
Vorbild für die Tour de France für
Radsportler. Ihre Position im inter-
nationalenMotorsport stärkte sie in
den 1960er-Jahren durch die Teil-
nahme von Sportwagen mit klang-
vollen Namen wie Ford GT 40 oder
Ferrari 512 M. 1992 wurde die Tour
de France als Rennveranstaltung für
historische Rennfahrzeuge wieder-
belebt.
Um den „Palais de l’Automobile“

im Zentrum der Messe in der neuen
Halle 5 präsentiert die Siha einige
der legendärsten Helden, darunter
einen Ferrari 250 Tour de France,
einenPorsche 356A1500GSCarre-
ra, einen Jaguar Mk II in Rennver-
sionoder einenFerrari 250GTBerli-
netta (SWB). Klassiker, die zum Teil
zu Summen im zweistelligen Millio-
nen-Euro-Bereich gehandelt wer-
den.
Mehr Infos zur Techno Classica

gibt es im Netz unter wwww www .siha.de.

len.Eswerdeaber, soSiha,darauf ge-
achtet, die traditionelle Struktur bei-
zubehalten.
Nach wie vor soll der Autohandel

mit den rund 2700 angebotenen
Klassikern einen großen Raum ein-
nehmen–vomRolls-RoyceüberVor-
kriegsraritäten wie Isotta Fraschini
bis hin zu Kompressorwagen der
500 K und 540 K-Baureihe vonMer-
cedes-Benz. Sportwagenfreunde der
Marken Ferrari, Maserati, Porsche
und Lamborghini sollen ebenfalls
nicht zu kurz kommen. Genauso
wie Einsteiger in die Klassik-Szene:
Attraktive Angebote sollen bei den
erschwinglicheren Youngtimern ge-
macht werden.
Außerdem wird es wieder eine

Sonderschau geben, dieses Mal
unter dem Motto „Tour de France
Automobile Legends“. Die von 1899
bis 1986 mit Unterbrechungen aus-
getragene Etappenrundfahrt gilt als

Jahr. Die Neugestaltung der Messe
erlaubt es dem Veranstalter Siha, in
zwölf Hallen inklusive Grugahalle
zu ziehen. Die Fahrzeuge sollen kla-
rer geordnet präsentiert werden als
in den zuvor teils verwinkelten Hal-

Tag gekennzeichnet ist. Hier kostet
die Tageskarte 40 Euro im Online-
Vorverkauf und 45 Euro an der Ta-
geskasse, an den anderen Tagen ist
das Ticket für 22/25 Euro zu haben.
Einiges soll neu werden in diesem

Von Kirsten Simon

Die Techno Classica gilt seit 30 Jah-
ren als der Treffpunkt schlechthin
für Liebhaber schicker Wagen. Hier
führen die Aussteller Oldtimer vor,
in denen zum Teil Millionen ste-
cken. Sowird es auch in diesem Jahr
sein, wenn vom 10. bis 14. April in
den Essener Messehallen begeh-
renswerteAutos gezeigt werden. Auf
110.000Quadratmetern stehenüber
2700 Sammler-Automobile zum
Kauf, mehr als 1250 Aussteller wer-
den erwartet. Die Techno Classica
gilt als wichtigste Messe für Oldti-
mer und Sammlerfahrzeuge über-
haupt.
Allein im vergangenen Jahr ström-

ten über 180.000 Besucher in die
Messehallen. So ähnlich soll es auch
bei der 31.Ausgabe der TechnoClas-
sica sein, wobei der erste Tag, also
Mittwoch, 10. April, als Premium-

Einen Smartphone-Intensivkurs für
Einsteiger bietet dasKatholischeBil-
dungswerk an der Bernestraße 5 an.
Der Kurs beantwortet alle Fragen,
die sich stellen, wenn man sich mit
demGerät vertrautmachenmöchte.
Wie kann ich es bedienen? Was ge-
nau sind Apps? Was kann ich noch
machen, außer zu telefonieren?
Kann man auch unterwegs im Inter-
net surfen? Der Kurs findet am Frei-
tag, 22. Februar, von 17 bis 21 Uhr
und am Samstag, 23. Februar, von
9.30 bis 15.30 Uhr statt. Teilnehmer
sollten ihr Handy mitbringen.

i
Infos/Anmeldung: s 81 32 228
oder: wwww www .kefb-bistum-essen.de

Smartphone-Kurs
im Bildungswerk

Von Hans-Karl Reintjens

Die Linke Ratsfraktion will einen
Schülervertreter der „Fridays for fu-
ture“-Bewegung im Stadtrat am
Mittwoch, 27. Februar, zuWortkom-
men lassen. Die Linken wollen da-
mit die seit Wochen anhaltenden
Demonstrationender Schüler unter-
stützen, die sich einer länderüber-
greifenden Bewegung junger Men-
schen angeschlossen haben, um für
eine entschiedenere Politik gegen
den Klimawandel einzutreten.
„Es ist etwas völlig Neues, dass

sich Jugendliche über mehrere Wo-
chen länderübergreifend so breit en-
gagieren, um ein wichtiges Anliegen
selber in die Hand zu nehmen“, sagt
die Fraktionschefin Gabriele Giese-
cke. „In einem offenen Brief schrei-
ben über 56 „Fridays for future“-Ini-
tiativen in Deutschland, dass jetzt
die letzteMöglichkeit ist, denKlima-
kollaps und den damit einhergehen-
den Artenverlust noch zu verhin-
dern. Die Bundesregierung hält in-
des ihre Klimaziele nicht ein, ob-
wohlein sofortigesUmdenken inder
Energiefrage stattfindenmuss, damit
die Folgen des Klimawandels abge-
wendet werden können.“

Folgen der Erderwärmung ausbaden
DasAnliegen vertrat dieWegbereite-
rin und Inspiration der „Fridays for
future“, Greta Thunberg, bereits bei
der UN-Klimakonferenz und dem
Weltwirtschaftsforum in Davos. Die
Linke-Ratsfraktion will daher bean-
tragen, dass ein Vertreter der Bewe-
gung vor dem Stadtrat den Stand-
punkt der Initiative erläutern darf.
„Diese junge Generation wird die
FolgenderErderwärmungausbaden
müssen.Dahermöchtenwir, dass sie
auch die Gelegenheit bekommt, ihr
Anliegen im Rat zu vertreten“, so
GabrieleGiesecke. „Es ist besser,mit
jungen Menschen zu reden und ihr
Engagement zu fördern, als sie we-
gen Schulschwänzens zu bestrafen,
wie es die Landesregierung vorhat.“
Eine entsprechende Anweisung

hatte das NRW-Schulministerium
erst vor wenigen Tagen erteilt und
die Schulleitungen zum Durchgrei-
fen aufgefordert.DieSchüler undEl-
tern seien über ihre Rechte und
Pfllf ichten sowie über mögliche Fol-
genvonSchulpfllf ichtverletzungenzu
informieren. Die Schulleiter sollten
die Schulpfllf icht durchsetzen.

Protestierende
Schüler sollen im
Rat sprechen
Linke will Rederecht
für Friday-Aktivisten

Die Polizei ermittelt nach einem
Autobrand in Essen-Frohnhausen.
Ein Zeuge meldete in der Nacht zu
Dienstag gegen 3.30Uhr, dass kleine
Flammen aus dem vorderen Teil
eines Autos schlugen. Der Wagen
stand an der Einmündung der Stra-
ßen In der Hagenbeck/Nöggerath-
straße. Laut Polizei beschädigte das
Feuer den Motor erheblich. Die
Feuerwehr musste die Seitenschei-
ben einschlagen, um den Brand zu
bekämpfen. Die enorme Hitze des
Feuers beschädigte zudem den As-
phalt. Bei dem brennenden Pkw
handelte es sich um einen weißen
Mitsubishi Colt. Die Brandursache
ist bislang ungeklärt. Die Essener
Polizei suchtnunZeugen.Hinweise:
s 82 90.

Auto brennt
in Frohnhausen

Die Bürger für Olympia gewinnen
Olympia in Essen anno 2032? Aber ja, formuliert eine große Mehrheit vor dem
Rat. Spürbar ist allerdings das Bemühen, die Bürger mit ins Boot zu nehmen.

VonWolfgang Kintscher

Der olympische Geist weht, wo er
will, und an diesem Dienstag im
städtischen Sportausschuss be-
schränkt er sich auf ein leises Säu-
seln: Zum ersten Mal lassen sich
die Sportpolitiker der Stadt dort
die Pläne für Olympia 2032 in der
Rhein-Ruhr-Region präsentieren,
und das ist soweit entfernt von auf-
brausender Begeisterung, dass der
Schonnebecker CDU-Ratsherr
Siegfried Brandenburg die Stim-
mung etwas irritiert so zusammen-
fasst: „Nicht einer hier hat gesagt:
toll!“

Stimmt. Fast. Immerhin vermit-
telt Philip Erbers von der privaten
Initiative „Rhein Ruhr City 2032“
einen Hauch von der Großartig-
keit Olympischer und Paralympi-
scher Spiele in NRW. Spiele, die
nicht auf bloßen Gigantismus set-
zen, sondern in einem rekordver-
dächtigen Ausmaß nachhaltig sein
könnten, weil es 80 Prozent der be-
nötigten Sportstätten bereits gibt.
Anders als beim letzten Olym-

pia-Anlauf vor knapp eineinhalb

Jahrzehnten würde Essen zwar
nicht die publikumsträchtigen
Schwimmwettbewerbe bekom-
men, für die damals eine giganti-
sche Mehrzweckhalle am Gruga-
park geplant war. Die sind jetzt in
der Arena auf Schalke vorgesehen,
wo bei herausgefahrenem Rasen
temporäreBeckenvon fünfMetern
Tiefe entstehen könnten.
Aber immerhin wäre die Messe

Essen mit Taekwondo und Ge-
wichtheben, vielleicht auchKarate
und Sportklettern im Rennen, da-
zu das Stadion an der Hafenstraße
mit Frauenfußball und Zeche Zoll-
verein als Standort für die Wettbe-
werbe im BMX-Radsport.

Die Bürde, die Bürger für Olympia
begeistern zu müssen

SPD und CDU, Essener Bürger
Bündnis und FDP sprechen in
einem Antrag für die Ratssitzung
am kommenden Mittwoch denn
auch gebremst optimistisch von
der Chance, der ganzen Region
einen Innovationsschub und
dauerhaften Nutzen zu verleihen.
Doch Grüne und Linke sind eben
nicht mit im Boot. Das Interesse in
manchen Kommunen schäume ja
nicht gerade über, geht etwa Hil-
trud Schmutzler-Jäger von den
Grünen auf Distanz, und Gabriele
Giesecke von den Linken vermisst
dieZusage einerBürgerbeteiligung
von Anfang an: „Wenn Olympia,
dannnurmitbreiterZustimmung.“
Selbst die Sozialdemokraten se-

hen es durchaus als Bürde, dieBür-
ger begeistern zumüssen:Wieman
das hinbekommen soll, das sei ihm

bei aller Unterstützung des Ansin-
nens bislang doch „etwas zu kurz
gekommen“, sagt Rainer Mar-
schan von der SPD. Und Oberbür-
germeister Thomas Kufen verbin-
det sein Votum für die Spiele mit
dem ausdrücklichen Appell, dass
„die Menschen in der Region früh-
zeitig miteinbezogen werden“.
Philip Erbers von „Rhein Ruhr

City 2032“ hat solcherlei Beden-
kenerwartet. Erweiß, dassdiePoli-
tikmitArgusaugen, umnicht zu sa-
gen mit Bammel, auf mögliche Re-
aktionen der Bürger schaut. Man
habe, versichert er den Sportpoliti-
kern deshalb, aufmerksam die ge-
scheiterten Olympiabewerbungen
von Hamburg (2015) und Mün-
chen (2013) analysiert. Und will
vor allem um jene werben, für die
Dabeisein bei Olympia eben nicht
alles ist.
Das beginnt bei der privaten Ini-

tiative, die in der Vorphase der
Olympiabewerbung keinen einzi-
gen städtischen Euro in Anspruch
nimmt. Man wolle sich nicht dem
Vorwurf aussetzen, für den Olym-
pischen Traum Geld lockerzuma-
chen, „und für das marode Schul-
klo, dafür hat’s dannnichtmehr ge-
reicht“.

Alsmögliches Highlight für Olympia 2032 in Essen gilt derWettbewerb imBMX-Radsport vor der Kulisse von Zeche Zollver-
ein. Wie gut das aussehen kann, zeigte sich im Juni 2015 bei den „Ruhr Games“. FOTO: SEBASTIAN KONOPKA

Oldtimer-Messe Techno Classica startet im April
Bedeutendste Messe für Sammler. 2700 Oldtimer sollen zum Kauf angeboten werden

Oldtimer-Fans stimmen schon mal das Outfit auf den Wagen ab. FOTO: OH

„Wir setzen
nicht auf
den Gigan-
tismus ver-

gangener Spiele“
Philip Erbers von der privaten Initia-
tive „Rhein Ruhr City 2032“

K Die privat finanzierte Initiative
„Rhein Ruhr City 2032“ von
Sport-Manager Michael Mronz
kann nur Wegbereiter für die
Olympischen und Paralympi-
schen Spiele 2032 sein. Eine of-
fizielle Bewerbung darf nur der
Deutsche Olympische Sportbund
(DOSB) abgeben.

K Dessen Votum wird für 2020
erwartet, spätestens 2021 müss-
te die Entscheidung für die jewei-
lige Stadt bzw. Region fallen.

K 2023 begänne dann das Be-
werberverfahren beim Interna-

tionalen Olympischen Komitee
(IOC), das dann 2025 die Spiele
für 2032 vergibt.

K Die Spiele in der Rhein-Ruhr-
Region würden in 14 Kommunen
stattfinden – in einem Kreis mit
63-Kilometer-Radius: Aachen,
Bochum, Bonn, Dortmund, Duis-
burg, Düsseldorf, Essen, Gelsen-
kirchen, Köln, Krefeld, Leverku-
sen, Mönchengladbach, Ober-
hausen und Recklinghausen.

K Bis dahin geht Olympia in To-
kio (2020), Paris (2024) und Los
Angeles (2028) über die Bühne.

Der langeWeg zu Olympia 2032

Soziales Engagement und Einblicke
inmögliche spätere Berufsfelder bie-
tet die Jugendhilfe Essen (JJ( HE) jetzt
jungen Leuten unter 27 Jahren: Sie
können ab dem 1. September ein
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) in
Kindertagesstätten, im Offenen
Ganztag oder in Senioreneinrich-
tungen machen.
ImFSJ erhalten sie nachErfüllung

der Schulpfllf icht einen ersten Ein-
blick indenArbeitsalltagderdreiBe-
reiche: „Eine Bewerbung ist auch
dann sinnvoll, wenn das Ende der
Schulzeit schon einige Jahre zurück-
liegt und die Suche nach einemAus-
bildungsplatz noch keinen Erfolg
hatte“, erklärt Claudia Hansen von
der Jugendhilfe Essen.

Taschengeld und Berlin-Fahrt
Neben berufllf icher Weiterentwick-
lung und praktischen Erfahrungen
erhalten die Teilnehmer eine päda-
gogische Begleitung: 25 Seminarta-
ge dienen zum Austausch und zur
Diskussion von fachlichen, sozialen
oder politischen Themen.
Das Taschengeld für den Freiwilli-

gendienst beträgt monatlich 375
Euro, 411 für das FSJ in Senioren-
einrichtungen. Zudem gibt es 30 Ta-
geUrlaub, ein rabattiertes Ticket der
Ruhrbahn und ermäßigten Eintritt
für beispielsweise Kino, Schwimm-
bad oder Theater.
ZumAbschluss des FSJ fahren die

Teilnehmer eineWoche nachBerlin.

i
Bewwe erbungen direkt online auf
der Internetseite www.jh-es-

sen.de. Zusätzliche Infos zum Freiwil-
ligen Sozialen Jahr gibt’s bei Claudia
Hansen unter s 8854-323 oder per
E-Mail an: c.hansen@jh-essen.de.

Jugendhilfe
bietet Einblicke
in soziale Berufe
Freiwilliges Soziales Jahr
für unter 27-Jährige
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