
In seiner aktiven Zeit
als Fußballer bei Rot-
Weiss Essen bevor-
zugte Otto Rehhagel
den rustikalen Stil.
Da war er sich nicht
zu schade, den Ball
aus der Gefahrezone

zu bolzen. Als „Legende des Essener
Fußballs“ engagiert sich Otto Reh-
hagel gemeinsammit Ehefrau Beate
als „Bolzplatz-Pate“. Den offiziellen
Startschuss für das gleichnamige
Projekt gibt der Meistertrainer am
Mittwoch, 5. April, um 17 Uhr auf
dem Bolzplatz an der Hohenzoll-
ernstraße im Stadtgarten.
Die „Sozialinitiative Essener

Chancen“, Grün undGruga und die
Jugendhilfe Essen haben sich zum
Ziel gesetzt, stadtweit ausgesuchte
Bolzplätze gemeinsam mit Jugendli-
chen wiederzubeleben.
Zur Eröffnung gibt’s ein buntes

Rahmenprogramm und natürlich
ein Fußballturnier. Das Jugendamt
sucht dafür nochMannschaften aus
dem Stadtbezirk 1. Mitspielen dür-
fen Jungen und Mädchen im Alter
von 15 bis 18 Jahren. Gespielt wird
mit vier Feldspielern und einem Tor-
wart, pro Team sind bis zu drei Aus-
wechselspieler erlaubt.
In der ersten Osterferienwoche

bietet die Jugendhilfe zudem täglich
von 17 bis 19 Uhr ein offenes Trai-
ning für Jugendlicheab14 Jahrenan,
anGründonnerstag sogarmitUnter-
stützung von Rot-Weiss Essen.
Teams, die beim Fußballturnier auf
dem Bolzplatz mitmachen wollen,
können sich unter f.aymaz@jh-es-
sen.de anmelden.

Bolzplätze:
Otto Rehhagel
startet Projekt
Patenschaft gemeinsam

mit Ehefrau Beate

Otto Rehha-
gel FOTO: AREND

Von Martin Spletter

„Tri tra trullala“ – früher haute der
Verkehrskasper dem bösen Teufel
einsmit derBratpfanneüber dieRü-
be, so dass die Bratpfanne dabei fast
kaputt ging–unddieKinder imPub-
likum johlten. Und heute? „Wenn
man das aus Sicht der Gewaltprä-
vention betrachtet“, sagt Polizei-
hauptkommissar Armin Eggert
(57), „gehtdasmittlerweile garnicht
mehr.“ Eggert lacht.
Die Essener Polizeipuppenbühne

wird 60 Jahre alt – und ihr Spiel hat
sich verändert. Die klassischen Fi-
guren Kasperl, Seppl, Teufel, alle
mit hohlem Holzkopf und unbe-
weglichem Gesicht, sind im Regal
gelandet, werden für aktuelle Auf-
führungen nicht mehr benötigt.
„,Kasper und die drei Teufel’ hieß
eins der ersten Stücke“, erinnert
sichEggert, der alsVolksschüler das
Stück selbst sah: „Die Teufel flüster-
ten den Kindern ein, bei Rot über
die Straße zu gehen.“

Es war die Zeit der aufkommen-
den Motorisierung, Fernsehen
kaum verbreitet, „da war ein Pup-
penspiel das besteMedium,umKin-
dern Verkehrserziehung beizubrin-
gen.“ Heute haben die insgesamt
vier Puppenspieler des Polizeipräsi-
diums Essen-Mülheim rund 130
Auftritte im Jahr in Kindergärten
beider Städte, und in den Neunzi-
gernnähtenundbautendieMänner
sich selbst neuePuppen: „Esmusste
etwas anderes her“, erinnert sich
Polizeikommissar Andreas Huver-
mann (56). Figurenmit großen, wei-
chen Gesichtern und beweglichem
Mund, außerdemHändewieHand-
schuhe, damit’s lebendiger aussieht.
So entstandenderBär „Brummi“,

„Rudi“, der Maulwurf, „Jupp“, der
Gorilla und viele andere. „Aber
letztendlich“, sagt Huvermann,
„sind die Puppen nicht so wichtig.
Sie können auchmit einer alten So-

cke spielen. Entscheidend ist derje-
nige, der einer Puppe Leben ein-
haucht.“
„Winterschlaf“ heißt das aktuelle

Stück, das die Polizeipuppenbühne
an die Kindergärten bringt: Die
EichhörnchenRufusundDickiwol-
len auswandern, doch über Nacht
entsteht im Wald eine Straße – und
die müssen sie erst mal überqueren.

Heute gibt es mehr Bewegung
„Die Kinder helfen natürlich da-
bei“, sagt Polizeihauptkommissar
Gregor Maas (59). Die Puppenspie-
ler haben festgestellt, dass die Auf-
merksamkeitsspanne von Kindern
immer kürzer wird: „Entsprechend
sind die Passagen, in denen geredet
wird,heuteweniger, es gibtmehrBe-
wegung auf der Bühne, und wir las-
sen die Kinder viel mehr spontan
mitgestalten als früher.“ Dabei ist
die Aufführung nur eins von vielen
Elementen der polizeilichen Ver-
kehrserziehung in Kindergärten;
auch Elternabende und das Üben
auf der echtenStraße gehörendazu.

„Dieses umfangreiche Programm
ist inNRWeinzigartig“, sagtderErs-
te Polizeihauptkommissar Martin
Waltering (54), Chef der Abteilung
Verkehrsunfall-Prävention und Op-
ferschutz. An die Grundschulen
kommen Polizisten heute auch
noch – aber nicht mit Puppen, son-
dern unter anderem mit Material
zum Thema „Sicheres Radfahren“.
Übrigens: Wenn die Puppenspie-

ler privat neuen Bekanntschaften
von ihren Beruf erzählen, dann ern-
ten sie nicht selten ein irritiertes Lä-
cheln – gestandene Männer, die Fi-
gurentheater machen? Mit hohen
Stimmen und selbstgemachten
Autogeräuschen, „brmmm,
brmmm“: „Menschen, die selbst
Kinder haben, finden das ganz toll“,
sagt Eggert. Als er sich übrigensMit-
te derNeunziger auf eine freie Stelle
als Puppenspieler bewarb, war er
der Einzige im ganzen Präsidium.
Doch im Ernst: „Immer wenn es

im Land neue politische Verhältnis-
se gibt, wird unsere Arbeit in Frage
gestellt“, sagt Huvermann. „ImMo-

ment ist es zumGlück stabil bei uns,
mal sehen, wie es nach der Wahl
wird.“ In anderen Bundesländern
seien die Polizeipuppenbühnen
längst gestrichen worden.
Dabei istPuppentheaternichtnur

etwas für Kinder: Mit „Gustav“ und
„Lisbeth“, zwei liebevoll gestalteten
Senioren-Figuren, gehen sie auch in
Altenheime. Dort legen sie älteren

Fußgängern nahe, dass „Sehen und
gesehen werden“ die wichtigsten
Faktoren für einen gefahrlosen Auf-
enthalt auf der Straße sind.
Was auch immer die Zukunft

bringt – eines ist klar: „Tri tra trulla-
la“, deralteVerkehrskaspermitdem
Holzkopf–derkommtnichtwieder.
Unddas liegt nicht nur an der bruta-
len Bratpfannen-Nummer.

Viel mehr als „Tri tra trullala“
Die Essener Polizei-Puppenbühne wird 60 Jahre alt und ist immer noch aktiv. Der klassische Verkehrskasper

hat aber ausgedient, und neben Kinderstücken gibt es längst auch welche für Senioren

Das Polizeipräsidium in Essen
sowie die Mülheimer Tagungs-
stätte Wolfsburg ist Ende April
Schauplatz eines bundesweiten
Kongresses der Polizeipuppen-
spieler aus ganz Deutschland.

Ab Mittwoch, 26. April, gibt es
Aufführungen für Kinder, außer-
dem Gesprächsrunden und
Podien für Experten. Erwartet
werden rund 60 Puppenspieler
von insgesamt neun Bühnen. Es
lädt ein der Verein zur Förderung
der Methode Puppenspiel, zu der
das Essener Polizeipuppenspiel
gehört.

Weil die Puppenspieler im Or-
ganigramm der Polizei der „Di-
rektion Verkehr“ zugeordnet
sind, ist ihre Arbeit auf Verkehrs-
erziehung beschränkt. Dabei:
„Wir könnten auch Kriminalprä-
vention betreiben mit entspre-
chenden Stücken“, sagt Martin
Waltering. Auch dafür seien Pup-
pen gut geeignet.

POLIZEIPUPPENSPIELER TAGEN
IN ESSEN

„Immer wenn es im Land neue politische Verhältnisse gibt, wird unsere Arbeit in Frage gestellt“: Die Polizeipuppenspieler Armin Eggert, Gregor Maas, Andreas Huver-
mann, Stefan Boscheinen und der Chef der Abteilung, Martin Waltering (von links). FOTO: ALEXANDRA ROTH

Die Anfänge der Polizei-Puppenbühne in den 1950er Jahren: Es gab ein Gespenst
mit Totenschädel und reichlich Haue. FOTO: MARGA KINGLER / FOTOARCHIV RUHR MUSEUM

„Die Puppen sind
letztendlich nicht so
wichtig. Entschei-
dend ist, wer ihnen
Leben einhaucht.“
Andreas Huvermann, Puppenspieler
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ESSEN-KRAY
Rotthauser Straße 46
Öffnungszeiten:
Mo-Fr 9-18.30 Uhr, Samstag 9-16 Uhr

RECKLINGHAUSEN
Hubertusstraße 66
Öffnungszeiten:
Mo-Fr 9-18.30 Uhr, Samstag 9-16 Uhr

BOCHUM-RIEMKE 
Vierhausstraße 4
Öffnungszeiten:
Mo-Fr 9-18.30 Uhr, Samstag 9-17 Uhr
Sonntag 10-14 Uhr

GELSENKIRCHEN-ERLE 
Karlstraße
Öffnungszeiten:
Mo-Fr 9-18.30 Uhr, Samstag 9-15 Uhr


