
„Stadtradeln“
endet am
Freitag

Radclub lädt ein zu
nächtlicher Ausfahrt

Die Aktion „Stadtradeln“, bei der
Bürger Fahrrad fahren unddabei die
CO2-Ersparnis dokumentieren, en-
det am Freitag, 14. Juni, ab 21 Uhr,
mit einem sogenannten „Nachtra-
deln“. Der Radclub ADFC lädt dazu
ein; gestartet wird auf dem Willy-
Brandt-Platz. Gefahrenwird eine 22
Kilometer lange Strecke über Kray
nach Gelsenkirchen in den Revier-
parkNienhausen. Dort gibt es einen
Imbiss für die Teilnehmer. Eine An-
meldung ist nicht erforderlich, Vo-
raussetzung für eine Teilnehme ist
eine funktionierende Lichtanlage.

1720 Radfahrer machen mit
Beim laufenden „Stadtradeln“ tre-
ten bundesweitKommunen gegenei-
nander an.Was die gefahrenen Kilo-
meter und die Anzahl der Teams an-
geht, zeichnet sich beim Essener
„Stadtradeln“ in diesem Jahr ein
neuer Rekord ab. 1720 Fahrradfah-
rer haben sich registriert, sie sind
unterwegs in 176 Teams. Bis Sonn-
tagnachmittag wurden von diesen
Radlernmehr als 360.000Kilometer
erradelt.
Bei den Teams handelt es sich um

Radfahrer-Mannschaften aus Fir-
men, Vereinen, Verbänden, Kirchen
oder losen Zusammenschlüssen wie
den „Revierradlern“, einer Truppe
fahrradbegeisterter Bürger, die im-
mer dienstags um 10 Uhr ab „Zorni-
ge Ameise“ zu Touren ausrückt (An-
meldung erbeten unter
egon.schultz@online.de).

Hämochromatose:
Tipps für Patienten

In der Veranstaltungsreihe „Selbst-
hilfe im Gespräch“ geht es am Don-
nerstag, den 13. Juni, um die Hämo-
chromatose. Das Alfried-Krupp-
Krankenhaus lädt in Kooperation
mit der Selbsthilfeberatung Wiese
von 16.30 bis 18 Uhr in den Bert-
hold-Beitz-Saal des Krankenhauses
inRüttenscheid, Alfried-Krupp-Stra-
ße 21, ein. Zu dem Treffen sind Pa-
tienten und Angehörige eingeladen,
die gemeinsam mit Mitgliedern der
Selbsthilfegruppe Hämochromato-
se Erfahrungen austauschen möch-
ten oder Bewältigungsstrategien im
Umgang mit der Krankheit suchen.
BeiderHämochromatosehandelt es
sich um eine Eisenspeicherkrank-
heit.

VHS-Workshop über
die Qualität von Brot
MehrSicherheit beimKauf guter Le-
bensmittel möchte ein Workshop
der Volkshochschule (VHS) vermit-
teln, der am Samstag, 15. Juni,
10 Uhr bis 13 Uhr, am Burgplatz 1,
Raum 3.13, stattfindet. Die Teilnah-
me ist kostenlos. Wie verhält es sich
mit Lebensmittelrohstoffen und Zu-
satzstoffen? Welche Zusatzstoffe
müssen deklariert werden? Was
unterscheidet unser heutiges Brot
von dem vor 100 Jahren gebacke-
nen?Was alsomacht heute dieQua-
lität eines Lebensmittels aus? Um
Fragen wie diese geht es zusammen
mit dem Arbeitskreis „Gute Lebens-
mittel im Revier“. Anmeldung unter

88 43 102.

Schlüsselerlebnis in Afghanistan
SchülerdesRuhrkollegshabenerlebt,wiees ist,wenneskeinMenschenrechtaufBildunggibt.
EinEx-SoldatwillnunLehrerwerden.EineMutterbrachte sichDeutsch imAlleingangbei

Von Martin Spletter

Das Ruhrkolleg wird kurz vor den
Sommerferien eine Projektwoche
veranstalten zum Thema „Men-
schenrechte“, und viele Schüler
können schon jetzt konkret etwas
zum Thema berichten, auch ohne
Workshops und Gesprächsrunden.
Zwei Beispiele.
Am Ruhrkolleg machen Erwach-

sene ihr Abi nach. Die Wege, die sie
zurHuttroper Schule geführt haben,
sind oft kurvenreich. Im Fall von To-
bias Schumann führten sie über Af-
ghanistan. „Nach der Gesamtschule
habe ich erst mal eine Ausbildung
zum Elektro-Installateur gemacht“,
erzählt der 33-Jährige. Er wurde
auch von seinem Betrieb übernom-
men, befristet. Das war 2007. Plötz-
lich kam ein Schreiben der Bundes-
wehr: Er musste für neun Monate
seinen Grundwehrdienst ableisten.
Dort, beim Bund, konnte er relativ
schnell sein handwerklichesWissen
einbringen: „Also habe ich die Lauf-
bahn als Radar-Elektronik-Unterof-
fizier eingeschlagen.“Was hieß, sich
für zwölf Jahre zu verpflichten. „Weil
die Situation im Ausbildungsbetrieb
unsicher war und ich das Glück hat-
te, beimBund ineiner relativkleinen
Einheit stationiert zu sein, habe ich

mich für die Armee entschieden. Es
ging dort sehr familiär zu, das gefiel
mir gut.“
Im Frühjahr 2012 wurde er für

mehrereMonate in Afghanistan ein-
gesetzt, war in Masar-e Scharif für
die Überwachung eines Kamerasys-
tems zuständig, das die Sicherheit in
einem Lager herstellen sollte.

Die Uni in Afghanistan stand leer
Auf den Fahrten durch das Land fiel
ihm ein kolossaler Bau auf, der leer
stand: „Die Universität“, sagt Schu-
mann. „Doch die Taliban hatten da-
mals allen angedroht:Wenn hier Be-
trieb stattfindet, sprengen wir die
Uni in die Luft.“ Deswegen konnte
dort niemand studieren.
Das war für Tobias Schumann ein

Schlüsselerlebnis: „Bildung ist ein
Menschenrecht. Das habe ich in Af-
ghanistan verstanden. Wir wissen
gar nicht, wie gut es uns hier geht.“
Nach seiner Rückkehr entschied er
sich dafür, doch noch das Abi nach-
zumachen, er will bald studieren
und Lehrer werden: „Ich weiß, dass
das langfristig das Richtige für mich
ist.“ Er will sich in Richtung techni-
scherFächer orientieren, schließlich
hat er da ja entsprechendes Know-
how.
Wird denn jedem Menschen in

Deutschland das Recht auf Bildung
gewährt?DieseErfahrung hat Latife
Jabari (29) aus Frohnhausen nicht
gemacht; sie kammit ihren Kindern
im Herbst 2015 aus dem Iran nach
Deutschland. Ihre Eltern waren aus
Afghanistan geflohen, ließen sich im
Iran neu nieder, und Latife ent-
schied, nach Deutschland zu gehen,
denn: „ImIranmachte ichdieErfah-
rung, dass ich nicht studieren kann,
weil ich als afghanische Einwande-
rin galt. Obwohl ich ja im Iran gebo-
ren wurde.“
Ihr Traum ist es, Geschichte und

Archäologie zu studieren, „und ich
dachte, in Deutschland gibt es eine
sichere Zukunft für mich undmeine
Kinder.“ Doch bis sie einen Integra-
tions- und Sprachkurs absolvieren
konnte, vergingen viele Monate:
„Das lag an meinem unklaren Auf-
enthalts-Status.“ Sowohl der Iran als
auchAfghanistan sindnichtdieLän-
der, aus denen zuletzt die Mehrheit
derFlüchtlingekam.Und fürdie gro-
ßeMengen zusätzlicherKurse bereit
gestellt wurden. Jedenfalls: Latife
konnte nicht Deutsch lernen, ob-
wohl sie dringend wollte, „also hab’
ich mir das selbst beigebracht mit
Youtube und Büchern.“ Denn es
nervte sie gewaltig, wenn sie einkau-
fen gehenwollte oder in Elternaben-

den der Grundschule ihrer Kinder
saß und einfach kein einziges Wort
verstand.
Irgendwann klappte es dann doch

mit dem Sprachkurs an der VHS,
und durch Zufall erfuhr sie vom
Ruhrkolleg. Dort gibt es besondere
Vor-Kurse fürFlüchtlinge,die ihrAbi
nachholen wollen, „das war meine
Chance.“ Im Jahr 2021 wird sie ihr
Abi haben.

Jonas Ploeger ( Jugendhilfe, links) veranstaltet im Juli eine Projektwoche zum Thema Menschenrechte am Ruhrkolleg. Schon jetzt können Latife Jabari (29)
und Tobias Schumann (33) davon berichten, wie es ist, wenn das Recht auf Bildung fehlt FOTO: KLAUS MICKE

Das Ruhrkolleg

n Das Ruhrkolleg in Huttrop hat
zuletzt eine Debatte über eine
mögliche Schließung oder Zu-
sammenlegung mit anderen
Kollegs überstanden. Die Schu-
le nimmt weiter Erwachsene an,
die ihr Abi nachmachen wollen.

n Zulassungsvoraussetzung ist
einMindestalter von 18 Jah-
ren sowie einemindestens
zweijährige Berufstätigkeit.
Die Ausbildung kann gefördert
werden. Für Kandidaten, die
nicht die erforderlichen niedri-
geren Schulabschlüsse absol-
viert haben, gibt es so genannte
Brücken- und Vorkurse.

Musik im
Grugapark

Folkwang Musikschule
präsentiert sich

Besonders musikalisch geht es am
kommenden Sonntag, 16. Juni, im
Grugapark zu. Mehrere Ensembles
der Folkwang-Musikschule zeigen
ihr Können. Insgesamt sind 300
Schüler der Musikschule beteiligt.
So begrüßen Blechbläser die Be-

sucher am Haupteingang, und die
Holzbläser bereiten den Empfang in
derOrangerie.DieGitarristen treten
in diversen Besetzungen auf und be-
spielen das Mediterraneum, ver-
stärkt und auch unplugged. Ohne
akustische Hilfe spielen am Linden-
rund die Musikklassen des Leibniz-
Gymnasiums in vollerOrchestergrö-
ße.Hauptspielort ist derMusikpavil-
lon, in dem sich am Vormittag ab 11
Uhr der musikalische Nachwuchs
präsentiert. Ab 15 Uhr präsentieren
sich drei Orchesterformationen der
FolkwangMusikschule.

Nostalgie-Zug fährt
zum Eisenbahnfest

Ein Nostalgie-Sonderzug mit einer
Dampflok fährt am Sonntag, 7. Juli,
von 9.15 Uhr ab Hauptbahnhof
nach Altenbeken zum Eisenbahn-
fest „Vivat Viadukt“. Die Lok der
Bundesbahn war bis 1974 im Ein-
satz. Unterwegs gibt es kleine Spei-
sen undGetränke an derMinibar. In
Altenbeken sind etwa vier Stunden
Aufenthalt vorgesehen, ehe es zu-
rück geht. Der Zug hält gegen 20.50
Uhr am Essener Hauptbahnhof. Ti-
cket: 89 Euro Erwachsene, 59 Euro
Kinder. Tickets: 02041/3484668.
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