
AUS DEN STADTTEILEN
Altenessen · Vogelheim · Katernberg · Schonnebeck · Stoppenberg · Karnap · Nordviertel · Westviertel · Ostviertel

den letzten Monaten eine Vielzahl
an Künstlern einladen und ein viel
beachtetes Programm anbieten.
Auch die Neugier und das Inte-

resse der Anwohner an den Ange-
boten wachse mit jeder weiteren
Veranstaltung, freuen sich die Be-
treiber.
Die nächste Ausstellungseröff-

nung ist am Freitag, 18. September,
um 19 Uhr mit dem Bochumer
Künstler undKuratorChristianGo-
de: Seine Arbeiten reflektieren die

Bedingungen des vorgefundenen
Ausstellungsraumes als Wechsel-
spiel von bereits Existentem und
subtilem Eingriff. Architektonisch
markante Linien und Diagonalen
werden einer dynamischen Inter-
vention unterzogen. Fensterrollos
setzen zu rhythmischen Wellenbe-
wegungen an. Neonröhren werden
aus ihrer funktionalen Position ge-
hoben, lassengardenRaumkippen.
„Rauf Runter Rauf Runter“ nennt

er seineAusstellung, die vom18. bis

KOMPAKT
Tipps & Termine

Auszeichnung
für Neubau der
Gesamtschule
Gustav-Heinemann ist

energieeffizient
Schonnebeck. Noch ist sie gar nicht
fertiggebaut, die neue Gustav-Hei-
nemann-Gesamtschule in Schon-
nebeck, und schon hat sie eine erste
Auszeichnung bekommen: DasMi-
nisterium für Wirtschaft, Innova-
tion, Digitalisierung und Energie
des Landes NRW hat gemeinsam
mit der Energie-Agentur NRW den
Neubau als „Energieeffizientes
Nichtwohngebäude in NRW –
Schulen und Bürogebäude“ ausge-
zeichnet.
Das neue Schulgebäude wird

unter Nachhaltigkeitsaspekten als
Passivhausgeplantunderrichtet.Es
erfüllt die Nachhaltigkeitskriterien
des Zertifizierungssystems „Bewer-
tungssystem Nachhaltiges Bauen“
(BNB) nach der Qualitätsanforde-
rung „Silber“, womit neben Ener-
gieeffizienz auch weitere ökologi-
sche Kriterien Beachtung finden,
aber auch Themen der Bereiche
Wirtschaftlichkeit undGesellschaft
berücksichtigt werden.
Beworben hatte sich die Immobi-

lienwirtschaft der Stadt Essen. Eine
unabhängige Fachkommission hat
diesen Vorschlag nun zur Auszeich-
nung empfohlen. Voraussichtlich
am 6. November werden die ausge-
wählten Projekte im Landesminis-
terium in Düsseldorf ausgezeich-
net.

Tee trinken und Kontakte knüpfen
„Mobilitea“ bringt Menschen unterschiedlicher Kulturen zusammen und ist inzwischen

in drei Stadtteilen im Norden unterwegs – nun auch mit einem kleinen Teelaster
Von Vera Eckardt

Essener Norden. Zusammenkom-
men und Tee trinken – so einfach
wie erfolgreich ist das sozialeNach-
barschaftsprojekt, das Laura Schö-
ler 2017 mit „Mobilitea“ ins Leben
gerufen hat. Zunächst mit einem
Lastenfahrrad in Katernberg und
Schonnebeck unterwegs, hat sich
der Radius von „Mobilitea“ seit die-
sem Sommer erweitert: Dank vieler
SpendenundUnterstützer rollt nun
ein Piaggio Porter als kleiner Teela-
ster durch die Stadtteile.

Eigentlich hätte die Tee-Tournee
schon viel eher starten können,
denn das vierrädrige Teemobil, das
die Jugendberufshilfe ganz pfiffig
ausgebaut hat, war bereits im Früh-
jahr fertig. Doch dann kamCorona,
„und auch wir befanden uns im
Lockdown“, sagt Laura Schöler.
Und so konnte das kleine Tee-Team
erst imAugustwiederheißeGeträn-
ke und Gespräche offerieren – und
begab sich direkt auf eine Werbe-
tour.
„Da waren wir nicht nur in Ka-

ternberg, Schonnebeck und Steele
unterwegs, sondern haben Alten-
dorf, Altenessen, Karnap und Kray
außer derReihe besucht.“Die Tour-
neewar einerseits ein kleinerErsatz
für das geplante und dann abgesag-
te große Sommerfest, andererseits
verknüpfte Laura Schöler damit die
Hoffnung, dass sich in den anderen
Stadtteilen auch Sponsoren für
einenregelmäßigenBesuchdesTee-
Mobils finden.
Das schafft mit Leichtigkeit, wo-

für manche Projekte einen langen
Atem brauchen: Menschen unter-
schiedlicher Herkunft und Kultu-

ren zusammenzubringen. „Begeg-
nung hilft, um das Fremde kennen-
zulernen und Vorurteile abzu-
bauen“, lautet Laura Schölers Cre-
do. Und das funktioniert. Wo auch
immer „Mobilitea“ erscheint und
kostenlosenTee serviert, sinddieTi-
sche und Bänke schnell besetzt,
wird gelacht und geredet.
Sowie inAltenessen, wo „Mobili-

tea“ an einem der heißesten Tage
Eistee ausschenkte. Oder in Schon-
nebeck vor dem Flüchtlingsheim,
das schon von Anfang an ein fester
Standort des Tee-Mobils ist. Ein we-
nig hätten die Anwohner hier ge-
braucht, seien erst um den Teewa-
gen geschlichen, doch schnell wa-
ren die Hemmungen weg. „Wir ha-
ben hier schon mit den Frauen ge-
tanzt“, sagt Laura Schöler, die auf
viele besondere Begegnungen und
bewegende Gespräche zwischen
Geflüchteten, Essener Bürgern und
ihrem Team zurückblicken kann.
Denn Laura Schöler ist nie allein

unterwegs, wird von mehr als einer
Handvoll Mitstreiter unterstützt,
die von dem Konzept begeistert

sind. So wie Simon Renkewitz, der
soziale Arbeit studiert und bei „Mo-
bilitea“ ganz praktische Erfahrun-
gen sammelt. Oder Mustafa Mert,
der von Anfang an dabei ist, neben
Laura Schöler das Gesicht von
„Mobilitea“, und mit seiner Zwei-
sprachigkeit auch einMittler ist.

Gerade schenkt er Tee an eine
Kurdin aus, die mit ihren drei Kin-
dern in der Nähe wohnt. Und die
den Kontakt nutzt, um über ihre
Probleme zu sprechen. Hier kann
sie das ganz unbefangen und offen
tun: „Das ist ein Geschenk“, sagt
sie.

Servieren Tee und Gespräche: Laura Schöler, Initiatorin von „Mobilitea“, wird von Simon Renkewitz (Mitte) und
Mustafa Mert unterstützt. FOTOS: VLADIMIR WEGENER / FFS

Neue Installation im „City of Gold“
Ausstellungsraum im Nordviertel zeigt den ganzen Herbst über ein innovatives Programm

Nordviertel. „City ofGold“heißt der
Projekt- und Ausstellungsraum im
EssenerNorden, anderGrenze von
Altenessen zum Eltingviertel, den
drei Künstler, Absolventen und Stu-
denten der Folkwang Universität
der Künste, gemeinsam seit Ende
letzten Jahres betreiben.
Mit dem Angebot der Vonovia,

die Gewerberäume in der Altenes-
sener Straße 77 zu nutzen, und mit
Förderungen durch das Essener
Kulturamt konnte „City of Gold“ in

zum27. September auch von außen
durch das große Fenster durchge-
hend betrachtet werden kann.

Und am 3. Oktober startet mit
„Gold Trip“ im Kunsthaus Ober-
hausen eine von Daniela Risch ku-
ratierte Ausstellungsreihe des „City
of Gold“ an wechselnden Orten.

i
„City of Gold, Altenessener Stra-
ße 77. Mehr Infos: instag-

ram.com/_cityofgold oder face-
book.com/cityofgoldessen

TuS Altenessen
öffnet seine Türen
Altenessen. Der TuS Altenessen
1919 freut sich immer über neue
junge Mitglieder und lädt Kinder
zwischen drei und sieben Jahren
zum Tag der offenen Tür ein: Los
geht es am Samstag, 10. Oktober,
14 bis 17 Uhr in der Sporthalle an
der Stankeitstraße 26. Dort baut
der Verein für die Aktion „Kibaz“
viele unterschiedliche Sportgeräte
auf, die die Kinder ausprobieren
können. Auch hier werden die Hy-
gieneregeln beachtet: Deswegen
bittet der TuS Altenessen um eine
telefonische Anmeldung per E-Mail
unter ulrike.fischer@tus-altenes-
sen1919.de

HEUTE

INTERNATIONAL
l Rafael Cortés, Sa 20 Uhr., KD 11/13
GmbH - Zentrum für Kooperation und
Inklusion, Flameco, Karl-Denkhaus-
Straße 11.

JAZZ & BLUES
lMonty Alexander Trio Jazzline
Kfr2020, So 20 Uhr., Zeche Zollverein,
Halle 5, Gelsenkirchener Straße 181.

COMEDY & KLEINKUNST
l Sarah Hakenberg - Dann kam lange
nichts, Kaue, Sa 20 Uhr., Zeche Carl,
Wilhelm-Nieswandt-Allee 100,
z 8344410.
l Sebastian 23 - Cogito, ergo dumm,
Festhalle, Sa 20 Uhr., Zeche Carl, Wil-
helm-Nieswandt-Allee 100,
z 8344410.

AUSSTELLUNG & MUSEUM
l 10 Milliarden II, Schacht XII, Halle
12, Sa, So 14 Uhr, Arka Kulturwerk-
statt / Zeche Zollverein, Werke der
Glaskünstlerin Heide Kemper, Gelsen-
kirchener Str. 181.

SENIOREN
lWillst du mit mir geh'n, Spaziergän-
ge für Senioren im Stadtteil, So 14
Uhr, Bahnhof Altenessen, Altenessen-
Süd.

WOCHENMÄRKTE
l Karl-Meyer-Platz, Sa 8 bis 13 Uhr.

BIBLIOTHEKEN
l Kath. öffentliche Bibliothek Herz
Mariä, Heßlerstr. 233, Altenessen-
Nord, So 9.45 bis 12 Uhr.
l Kath. öffentliche Bücherei Herz Je-
su, Westerdorfstr. 32, Altenessen-
Süd, Sa 18 bis 19 Uhr, So 11 bis 12
Uhr.
l Kath. öffentliche Bücherei St. Hed-
wig, An St. Hedwig 17, Altenessen, So
11 bis 12 Uhr.
l Kath. öffentliche Bücher St. Johann,
Karlsplatz, Eingang Kirche, Altenes-
sen-Nord, So 10.30 bis 12.15 Uhr.
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Für ein friedliches Miteinander

n Laura Schöler studierte Kom-
munikationsdesign; das Projekt
„Mobilitea“ war ihre Abschluss-
arbeit.

n Ziel des Projektes ist es, Impul-
se für ein friedliches und respekt-
volles Miteinander zu setzen.

n Um die Nachhaltigkeit des Pro-

jektes zu sichern und gleichzeitig
Spenden annehmen zu können,
wurde der Verein „Viertelimpuls“
gegründet.

n Nähere Infos zum Verein Viertel-
impuls gibt es unter www.viertel-
impuls.de/oder auf facebook:
https://www.facebook.com/vier-
telimpuls

Seit drei Jahren ist „Mobilitea“ im Essener Norden unterwegs. Wenn es
mehr Unterstützer gibt, dann auch in mehr Stadtteilen.

Wo auch immer „Mobilitea“ erscheint und kostenlosen Tee serviert, sind
die Tische und Bänke schnell besetzt.

LESERBRIEF

Familien zerbrechen
Respekt und Toleranz. Wie traurig,
dass Respekt und soziales Verhal-
ten heutzutage in Schulen einge-
übt werden müssen und weniger
in Familien vorgelebt werden! Die
Gesellschaft erkrankt, weil Fami-
lien immer stärker aus verschie-
denartigen Gründen ihren Erzie-
hungsauftrag nicht mehr wahrneh-
men; Familien zerbrechen häufiger
und Kinder haben dadurch die
meisten Lasten zu tragen, weil sie
zum größten Teil noch nicht in der
Lage sind, ihre chaotischen Gefüh-
le wiederzugeben. Eltern wollen
heute Kameraden der Kinder sein,
so dass das nötige Durchgreifen
fehlt. Nicht zuletzt sollten sich die
Eltern im Beisein der Kinder mög-
lichstes Handy-Verbot auferlegen,
um sich somit ihren Kleinen voll
widmen zu können und auch nerv-
lich nicht selbst überlastet zu wer-
den. Die Liste ließe sich noch um
ein Vielfaches verlängern.
Christine Meiering, Essen

Neuanfang für den
BV Altenessen 06

Altenessen. Der BV Altenessen 06
hat einneuesFührungsteam: Frank
Striewe wurde auf der Mitglieder-
versammlung von den rund 60 an-
wesenden Mitgliedern zum Vorsit-
zenden gewählt. Er folgt auf Bodo
Hanenberg. Der insgesamt sieben-
köpfigeVorstandwurde einstimmig
gewählt. Auf denVorstandwarteten
große Herausforderungen in einem
Verein, heißt es, der in den vergan-
genen Jahren seinen einst gutenRuf
dank einzelner Seniorenmann-
schaften weitgehend eingebüßt ha-
be. Bereits in der vergangenen Sai-
son wurde ein Neuanfang gestartet,
der jetzt durch die Vorstandswah-
len fortgesetzt wurde.

„Begegnung hilft,
um das Fremde
kennenzulernen

und Vorurteile
abzubauen.“

Laura Schöler,
Initiatorin von „Mobilitea“
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