
Aktuell laufen die 37. Kin-
derfilmtage im Ruhrge-
biet. Auf der großen Pre-
mierenveranstaltung im
Oberhausener Lichtburg
Filmpalast hieß es aber
nicht nur„Vorhang auf!“
für den Klassiker„Pippi
Langstrumpf“: Die Preise
„EMO“ und„EMMI“ wur-
den ebenfalls erstmals
der Öffentlichkeit vor-
gestellt. In diesem Jahr
haben Teilnehmende des
Projekts„AufSteiger“ der
Jugendberufshilfe Essen
(JBH) die Siegertrophäen
angefertigt.

Im Projekt erhalten junge
Menschen zwischen 16
und 25 Jahren in besonders
schwierigen Lebenssitua-
tionen einen neuen Anlauf
für ihre berufliche Entwick-
lung. Dabei fertigen die
Teilnehmenden nicht nur
qualitativ hochwertige Pro-
dukte zur Erlangung hand-
werklicher Grundkennt-
nisse an, sondern nehmen
an zahlreichen spannenden
Aktionen teil: Die AufStei-

ger sind viel in der Region
unterwegs, haben schon ei-
nen eigenenHipHop-Song
aufgenommen und arbeiten
gerade an einemVideopro-
jekt.
Im Frühjahr ging in der

Kreativwerkstatt die Anfra-
ge für die Herstellung der
Preise „EMO“ und „EMMI“

ein. Am Schaffensprozess
beteiligt warMarvin Tietz:
„Ich hatte bisher wenig
Erfahrungmit der Her-
stellung, aber richtig Lust
drauf“, erzählt der 24-Jähri-
ge. Im ersten Schritt wurden
die Vorlagen für die Preise
auf Pappe gezeichnet.Mit
dem Schneidbrenner stellte

der AufSteiger die grobe
Formher. Ein Lernprozess:
Die anfänglichen Versuche
wanderten noch in dieWie-
derverwertungstonne, aber
bald klappte es. Hinterher
wurden die feinen Konturen
mit der Flex ausgearbeitet.
Die Gestaltung der fei-

nenDetails wieMund und

Haaransatz übernahmen
Jugendberufshilfe-Anleiter
Bernd Krug und JBH-Sozi-
alpädagoginNicole Reder
dannmit Hammer und
Meißel. Zum Schluss ins-
tallierten die Jugendlichen
am von Tischlerei-Anleiter
Daniel Schwellies im „Pro-
duktionsjahr“ gefertigten
Sockel die Preis-Plakettemit
der Jahreszahl „2020“ in rö-
mischen Ziffern.
Die Ergebnisse sind echte

Hingucker! Am 11. Oktober
werden die Design-Unikate
auf der großen Abschluss-
veranstaltung an die Preis-
träger verliehen:Mit dem
EMOwird die beste schau-
spielerische Leistung eines
Kindes ausgezeichnet, die
EMMI geht an den besten
Kinderfilm des Jahres.
Dabei haben die AufStei-

ger eine weitere Erfolgsstory
geschrieben: Im August
hatMarvin Tietz seineMe-
tallbau-Ausbildung bei Ju-
gendberufshilfe begonnen
und schon an den nächsten
spannenden Projektenmit-
gewirkt.
Schönes Feedback für die

Jugendlichen
„Wir freuen uns über die

gelungene Kooperation
mit den Veranstaltern der
Kinderfilmtage“, so Thomas
Wittke, Geschäftsführer von
Jugendhilfe und Jugend-
berufshilfe Essen. „Aus der
AufSteiger-Werkstatt kom-
men immer neue kreative
Ideen und Aktionen. Dass
die Preise am 11. Oktober
auf der großen Bühne prä-
sentiert werden, ist eine
großartige Rückmeldung
für die Jugendlichen.“
Veranstalter der Kinder-

filmtage sind Essener Film-
kunsttheater, Lichtburg
Essen, Lichtburg Filmpalast

Oberhausen in Zusammen-
arbeitmit dem Jugendamt
der Stadt Essen/Weststadt-
halle, demKulturbetrieb
Mülheim an der Ruhr, dem
Jugendamt der Stadt Ober-
hausen und in Kooperation
mit derMedienagenturMa-
schMedia. Gefördert vom
Ministerium für Kultur und
Wissenschaft des Landes
Nordrhein-Westfalen.
Noch gibt es freie Plätze

für die Vorstellungen der 37.
Kinderfilmtage. Zusätzliche
Infos erhalten Interessierte
auf www.kinderfilmtage-
ruhr.de.

AufSteiger fertigenPreise für Kinderfilmfestival
Teilnehmende eines Projektes der Jugendberufshilfe schufen EMO und EMMI

Echte Designunikate: „EMO“ und„EMMI“ aus denWerk-
stätten der Essener Jugendberufshilfe.

(V.l.n.r.) Jugendberufshilfe-Anleiter Bernd Krug, AufSteigerin Eileen, Thomas Wittke, Ge-
schäftsführer Jugendhilfe und Jugendberufshilfe Essen, Marvin Tietz, Metallbau-Auszu-
bildender bei der JBH, und Jugendberufshilfe-Sozialpädagogin Nicole Reder präsentieren
„EMO“ und„EMMI“. Fotos: Müller/JBH

Mit einerWahlbeteiligung
von über 80 Prozent lagen
die Goetheschüler weit
über demDurchschnitt der
Wahlberechtigten. In der
Goetheschule wurde zur
Kommunalwahl eine „U16“-
Wahl durchgeführt. Dabei
durften alle Schülerinnen
und Schüler der Jahrgangs-
stufen 5 bis 10, die noch
keine 16 Jahre alt sind, ihre
Stimme abgeben.
PolitiklehrerinMiriam

Gwisdalla erklärt: „Schü-
lerinnen und Schüler der
Jahrgangsstufe 9 bildeten
am 4. September einmobi-
lesWahllokal, verteilten die
Stimmzettel und sammelten
sie hinterhermitWahlurnen
wieder ein. DasWahlergeb-
nis der Goetheschule haben
wir aber erst jetzt, nach der
„richtigen“Wahl am 14.

September veröffentlicht.“
Klarer Sieger für das Amt

des Oberbürgermeisters ist
Thomas Kufen (CDU)mit
60,91% der Stimmen. Damit
wäre er im erstenWahlgang
ohne Stichwahl gewählt.
Weit abgeschlagen folgen
MehrdadMostofizadeh
(GRÜNE)mit 20,99% und
Oliver Kern (SPD)mit ledig-
lich 5,76%.

Interesse für
Politik wecken

Bei denWahlen zum
Stadtrat ist das Ergebnis
nichtmehr ganz so eindeu-
tig: Zwar erhielt auch hier
die CDUmit 38,57% die
meisten Stimmen, aber der
Abstand zu denGrünen,
mit 31,63% auf dem zwei-

ten Platz, ist nicht ganz so
groß. Allerdings sind alle
anderen Parteienweit ab-
geschlagen. Auf demdritten
Platz liegt – vor allem bei
den unteren Jahrgängen
beliebt – die Tierschutzpar-
tei mit 10,41%. Es folgen
die SPDmit 6,94%, die FDP
mit 4,9%, die PARTEImit
3,06%, EBBmit 1,84%, AfD
mit 1,22% und die Linkemit
1,02%.
„Mit der U16-Wahl ha-

benwir Interesse für Po-
litik geweckt“, istMiriam
Gwisdalla überzeugt. „Wir
hoffen darauf, dass unsere
Schülerinnen und Schüler
ihre Verantwortung entde-
cken und später zu aktiven
Bürgerinnen und Bürgern
werden. Dazu ist die politi-
sche Bildung in der Schule
ein wichtiger Baustein.“

Lehrerin Miriam Gwisdalla mit Schülern des mobilenWahllokals der Goetheschule in Bre-
deney. Foto: Goetheschule Essen

80Prozentengagiert
Goetheschüler zeigenVerantwortung bei der U 16-Wahl

erhältlich bei

Mit eigenemGemüse
durch denWinter

Neu! Jetzt imHandel

Die neue Ausgabe „Anbauen und Genießen“ erhalten Sie in unseremOnlineshop unter
shop.lokalkompass.de, im gut sortierten Zeitschriftenhandel sowie imBuchhandel.

*g
gf

.z
zg

l.
V
er

sa
nd

ko
st

en
.E

in
A
ng

eb
ot

de
rF

U
N

KE
O

ne
Gm

bH
,J

ak
ob

-F
un

ke
-P

la
tz

1,
45

12
7

Es
se

n.

€5,90*

Mittwoch, 23. September 20206118/5 Süd-Anzeiger L K A L E S


