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Die Großen üben sich im Torwandschießen, die Kleinen baden im Springbrunnen oder

erklimmen im Schatten die Bäume. Zu lauter Musik zeigen Tanzgruppen und

angehende Kampfsportler ihr Können. Mittendrin: eine meterlange Schlange. An

einigen Biertischen sitzt die gesamte Mannschaft von RWE versammelt und

unterschreibt fleißig auf Trikots, Schals und Fußbällen. Die Fans warten in Reih und

Glied auf ihre persönliche Widmung. „Das ist heute die erste offizielle

Autogrammstunde mit der kompletten Mannschaft“, erklärt Mario Neunaber. Der

33-Jährige kümmert sich beim Verein um das Marketing und Veranstaltungen.

MMiitt  FFuußßbbaallll  ddiiee  KKiinnddeerr  eerrrreeiicchheenn

So gehört auch das Familienfest im Bürgerpark, das der Verein gemeinsam mit der

Jugendhilfe Essen realisiert hat, zu seinen Aufgaben. Den Ort haben die Organisatoren

mit Bedacht gewählt. „Der Park war bisher nicht häufig bespielt. Es ist ein schöner Platz,

der in Vergessenheit geraten ist. Deshalb wollen wir ihn jetzt wieder hervorholen und

für die Anwohner interessant machen.“

Dafür sieht sich der Verein in der Verantwortung. „Fußball hat für Kinder eine riesige

Bedeutung. Es ist ein gutes Mittel, um sie an soziale Projekte und Bildung

heranzuführen.“ Der direkte Kontakt mit den Fans sei aber auch für die Fußballer etwas

Besonderes. Mario Neunaber hat selbst 14 Jahre professionell gespielt und stand zuletzt

auf RWE-Rasen. „Für die Spieler ist es schön, bekannte Gesichter aus dem Stadion

wiederzusehen. Vor allem, wenn es so gut läuft wie heute.“

http://www.derwesten.de/staedte/essen/nord-west-borbeck/familien-und-fussball-fans-feiern-
im-buergerpark-id11042282.html

KKuuhhllhhooffffssttrraaßßee
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DDiiee  JJuuggeennddhhiillffee  EEsssseenn  ((JJHHEE))  uunndd  RRoott--WWeeiissss  hhaabbeenn  bbeeiimm  FFaammiilliieennffeesstt  iimm  BBüürrggeerrppaarrkk

ggeemmeeiinnssaammee  SSaacchhee  ggeemmaacchhtt  ––  mmiitt  vviieell  EErrffoollgg..



Neben Kinderband, Theaterstück und Wasserrutsche sorgt auch Rainer Doliv für

Andrang. Der RWE-Experte und -Historiker ist selbst in der Nachbarschaft

aufgewachsen, wohnte beinahe Tür an Tür mit Fußball-Legende Helmut Rahn. Für

Kinder und Fußballbegeisterte schwelgt er an diesem in Erinnerungen.

Auch die früheren RWE-Größen Stefan Lorenz, Dirk „Putsche“ Helmig und Willi „Ente“

Lippens sind am Nachmittag vor Ort. Der Fußballverein und die Jugendhilfe arbeiten

nicht zum ersten Mal zusammen. Seit langem veranstalten beide Institutionen

gemeinsam den Grundschul-Cup, erklärt Karlheinz Endruschat, Vorsitzender des

Aufsichtsrat der Jugendhilfe.

OOrrtt  mmiitt  vviieelleenn  MMöögglliicchhkkeeiitteenn

Das Fest im Bürgerpark hingegen ist neu. „Die Jugendfarm nebenan nutzt die Anlage

schon lange für die Kinderbetreuung, die Leute im Stadtteil eher weniger“, erklärt

Enduschat. „Wir wollen zeigen, welche Möglichkeiten der Ort bietet.“

Das Familienfest sei dabei ein erster großer Schritt, der nicht der letzte bleibt, davon ist

Jochen Drewitz überzeugt. Der Geschäftsführer der Jugendhilfe schätzt, dass an diesem

Tag rund 3000 Besucher auf dem Gelände sind. „Es schreit geradezu nach einer

Wiederholung.“

Venera Kensbock


