
Endlich hat’s geklappt: 
Der Rot-Weisse Ganztag 
von Essener Chancen 
und Jugendhilfe Essen 
(JHE) machte Halt an 
der Hinseler Schule. 
Die RWE-Kicker Gino 
Windmüller und Kamil 
Bednarski besuchten 
die Kinder des offenen 
Ganztags in Überruhr.

Der Traditionsverein von 
der Hafenstraße hat sich 
nicht lumpen lassen und 
stellte für die Visite jenseits 
der Ruhr zwei Hochkarä-
ter ab: Gino Windmüller 
hat sich in der zweiten 
Saisonhälfte zurück in die 
starke Defensive gekämpft, 
Kamil Bednarski ist ak-
tueller Kandidat fürs Tor 
des Monats in der ARD-
Sportschau und bringt Rot-
Weiss Essen bundesweite 
Aufmerksamkeit.

Mittagessen in  
den Vereinsfarben

Mit Plakaten, rot-
weissen Bändern und viel 
Radau stehen die Schüler 
Spalier. Die Moderatoren 
Oskar und Dalibor emp-
fangen den Besuch aufge-
regt per Handschlag am 
Haupttor. Von der Pforte 
bringen die Kinder ihre 
Ehrengäste dann unter 

lauten Anfeuerungsrufen 
des kompletten Ganztags 
in den Speiseraum der 
Schule.

Selbst das leckere Mit-
tagsessen kommt standes-
gemäß in den Vereinsfar-
ben daher: Auf eine gute 
Sportlerportion Spaghetti 
folgt ein gesunder Toma-
ten-Mozzarella-Salat.

Annette Tischler, Fach-
bereichsleiterin der 
Jugendhilfe Essen, ist 
angetan von der Hingabe 
der Hinseler: „Die Schule 
wartet schon länger auf die 
Rot-Weissen und hat sich 
wirklich toll vorbereitet. 
Die OGS-Kinder konnten 
den Nachmittag in Grup-
penarbeit mitgestalten 
und haben sich auch 
inhaltlich intensiv – und 
augenscheinlich mit viel 
Spaß! – mit dem Besuch 
beschäftigt.“

Szenenapplaus  
für Kamil Bednarski

Gut gestärkt werden 
Bednarski und Windmüller 
von den Kids in die Turn-
halle gelotst und müssen 
sich den kniffligen Fragen 
der Nachwuchs-Reporter 
stellen: „Wie seid ihr ent-
deckt worden?“, „Habt Ihr 
ein Ritual vor dem Spiel?“ 
oder „Was macht ihr in 
der Sommerpause?“. Hier 
bekam Kamil Bednarski 

Szenenapplaus, der im 
Sommer heiraten wird. 
Auch Gino Windmüller er-
füllt sich einen Traum und 
reist mit seiner Freundin 
nach Sri Lanka.

„Und was macht ihr nach 
eurer Karriere?“ Die beiden 
Sportler sind gut gerüstet, 
beide gehen neben dem 
Fußball noch zur Uni. Bed-
narski studiert Betriebs-
wirtschaftslehre und Wind-
müller Fitnessökonomie. 
Beide würden aber gerne 
nach ihrer aktiven Zeit wei-
ter im Fußballgeschäft ihre 
Brötchen verdienen, denn 
„auch der Trainerberuf ist 
interessant“.

Gegenbesuch an  
der Hafenstraße

Zum Abschluss genie-
ßen Kicker und Kinder das 
geniale Wetter und bolzen 
gemeinsam auf dem idyl-
lischen Rasenplatz neben 
dem Pausenhof. Gefühlte 
50 Grundschüler auf dem 
Rasen, Team Windmüller 
gegen Team Bednarski – 
oder einfach alle gegen 
alle! Ein super Saisonfinale 
für den Rot-Weissen Ganz-
tag. Ein Wiedersehen gibt 
es nach der Sommerpause: 
Die ganze Schule wird zum 
Auftaktspiel der Spielzeit 
2017/2018 zum Gegenbe-
such an die Hafenstraße 
eingeladen.

Genossen das geniale Wetter: Auf dem idyllischen Rasenplatz neben dem Pausenhof 
bolzten Kinder und Kicker.

Rot-Weisser Ganztag 
an der Hinseler Schule

RWE-Kicker Gino Windmüller und Kamil Bednarski kamen zu Besuch

Mit dem Tod einer 
Person geht dessen Ver-
mögen als ganzes oder 
auf eine oder mehrere 
Personen über. Der oder 
die Erben treten mit 
dem Erbfall in sämtliche 
Rechtspositionen ein, 
die der Erblasser inne 
hatte. Dies wird als Ge-
samtrechtsnachfolge 
oder sog. Universalsuk-
zession bezeichnet. In 
fast allen Erbfällen be-
finden sich im Nachlass 
Bankkonten, Sparbü-
cher und oder Wertpa-
pierdepots.

Die Erben haben des-
halb ein gesteigertes In-
teresse daran, unmittel-
bar nach dem Erbfall auf 
diese Konten zuzugrei-
fen oder zumindest in 
diese Einsicht nehmen 
zu können. Trotz der in 
der jüngeren Vergangen-
heit hierzu ergangenen 
obergerichtlichen Urtei-
le erschweren nach wie 
vor viele Bankinstitute 
den Erben die zeitna-
he Durchsetzung ihrer 
rechtlichen Befugnisse.

Viele ziehen sich nach 
wie vor auf ihre AGB 
zurück und verlangen 
Vollmachten des Erblas-
sers auf ihren eigenen 
Formularen. 

Dies widerspricht der 
Rechtslage. Dem Erben 
stehen als Legitimati-
onsmöglichkeiten ge-
genüber den Bankinsti-
tuten unter anderem die 
folgenden zur Seite: 

Vorlage eines Erb-
scheins, eines europä-
ischen Nachlasszeug-
nisses, eines notariellen 
Testamentes oder 
Erbvertrages jeweils 
zusammen mit dem 
Eröffnungsprotokoll, 

einer postmortalen oder 
transmortalen Voll-
macht - letztere wenn 
möglich notariell beur-
kundet oder beglaubigt. 

Aber auch die Vorlage 
eines privatschriflichen 
Testaments zusammen 
mit dem Eröffnungspro-
tokoll des Nachlassge-
richts soll laut der aktu-
ellen Rechtsprechung 
des BGH ausreichen 
müssen, um gegenüber 
der Bank die Erbenstel-
lung nachzuweisen. 

Sollten sich die jewei-
ligen Sachbearbeiter der 
Kreditinstitute hier quer 
stellen, hilft oft der Gang 
zum Rechtsanwalt. 

Im nächsten Recht-
stipp wird der Unter-
schied zwischen einem 
„klassischen“ Erbschein 
und einem europäischen 
Nachlasszeugnis erklärt.

ExpERtENtIpp

von Rechtsanwältin Sandra Ternai

Vollmacht  
fürs Erben?

Gibt den Lesern 
Rechts-Tipps: 
Rechtsanwältin 
Sandra Ternai, 
Grendbach 21, 
Info-Tel.: 649 19 
110.  Foto: Archiv

Super Saisonfinale für den Rot-Weissen Ganztag: Die RWE Akteure Gino Windmüller und 
Kamil Bednarski stellten sich den kniffligen Fragen der Hinseler-Schüler.  Fotos: JHE

heisingen. Am Sonntag, 9. 
Juli, veranstaltet das Team 
des Fischerei-Verein Essen 
(FVE) zum sechsten Mal 
einen Angelflohmarkt mit 
Familientag. Für das leibliche 
Wohl sorgen Leckeres vom 
Grill sowie frisch geräucherte 
Forellen. Vereinsmitglieder 
beantworten Fragen zum 
Thema Angeln sowie zu Lehr-
gängen und den Aufgaben des 
FVE. Die Veranstaltung findet 
im und am Vereinsheim am 
Stauseebogen 37 statt. Inte-
ressierte Verkäufer können 
Standreservierungen unter 
das-fischerhaus@gmx.de oder 
Tel.: 0176/52 13 13 26 buchen 
(ein Tisch je Anbieter). Stand-
gebühr: für Vereinsmitglieder 
5, für Nichtmitglieder 10 Euro.

Angel-
Flohmarkt und 

Familientag

Beim Angelflohmarkt kom-
men Petri-Jünger auf ihre Ko-
sten.  Foto: privat


