
WIR GRATULIEREN

Albert Pütz, Steele (98 Jahre); Mar-
garete Wiegand, Steele (97); Erna
Biese, Überruhr (95); Hermann
Küppers, Haarzopf (95); Charlotte
Bürger, Werden (93); Günther Wal-
temath, Rüttenscheid (92); Eduard
Korber, Kray (90); Heinz Volber,
Südviertel (90).

TIER SUCHT MENSCH

Der zweijährige Jack-Russel-Misch-
ling Barney ist ein freundliches
Kerlchen. Er ist verschmust und
verträgt sich mit allen Hunden gut.
Gegen ältere Kinder hätte er auch
nichts einzuwenden. Allerdings
fällt ihm das Alleinebleiben noch
recht schwer, was man sicherlich
gut üben kann. Weitere Infos:
s 83 72 350 FOTO: TIERHEIM

Knöllchen an Ladesäulen. Das Ver-
halten der Stadt zeigt (mal wie-
der), dass es Politik und Verwal-
tung nicht um die Interessen der
Bürger geht, sondern nur um das
Geld der Bürger. Das zeigt sich
auch darin, dass von „Parkraum-
Bewirtschaftung“ die Rede ist. Es
wäre m. E. auch richtig, dass der
Satz „Das ist von der Politik auch
so gewollt.“ nicht nur von der Pres-
sesprecherin verkündet wird, son-
dern von dem für die Sache Ver-
antwortlichen, nämlich dem Ober-
bürgermeister, veröffentlicht wird,
am bestemmit dessen Bild. Oder
schadet das seinem Image?
Ferdinand Bonsen, Essen

Es geht ums Geld
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Berichte über Zentrale Ausländer-
behörde. Der Begriff „Zentrale Aus-
länderbehörde“(ZAB) ist in sich
schon eine Verschleierung, mit der
die Verantwortlichen die Bevölke-
rung beschwichtigen wollen: Nach
der offiziellen rechtlichen Rege-
lung sind diese Behörden vor al-
lem für die „Organisation von frei-
willigen Ausreisen und Durchfüh-
rung von Abschiebungen“ zustän-
dig. Darum geht es. Menschen-
rechtlich ist das besorgniserre-
gend. Menschen, die vor Gewalt
und Krieg flohen, werden ihrem
Schicksal überlassen. Darum geht
es bei der ZAB.
Bernhard Trautvetter, Essen

Verschleierung

4. Juni 1988: Nach einem Gruben-
unglück im nordhessischen Bor-
ken sind vier Spezialisten der Es-
sener Hauptstelle für Grubenret-
tung neben zahlreichen Helfern im
Einsatz und kämpfen um das Über-
leben der verschütteten Kumpel.
Nach einer Kohlenstaubexplosion
im Braunkohlenbergwerk Stolzen-
bach werden 57 Bergleute ver-
misst. Die Rettungsmannschaften
haben zunächst keine Hoffnung
mehr, noch Überlebende zu fin-
den. Grubenwehren aus dem gan-
zen Ruhrgebiet werden an den Un-
glücksort entsandt. Die vier Esse-
ner Ingenieure werden per Hub-
schrauber eingeflogen. „Die Män-
ner haben vor Ort eine erste Be-
standsaufnahme durchgeführt, um
festzustellen, was für einen Ret-
tungsversuch benötigt wird“, er-
klärt ein Sprecher der Hauptstelle
für Rettungswesen. Die Mühe der
Helfer soll nicht vergebens sein.
70 Stunden nach der Explosion
werden für alle Experten völlig
überraschend sechs Bergleute le-
bend geborgen. Sie hatten in 160
Metern Tiefe in einer Luftblase
überlebt. Ihr Funkspruch war zu-
nächst falsch gedeutet worden.

Essener Retter nach
Grubenunglück vor Ort

ESSEN VOR 30 JAHREN

Liebe Leserinnen und Leser,
bitte schicken Sie Leserbriefe an die
Lokalredaktion an die E-Mail-Adres-
se redaktion.essen@waz.de. Mit der
Post errrr eichen uns Leserbriefe an die-
se Adresse:WAZ-Lokalredaktion Es-
sen, Sachsenstraße 36, 45123 Essen.

Fußball ist ihre Chance
Im Inklusionsteam von Rot-Weiss Essen laufen Spieler mit psychischen
Erkrankungen und Suchterfahrung auf. Das Fernsehen übertrug jetzt live

Von Vera Eckardt

Es ist ungefähr die 65. Minute, als
Marcel Oostland beschließt, dass
es jetzt an der Zeit sei, sich selbst
ins Spiel zu bringen. Der voll-
schlanke junge Mann mit dem
Spitznamen Teddy läuft sich ge-
mächlich um den Ascheplatz
warm, streift sein Trikot über und
schon ist er mittendrin im Spiel
zwischen RWE III und dem SC
Frintrop III. „Marcel, mach ein
Tor“, rufen seine Freunde, die an
diesem Samstag extra angereist
sind und jetzt am Spielfeldrand an
der Seumannstraße mitfiebern.
Denn die Partie wird unter der
Überschrift „Fußball als Chance“
live vom WDR Fernsehen übertra-
gen.

Als Kommentator sitzt kein Ge-
ringerer als WDR-Sportchef Stef-
fen Simon am Mikrofon. Kurz vor
der Abreise zur WM in Russland
hat er es sich nicht nehmen lassen,
bei diesem Kreisligaspiel, das im
RWE-Nachwuchsleistungszent-
rum angestoßen wird, dabei zu
sein. „Das ist die Geschichte einer
ganz besonderen Fußballmann-
schaft“, moderiert er die Partie an.
Denn das Team III von Rot-Weiss
Essen wurde von dem Verein Esse-
ner Chancen ins Leben gerufen
und hat in seinem Kader Spieler
mit und ohne Einschränkungen.
Darunter Suchtkranke, psychisch
Kranke und ehemalige Straffällige.
Auf demSpielfeld und beimTrai-

ning lernen sie Verlässlichkeit, er-
fahren Struktur, werden wertge-
schätzt und bekommen Teamgeist
vermittelt. Das hilft ihnen im All-
tag, gibt Halt und Selbstbewusst-
sein. „Die verbindende Kraft des
Fußballs ist eben unglaublich“,
meint Michael Welling. Der ehe-
malige RWE-Chef hat die Essener

Chancenmitgegründet undwar so-
fort dabei, als vor fünf Jahren die
Idee der dritten inklusiven Mann-
schaft geboren wurde. Dieses Pro-
jekt, das gemeinsam mit dem Rot-
Weißen Traditionsverein realisiert
wurde, ist bundesweit einzigartig.

Dank des Fußballs stabilisiert
MittlerweilehatdasTeameinengu-
ten Kader von 30 Spielern zwi-
schen 18 und 27 Jahren. Darunter
auch der Spieler mit der Zehn auf
dem Trikot: Dominik Koch hat
eine lange Suchtgeschichte, saß
schon wegen eines Raubüberfalls
im Knast. Seit drei Jahren spielt er
bei den „Dritten“ und hat sein Le-

ben in den Griff bekommen. „Der
Fußball hat mir unglaublich gehol-
fen. Wir sind ein Team“, sagt er.
Die Drogen sind dank einer

Suchttherapie Vergangenheit, sein
aufbbf rausendes Temperament, das
anfänglich immer wieder zu Platz-
verweisen führte, kann er inzwi-
schen gut zügeln, wie sein Trainer
Benjamin De Biasi bestätigt:, „Do-
minik hat sich super entwickelt
und ist einer unserer Top-Spieler.“
Wenn er nicht auf dem Platz steht,
dannarbeitetDeBiasi alsSozialpä-
dagoge für die Eggers-Stiftung, die
sich um psychisch kranke Men-
schen kümmert. Als solcher hat er
das Projekt, das zunächst kritisch

beäugt wurde, ins Leben gerufen:
„Ich habe von Anfang an daran ge-
glaubt, dass das klappt.“
Das beste Beispiel dafür ist Mar-

celOostland.Der 27-Jährige ist seit
seiner Jugend schizophren, litt
unter starken Ängsten, traute sich
nicht vor die Tür. Dank des Fuß-
balls hat er sich stabilisiert. „Er
schafft es, alleine zum Training zu
kommen, ist mit Begeisterung da-
bei. Das ist eine unglaubliche Ent-
wicklung“, freut sich Prof. Chris-
tian Eggers. Der Jugendpsychiater
istGründerder gleichnamigenStif-
tung, die psychisch kranke Jugend-
liche und junge Erwachsene nach
ihrem Klinikaufenthalt begleitet.
In einer Wohngemeinschaft der

Eggers-Stiftung lebt auch Marcel
Oostland, dort wird er von Benja-
min De Biasi betreut. „Teddy ist
einer der erstenSpieler, die die drit-
te Mannschaft hatte. Und er ist der
einzige, der selbst bestimmen
kann, wann er spielt. Das entschei-
det er nach seinem eigenen Emp-
finden“, erklärt De Biasi eine der
Besonderheiten seines Teams. Das
hat das Spiel gegen Frintrop übri-
gens mit 7:2 gewonnen.

Die RWE-Inklusionself RWE III tritt an der Seumannstraße gegen das Team des SC Frintrop III an. Für beide Teams ist es ein
großer Auftritt, bei dem es um viel mehr geht als um Fußball. FOTOS: KERSTIN KOKOSKA

Wegen steigender Geburtenzahlen
und damit auch steigender Anträge
auf Elterngeld reagiert die Stadtver-
waltung jetzt auf den Antragsstau in
der Elterngeldkasse. Durch einen
zusätzlichen Schließungstag an den
kommenden Freitagen sollen Rück-
stände abgebaut und die Bearbei-
tungszeiten der Anträge wieder ver-
kürzt werden. Das gilt zunächst für

den Monat Juni. Außerdem sollen
neueMitarbeiter eingestellt werden,
um auf die steigenden Antragszah-
len zu reagieren, teilte das für die El-
terngeldkasse zuständige Amt für
Soziales undWohnen mit.
Ab Juni gelten damit vorerst fol-

gende Öffnungszeiten: Montag und
Dienstag hat die Elterngeldkasse
von 8.30 bis 12.30 Uhr und von 14

bis 15Uhr geöffnet.Mittwoch ist die
Stelle wie gewohnt geschlossen.
Donnerstag sind dieMitarbeiter von
8.30 bis 12. 30Uhr und von 14 bis 16
Uhr erreichbar. Freitag ist die Kasse
nun geschlossen.
Für telefonische Fragen und Aus-

künfte zum Elterngeld ist unter der
Rufnummer s 88 50588 zusätzlich
eine neueService-Hotline eingerich-

tet worden, die während der norma-
len Dienstzeiten erreichbar ist. Die
Elterngeldkasse, die für die Städte
Essen, Mülheim und Oberhausen
zuständig ist, befindet sich an der
Kurfürstenstraße 33.
Im Jahr 2017 wurden in Essen

5913 Kinder geboren Diese Zahl lag
weit über dem langjährigen Durch-
schnitt.

Neue Öffnungszeiten der Elterngeldkasse
Freitag jetzt geschlossen. Stadt reagiert damit auf lange Bearbeitungszeiten. Mehr Personal geplant

„Das
ist eine
unglaubli-
che

Entwicklung.“
Prof. Christian Eggers, Stiftungs-
gründer

K Seit der Saison 2013/2014 ki-
cken Spieler aus dem Umfeld ver-
schiedener sozialer Träger ge-
meinsammit Freizeitfußballern in
demmehrfach ausgezeichneten
Inklusionsteam. Die Spieler wer-
den von dem Verein Essener
Chancen gleichzeitig beim Über-

gang in die Berufswelt begleitet.

K Unterstützt wird die „Dritte“
unter anderem von der Jugendbe-
rufshilfe Essen, dem Haus Bru-
derhilfe und der Prof. Eggers-Stif-
tung. Weitere Infos unter
www.essener-chancen.de

Inklusionsteamwurde mehrfach ausgezeichnet

Knöllchen an Ladesäulen. Man
reibt sich die Augen: Kann es denn
wirklich wahr sein, dass die Stadt
Essen einerseits bald Dieselfahr-
verbote verhängen muss und an-
derseits die einfachsten Möglich-
keiten gegen diese drohende Ein-
schränkung, nämlich u.a. die För-
derung der Elektroautos zu forcie-
ren, nicht ausnutzen will? Wer im-
mer auch diese „destruktiven
Knöllchen“ politisch zu verantwor-
ten hat, muss sich die Frage gefal-
len lassen, ob er damit nicht alle in
der letzten Zeit geführten Diskus-
sionen um das Thema Schadstoff-
begrenzung ad absurdum führt.
Rainer Soest, Essen

Destruktiv

LESERSERVICE
Sie haben Fragen zur Zustellung,
zum Abonnement:
Telefon 0800 6060710*,
Telefax 0800 6060750*
Sie erreichen uns:
mo bis fr 6-18 Uhr, sa 6-14 Uhr
leserservice@waz.de
Sie möchten eine Anzeige aufgeben:
PRIVAT:
Telefon 0800 6060710*,
Telefax 0800 6060750*
Sie erreichen uns: mo bis fr 7.30-18 Uhr
anzeigenannahme@waz.de
www.online-aufgeben.de
GEWERBLICH:
Ansprechpartner:
Thomas Haufer (Verkaufsleiter)
Telefon 0201 804-2425
Telefax 0201 804-2800
anzeigen.essen@funkemedien.de
Sie erreichen uns: mo bis fr 9 - 17 Uhr
SiemöchtenunserenService vor Ort nutzen:
LeserLaden, Kornmarkt 4
45127 Essen; mit Ticketverkauf
Öffnungszeiten: mo bis fr 10-18 Uhr,
sa 10-14 Uhr
LeserLaden, Vinckestr. 2,
45355 Essen; mit Ticketverkauf
Öffnungszeiten: mo bis fr 9-17 Uhr
LeserLaden, Bert-Brecht-Str. 29,
45128 Essen; kein Ticketverkauf
Öffnungszeiten: mo bis fr 9.30-14.30 Uhr
LeserLaden, Grafenstr. 41,
45239 Essen; mit Ticketverkauf
Öffnungszeiten: mo bis fr 9-13 u. 13.30-17
Uhr
*kostenlose Servicenummer
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Kamera läuft: Das Spiel zwischen der RWE-Inklusionself und dem SC Frintrop III
wurde im Fernsehen übertragen.

RWE-VorstandMarcus Uhlig im Interview. Die Inklusionself des Traditionsvereins
ist deutschlandweit einmalig.
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