
bieren, Glühwein trinken und letzte
Weihnachtsgeschenke kaufen.
Zudem gibt es ein umfangreiches

Rahmenprogramm. Am Freitag, 13.
Dezember, spielt um 18 Uhr die
Band Montana ihre Funky Pop

Songs. Im An-
schluss tritt die
Band Blame
Tracy aus Bo-

chum mit ihrem
Musikmix aus

auch auf zollverein wird es weihnachtlich. Foto: Ho

KOMPAKT
Tipps & Termine

bembers:
comedy

ohne Filter
„Kaputt oder was?“ in

der Zeche Carl
altenessen. Es war einmal ein Nürn-
berger Grafikdesigner und Musiker,
der aus Jux ein Internet-Video als
grantelnder Alt-Metaller „Bembers“
produzierte – und schlagartig zur
Comedy-Sensationwurde. Bembers,
der Brachial-Comedian aus der
Nürnberger Südstadt, ist nun am
Donnerstag, 12. Dezember, 20 Uhr,
zu Gast in der Zeche Carl.
Bembers rockt mit seinem vierten

Soloprogramm „Kaputt oder was?”
die Bühnen der Republik. Frisch
ausgepackt, jungfräulich, mit einer
leuchtenden Aura versehen, nach
Neuwagen duftend, glänzend und
ohne Kratzer – so rollt die Bembers-
Bingo-Bongo-Maschine. Außenrum
geht’s diesmal wieder um alles und
nebenbei um die Rettung der Welt
mit einfachen Hausmittelchen. „Ka-
putt oder was?” gibt überall seinen
Senf dazu, zeigt wie´s geht, ohne viel
Aufwand, in der Kantine, der Küche
zuHause, auf der großenWeltbühne
oder ander Imbiss-BudeanderEcke
– alles nur Würstchen. Bembers läs-
tert mit Witz und eminenter Freude
an seiner eigenen Figur über Gott
und dieWelt, so die Veranstalter.

i
Zeche Carl, Wilhelm-Nieswandt-
Allee 100, Karten 20 Euro, AK 25

Euro gibt’s in der Zeche Carl und an al-
len VVK-Stellen.

rockchor-konzert
zum mitsingen

altenessen. Rock statt Stille Nacht:
Der Rockchor 60 Plus der Music
Academy Essen rockt durch die Ad-
ventszeit. Bei einemKonzert im gro-
ßen Saal des KD 11/13, Karl-Denk-
haus-Straße 11-13, laden Rockklas-
siker von den 60ern bis heute zum
Mitsingen, Tanzen oder einfach nur
Genießen ein. Los geht es am kom-
mendenDienstag, 17. Dezember, 19
Uhr. Der Eintritt ist frei – Spenden
werden erbeten für den guten
Zweck. Es wird die Aktion „Winter-
fest“ des Jugendhilfswerks dein Kult
e. V. unterstützt.

endlich ein auto fürs tee-café
Vor zwei Jahren startete das Nachbarschaftsprojekt Mobilitea – Tee und Gespräche. Dank
Spenden und Preisgeldern rollt im neuen Jahr ein kleiner Tee-Laster durch Schonnebeck

Von Vera Eckardt

katernberg/schonnebeck. Tee trin-
ken, dabei Gespräche führen und
Kontakteknüpfen–die Idee, diehin-
ter dem sozialen Projekt Mobilitea
steckt, ist so simpelwie genial. InKa-
ternbergvorzwei Jahrengestartet, ist
das mobile Tee-Café inzwischen in
Schonnebeck unterwegs. Und ab
Februar 2020 nicht mehr mit dem
grünen Fahrrad, sondern mit einem
nagelneuen, komplett ausgebauten
Tee-Laster.

Der steht noch in der Werkstatt
der Jugendberufshilfe:Dortwird das
neue Teemobil, ein Piaggio Porter,
gerade von fünf jungen Männern
unter der Leitung vonMartinBrylka
ausgebaut. „Die Pläne dafür haben
zwei Industriedesign-Studentinnen
derFolkwangUniwährendeinesSe-
minars gestaltet“, erzählt Laura
Schöler, Initiatorin vonMobilitea.
Vorgesehen ist ein Aufbau auf der

Ladefläche mit nach oben hin auf-
stellbaren Wänden, die gleichzeitig
Sonnen- und Regenschutz bieten.
Dazu wird eine Spüle mit Wasser-
tank eingebaut, gibt es einen Gas-
herd und genug Stauraum für Tische
und Bänke – multifunktionell und
leicht aufzubauen. „Das Auto wird
ein echter Hingucker“, schwärmt
die Sozialdesignerin, die Anfang des

Jahres für ihr Projekt den Verein
„Viertelimpuls“ gegründet hat und
seitdemauchhauptberuflich fürMo-
bilitea arbeitet.

Vorurteile abbauen
Angefangen hatte alles mit der
Flüchtlingswelle 2016. „Damals ha-
be ich mir Gedanken gemacht, wie
ichdieMenschenundderen Integra-
tion unterstützen kann“, so Laura
Schöler. Mit einem Drei-Gang-Rad
und einem Anhänger fuhr sie durch
Katernberg und brachte zweimal in
der Woche mit der Teekultur auch
ein Stück Heimat in die Fremde.
Vorurteile abbauen, Nachbar-

schaften stärken und, wenn ge-
wünscht,Hilfe anbietenoder vermit-
teln – schon nach kurzer Zeit war
das niedrigschwellige, kostenlose
Angebot, das in den ersten zwei Jah-
ren von der evangelischen Kirche fi-
nanziert wurde, ein Erfolg.
Die Katernberger, ob alteingeses-

sen oder neu zugezogen, kamen
nichtnuraufeinenPfefferminz-oder
einen schwarzen Tee vorbei, „immer
mehr machten auch ehrenamtlich
mit“, so Schöler. So wie Mustafa
Mert: Der Schonnebecker ist quasi
seit Beginn mit Begeisterung dabei
und inzwischen auch Vereinsmit-
glied.

„In Katernberg ist mittlerweile un-
glaublich viel durch unsere Teestun-
den entstanden“, freut er sich: So
gingen aus den Treffen zum Beispiel
eine libanesische Frauengruppe und
ein Mietertreff hervor. Also zog die
Tee-Karawaneweiter nachSchonne-
beck. Und erfüllt sich nun den
Traum, statt mit dem Rad mit einem
eigenen Auto unterwegs zu sein.
Möglich macht das die erfolgrei-

che Teilnahme am deutschen Integ-
rationspreis der Hertie-Stiftung so-
wie die großzügige Unterstützung
durch die Alfred-Krupp-und-Fried-
rich-Alfred-Krupp-Stiftung. „Mit
knapp 19.000 Euro war der Integra-
tionspreisdotiertunddieKrupp-Stif-
tung finanziert die Anschaffung des
Autos“, erklärt Schöler. Dass man
mit der Jugendberufshilfe einen „so-
zialen“ Partner gewonnen habe, der
den gemeinnützigen Verein mit sei-
nemFachwissenunterstütze undda-
bei auch noch Jugendliche ausbilde,
sei ein weiterer Glücksfall.
So gut ausgerüstet, kann die im-

mer größer werdende Tee-Mann-
schaft nun voller Elan ins neue Jahr
starten. „Wir sindderzeit immermitt-
wochs von 14 bis 17 Uhr auf dem
Karl-Meyer-Platz“, sagt Mustafa
Mert. Aber geplant seiennochweite-
re Standorte. So soll das Tee-Mobil
demnächst auch nach Altenessen
rollen.

dezernent Peter renzel, 3. v. l., unterstützt das Projekt mobilitea von laura schöler (2. v. l.). mustafa mert (l.) ist
von anfang an mit dabei. Foto: Madeleine Hesse / FUnKe Foto services

„Wir haben
19.000 Euro
über den
deutschen

Integrationspreis
gewonnen.“
laura schöler, initiatorin undGründerin
vonMobilitea

Weihnachtsmarkt unter dem doppelbock
AmWeltkulturerbe warten am dritten Adventswochenende 45 Stände auf die Besucher

stoppenberg. Wer sichWeihnachten
nicht ohne das Romantikpotenzial
von Ruhrpottkulissen vorstellen
kann, der ist auf dem Weihnachts-
markt auf Zollverein genau richtig.
Anvier Tagenkönnen sichBesucher
von Donnerstag, 12., bis Sonntag,
15. Dezember, auf dem Weltkultur-
erbe auf das schönste Fest des Jahres
einstimmen.
Erwartet wird eine bunte Vielfalt

vonAngebotenausKunsthandwerk,
regionalen und biologischen Köst-
lichkeiten, fair gehandelten Produk-
ten, Design, Upcycling und ausgefal-
lenen handgefertigten Geschenk-
ideen.
Die Besucher können an insge-

samt 45 Ständen schlemmen, pro-

Rock&Roll und Pop auf. AmSams-
tag, 14. Dezember, folgt um 17 Uhr
dann ein Auftritt von Candid Blue,
die ihren coolen Blues Sound prä-
sentieren.
Am Samstagabend folgt dann das

Highlight des Weihnachtsmarktes:
Der 25-köpfigeGospel-Chor „Refor-
mation Singers Company“ aus Es-
sen-Rüttenscheid präsentiert sein
vielseitiges Repertoire vom klassi-
schem Gospelsong bis hin zu rocki-
gen Neuinterpretationen.
Am Sonntag, 15. Dezember,

kommt dann der Weihnachtsmann
und widmet sich ganz den Wün-
schen der kleinen Gäste und es wer-
den spannende Weihnachtsge-
schichten vorgelesen.

heute

kinder- & Jugendbühne
l Nulli und Priesemut. Ein Baum für
den Weihnachtsmann, 10.30 Uhr,
stadtteilbibliothek stoppenberg, Wo-
do Puppenspiel Mülheimer Figuren-
theater, schwanhildenstr. 25.

Weihnachtszeit
l Adventsmarkt, 11-21 Uhr, Forums-
platz, altenessener str.

kinder & Jugendliche
l Treffpunkt Spielgruppe, 9.30-11.30
Uhr, ev. Kirchengemeinde, für Mütter
und väter mit Kindern ab 1 Jahr, alten-
essen-nord, Mallinckrodtplatz 2 a.
l Hausaufgabenhilfe, 14-16 Uhr, Lern-
förderung, 14-16 Uhr, Frauen- und
Mädchentag, 15-20 Uhr, Jungengrup-
pe bis 14 Jahren, 15-18 Uhr,Mäd-
chengruppe ab 14 Jahren, 15-20 Uhr
(alle mit anmeldung), Kinder- und Ju-
gendzentrum, schonnebeck, saat-
bruchstr. 55.
l Spielgruppe der Awo-Stoppenberg,
15-17 Uhr, rathaus stoppenberg, von
1 bis 3 Jahren, stoppenberger Platz 6.
l Livingroom: Jugendkreis im See-
blick, 18.30-20.30 Uhr, cvJM, West-
viertel, Hindenburgstr. 57.

senioren
l Seniorennachmittag, awo Katern-
berg, 14 Uhr, louise-schröder-Zent-
rum, alte Kirchstr. 1.

Vereine & Verbände
l Bürgermobil der Stadt Essen, 8-13
Uhr, Barbarossaplatz, stoppenberg.
l Sprachcafé, 10-12 Uhr, Flüchtlings-
beratung, 12-16 Uhr, Allgemeine so-
ziale Beratung, 14-15.30 Uhr, Bürger-
zentrum Kontakt, Katernberg, Katern-
berger Markt 4, z 8851740.
l Café Palmbüschken, 14.30-17 Uhr,
Familienzentrum vogelnest, Betreu-
ungsangebot für Menschen mit de-
menz, altenessen, Palmbuschweg
156.
lMüttercafé, Kommunikations- und
Gesundheitszentrum im 6. oG, 15-
16.30 Uhr, Marienhospital altenessen,
Hospitalstr. 24, z 64001022.
l Yoga-Kurs, Familienzentrum aben-
teuerland, 18-19.30 Uhr, ev. Kirchen-
gemeinde, altenessen-nord, Mallin-
ckrodtplatz 2 a.
l AA-Treffen, 19.30-21.30 Uhr, Ge-
meindehaus thomaskirche,
z0172 2649673, stoppenberg, Hal-
lostraße 8.

Wochenmärkte
l Barbarossaplatz, stoppenberg, 8 bis
13 Uhr.

bibliotheken
l KöB Herz Mariä, Heßlerstr. 233, al-
tenessen-nord, 8.30 bis 12 Uhr.
l KöB Herz Jesu, Westerdorfstr. 32, al-
tenessen-süd, 15.30 bis 16.30 Uhr.
l KöB St. Hedwig, an st. Hedwig 17,
altenessen, 15 bis 18 Uhr.
l Stadtteilbibliothek Altenessen, al-
tenessener str. 343, 10 bis 17 Uhr.
l Stadtteilbibliothek Katernberg, Ka-
ternberger str. 36, 10 bis 17 Uhr.

so erreichen sie uns
Stadtteil-Redaktion
Redakteur
Michael Heiße 0201 804-1807

Fax 0201 804-1620
e-Mail redaktion.stadtteile-essen@waz.de
adresse Jakob-Funke-Platz 2, 45127 essen

brachial-comedian bembers kommt
in die zeche carl. Foto: Ho

Festliche klänge
im bergmannsdom

katernberg. Festliche Klänge zur
Weihnachtszeit: Das international
bekannte Duo Martin Schröder
(Trompete, Corno da Caccia) und
Hans André Stamm an der Orgel
kommt am 3. Advent, Sonntag, 15.
Dezember,mit einemabwechslungs-
reichen Programm festlicher und
stimmungsvoller Musik in die evan-
gelische Kirche, den Bergmanns-
dom, am Katernberger Markt. Das
Konzert beginnt um 17 Uhr, Einlass
ist ab 16.30 Uhr, der Eintritt ist frei.
SpendenzugunstendesOrgelrestau-
rierungsprojekt sind immer will-
kommen.

Verein Viertelimpuls

n Um die nachhaltigkeit des
Projektes zu sichern und
gleichzeitig spenden annehmen
zu können, wurde der verein
„viertelimpuls“ im vielrespekt-
haus gegründet. er will nach-
barn aus verschiedenen Kultu-
ren zusammenbringen und vor-
urteile abbauen.

n nähere informationen zum
Verein Viertelimpuls gibt es
im netz auf https://www.viertel-
impuls.de/Jan kosmalski, ausbilder martin brylka, torben rigalla, mirco siekmann und

Wasim soltani (v. l.) bauen das tee-mobil aus. Foto: Madeleine Hesse
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