gel-Tabak hatten die Bars zuletzt in
Verruf gebracht.

Die beiden Betreiber Daniel
Taschlizkij und Daniel Gottschalk
beschwichtigen: „Es wird hier kei-
ne Herrenbar für arabische Clans
geschaffen“, betont Daniel Tasch-
lizkij. Mit „The Pipe“ wollten sie
vielmehr eine hippe Bar für junge
Leute bieten, die gerneWasserpfei-
fe rauchen. Die Shisha-Bar sei aus
der Not heraus entstanden, nach-
dem die beiden Mittdreißiger die
Spielhalle an gleicher Stelle schlie-
ßen mussten. Da den beiden auch
die Spielhalle an der benachbarten
Klarastraße gehört, hatten sie sich
im Zuge des geänderten Glücks-
spielstaatsvertrags von einem
Standort trennen müssen.

„Wir sind über die Rüttenschei-
der Straße gelaufen und haben uns
gefragt, was noch fehlt. Da wir
selbst gern Shisha rauchen und Er-
fahrungen in der Gastronomie ha-
ben, kam die Idee“, erklärt Daniel
Gottschalk. Die Bar soll 40 Sitz-
plätze haben, der Antrag für eine
Außengastronomie sei zudem
schon auf den Weg gebracht. Die
Schanklizenz wird übernommen,
es werden also auch alkoholische
Getränke angeboten.
Die Baugenehmigung liegt be-

reits seit Ende Januar vor, wie eine
Anfrage bei der Stadt ergab. Um
den strengenAufllf agen zu genügen,
würden mehr Kohlenmonoxid-
Melder eingebaut als vorgeschrie-
ben, versichert Gottschalk. Darü-

ber hinaus sei viel Geld in eine
neue Abluftanlage gefllf ossen.
Aktuell läuft der Ausbau der Bar,

diemitnacktenBackstein-WääW nden
im Shabby-Look daher kommen
wird.Damitwollemanbewusst vor
allem Frauen ansprechen, habe für
die Raucherinnen sogar eigene
Pfeifenangeschafft. „Wirwollenda-
rauf achten, dass das Publikum ge-
mischt ist“, sagt Daniel Taschlizkij.

Partys an Wochenende geplant
Freitags und samstags sind Partys
geplant, dann sollen wechselnde
DJs aufllf egen. Für Gottschalk ist
Shisha-Rauchen schlicht ein Ju-
gendkult.Obdasausreicht, umKri-
tiker und Nachbarn zu besänfti-
gen, wird sich zeigen.

K Die Butterfly-Shisha-Bar an
der Zweigertstraße ist seit Mo-
naten geschlossen, weil die Ab-
luftanlage offenbar nicht ausrei-
chend nachgerüstet war.

K Aktuell läuft ein Verfahren vor
dem Gelsenkirchener Verwal-
tungsgericht. Der Eigentümer
hat gegen die Verfügung der
Stadt Essen geklagt, die ihm
untersagt hatte, die Räume für
eine Shisha-Bar zu nutzen. Über
die Klage ist noch nicht ent-
schieden worden.

Bar an der Zweigertstraße
bleibt vorerst geschlossen

Seit Mitte der 1980er-Jahre gab es die Spielhalle am Stern. Die Betreiber mussten sich von dem Geschäft trennen und
eröffnen nun eine Shisha-Bar. Aktuell läuft der Innenausbau. FOTO: SCHUMACHER

„Wir sind
über die
Rütten-
scheider

Straße gelaufen
und haben uns
gefragt, was noch
fehlt.“
Daniel Gottschalk, Betreiber

VEREINE & VERBÄNDE
O become visible - zeige dich und
werde sichtbar, 14-18 Uhr, Me-
lanchthon Gemeindezentrum, Aus-
stellung der Essener Jugendhilfe,
Holsterhausen, Melanchthonstr. 3/
Holsterhauser Platz.

MUSIK
O Jazzfilm: Montreux-Festival,
19.30 Uhr, Villa Rü, der BSE-Jazz-
club zeigt einen Querschnitt der
Konzerte seit 1967, u.a. mit Miles
Davis, Newport All Stars und Stan-
ley Jordan. Eintritt: frei.

BIBLIOTHEKEN
O Kath. öffentliche Bücherei St.
Andreas, 16-18 Uhr, Rüttenscheid,
Olgastr. 5 a.
O Kath. öffentliche Bücherei St.
Ludgerus und Martin, 15.30-17.30
Uhr, Rüttenscheid, Rüttenscheider
Str. 277.
O Deutsch-Französisches Kultur-
zentrum 10-17 Uhr, Rüttenscheid,
Brigittastr. 34, s 0201 776389.
O Kath. öffentliche Bücherei St. Ma-
riä Empfängnis 9.30-11 Uhr, Hols-
terhausen, Holbeinstr. 16.

WOCHENMÄRKTE
O Rüttenscheider Platz 8-13 Uhr,
Rüttenscheid.
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