
Wenn die 35 Kinder der 
Kita an der Grillostraße 
den Namen ihres Lieb-
lingsklubs Rot-Weiss 
Essen intonieren, kann 
sich die Alte West warm 
anziehen – die Tonlage ist 
etwas höher, in Sachen 
Lautstärke halten die 
Kleinen aber locker mit. 
Schon traditionell holen 
Essener Chancen und 
STADTSPIEGEL die letzten 
Kugeln der Aktion Her-
zenswünsche höchstper-
sönlich in der Allbau-Ein-
richtung ab. Ehrengast am 
Mittwoch, 2. Dezember, 
war Jugendtrainer Dirk 
„Putsche“ Helmig.
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Insgesamt 35 Kinder aus 22 
Herkunftsländern mit 17 
verschiedenen Sprachen 
besuchen die Kita an der 
Grillostraße. Die Pusteblu-
mengruppe beheimatet 20 
Kurze im Alter von zwei Jah-
ren bis Schuleintritt, in der 
Sonnenblumengruppe geht 
es bereits mit vier Monaten 
los. Geöffnet hat die Ein-
richtung jeweils von 7 bis 17 

Uhr, Bewegung steht genau-
so auf dem Programm wie 
Bildung. Zentraler Punkt ist 
die gesunde und vollwertige 
Ernährung – mal mit dun-
klem Brot, mal mit hellem. 
Oft arbeiten die Erzieher 
in speziellen Projekten, die 
von den Kindern buchstäb-
lich selbst ins Auge gefasst 
werden: „Sie beobachten, 
was sie interessiert und wir 
lassen uns dazu spannende 
Themen einfallen“, erläutert 
Anke Herich, Leiterin der 
Kita an der Grillostraße. So 
wird beispielsweise an Musik 
und Basteln die Begeisterung 

für Bildung gekoppelt.
Nicht wenige der Kinder 

stammen aus muslimi-
schen Familien, für sie ist 
vielleicht das Zuckerfest mit 
Weihnachten vergleichbar. 
Trotzdem sollten auch sie ein 
Geschenk bekommen, fi ndet 
Herich: „Die Kinder leben 
hier und sehen überall die 
ganzen Weihnachtssachen.“ 
Deshalb freut sich die Kita-

Leitung, dass die Essener 
Chancen erneut den inzwi-
schen beinahe traditionellen 
Besuch der Grillostraße im 
Terminkalender haben. 
Im Vorfeld haben die Kin-
der ihren Erst-,Zweit- und 
Drittwunsch auf einer Kugel 
notiert, diese reichten von 
Gesellschaftsspielen über 
Puppen und Autos bis hin zu 
Büchern – Bälle durften na-
türlich auch nicht fehlen!

Den gesamten Mittwoch-
morgen waren die Kinder 
bereits aufgeregt, als die 
Bergeborbecker-Delegation 
endlich eintrifft, gibt’s kein 

Halten mehr. „Es hat Riesen-
spaß gemacht, die Kugeln 
abzuholen“, schwärmt Dirk 
„Putsche“ Helmig, Jugend-
trainer und Jugendchefscout 
Rot-Weiss Essen. „Eine echt 
tolle Sache!“ Schnell hat Put-
sche eine kleine Verehrerin, 
die mitgebrachten RWE-Bal-
lons werden kurzerhand zu 
Fußbällen umfunktioniert. 
Eine gute Gelegenheit für 

Helmig: „Vielleicht ist einer 
dabei, der später bei uns in 
der Jugend spielt“, schmun-
zelt die Rot-Weiss-Legende.
Der schönste Teil ist für die 
Kleinen immer die Besche-
rung im Assindia-Bereich des 
Stadion Essen: „Die Kinder 
können mitsingen und der 
Weihnachtsgeschichte lau-
schen“, weiß Herich. 

Bescherung im Stadion

Am 18. Dezember steigt die 
Geschenkübergabe, während 
Hafenstraßen-Barde Sandy 
mit seiner Gitarre die pas-
sende Atmosphäre besorgt, 
unterhält Schauspieler Hen-
ning Baum – bekannt aus 
„Der letzte Bulle“ – mit seiner 
festlichen Erzählung. Für die 
ganz Kleinen und ihre Eltern 
fi ndet die Feier schon einen 
Tag vorher in der Grillostraße 
statt: Die Essener Chancen 
bringen die heißbegehrten 
Präsente vorbei, hinterher 
wird beschert. „Wenn man 
an Tagen wie heute sieht, wie 
sehr die Kinder sich freuen, 
weiß man genau, dass die 
Aktion sich lohnt“, freut sich 
Tim Dodt, Projektleiter Her-
zenswünsche, auf den nächs-
ten Besuch der Kita.

Herzenswünsche-Highlight
STADTSPIEGEL und Essener Chancen zu Gast in der Kita Grillostraße

„Es hat Riesenspaß gemacht,
die Kugeln abzuholen!“

Dirk „Putsche“ Helmig, Rot-Weiss-Legende und Jugendcoach

Höhepunkt im Herzenswünsche-Kalender ist die Visite in der Grillostraße.

35 Kinderträume, eine große Fete: Gäste beim traditionellen Besuch in der Kita Grillostraße  waren Dirk „Putsche“ Helmig (li.), 
RWE-Jugendcoach, und Tim Dodt (re.), Projektleiter „Herzenswünsche“. Fotos: Capitain/EC

Ein Streit zwischen zwei Es-
sener Taxifahrern eskalierte 
am Abend des 1. Dezember 
am Hauptbahnhof. Es gab 
einen Schwerverletzten.

Gegen 21.50 Uhr gab es 
zwischen den beiden Män-
nern ein Streitgespräch. 
Plötzlich verletzte der 
25-Jährige seinen Kollegen 
mit einem spitzen Gegen-
stand. Er verletzte den 
46-Jährigen schwer. Ein Not-

arzt versorgte ihn vor Ort. 
Rettungssanitäter brachten 
ihn zur stationären Behand-
lung in ein Klinikum. Der 
mutmaßliche Täter entfernte 
sich nach der Tat mit seinem 
Fahrzeug in Richtung Krupp-
straße. Kurze Zeit später 
erschien er wieder am Tatort. 
Polizisten nahmen ihn vor-
läufi g fest. Nach erkennungs-
dienstlicher Behandlung war 
er auf freiem Fuß.

Messerstecherei 
Streit zwischen Taxifahrern eskaliert

Chorkonzert
in Stoppenberg
Ein vorweihnachtliches 
Chorkonzert erklingt am 
morgigen Sonntag, 2. Ad-
vent, 6. Dezember, um 17 
Uhr in der Thomaskirche 
der Evangelischen Thomas-
gemeinde, Hallostraße 4. Es 
singt der Chor TSG Helene; 
als Instrumentalsolisten wir-
ken Ingrid Pecher (Flöte) und 
Marcel Voldrich (Orgel) mit. 
Der Eintritt zur Veranstaltung 
ist frei.


