
AUS DEN STADTTEILEN

lern zu fördern.“ Die Sonde besteht
aus einem Technik-Kasten mit Ka-
meras, GPS-Sender und Datenlog-
ger sowie einem Heliumballon mit
Fallschirm. Temperatur, Luftdruck
und Fotos konnte die Sonde so auf
ihrem Flug direkt an den Physik-
kurs übermitteln. Der Kasten selbst
besteht aus Styropor und würde so-
mit nicht untergehen, wenn die
Sonde auf demWasser landet.
Inder vergangenenWochewurde

die Sonde dann ins Weltall ge-
schickt und erreichte tatsächlich
eine Höhe von 40.000 Metern—
viermal höher als Verkehrsflugzeu-
ge fliegen. Auch Temperatur und
Luftdruckwurden gemessen und es
zeigte sich, dass es ab einer Höhe
von etwa 20.000 Metern deutlich
wärmer wurde, da sich dort die

Ozonschicht befindet. Dalar: „Der
Luftdruck ist in der maximalen Hö-
he so gering, dass sich Stoffe aus-
dehnen können, wie auch der Bal-
lon, an dem die Sonde hing.“ Auch
ein Schaumkuss würde sich bei-
spielsweise in dieser Höhe ausdeh-
nen.

KOMPAKT
Aus den Stadtteilen

Sprechstunde
in Kupferdreh
Kupferdreh. Der Bezirksbürgermeis-
ter des Stadtbezirkes VIII, Wilhelm
Kohlmann, und seine Stellvertrete-
rinnen und Stellvertreter laden
künftig abwechselnd zu Sprech-
stunden für Bürgerinnen und Bür-
ger der Ruhrhalbinsel ein. Am
kommenden Mittwoch, 13. Okto-
ber, steht Jürgen Bree für Gesprä-
che, Fragen und Probleme zur Ver-
fügung. Die Sprechstunden finden
regelmäßig mittwochs von 15.30
bis 16.30 Uhr im Erdgeschoss des
Verwaltungsgebäudes, Kupferdre-
her Straße 86, statt. Um Anmel-
dung vorab wird gebeten unter
bv8@essen.de oder telefonisch
unter z0201 881 51 35.

Bürgerschützen
haben neuen Vorstand
Frintrop. Der Bürgerschützenverein
Frintrop hat einen neuen Vorstand
gewählt. Vorsitzender wurde Tors-
ten Mütze, Zweiter Vorsitzender
blieb Martin Orth, Geschäftsführe-
rin wurde Marion Kallenberg und
Schatzmeisterin wurde Sarah Dau-
de. Sportleiterin blieb Ilona Kallen-
berg. In den weiteren Vorstand
wurden als Zweite Schriftführerin
Waltraud Henske, als Zweite
Schatzmeisterin Andrea Mütze, als
Zweiter Sportleiter Dieter Drees
und Hannes Gleditsch, als Damen-
leiterin Ilona Kallenberg, als Ju-
gendleiterin Jutta Klümper und als
Pressereferentin Ilona Kallenberg
gewählt.

Ferienprogramm
für Jugendliche
in Frintrop

Frintrop. In beiden Herbstferienwo-
chen (11. bis 15. Oktober sowie 18.
bis 22. Oktober) organisiert das
Frintroper Zentrum (Friz) der Ju-
gendhilfe Essen an der Unterstraße
67a ein Programm für Kinder und
Jugendliche. So sind junge Men-
schen ab zwölf Jahren in der ersten
Ferienwoche eingeladen, täglich
zwischen 15 und 21Uhr im Friz die
Freizeitangebote zu nutzen.
Das sind beispielsweise Kicker,

Tischtennis oder Aktivitäten im
Kraftraum. Zudem sind Ausflüge
geplant, deren Ziele in Absprache
mitden Jugendlichen festgelegtwer-
den. Am Donnerstag, 14. Oktober,
und Freitag, 15. Oktober, findet von
15 bis 20 Uhr ein offenes Tanztrai-
ning für Anfänger und Fortgeschrit-
tene statt. Für die erste Herbstfe-
rienwoche ist eine Anmeldung nur
für die Ausflüge erforderlich. Das
gesamte Angebot der ersten Ferien-
woche ist kostenfrei. In der zweiten
Woche sind Kinder im Alter von
sechs bis zwölf Jahren eingeladen
zuSpiel-, Sport- undKreativangebo-
ten sowie Ausflügen. Mittagessen
und Getränke sind im Beitrag von
20 Euro enthalten. Die Betreuung
findet von 10 bis 16 Uhr statt. Eine
Anmeldung ist nur wochenweise
möglich, und zwarmontags bis frei-
tags von 15 bis 19 Uhr vor Ort im
Friz, unter z0201 69 69 05 oder
unter friz@jh-essen.de.

Freiwillige
bemalen

Stromkästen
Katernberg soll

verschönert werden
Stoppenberg. Gemeinsam mit der
Künstlerin Susanne Nocke sucht
die Stiftung Zollverein junge Men-
schen, die für ein bunteres Katern-
berg sorgen wollen. Die grauen Ver-
teilerkästen der Telekom sollen
einen neuen Anstrich bekommen.
„Susanne Nocke engagiert sich im
Bezirk in der Kinder- und Jugend-
arbeit, und fühlt sich demWelterbe
verbunden. Deshalb sind wir froh,
diese Aktion mit ihr gemeinsam
durchzuführen“, erklärt Barbara
Leppelt, Leiterin des Projekts Zoll-
verein – das Quartier. „Wir wollen
gemeinsam Verteilerkästen aus-
wählen und sie gestalten. In den
Siedlungen versuchen wir zusam-
men zu ergründen, welche Ge-
schichten es an diesen Orten gibt,
daraus entwickeln wir dann ge-
meinsamdieBilder. Bei diesemPro-
jekt geht es also nicht nur um die
Verteilerkästen, sondern auch um
die Gespräche drum herum.“

Erstes Treffen am Dienstag
Kinder und Jugendliche ausKatern-
berg – aber auch Erwachsene, die
Spaß an dem Projekt und Lust auf
einen Austausch haben – sind dazu
aufgerufen, bis zum 8. Oktober
Fotos von Verteilerkästen, die sie
gerne bemalenwürden, an Susanne
Nocke zu senden, die E-Mail-Adres-
se lautet info@susannenocke.de.Am
Dienstag, 12. Oktober, 14.30 Uhr,
findet dann ein Treffen im Bürger-
zentrum Kon-Takt, Katernberger
Markt 4, statt, umsichkennenzuler-
nen und zu überlegen, wie die Käs-
ten gestaltet werden könnten. Alle
Materialien werden gestellt. Weite-
re Informationen bei Barbara Lep-
pelt z0201 246 82 16, E-Mail-Ad-
resse: barbara.leppelt@zollverein.de

Kunst in Altenessens Geschäften
Die Zeche Carl hat ein Projekt gestartet, um „ihren“ Stadtteil aufzuhübschen.

Studierende der Folkwang-Uni stellen ab kommendem Freitag in Schaufenstern aus
Von Michelle Kox

Altenessen. Das Projekt „Augen-
blick mal Altenessen“ soll durch
kreative Aktionen und kulturelle
Angebote zum Mitmachen einla-
den, den Zusammenhalt stärken
und den Stadtteil Altenessen auf-
werten. Ab Freitag, 8. Oktober, stel-
len Folkwang-Studierende in ver-
schiedenen Geschäften ihre Werke
aus.
Durchgeführt wird das Projekt

von demTeamder ZecheCarl: „Wir
wohnen gerne hier, aber mich be-
wegt immer wieder die Frage, wie
mandenStadtteil attraktiver und le-
bendiger machen kann“, erklärt
Martina Kemper von der Zeche
Carl, die seit 35 Jahren mit ihrer Fa-
milie inAltenessen lebt. Somüssten
Geschäfte häufig wegen fehlender
Kundschaft schließen, Menschen
treffen sichkaumnoch inCafés und
auchBesucher sehemannur selten.
„Altenessenhateinfacheinschlech-
tes Image“, so Kemper.
„Dabei leben inAltenessen sovie-

le interessierte, kreative und enga-
gierte Menschen. Es gibt viele
Potenziale und Ressourcen“, weiß
Kemper. „Wir wollen die Menschen
wieder mehr zusammenbringen.
Geschäftsleute, Künstler, Bürger
und Besucher – alle werden in die-
sem Projekt integriert“, erklärt Pro-
jektleiterin Tonja Wiebracht von
der Zeche Carl.

Neun Geschäfte nehmen teil
Ein erster Baustein: das Projekt
„Kunst im Schaufenster“. Ab Frei-
tagwerdendieKunstwerke vondrei
Folkwang-Studierenden in den
Schaufenstern verschiedenster Ge-
schäfte in Altenessen ausgestellt.
Zum Auftakt findet ab 17 Uhr auf
der Wiese vor der alten Kirche eine
Vernissage statt. Anschließend ist
ein gemeinsamer Rundgang unter
musikalischer Begleitung eines
Trompeters geplant.
„Von Fotografie über Grafiken bis

hin zu Plastiken ist alles dabei. Wir
habenuns auf kein bestimmtes The-
ma festgelegt“, erklärtKunststuden-

tin Ronja Hillebrand. Welches
Kunstwerk in welchem Schaufens-
ter landen wird, soll eine Überra-
schung bleiben. Die 22-Jährige und
ihre Mitstudenten Daen Olah und
Miao Hu erhalten zum ersten Mal
die Möglichkeit, ihre Werke außer-
halb der Hochschule auszustellen.
Teilweise teilen sie sich ein Schau-
fenster, teilweise bekommt jeder sei-
nen exklusiven Ausstellungsplatz.
Die Veranstalter der Zeche Carl

waren überrascht davon, mit welch
positiver Resonanz die Idee auf die
Geschäftsleute in Altenessen gesto-
ßen ist. Viele hätten gleich mit Inte-
resse reagiert und schnell deutlich
gemacht: „Wir machen mit!“
So wurden in kurzer Zeit neun

Geschäfte gefunden, in denen die
Kunstwerke ausgestellt werden
können. „Es ist auch in unserem In-
teresse den Stadtteil schöner zuma-
chen“, erklärt Nina Hamann-Hen-
sel, diedasMöbelgeschäftHensel in
der Johanniskirchstraße führt. „Es
braucht besondere Aktionen, die
auch wieder mehr Menschen von

außen in den Stadtteil bringen.
Auch für denGebietsleiter der Lan-
desbausparkasse (LBS) in Altenes-
sen, Frederic Canitz, ist es ein gro-
ßes Anliegen, den Stadtteil nach
vorne zu bringen. „Wir erhoffen uns
von der Kunstausstellung, dass die
Leute vor unserem Schaufenster
stehen bleiben, innehalten und sich
ein wenig Zeit nehmen, die Kunst
zu betrachten“, erklärt er.

Das Projekt „Augenblick mal Al-
tenessen“ läuft bis Ende des Jahres,
es soll allerdings erst der Anfang
sein. Um den Stadtteil langfristig
aufzuwerten, haben die Veranstal-
ter weitere Pläne. Zum Beispiel sei
ein Fotospaziergang durch Altenes-
sen geplant. Man müsse den Men-
schen die Kunst schrittweise näher-
bringen. „Viele denken, dass man
für Kunst studiert haben muss und
meiden daher Ateliers und Ausstel-
lungen. Dabei ist Kunst für jeden
da“, betont die 22-jährigeRonjaHil-
lebrand.
Das Projekt sei somit eine „Win-

win-Situation“ für alle Beteiligten.
„Es wird hoffentlich zeigen, dass
wir gemeinsam noch viel mehr auf
dieBeine stellenkönnen“, sagtMar-
tina Kemper.

Studenten, Ladeninhaber und Organisatoren wollen mit dem Projekt „Augenblick mal Altenessen“ den Stadtteil attraktiver machen. FOTO: KOKOSKA / FFS

„Altenessen hat
einfach ein

schlechtes Image.“
Martina Kemper, Zeche Carl

Schüler schicken Sonde ins Weltall
Zehnerkurs der Gertrud-Bäumer-Realschule lernt Physik am praktischen Beispiel

Altenessen. Schüler der Gertrud-
Bäumer-Realschule in Altenessen
haben eine Sonde gebaut und ins
Weltall geschickt. Von dort wurden
spektakuläre Daten übermittelt.
Physiklehrer Mehmed Dalar hat
das Projekt, wie auch schon im ver-
gangenen Jahr, mit den Zehntkläss-
lern und in Zusammenarbeit mit
der Firma Stratoflights initiiert.

Heliumballon mit Fallschirm
Dalar: „Als Mathematik- und Phy-
siklehrer bin ich verantwortlich für
den MINT-Bereich an unserer
Schule (Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaften und Technik)
und versuche, durch spektakuläre
Projekte die Motivation für Fächer
wie Mathematik und Physik bei
unseren Schülerinnen und Schü-

Die Sonde ist schließlich östlich
von Frankfurt in Marburg in einem
Wald auf einemBaumgelandet und
dort von Mehmet Dalar und dem
Stratoflight-Team geborgen wor-
den. In den nächsten Tagenwerden
die Schüler und Schülerinnen die
gesammelten Daten auswerten.

Physiklehrer Mehmet Dalar (r.) hat mit Schülern und Schülerinnen der
zehnten Klasse eine Sonde gebaut. FOTO: DALAR

Vortrag über
Kettwiger Mundart
Kettwig. Der Unesco-Club Kettwig
trifft sich wieder zu Präsenzveran-
staltungen – das nächste Mal am
Freitag, 8. Oktober, um 15.30 Uhr
im ev. Gemeindezentrum Kettwig,
Hauptstraße 83. Der Kettwiger Dia-
lekt-Experte Marc Real referiert
über „Mundart in Kettwig und Vor
der Brücke“. Mitglieder, Gäste und
Freunde des Clubs sind hierzu
herzlich eingeladen. Im Anschluss
an die Veranstaltung, um 17 Uhr,
wird die Jahreshauptversammlung
2020 nachgeholt.

Diskussion über
Kirche im Wandel
Bredeney. „Kirche im Wandel – Ent-
wicklung und Kontinuität“ lautet
der Titel für einen Diskussions-
abend in der Reihe „Emmaus im
Dialog“, den die Evangelische Em-
maus-Gemeinde am Donnerstag,
7. Oktober, von 19.30 bis 21 Uhr
im Gemeindezentrum am Heier-
busch, Meisenburgstraße 80-82,
veranstaltet. Nach einem Impuls-
vortrag von Pfarrer Joachim Lauter-
jung sind die Teilnehmenden zum
Austausch eingeladen. Rückfragen
beantwortet Joachim Lauterjung
unter z0177 7169311.

Beratung zur Arbeit
neben der Rente
Bochold. Um das Arbeiten neben
der Rente dreht sich ein Informa-
tionsnachmittag am Dienstag, 12.
Oktober, von 17 bis 19 Uhr im Zen-
trum 60 plus Butzweg in Bochold.
Wolfgang Nötzhold und Cornelia
Sperling informieren und beraten
über Erwerbsmöglichkeiten neben
der Rente. Die Teilnahme ist kos-
tenlos. Es gilt die 3G-Regel. Eine
Anmeldung ist erforderlich unter
z020122 00 744.

Geschäftsleute gesucht

n Das Projekt „Augenblick mal Al-
tenessen“ startet am Freitag, 8.
Oktober, um 17 Uhr. Die Zeche
Carl sucht noch nach weiteren Ge-
schäftsleuten, die sich an dem
Baustein „Kunst im Schaufenster“
beteiligen wollen.

n Bislang nehmen folgende Ge-
schäfte an dem Projekt teil: Ro-
bert-Koch-Apotheke, Friseursalon
Cem, Möbelgeschäft Hensel, LBS-
Niederlassung, Hörgeräte Lig-
mann, Diakonie-Laden, Engeland
Modegeschäft, Mobilfunk Fach-

handel, Dein-Kult-Café.

n Interessierte können sich an
Tonja Wiebracht, Projektleiterin
der Zeche Carl, wenden:
z834 451, E-Mail: tonja.wie-
bracht@zechecarl.de, zechecarl.de
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