
Die Arbeiterwohlfahrt (Awo) unter-
nimmt mit ihrem Paul-Gerlach-Bil-
dungswerk eine Reise ins rumäni-
sche Sibiu, ehemals Hermannstadt.
Vor zehn Jahren war Sibiu Kultur-
hauptstadtEuropas. 2007wurdedas
ehemalige Hermannstadt, das eine
der am besten erhaltenen mittel-
alterlichen Stadtkerne Europas be-
sitzt, als eine Stadt im Aufbruch be-
schrieben. Vom 24. bis 29. Mai ist
jetzt eine neue Reise organisiert, bei
der man sich über die Entwicklung
der heute noch von vielen deutsch-
sprachigen Rumänen besiedelten
Region informieren kann. Kosten
400 Euro, Info: 1897 420/401.

Awo-Bildungsfahrt
nach Rumänien

BWL oder Geschichte? Chemie
oderMaschinenbau?Was sie studie-
ren sollen, beschäftigt viele Schüler
nicht erst zum Abitur. Die Universi-
tät Duisburg-Essen (UDE) hilft mit
verschiedenenAngeboten, sich rich-
tig zu entscheiden. Wer noch völlig
unentschlossen ist, dem rät das Aka-
demische Beratungs-Zentrum ABZ
zumWorkshop „Deine Studienwahl
– schon klar?“ Verschiedene Termi-
ne stehen bis September an. Wer
schon feste Vorstellungen hat, dem
rät das ABZ diese zu überprüfen: Im
Schülervorlesungsverzeichnis sind
quer durch alle Fächer Vorlesungen,
Übungen und Seminare der ersten
beiden Semester aufgelistet. Ambes-
ten schnuppert man einmal in eine
der Veranstaltungen hinein. Weitere
Infos: http://www.uni-due.de/abz/
studieninteressierte.shtml

Universität hilft
neuen Studierenden
bei der Orientierung

Die Sport- und Bäderbetriebe Essen
suchen für die Freibadsaison 2017
wieder tatkräftige Unterstützung für
folgende Positionen: Rettungs-
schwimmerinnen und Rettungs-
schwimmer, die im Besitz eines
Deutschen Rettungsschwimmerab-
zeichens (DRSA) in Silber sind, das
nicht älter als zwei Jahre sein darf,
bzw. Mitarbeiter, die sich zutrauen,
die erforderlichen Leistungen kurz-
fristig nachzuweisen. Eingestellt
werden ferner Service-Kräfte für
Kassentätigkeiten und für Reini-
gungsarbeiten. Die Arbeitszeit rich-
tet sich nach dem Schichtbetrieb
von montags bis sonntags.
Bei allenEinsätzenhandelt es sich

um sozialversicherungs- und steuer-
pflichtige Tätigkeiten, die nach dem
Tarifvertrag für den öffentlichen
Dienst vergütet werden; Minijobs
können nicht vergeben werden.
Nähere Informationen gibt es ab

sofort bei Michael Ruhl unter
88 52 205 oder bei Simone Kruk-

Braun unter 88 52 234. Schüler
sowiePersonenunter 18 Jahrenkön-
nen nicht eingestellt werden.

Stadt sucht
wieder Personal
für Bad-Saison
Rettungsschwimmer

und Hilfskräfte

Die Verbraucherzentrale bietet den
Ratgeber „Patientenverfügung“ an.
Die Broschüre mit Informationen
zumThema und Textbausteinen, die
individuell anpassbar sind, kostet
9,90Euro. Sie ist erhältlich in derEs-
senerBeratungsstelle,Hollestraße1,
Nähe Hauptbahnhof.
Patientenverfügungen müssen

eindeutig verfasst sein. Schwinden
körperliche und geistigeKräfte, kön-
nen Kranke oder Alte weder Wün-
sche äußern noch Entscheidungen
treffen. Dann müssen Angehörige,
ÄrzteoderGerichte imNameneines
krankenoder sterbendenMenschen
die weitere medizinische Behand-
lung festlegen.

Patientenverfügung:
Neuer Ratgeber

Die Zahl der Geburten in Essen war
im Jahr 2015 auf einem seit Anfang
der1990er Jahrenichtmehr erreich-
tenHöchststand.Das geht jetzt auch
aus einer Statistik hervor, die am 21.
MärzdemSozialausschussvorgelegt
wird. Danach kamen im Jahr 2015
auf Essener Stadtgebiet 5585Kinder
zur Welt – im Jahr 2014 waren es
noch5159. ImJahr2011 lagdieZahl
der Geburten in Essen bei 4617. Die
größte Zahl der Geburten in Essen
verzeichnet regelmäßig das Elisa-
beth-Krankenhaus in Huttrop. Dort
kamen im Jahr 2015 genau 2372
Kinder zurWelt.
Auf Platz zwei der Geburtenskala

folgt das Uniklinikum mit 1488 Ge-
burten im Jahr 2015. Das Krupp-
Krankenhaus zählte 958 Geburten,
das Marienhospital in Altenessen
kam auf 673 Geburten. Diese vier
Hospitäler in Essen haben Geburts-
stationen.Das Josef-Krankenhaus in
Kupferdreh schloss im Jahr 2013 sei-
ne gynäkologische Abteilung. Einen
neuen Höchststand seit fünf Jahren
verzeichnete im Jahr 2015 auch das
Geburtshaus in Borbeck: Dort ka-
men 42 Kinder zurWelt.
Der Geburten-Boom hängt maß-

geblich mit der Zuwanderung der
letzten Jahre zusammen.

Zahl der
Geburten auf
Höchststand
Im Jahr 2015 kamen
5585 Kinder zur Welt

Seit 40 Jahren unterstützt die Frau-
enselbsthilfe nach Krebs Patientin-
nen nach ihrer schweren Erkran-
kung. Zu diesem Jubiläum lädt die
Selbsthilfe am Freitag, 31. März, um
15 Uhr zu einer Feier im großen
Ratssaal des Rathauses ein. Ober-
bürgermeister Kufen und Gesund-
heitsministerin Barbara Steffens
werden die Feier eröffnen. Gegrün-
det wurde die Gruppe von Brust-
krebs-Patientinnen, inzwischen ist
sie auch für andere Krebsarten offen
und hat eine Familiengruppe, die
sich auch um dasWohl der Angehö-
rigen und besonders der Kinder
kümmert. „Du bist nicht allein mit
demProblem, da sind andere, denen
es genauso geht“, so Christiane Mi-
cek über die Selbsthilfegruppe.

Frauenselbsthilfe
feiert Jubiläum

Stadion bleibt ein Zuschussbetrieb
Rot-Weiss Essen zahlt eine höhere Pacht. Die Kosten für Essens Fußballarena sind
dadurch aber längst nicht gedeckt. Konzertgeschäft wird nicht ausgeschrieben

Von Marcus Schymiczek

Die Fronten waren verhärtet, das
Verhältnis zerrüttet. Nun haben
sich Rot-Weiss Essen und die städ-
tische Grundstücksverwaltung
GVE für das Fußballstadion an der
Hafenstraße auf einen neuen
Pachtvertrag verständigt. Auf Sei-
ten des Stadionbetreibers löst das
Agreement keine Jubelstürme aus.
Die Vereinbarung sei „kein wirt-
schaftlicher Knaller, aber ein Fort-
schritt“, sagtGVE-ChefDirkMikli-
kowski. RWE-Vorstand Michael
Welling spricht von einer „guten
Lösung für alle Beteiligten“. Klingt
so, als hätten beide einen Kurs in
Diplomatie besucht.

Es ist nicht lange her, da fielen
sehr viel deutlichere Worte. Dass
die neuen Vertragsmodalitäten in
einem Schlichtungsgespräch aus-
gehandelt wurden, das erst auf Ver-
mittlung von Oberbürgermeister
Thomas Kufen zustande kam,
spricht Bände. Die Alternative wä-
re wohl eine vorzeitige Kündigung
des Pachtvertrages durch die GVE
gewesen und womöglich ein lang-
wieriger Rechtsstreit eben darüber.
Verloren hätten am Ende beide.
Imagefördernd war das Theater
um die Pacht ohnehin nicht.
175 000 Euro pro Jahr zahlt

RWEabderkommendenSpielzeit,
sofern die Aufsichtsräte beider Sei-
ten zustimmen. Dieser fest verein-
barte Pachtzins löst die flexible
Pacht ab, die sich am Umsatz des
Vereins ab einer Schwelle von 3,8
Millionen Euro orientierte. Von je-
dem Euro, der darüber lag, gingen
25 Cent an die GVE. 80 000 Euro
hatte RWE zuletzt gezahlt. Dass in
diesem Jahr nicht ein Cent fließen
könnte, weil mit Innogy ein Groß-
sponsor abgesprungen ist und die
kommunalen Tochtergesellschaf-

ten ihr Sponsoring ebenfalls zu-
rückgefahren haben, wird von Ver-
einsseite bestritten. Noch sei die
Saison nicht zu Ende gespielt.
Künftig hat die GVE Planungssi-

cherheit. RWE erhält dafür die
Rechte am Verkauf von Trikots,
Quietscheentchen und sonstigen
rot-weißen Merchandising-Pro-
dukten zurück. Die GVE hatte die-
se Vermarktungsrechte 2009 er-
worben, als sie den hoch verschul-
deten Traditionsclub bei Sport-

rechtevermarkter Michael Kölmel
freikaufte. 2010 ging RWE den-
noch insolvent – und war der Auf-
fassung, dass die Rechte dadurch
wieder an die Verein zurückfielen.
Auf einenRechtsstreitwollte es der
Club aber offenbar nicht ankom-
men lassen.
Unterm Strich zahlt RWE künf-

tig drauf.DieGVE ist dadurchaber
längst nicht aus dem Schneider.
Der Stadionbetrieb schlägt mit 1,1
Millionen Euro pro Jahr zu Buche.

Die Stadt Essen hatte ihren ur-
sprünglich auf 500 000 taxierten
Betriebskostenzuschuss deshalb
bereits im vergangenen Jahr deut-
lich erhöht. Einnahmen aus der
Vermarktung an Dritte konnten
die finanzielle Lücke bei weitem
nicht schließen. Das Konzertge-
schäft erwies sichvollendsalsFlop.
Nach der Insolvenz des Konzert-
veranstalters blieb die GVE auf
Forderungen über 258 000 Euro
sitzen. Und nichts deutet darauf
hin, dassdieserGeschäftszweigals-
bald etwas abwerfen könnte.
Anders als angekündigt, will der

Stadionbetreiber das Konzertge-
schäft nun doch nicht öffentlich
ausschreiben. Stattdessen soll das
Stadionbei örtlichenVeranstaltern
platziertwerden. „Für2017 tut sich
da nichts mehr“, sagt GVE-Ge-
schäftsführer Miklikowski.
So wird die Stadt weiterhin die

Kohlen aus dem Feuer holen und
finanziell nachlegen müssen, will
sie den Stadionbetrieb sicherstel-
len.

Die Einnahmen aus Pacht und Vermarktung können die Betriebskosten für das Stadion Essen nicht decken. Die Arena bleibt
für die Stadt ein Zuschussgeschäft. FOTO: STEFAN AREND

Heute schon führt der Zeitstrahl
„Kleine Gruga“ auf dem Weg zum
Stadion Essen vorbei an rot-weisser
Geschichte. Bald wird die Komposi-
tion durch ein neues Element er-
gänzt: Im Auftrag der GMS-Initiati-
ve und gefördert durch eine Spende
der Sparkasse Essen haben Metall-
bau-Auszubildende in den Hallen
der Jugendberufshilfe eineGemälde-
wand aus dem ehemaligen Georg-
Melches-Stadion restauriert.
Das schmuckeWandbild, das ehe-

mals nahe der Mannschaftskabinen
und der Geschäftsstellenräume zu
findenwar, wartet seit über drei Jah-
ren auf seinen Auftritt. Gezeichnet
wurde die Illustration 1957 im Rah-
men des 50-jährigen Bestehens von
Rot-Weiss Essen, im Jahr 1982 zum
75.Geburtstagwurde das schmucke
Stück noch einmal modernisiert.
Den Künstler konnte die GMS-Ini-
tiative trotz Mithilfe von Vereins-
archivar UweWick bisher nicht fest-
stellen.
GMS.-Mitgründer Detlev Jaritz

und seine Mitstreiter sicherten an-
fangs das gesamte Bild in vollerGrö-
ße, aber durchHerausnehmen, Zwi-
schenlagerung und Transport blieb
nur ein kleiner Teil übrig: „Ich bin
froh, dass wir es überhaupt so erhal-
ten konnten“, kommentiert der ehe-
malige Leiter der RWE-Geschäfts-
stelle. Allein das kleine Fragment

der Wand bringt immerhin knapp
800 Kilo auf die Waage.
Keine leichte Aufgabe also für die

Metallbau-Azubis der Jugendhilfe,
die gemeinsam mit Malern und La-
ckierern schon den Georg-Melches-
Schriftzug restauriert hatten. Die
Metallbau-Azubis Sebastian Chle-
borad, Marcel Eicke und Dennio

LaskowskamusstenunterAnleitung
von Ausbilder Thomas Hegemann
ihr ganzesKönnen an denTag legen.
Im ersten Schritt haben sie den Zu-
schnitt für den Rahmen getätigt, das
Blech geschweißt und danach die
Verschraubungen eingedreht. 20
Zentimeter tief liegt das Betonstück
im feuerverzinkten Metall, das hin-
terher mit Gießharz ausgegossen
wurde. Dank des Harzes erstrahlen
die Farben des Kunstwerks nun in
neuerPracht, derAluminium-Blend-
rahmen setzt die RWE-Kicker per-
fekt in Szene. Eine klare Scheibe
schützt nicht nur vorWind undWet-
ter, sondern konserviert das Gemäl-
de sogar; Sonneneinstrahlung kann
den Farben nicht zusetzen.
Das Wandgemälde soll im Som-

mer auf dem Saisoneröffnungs-
fest von Rot-Weiss Essen der Öffent-
lichkeit präsentiert werden. Doch
schon jetzt können RWE-Fans sich
auf weitere Exponate freuen: „Wir
haben noch mehr in petto“, zwin-
kert Jaritz.

Auszubildende restaurieren RWE-Wandgemälde
Relikt rot-weisser Historie schmückte das Georg-Melches-Stadion. Bald wird es ausgestellt

„Die Ver-
einbarung
ist kein
wirtschaft-

licher Knaller, aber
ein Fortschritt.“
Dirk Miklikowski, GVE-Chef

Die meisten Geburten gibt es im Elisa-
beth-Krankenhaus. FOTO: SCHIMMEL

Die Bäderteams (hier Oststadt) suchen
Verstärkung. FOTO: CHRISTOPH KOEPSEL

Die Stadttochter GVE und Rot-
Weiss Essen haben sich für den
Fall, dass dem Verein der Auf-
stieg in höhere Spielklassen ge-
lingen sollte, auch auf die Höhe
der Pachtzahlung verständigt. In
der 3. Liga müsste RWE dann
eine Pacht in Höhe von
550 000 Euro pro Jahr zahlen. In
der 2. Bundesliga wären 1,1 Mil-

lionen Euro fällig, womit sich das
Stadion allein dadurch tragen
würde.

Zusätzlich zahlt RWE einen
Euro pro Zuschauer, wenn der
Zuschauerschnitt höher liegt als
erwartet. Diese Regelung gilt un-
abhängig von der Ligazugehörig-
keit.

PACHT STEIGT AUF 1,1 MILLIONEN EURO IN 2. BUNDESLIGA

Dennio Laskowska, Marcel Eicke und Ausbilder Thomas Hegemann (r.) mit dem res-
taurierten Wandbild. FOTO: MÜLLER
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