
Fachvorträge rund um die Themen
BildungundArbeitssuche.Unter an-
derem geben Experten Tipps für die
Jobsuche im Internet und für die
richtige Körpersprache in Bewer-
bungsgesprächen. Vor Ort können
die Besucher auch gleich kostenlos
ihre Bewerbungsmappen von Fach-
leuten checken lassen. Im vergange-
nen Jahr kamen rund 3000 Interes-
sierte zur Messe. Das Angebot ist
kostenlos. Infos auf wwww www .jobund-
weiterbildungsmesse-essen.de

aus der Region ihre freien Stellen
vor. Auch das Job-Center und die
Arbeitsagentur sind mit ihrer Job-
börse vor Ort. Außerdem präsentie-
ren 47 regionale Weiterbildungsan-
bieter ihr Schulungsprogramm. Er-
gänzt wird die Veranstaltung durch
Mitmachaktionen. Unter anderem
können die Besucher bei der Her-
stellung von Handyablagen aus
Holz dabei sein oder sich in einem
Gabelstapler-Parcours ausprobie-
ren. ZumRahmenprogrammzählen

MitWeiterbildung berufllf ich am Ball
bleiben: Der Verein Weiterbildung
im Revier W.I.R. veranstaltet am
Donnerstag, 8. März, wieder seine
Job- und Weiterbildungsmesse. Sie
findet von 9 bis 15 Uhr im Stadion
Essen an der Hafenstraße statt und
richtet sich an Menschen, die sich
aktuell mit dem berufllf ichen Auf-
oder Wiedereinstieg, einem Berufs-
wechsel oder einer Weiterbildung
befassen oder auf Jobsuche sind. Auf
der Messe stellen 36 Unternehmen

Lichtmuster und Ornamente, die
die geteertenWege in ein Kaleidos-
kop verwandeln, finden sich beim
Gang durch den Park. Der kann
manchmal allerdings voller Tü-
cken sein, denn es gibt keine klare
Beschilderung.
Besucher sollten einfach dem

Licht folgen. Das gelingt nicht im-
mer: „Wir haben uns tatsächlich
wieHänsel undGretel imDunkeln
verlaufen, das war schon ein biss-
chen unheimlich“, erzählt Tanja
Sulz, die zum Start des Parkleuch-
tensmit ihrerzehnjährigenTochter
Faye durch die verzauberte Gruga
spaziert ist. Sicherlich nicht zum
letzten Mal in dieser Saison: „Ich
werde nochmal mit Freunden und
dann mit der Familie wiederkom-
men. Das hat schon Tradition bei
uns.“

minierten Grugapark – und findet
immer wieder neueMotive.
Es ist dieseMischung ausObjek-

ten zum Anfassen, Lichtspielen,
Lichtprojektionen, Lichtkunstwer-
kenundkunstvoll beleuchteterNa-
tur, die, arrangiert und kreiert von
LichtkünstlerWolfgang Flammers-
feld, seit nunmehr neun Jahren
AbertausendeBesucher indieGru-
ga lockt. Flammersfeld setzt dabei
nicht nur auf neue Kreationen wie
dieDrachenoderdie rotbeleuchte-
te Lichtung, in der ein gleichblei-
bender Herzschlag aus unsichtba-
ren Boxen wummert.
Besucher treffen auch auf Altbe-

kanntes: Sodürfendie bunteLicht-
Allee und die Videoprojektionen
auf der Wasserfontäne am Marga-
retensee auch in diesem Jahr nicht
fehlen. Ebenso die fantasievollen

gerie: Wie Mikado-Stäbe hängen
bunte Leuchtobjekte in einemSpa-
liergang und schaukeln leicht im
Wind. „Faszinierend“ finden die
Freundinnen Elena und Emily den
Lichterwald und hüpfen vergnügt
zwischen den Lichtröhren hin und
her. Derweil haben die erstenHob-
byfotografen ihre Stative aufge-
baut, um die beleuchteten Riesen-
kugeln auf der Spielwiese unter-
halb des Grugaturmes stimmungs-
voll einzufangen. „Für mich ist das
Parkleuchten der einzige Licht-
blick desWinters“, sagt ErnstMau-
ritz. Der Hagener hat bislang kein
Leuchten verpasst und in den ver-
gangenen Jahren mindestens 3000
Fotos geschossen, „ich kann ein-
fach nicht genug davon bekom-
men“. Jedes Mal kommt er mehr-
fach aus demSauerland in den illu-

Von Vera Eckardt

Alswäre ermit rotemSamtüberzo-
gen – so wirkt der mächtige Baum
am Margaretensee, der beim dies-
jährigenGruga-Parkleuchtenmeis-
terhaft in Szene gesetzt wird. Jedes
kleinste Ästchen, jeder Wasser-
tropfen wird unter dem warmen
Scheinwerferlicht sichtbar, „die
Natur ist einfach vollkommen und
wunderschön“, schwärmt Familie
Pant, die mit Kind und Kegel und
zwei Hunden extra zum Eröff-
nungstag ausMülheim in denGru-
gaparkgekommen istundsichvom
Anblick des roten Baumriesen
kaum losreißen kann. „Wir sind
schon zum dritten Mal beim Park-
leuchten und immer wieder von
Neuem begeistert. Das ist hier
schon etwas ganz Besonderes“, sa-
gen sie.

Dabei sind die Illuminationen
diesmal nicht so spektakulär wie
sonst. So fehlt am Haupteingang
ein erster „Hingucker“, den man
aus den vergangenen Jahren ge-
wöhnt war. Stattdessen gibt es bun-
te Flamingos im Wasserbecken
und kleine Leuchthäuser auf ho-
hen Stäben: Die Märchenhäuser
sind mit Lautsprechern ausgestat-
tet, aus denen Stimmen von den
drei kleinen Schweinen erzählen.
Ob man neben den vielen traum-
haften visuellen Eindrücken auch
noch unbedingt einem Hörbuch
lauschenmöchte, sei dahingestellt.
Zumindest an diesem ersten
Abend finden sich hier weder klei-
ne noch große Zuhörer.
Eine erste Überraschung wartet

ein paar Schritte hinter der Oran-

Ein echter Lichtblick im trübenWinter
Strahlende Leuchtobjekte gegen Graue-Wolken-Frust: Das Parkleuchten im

Grugapark hat längst etlicheStammgäste.Undüberraschtauchmit neuen Effekten

Ein Himmel voller Lichter: Der illuminierte Musikpavillon im Grugapark ist immer wieder eine Attraktion und sorgt für eine
besondere Atmosphäre beim Grugapark-Rundgang. FOTOS: KERSTIN KOKOSKA

Die fressen nicht, die wollen nur leuchten: Diese kunstvoll-schillernde Art von
Schneckenbefall lassen sich auch Hobbygärtner gerne gefallen.

Den Film „Die Erbin“ (USA, 1949)
zeigt dasNostalgie-KinoderEvange-
lischen Kirchengemeinde Altstadt
am Mittwoch, 14. Februar, 15 bis
17.15 Uhr, imGemeindehaus an der
Auferstehungskirche, Eingang Steu-
benstraße. Ab 14 Uhr gibt es Kaffee
und Kuchen im Gemeindesaal. Oli-
via de Havilland, Montgomery Clift,
RalphRichardson undMiriamHop-
kins spielen die Hauptrollen in der
Geschichte über ein reiches junges
Mädchen, das sich im ausgehenden
19. Jahrhundert in einen scheinba-
ren Taugenichts verliebt. Textgrund-
lage war eine Novelle von Henry
James; Olivia Havelland erhielt
einen Oscar. Im Vorprogramm läuft
die Wochenschau „Welt im Film“, in
der es unter anderem um den Auf-
bau deutscher Städte nach dem
ZweitenWeltkrieg geht. Eintritt frei.

Nostalgie-Kino
zeigt „Die Erbin“

Fürdas schonseit lan-
gem ausverkaufte
Konzert mit Diana
Damrau, Jonas Kauf-
mann und dem Pia-
nisten Helmut
Deutsch am Sonntag,
18. Februar, um 19

Uhr in der Philharmonie Essen sind
ab sofort wieder Tickets verfügbar.
Ermöglicht wird dieses Angebot
durch zusätzliche Plätze direkt auf
der Bühne des Alfried-Krupp-Saals.
Damit kann man die drei Künstler
an demAbend nun aus nächsterNä-
he erleben.
Zur Aufführung kommt im Rah-

men der TuP-Festtage das „Italieni-
sche Liederbuch“ von Hugo Wolf.
Die Sammlung zählt zum Kostbars-
ten, das die Gattung des Kunstlieds
hervorgebracht hat. So breitete Hu-
go Wolf ein farbenreiches Kaleidos-
kop der Befindlichkeiten und Be-
trachtungen, des Beklagens und des
Bewunderns von Mann und Frau
aus – frei von klischeehafter Italiani-
tà, dafür voll von gefühlvollem Raffi-
nement. Stets haben sich die Traum-
paare der Opernbühne diesem Zyk-
lus gewidmet.Nunalso beschäftigen
sich zwei der bedeutendsten Stim-
men unserer Tage mit dem „Italieni-
schen Liederbuch“.

i
Die zusätzlichen Tickets kosten
jewwe eils 125 Euro und sind unter

s 8122-200 erhältlich oder online auf
wwww www .theater-essen.de

Mit Damrau
und Kaufmann
auf einer Bühne
Zusatzplätze für das
ausverkaufte Konzert

„Wir sind schon
zum dritten Mal
beim Parkleuchten
und immer wieder
von Neuem
begeistert.“
Familie Pant ist Dauergast im
erleuchteten Grugapark

Messe hilft beim beruflichen Weiterkommen
Weiterbildung und Jobsuche im Fokus. Veranstaltung findet am 8. März im Stadion Essen statt

K Die Beleuchtung wird mit Ein-
bruch der Dunkelheit einge-
schaltet. Montags bis donners-
tags und sonntags ist um 21
Uhr, freitags/samstags um 22
Uhr Schluss. Einlass bis eine
Stunde vor Ende der Aktion. Das
Parkleuchten geht bis 11. März.

K Sondereintritt ab 16 Uhr: Er-
wachsene 5 Euro, samstags 6
Euro wg. des Zusatzprogramms;
Kinder (6-15 Jahre) 2 Euro.

Aktion bis zum 11. März

DREI FRAGEN AN DEN OB

„Gute Gelegenheit,
um Netzwerke
zu knüpfen“
Gemeinsammit seinen drei Amts-
kollegen aus Bonn, Münster und
Düsseldorf war Essens Oberbürger-
meister Thomas Kufen dieser Tage
in der US-amerikanischen Haupt-
stadt Washington zu Gast.

1 Herr Kufen, Washington ist weit.
Was treibt den Essener OB von

der Ruhr an den Potomac?
Regelmäßig treffen sich die US-ame-
rikanischen Bürgermeister in Wa-
shington, um sich zu aktuellen The-
men auszutauschen. Das US-Außen-
ministerium lädt gelegentlich Vertre-
ter anderer Städte dazu ein. Das för-
dert den transatlantischen Dialog.
Für mich sind solche Treffen gute
Gelegenheiten, Netzwerke im Sinne
der Stadt zu knüpfen. Der Titel „Grü-
ne Hauptstadt Europas“ verschafft
uns internationale Aufmerksamkeit
als positives Beispiel in Sachen
Städteumbau und nachhaltige Ent-
wicklung. Alle Städte beschäftigt
übrigens auch die Frage, wie auf
kommunaler Ebene gegen extremis-
tische Tendenzen vorgegangen wer-
den kann.

2 Zum Beispiel mit einer Kartie-
rung, mithilfe derer sich Hass-

Einträge im Internet fast stadtteil-
scharf identifizieren lassen. Das
klingt ebenso interessant wie be-
ängstigend...
Trotzdem kann es dabei helfen, bei-
spielsweise Angebote für gefährdete
Jugendliche genau dort anzubieten,
wo diese auch benötigt werden. Die
Kommunen setzen sich für eine in-
klusive und tolerante Gesellschaft
ein. Diskussionen und der Aus-
tausch über Strategien und Maß-
nahmen sind wichtig, weil es keine
einfachen Lösungen gibt. Ein beson-
ders wichtiges Signal war sicherlich
die Verabschiedung der „Task Force
Against Hate“ gegen jede Form von
gewaltbereitem Extremismus.

3 Eine Einsatztruppe gegen Hass
also. So weit die graue Theorie.

In der Praxis aber muss Facebook
auch in seinem Essener Zentrum
Hassbotschaften en masse löschen.
In einer globalen Welt ist man nur
einen Klick von ganz vielfältigen
und den unterschiedlichsten Infor-
mationen und Inhalten entfernt. Im
Internet gibt es für so gut wie alles
ein Forum, aber auch eine Anlei-
tung. Deshalb ist es gut, sich auch
auf internationaler Ebene darauf zu
verständigen: Was ist beispielswei-
se eigentlich genau eine Hassbot-
schaft, und wie gehen wir präventiv
gemeinsam dagegen vor?

Mit demRad zur Tagung: Essens OB Tho-
mas Kufen und sein Münsteraner Amts-
kollege Markus Lewe vor dem Capitol in
Washington. FOTO: SILKE LENZ

Effektvoll in Szene gesetzt: die Gruga-
park-Bäume als Leuchtskulptur. Schwitzen statt schunkeln: Wer das

Karnevalswochenende ohne Kos-
tümstress verbringenmöchte, der ist
amSamstag, 10. Februar, bei der lan-
gen Saunanacht in der Grugapark-
Therme, Lührmannstraße 70, rich-
tig. Ab 17 Uhr können Saunafreun-
de im passend dekorierten Karne-
valsambiente bei Schokokuss-Auf-
güssen kölsche Speisen und Pitter-
männchen von der Karnevals-
Aktionskarte genießen und sich im
heißen Solebecken treiben lassen.
Eintrittskarten für die lange Sauna-
nacht (geöffnet bis 1 Uhr) gibt es ab
16 Uhr an der Tageskasse für 27
Euro pro Person inklusive Begrü-
ßungscocktail zu kaufen. ImVorver-
kauf (25Euro) sinddieTickets ab so-
fort im Internet-Gutscheinshop der
Grugapark-Therme auf grugapark-
therme.de erhältlich.

Karnevalsabend
im Adamskostüm

Jonas Kauf-
mann FOTO: DPA

Besucher durften sich 2017 im Schwei-
ßen ausprobieren. FOTO: KERSTIN KOKOSKA
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