
ski am Wolfsbankring 34, im
Elisabeth-Krankenhaus in
Huttrop, im St. Josef Kranken-
haus in Kupferdreh und in 18
Filialen der Sparkasse.

Die Kinder, deren Wünsche
erfülltwerden,wurden vom Ju-
gendamt, der Awo, demVerein
für Kinder- und Jugendarbeit
in sozialen Brennpunkten,
dem Sozialdienst katholischer
Frauen, dem Kinderschutz-
bund und der Jugendhilfe Es-
sen ausgewählt. Wenn am 21.
Dezember die große Besche-
rung steigt, sind neben den
Kindern auch Eltern und
Unterstützer sowie die erste
Mannschaft von RWE im Sta-
dion.

Wer keine Zeit hat, ein Ge-
schenk zu kaufen, kann einen
Betrag für die Aktion „Her-
zenswünsche“ spenden. tosch

i
Alle Standorte der
Wunschbäume unter

www.essener-chancen.de

bäume mit rot-weißen Kugeln,
aufdenenKinderWünscheno-
tiert haben. Unterstützer neh-
men eine der Kugeln, kaufen
das Präsent und geben es bis
14. Dezember in der RWE-Ge-
schäftsstelle im Stadion ab“,
erklärt Tani Capitain, Ge-
schäftsführer der Essener
Chancen, das Verfahren.
Die Wünschbäume stehen

im Fanshop im Stadion an der
Hafenstraße, im RWE-BVB-
Fanshop im Limbecker Platz,
in der neuen Allbau-Zentrale
an der Kastanienallee, im Axa-
Büro Antonio Sanchez an der
Huyssenallee 70, im Café
Ruhrblick an der Überruhr-
straße 465, bei Edeka Burkow-

„SchöneBescherung“, denken
immermal wieder Essener, die
ins Stadion an der Hafenstra-
ße kommen und dort Rot-
Weiss Essen spielen sehen.
Eine besonders schöne Be-
scherung gibt es indes im Sta-
dion kurz vor Weihnachten,
genauer gesagt am 21. Dezem-
ber. Dann steigt im VIP-Be-
reich der Arena das Finale der
Aktion Herzenswünsche. 500
Kinder erhalten Weihnachts-
geschenke. Zum fünften Mal
erfüllen die Essener Chancen
und Rot-Weiss Essen gemein-
sam mit Essenern die Träume
von Kindern der Stadt.
„Im ganzen Stadtgebiet fin-

den sich ab sofortWeihnachts-

Die Arbeiten am Tagesbruch in Hei-
singen dauern noch mindestens bis
Sonntag an. Das hat die für Altberg-
bau zuständige Bezirksregierung
Arnsberg auf Nachfrage mitgeteilt.
Den 17 betroffenen Anwohnern aus
dem Koldenbuschweg würden mög-
licheHotelkosten erstattet, diemeis-
ten bevorzugten aber die Unterbrin-
gung beiVerwandten undFreunden,
so Sprecher Andreas Nörthen.
Der Spezialbohrer für die Unter-

suchung im Erdreich, der ein scho-
nendesArbeitenermöglicht, traf ges-
tern mit Verspätung ein. Die ver-
stopften Straßen rund um die Stadt
hatten den Transport des Geräts er-
schwert. Dennoch wurden am
Abend erste Probebohrungen vorge-
nommen, die amDonnerstag fortge-
setzt werden sollen. Das Fahrzeug,
das amDienstagmorgenmit derVor-
derachse im Tagesbruch versank,
wurdenochnicht geborgen.Umwei-
tereErschütterungen imErdreichzu
verhindern, soll das Loch zunächst
mit Beton verfüllt werden. Ob sich
unter demTagesbruchweitereHohl-
räume finden, sollen die Untersu-
chungen zeigen. JeS

Arbeiten am
Tagesbruch

ziehen sich hin
Erste Probebohrungen
liefen gestern Abend

Die Aids-Hilfe stößt an ihre Grenzen
Zum heutigen Welt-Aids-Tag schlägt der Verein von der Varnhorststraße Alarm und fordert mehr
Unterstützung von der Stadt: Die wichtige Arbeit mit Flüchtlingen sei nicht mehr sicherzustellen

Von Jörg Maibaum

Die junge Frau aus Eritrea kennt
ihre Krankheit nicht. Von HIV hat
sie nie gehört. Doch sie hat sich infi-
ziert. Ob in ihrem Heimatdorf oder
auf der Flucht – niemand weiß es.
Klar aber ist: DieHochschwangere,
die kurz vor der Niederkunft steht,
braucht dringend Hilfe, eine Thera-
pie undMedikamente gegen das Vi-
rus wie ihr Baby auch, sobald es das
Licht der Welt erblickt hat.
Es sind Fälle wie diese und viele

andere Schicksale von Menschen
aus fernen Ländern, die die Aids-
Hilfe-Essen seit Monaten vor ganz
neue Herausforderungen stellen.
Zum heutigen Welt-Aids-Tag
schlägt der Verein von der Varn-
horststraßeAlarm.Mit Bordmitteln
allein ist die Unterstützung und Be-
gleitung von Flüchtlingen nicht
mehr sicherzustellen. „Wir fordern
deswegen eine spürbare Erhöhung
der zur Verfügung stehendenMittel
durchdie StadtEssen“, sagtMarkus
Willeke, Geschäftsführer der örtli-
chen Aids-Hilfe.
Es gehe um eine Stelle mehr, auf-

geteilt auf drei Mitarbeiter, betont
Daniela Flötgen, Leiterin der Bera-
tungsstelle der Aids-Hilfe: „Wir ha-
ben einen massiven Zulauf von
Flüchtlingen. Wir brauchen diese
Stelle zur Begleitung der Men-
schen.“ 14 Asylsuchende werden
zurzeit unterstützt, zum Teil jeweils
fünf bis sechs Stunden proWoche.
Viele Flüchtlinge, die das Virus in

sich tragen, stammennachErkennt-
nissenderAids-HilfeausHerkunfts-
ländern, in denen eine bekannte
HIV-Infektion Verfolgung und Aus-
grenzung nach sich ziehe. „Die
MännerundFrauenberichtennicht

von einem Mangel an Kleidung
oder Nahrung, sondern dem Be-
dürfnis nach sozialen Kontakten“,
weiß Flötgen. Die sind vor allem in

den Flüchtlingsunterkünften der
Stadt kaummöglich. EinOuting für
Menschen mit HIV oder Männer,
die Sex mit Männern haben, kom-

me für sie in den Asylbewerberhei-
men nicht infrage, da sie dort auf
engstemRaummit Flüchtlingen aus
anderen Kulturkreisen zusammen-

lebenmüssen,die etwaeinerHomo-
sexualität alles andere als tolerant
begegnen. Die Betroffenen lebten
deshalb in ständigerAngst vorÜber-
griffen. Da sie sich in den meisten
Fällen selbst in Beratungsgesprä-
chen nicht trauten, sich zu ihrer
Krankheit oder auch zu ihrer Nei-
gung zu bekennen, werde eine In-
fektion oft erst bei ärztlichenUnter-
suchungen festgestellt. Bei 20
Flüchtlingen aus den Ländern der
Subsahara in Afrika sei das Virus
schon festgestellt worden. 290 aber,
so Flötgen, leben nach Erkenntnis-
sen der Aids-Hilfe in den Essener
Unterkünften. Und die anzuneh-
mende Dunkelziffer der tatsächli-
chen Infektionen unter den Men-
schen sei hoch.
Es müsse sichergestellt sein, so-

wohl die medizinische Behandlung
sicherzustellen, als auchdie Integra-
tion der Menschen mit HIV in Es-
sen zu ermöglichen, fordertMarkus
Willeke: „Die Aids-Hilfe kann diese
Arbeit mit den bestehenden Res-
sourcen und über Spenden nicht si-
cherstellen.“
In dieser Stadt leben etwa 2500

HIV-Infizierte. Eine Zahl, die seit
Jahren konstant ist. Noch.

Die Aids-Hilfe Essen ruft amheutigenWelt-Aids-Tag erneut zu einer Gedenkveranstaltung auf, die um 18Uhr auf demBurgplatz
beginnt. Anschließend gibt es einen Lichterzug zur Marktkirche. FOTO: SEBASTIAN KONOPKA

500 Herzenswünsche von
Essener Kindern werden erfüllt
Bäume mit Wunschzetteln stehen jetzt im Stadtgebiet bereit

Die Aktion Herzenswünsche organisiert eine große Bescherung im Sta-
dion. Spieler von Rot-Weiss Essen sind auch dabei. FOTO: MICHAEL GOHL

Zwischen 10 und 19
Uhr verteilen heuteMit-
arbeiter der Aids-Hilfe ro-
te Schleifen am Burgplatz,
informieren zu HIV/Aids
und sammeln genauso
Spenden wie Essener
Schüler, die mit den „Red
Ribbons“ unterwegs sind.

Am 7. Dezember steht
in derWeststadthalle eine
Theateraktion auf dem
Programm, zu der Schulen
eingeladen sind. Auf Prä-
vention setzt die Aids-Hil-
fe am 6., 14. und 15. De-
zember in Essener Schwu-
lentreffs.

AKTIONEN AM WELT-AIDS-TAG

„Im ganzen
Stadtgebiet fin-
den sich Weih-
nachtsbäume mit
den Wünschen.“
Tani Capitain, Essener Chancen
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