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schen Ambiente eine Jobmesse auf
die Beine zu stellen, kam vom Job-
Center Essen.Wir sollten den erfolg-
reichen Start nutzen, um das Thema
zu etablieren.“
Die JugendlichenkamenausMaß-

nahmen des Job-Centers und aus
denBerufskollegs (BerufskollegMit-
te, Robert-Schmidt-Berufskolleg für
Wirtschaft und Verwaltung, Erich-
Brost-Berufskolleg für Wirtschaft
und Verwaltung). Zu den beteiligten
Firmen und Institutionen gehörten
die Stadt, die Evangelischen Klini-
ken Essen-Mitte, Trimet, Deutsche
Post, Deichmann und die Bundes-
wehr.

KOMPAKT
Tipps & Termine

trödelmarkt für
kinderkleidung
rellinghausen. ein trödelmarkt rund
ums Kind mit Kinderbekleidung
und spielsachen findet am sams-
tag, 9. november, 10 bis 13 uhr, im
evangelischen Kindergarten „him-
melszelt“ an der bodelschwingh-
straße 13 statt. der basar wird in
den räumen des Kindergartens ab-
gehalten. Wer spontan noch inte-
resse hat, einen tisch zum Verkau-
fen zu buchen, der kann sich noch
anmelden unter anne.hae-
ring@gmail.com. für stärkung ist
mit Waffeln, Kuchen, brötchen und
getränken gesorgt. die kompletten
einnahmen kommen dem Kinder-
garten zugute.

neue Yogakurse
in bergerhausen

bergerhausen. Neue Yogakurse star-
ten am Dienstag, 5. November, in
Bergerhausen im Büropark Ludwig,
Schürmannstraße 30 b. Beim soge-
nannten Mindfulness-Yoga wird die
Aufmerksamkeit mit Hilfe von Kör-
per- und Atemübungen auf den
gegenwärtigenMoment gelenkt. Auf
Dauer könne so dieGelassenheit ge-
fördert werden und Stresssituatio-
nen würden anders wahrgenom-
men. Die zehnwöchigen Yogakurse
laufen jeweils dienstags, 17.30 bis 19
Uhr, sowie mittwochs, 17 bis 18.30
Uhr. Die Kurse sind zertifiziert und
die Kursgebühr kann deshalb bis zu
80 Prozent von den Krankenkassen
übernommenwerden.Weitere Infor-
mationen und Anmeldungen unter

24 87 66 30.

tennisclub
bredeney feiert
90-Jähriges

Öffentliches Konzert
mit Wolf Codera

bredeney. Der Tennisclub Bredeney
feiert sein 90-jähriges Bestehen am
Samstag, 2. November, im und am
Clubhaus des TCB, Zeißbogen 29.
Die Feier ist öffentlich. Ab 19 Uhr
spielt der Saxofonist Wolf Codera
mit seinem international besetzten
Live-Musik-Projekt „Session Possib-
le“ – erstmals seit mehr als fünf Jah-
ren wieder in Essen. Lange war der
Musiker mit seiner Veranstaltungs-
reihe regelmäßig in Rüttenscheid zu
Gast und hatte sich längst ein
Stammpublikum aufgebaut. Auch
bei Veranstaltungen wie dem Brede-
neyerSommerfestwar er ein gern ge-
sehener Gast.
Tourmusiker bekannter nationa-

ler und internationaler Stars,wie der
langjährige Bassist von Limp Bizkit,
Samuel G. Mpungu, oder der italie-
nische Schlagzeuger des persischen
Superstars „Ebi“, EttoreOlla, treffen
auf den „Luxuslärm“-Gitarristen
Henrik Oberbossel und den Pianis-
ten von „Roger Cicero“, Lutz Kra-
jenski. GemeinsammitWolf Codera
am Saxofon begleiten sie die ser-
bisch-ungarische Sängerin Tamara
Bencsik und den Kolumbianer Ray
Scott Pardue.

Partyabend mit tanzmusik
Nach dem Auftritt setzt die ukraini-
sche DJane „Elle“ den Partyabend
fort und wird für Tanzmusik sorgen.
Karten zumVorverkaufspreis von25
Euro (zzgl. Gebühren) gibt es an al-
len Eventim-Vorverkaufsstellen und
bei eventim.de. ImClubhaus sinddie
Eintrittskarten für 25 Euro (ohne
Vorverkaufsgebühren) für Nichtmit-
glieder erhältlich. Vereinsmitglieder
erhalten die Karten zum ermäßigten
Preis von20Euro.Aufgrundder star-
ken Kartennachfrage wird es ver-
mutlich keine Abendkasse geben.

drei tage im Zeichen der kultur
Zum zehnten Mal steigt das Kulturwochenende im Bezirk II vom 15. bis 17. November.

Rund 600 Akteure präsentieren sich mit Theater, Musik, Tanz und Literatur
Von Elli Schulz

rellinghausen. 21 Veranstaltungen,
rund 600 Akteure, 1500 erwartete
Zuschauer: Zum zehnten Mal tref-
fen sich Vereine und Institutionen
aus dem Stadtbezirk II (Rütten-
scheid, Rellinghausen, Bergerhau-
sen, Stadtwald) vom 15. bis 17. No-
vember, um sich mit Theater, Tanz,
Fotografie, LesungenundGesangzu
präsentieren. Das jährliche Kultur-
wochenende hat sich aus einer Kul-
turwoche entwickelt, die der Bezirk
II im Kulturhauptstadtjahr 2010 or-
ganisiert hatte. Das Programm ist
kostenlos.

In diesem Jahr steht dasKulturwo-
chenendeerstmalsunter einemMot-
to, nämlich „Europa im Spiegel der
Kulturen“. „Das Motto ist bei den
Beteiligten gut angekommen“, be-
richtet Klaus Kottenberg, Kulturbe-
auftragter der Bezirksvertretung II.
Zentraler Treffpunkt ist wieder

das Kunsthaus Essen an der Rübe-
zahlstraße 33 in Rellinghausen.
„Dieses Mal haben wir sogar deut-
lich mehr Platz zur Verfügung“, be-
tont Uwe Schramm, Leiter des
Kunsthauses. Der Grund: Das Tanz-
atelier Entre Pasos war im April aus
dem Kunsthaus ausgezogen. Damit
war der rund 120Quadratmeter gro-
ße Raum, der direkt an den Café-Be-
reich des Kunsthauses angrenzt, frei
geworden.
In den vergangenen Monaten sei

er umfangreich renoviert worden.
„WirhabendenempfindlichenTanz-
boden gegen einen robusten Holz-
boden ausgetauscht, damit unter-
schiedliche Gruppen den Raum
multifunktional nutzen können“,
berichtet Schramm. Teile des Raums

seien neu gestrichen worden. „Die
schwarze Farbe haben wir aber bei-
behalten, weil sich der Raum so gut
für Theateraufführungen eignet“, er-
klärt der Kunsthaus-Leiter. Private
und öffentliche Kulturträger könn-
ten den Raum nutzen, er werde aber
auch für private Feiern vermietet.
Möglich sei zudem eine Anmietung
für einen längeren Zeitraum.
Die Technik des Raumes sei kom-

plett erneuertworden.AnderBühne
sollen noch kleinere Anpassungen
vorgenommen werden. Bei der Um-
gestaltung habe die Bezirksvertre-
tung mit 3800 Euro geholfen.
„Im nächsten Jahr ist das Kultur-

hauptstadtjahr zehn Jahre her und
wir sind stolz, dassunseredamals ins
Leben gerufene Veranstaltung bis
heute so gut ankommt“, sagt Klaus
Kottenberg. Die Vereine und Institu-
tionen seien nach wie vor mit gro-
ßemEngagement dabei. Traditionell
startet das Kulturwochenende am
Freitag, 15. November, mit Auffüh-
rungen der Albert-Einstein-Real-

schule und der Ardeyschule.
Die meisten Veranstaltungen fin-

den dann am Samstag, 16. Novem-
ber, im Kunsthaus statt. „Neu ist,
dass wir Stephan Tillmanns vom
Mit-Ma-Mut-Mach-Theater als Mo-
derator engagiert haben, der die ein-
zelnenKulturträger imLaufe des Ta-
ges genauer vorstellen wird“, so
Klaus Kottenberg. Um 14 Uhr wird
die Veranstaltung imKunsthaus offi-
ziell eröffnet – traditionell mit dem
Bergbauorchester, das das Steiger-
lied spielenwird. „Dawarten die Be-
sucher schon drauf“, weiß Kotten-
berg aus Erfahrung.

kunst- und handwerkermarkt
Um 14 Uhr startet auch der Kunst-
und Handwerkermarkt, auf dem die
Besucher schonersteWeihnachtsge-
schenke erstehen können. Von 14
bis 18 Uhr ist eine digitale Zeitreise
durch Essen möglich. Die Bürger-
schaft Rellinghausen-Stadtwald und
das historische Portal Essen bieten
Besuchern an, Fotos von bekannten
Orten im Wandel der Zeit zu be-
trachten.
Um 16 Uhr steht dann die Kultur-

politik imVordergrund.Oberbürger-
meister Thomas Kufen und Bezirks-
bürgermeister Gerhard Barnscheidt
sind zu Gast und stellen sich Schü-
lerfragen zum Thema Europa. Zum
Ausklang des Kulturwochenendes
amSonntag,17.November, ist indie-
sem Jahr wieder das Wohnstift Au-
gustinum mit einem Papiertheater-
stück dabei.
„Die Vereine stellen sich vor,

knüpfen Kontakte und gewinnen
neueMitglieder“, sagt Klaus Kotten-
berg. Und die Bürger bekämen kos-
tenfrei einabwechslungsreichesKul-
turprogramm geboten. Einzig das
große Chorkonzert in St. Theresia
kosteEintritt. Eswaroft demKultur-
wochenende angegliedert, finde die-
ses Mal aber erst eine Woche später
statt. „Da das Konzert dieses Mal
nicht Rahmen des Wochenendes
stattfindet, rechnenwirmit rund500
Besuchern weniger als in den Vor-
jahren“, so der Kulturbeauftragte.
Zur Stärkung der Besucher gibt es

im Kunsthaus Kaffee, Kuchen und
Häppchen in Zusammenarbeit mit
dem Restaurant „Church“. Das ge-
naue Programm des Wochenendes
ist einemFlyer zuentnehmen, der an
verschiedenenOrten indenStadttei-
len ausliegt.

Präsentieren den neu gestalteten Veranstaltungsraum: (v.l.) bezirksbürgermeister Gerhard barnscheidt, kunst-
haus-leiter uwe schramm und klaus kottenberg, kulturbeauftragter. fotos: André hirtz / ffs

„Wir sind stolz,
dass unsere Veran-
staltung bis heute
so gut ankommt.“

klaus kottenberg, Kulturbeauftragter

erste Jobmesse bei der Jugendberufshilfe
15 Aussteller aus der Wirtschaft und rund 400 Jugendliche stellen erste Kontakte her

bergerhausen. Gelungener erster
Aufschlag der Jobmesse in den La-
gerhallen der Jugendberufshilfe Es-
sen an der Schürmannstraße in Ber-
gerhausen: 15 Aussteller und die Ju-
gendberufshilfe (JBH) selbst präsen-
tierten ihrUnternehmenundkamen
mit potenziellen Auszubildenden
und Fachkräften ins Gespräch. Die
JBH-Organisatoren waren sehr zu-
friedenmit der Resonanz der Betrie-
be und der branchenübergreifenden
Vielfalt zur Orientierung der rund
400 interessierten Jugendlichen.
Geschäftsführer Thomas Virnich

war angetan von der Premiere: „Die
Anregung, in unserem authenti-

Viel los war bei der ersten Jobbörse der Jugendberufshilfe in den hallen an
der schürmannstraße. foto: Jugendberufshilfe

heute

senioren
l Seniorenclub, 14.30-17 uhr, Awo
bergerhausen, Weserstr. 82.

Vereine & Verbände
lMalerei – vielseitig, auch außerge-
wöhnlich, zentrum für implantologie,
8-16.30 uhr, huyssensstift Kliniken es-
sen-Mitte, bilderausstellung, henri-
cistr. 92.
l In Serie – Linie, Raum, Kontraste,
15-18 uhr, forum billebrinkhöhe 72,
inklusive Kultur, Ausstellung des integ-
rationsmodell oV essen, bergerhau-
sen.

bibliotheken
l Kath. öffentliche Bücherei St. Lam-
bertus, frankenstraße 138, relling-
hausen, 16-18 uhr.
l Kath. öffentliche Bibliothek St. Bo-
nifatius, Moltkestr. 160, huttrop, 8.30
bis 11 uhr.
l Kath. öffentliche Bücherei Christus
König, tommesweg 30, haarzopf, 15
bis 18 uhr.
l Kath. öffentliche Bücherei Hl. Kreuz,
franziskanerstr. 69 a, südostviertel, 9
bis 10 uhr.
l Kath. öffentliche Bücherei Pax Chris-
ti, An st. Albertus Magnus 45, berger-
hausen, 14 bis 15 uhr.
l Kath. öffentliche Bücherei St. Hu-
bertus und Raphael, töpferstr. 55, ber-
gerhausen, 16 bis 18.30 uhr.
l Kath. öffentliche Bücherei Zur Heili-
gen Familie, ginsterweg 48, Margare-
thenhöhe, 16.30 bis 18.30 uhr.
l KöB St. Markus, frankenstraße 360,
bredeney, 15 bis 17 uhr.
l Stadtteilbibliothek Huttrop, steeler
str. 373, 10 bis 17 uhr.
l Stadtteilbibliothek Stadtwald, fran-
kenstr. 185, 10 bis 17 uhr.
l Zentralbibliothek, hollestr. 3, 10 bis
19 uhr, z88 42419.

Wochenmärkte
l Kleiner Markt, Margarethenhöhe, 10
bis 18 uhr.

so erreichen sie uns
Stadtteil-Redaktion
Redakteurin
elli schulz 0201 804-2857
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e-Mail redaktion.stadtteile-essen@waz.de
adresse Jakob-funke-Platz 2, 45127 essen

Wolf codera und tamara bencsik
treten in bredeney auf. foto: Vedderein Großteil des Programms findet

im kunsthaus statt.
Jedes Jahr wird mit neuen Flyern für
die Veranstaltung geworben.

BV II fördert Kultur
das ganze Jahr über

n die bezirksvertretung ii legt
großen Wert auf die Kulturförde-
rung. die Politiker stellen jedes
Jahr 13.000 euro für die Kultur-
arbeit in den vier stadtteilen zur
Verfügung. Mit 2500 euro wird
das jährliche Kulturwochenende
unterstützt.

n zusätzlich werden über das
ganze Jahr 20 kulturveranstal-
tungen und besondere Projekte
finanziell gefördert.
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