
Spieler von Rot-Weiss Es-
sen besuchen seit diesem 
Frühling mindestens ein-
mal im Monat eine von 57 
Offenen Ganztagsschulen 
(OGS) der Jugendhilfe 
Essen (JHE) im Stadtge-
biet. Nach zuletzt Kettwig 
war nun beim zehnten 
Ausflug Essen-Katern-
berg angesagt: Gino 
Windmüller und Marcel 
Platzek waren zu Gast 
an der Zollvereinschule 
und haben gemeinsam 
mit den Grundschülern 
gegessen, gequatscht 
und gekickt. Außerdem 
gab es Autogramme für 
alle und Tickets für das 
nächste Heimspiel gegen 
die Zweitvertretung von 
Schalke 04.

Die Ganztags-Tournee ist 
eines von elf Projekten des 
Essener Chancen e.V. , der 
die vielen sozialen Aktivi-
täten des Traditionsklubs 
von der Hafenstraße unter 
seinem Dach bündelt. Prof. 
Dr. Michael Welling, Vorsit-
zender von RWE und Essener 
Chancen, ist hingerissen von 
der Ganztagskooperation 
mit der Jugendhilfe: „Es ist 

an jeder Schule anders, aber 
es ist immer wieder genial. 
Die Schüler bereiten uns mit 
ihrer Begeisterung überall in 
der Stadt einen sagenhaften 
Empfang und freuen sich auf 
den gemeinsamen Nachmit-
tag. Das zeigt auch unseren 
Spielern, wie stark Rot-Weiss 
in der Stadtgesellschaft ver-
ankert ist.“

Auch auf dem Schulhof 
der Zollvereinschule hängt 
ein großes, selbst gestaltetes 
Banner: „Willkommen RWE!“ 
Im Klassenraum zieren 
Schals und Mannschaftspos-

ter die Wände. Es gibt alte 
Lederbälle mit dem Vereins-
Logo und nicht wenige 
tragen Trikots aus verschie-
denen Jahrzehnten in rot 
und weiß – von Willi Lippens, 
über die Pokalhelden von 
1994 und die letzte Zweiliga-
Mannschaft bis heute ist 
alles vertreten.

Gemeinsam geht’s in den 
Essensraum, auf dem Spei-
seplan steht Döner. Angreifer 
Marcel Platzek freut sich: 
„Döner? Super, dann komme 
ich öfter mal hier vorbei.“ 
Der Goalgetter und Abwehr-
stratege Gino Windmüller 
sitzen jeweils mit fünf, sechs 
Kindern am Tisch, man 
tauscht sich aus. Auch Mit-
arbeiter der Geschäftstelle 
mischen sich zu den OGS-
Schülern. Es ist gemütlich, 
zum Hauptgericht gibt es 
noch frisches Gemüse und 
zum Nachtisch Obst.

Annette Tischer, Leiterin 
des Offenen Ganztags bei der 
JHE, bestätigt die gute Reso-
nanz auf das Projekt: „Das ist 
für jede Schule etwas Beson-
deres: Die Kinder überlegen 
sich den Tagesablauf zusam-
men in Gruppenarbeit und 
legen fest, was sie mit den 
Spielern machen möchten.“ 

Neben der Teamarbeit und 
Ernährungsbewusstsein soll 
die Lust auf Bewegung im 
Vordergrund stehen.
Marcel Platzek und Gino 
Windmüller wählen drau-
ßen auf dem Schulhof zwei 
Teams, dann kommt der Ball 
in die Mitte und los geht’s. 
Aktion pur, die Anfeuerungs-

rufe erreichen Westkurven-
Niveau! Das Team Windmül-
ler gewinnt knapp mit einem 
Tor Vorsprung. Es folgt die 
Autogrammstunde, auf der 
die Kids lange Schlangen bil-
den und stapelweise Signa-
turen für die ganze Familie 
klarmachen.

Anfeuerung auf
Westkurven-Niveau

Zum Abschluss überrei-
chen die Gäste von der Ha-
fenstraße Eintrittskarten an 
JHE-Erzieher Markus Plusko-
ta und Fachberaterin Gudula 
Gürtler-Noorbehesht für alle 
Schüler der Zollvereinschule, 
die ihren Besuch nach den 
dem großen Gruppen-Foto 
am Schultor verabschieden. 
Patzek und Windmüller ma-
chen die La-Ola-Welle und 
die Schüler winken unter 
RWE-Schlachtrufen, bis der 
Tross nicht mehr zu sehen 
ist.

Spaß mit
den RWE-Idolen

„Die Kinder hatten auf je-
den Fall Spaß!“, schmunzeln 
die Fußballer. Und das ist 
vielleicht das allerwichtigste 
Ziel des „Rot-Weissen Ganz-
tags“.

Nummer zehn – Zollverein!
Rot-Weisser Ganztag besucht mit Windmüller und Platzek den Essener Norden

Lange Schlangen, stapelweise Signaturen: Rot-Weisse Autogrammstunde mit Gino Wind-
müller (li.) und Marcel Platzek (re.). Fotos: Capitain/JHE

Mit großem Erfolg haben 
über 400 Läufer am „LED’s 
RUN“-Lauf im Grugapark 
teilgenommen. Der Veran-
stalter RWE Deutschland 
verzichtete auf ein Startgeld. 
Der Grugapark bat stattdes-
sen um eine Spende. Dabei 
kam die Summe von 1.010 
Euro zusammen. 

Sie geht nun an einen his-
torischen Bauernhof, der im 
Grugapark Essen entstehen 
soll. „Wir wollen mit LED’s 
RUN die Lauf-Wintersaison 
einläuten. Durch die neue 
LED-Beleuchtung können 
die Läufer zusätzlich abends 
noch schöne Stunden hier 
im Park verbringen. Und mit 
den Spenden können wir 
auch die Gruga unterstüt-
zen,“ sagte Rainer Hegmann, 
Leiter Hauptregion Rhein-
Ruhr, der ebenfalls auf die 
Strecke gegangen war.

Die Veranstaltung startete 
mit Musik, Moderation und 

Interviews an der Orangerie. 
Dann gingen die Läufer in  
sechs geführten Tempo-
gruppen an den Start. Sie 
absolvierten vier Runden à 

2,5 Kilometer, also insgesamt 
10 Kilometer, und wurden 
dabei von Betreuern der 
„Ausdauerschule by Bunert“ 
unterstützt. Im Ziel erwar-

tete die Läufer dann ein 
kostenloser Ausschank von 
alkoholfreiem Bier von der 
Privatbrauerei Stauder. Zur 
Stärkung gab das RWE Back-

mobil kostenlos Müsliriegel 
aus. Der Name „LED’s RUN“ 
bezieht sich nicht nur auf die 
LED-Leuchtbänder, die die 
Läufer erhalten haben, son-
dern auch auf die neue Park-
beleuchtung im Grugapark 
Essen.

Grugapark 12.000 Euro
Stromkosten

Die Umrüstung auf mo-
derne und energiesparende 
LED-Technik wurde von der 
RWE Deutschland gespon-
sert und Mitte August 2014 
abgeschlossen. Mit dem 
Einsatz von LED-Leuchten 
konnte der Grugapark Essen 
rund 12.000 Euro einspa-
ren, da der Verbrauch von 
ca. 180 KWh auf 50 KWh 
gesunken ist. Damit einher 
geht die Reduzierung der 
CO²-Emissionen um bis zu 
80 Prozent.

400 Läufer beim LED‘s Run
Teilnehmer spenden 1.010 Euro für historischen Bauernhof

Illuminiert von LED-Leuchtbändern der RWE Deutschland und den schmucken Lichtern des 
Grugaparks: Über 400 Läufer gingen beim „LED‘s Run“ an den Start. Foto: Gohl

Der Altenessen-Cycling 
e.V. hat den Saisonab-
schluss mit der Teilnahme 
am Münsterlandgiro und 
anschließendem Grillfest 
gefeiert. Mit 4.602 Ak-
tiven gab es einen neu-
en Teilnehmerrekord zur 
10jährigen Jubiläumsauf-
lage für das drittgröß-
te deutsche Radrennen! 
Beste Bedingungen und 
strahlender Sonnenschen 
inspirierten das Team zu 
der Überlegung das Trai-
ning auch in der dunklen 
Jahreshälfte fortzuführen. 
Der Altenessen-Cycling 

sagt NEIN zum Saisonende 
und tauscht Rennrad ge-
gen Spinningrad, um ein 
bisschen von der Form ins 
Frühjahr zu retten! Mehr 
über den Radsportverein 
im Essener Norden auch 
unter altenessen-cycling.
 Foto: Sondermann/LK

Patrick Son-
dermann ist 
einer von über 
1.550 Bür-
gerReportern in unserer 
NachrichtenCommunity 
www.lokalkompass.de/
nordanzeiger-essen.de

Saisonende? Nein, danke!

Kicken mit den Idolen: Die Mannschaft von Gino Windmüller gewinnt knapp, mit nur einem 
Treffer!

„Döner? Super, dann komme ich 
hier öfter vorbei!“

Marcel Platzek, Offensivmann Rot-Weiss Essen

Mensch, das waren noch 
Zeiten! Der Herbstmeister 
gegen den Tabellenzweiten, 
über 30.000 Zuschauer und 
eine Live-Übertragung im 
WDR. Am heutigen Samstag 
trifft ab 14.05 Uhr im Aa-
chener Tivoli der Achte auf 
den Zehnten, bisher sind 
gerade einmal rund 7.000 Ti-
ckets für die Partie über den 
Tresen gewandert.

Die fünf Minuten Verzöge-
rung des Anstoß auf die glat-
te Stunde ist dem WDR ge-
schuldet, der auch in dieser 
Aufl age das Traditionsduell 
wieder live überträgt. Rot-
Weiss Essen konnte sich in 
der vergangenen Woche mit 
einem schwachen 2:0-sieg 
gegen Rot Weiss Ahlen zum 
ersten Mal seit langem über 
drei Zähler in der Liga freu-
en.

Die Aachener hingegen 
legten zum Saisonauftakt 
eine Siegesserie hin, die sich 
durch fünf Niederlagen in 
den letzten sieben Partien 
ausglich. Vorige Woche 
musste sich die Alemannia 
der SSVg Velbert geschlagen 
geben. Wegen der Enttäu-
schungen in den letzten 
Spiel wird Aachen mit einer 
neuen Elf aufwarten.

Rot-Weiss Essen kann 
nicht in Bestbesetzung auf-
laufen: Marwin Studtrucker 
und Keeper Niclas Heimann 
fehlten bereits gegen Ahlen, 
neues Mitglied im RWE-
Lazarett ist Vojno Jesic. Noch 
bis auf Weiteres krank ge-
schrieben ist Stürmer Kevin 
Behrens, der auch das Duell 
gegen seinen alten Klub 
wegen interner Spannungen 
aussitzen muss. AMü

Rot-Weiss vs.
Aachen im TV 

Ab 14.05 Uhr im WDR-Fernsehen


