
WIR GRATULIEREN

Gertrud Deutloff, Heisingen (95
Jahre); Ingeborg Gryska, Steele
(94); Siegfried Sauerbrei, Altenes-
sen (93); Hella Pannek, Schonne-
beck (92); Gisela Weidenbrücher,
Frohnhausen (90).

KOMPAKT
Panorama

Neugestaltung der mit NS-Symbo-
len versehenen Klinikkapelle. Ich
bin bei meinen Krankenhausauf-
enthalten in der Huyssens-Stiftung
in den vergangenen Jahren einige
Male in diesem dunklen, deprimie-
renden Raum gewesen. Nun freue
ich mich sehr, dass ein neuer
Raum entstehen soll, der Hellig-
keit, Zuversicht und Hoffnung ver-
strömen könnte. Ich befürworte
sehr die neue Gestaltung.
M. Holzenleuchter, Essen

Dunkler Raum

20. Dezember 1968. Die Kunden
stürmen die Innenstadt und die
Stadtteil-Zentren auf der Jagd nach
den letzten Weihnachtsgeschen-
ken – die Lokalzeitung hört sich
um bei Bürgern und Geschäftsleu-
ten, was besonders gefragt ist we-
nige Tage vor Heiligabend. „An
den beiden letzten Tagen“, heißt
es, „waren große Geschenke kaum
gefragt. Doch Schallplatten und
Bücher, Verlegenheitsgeschenke
wie Sektkühler und Topflappen,
Zinnbecher und Schlüsselbrett-
chen fanden guten Absatz“, notiert
der Reporter.
Doch es geht auch exklusiv: Im

Elektrofachhandel heißt es, man
hätte mehr verkaufen können,
wenn mehr Ware gekommen wäre.
Und: „Teure Handtaschen aus Kro-
kodil- und Schlangenleder kauften
viele Herren sozusagen in letzter
Minute.“ Und was gibt’s Heilig-
abend zu Essen? Vor allem Defti-
ges gönnen sich die Essener zu
Weihnachten 1968. „An den
Fleisch-Vorbestellungen ist ersicht-
lich, dass zartes Filet und mageres
Fleisch in den Pfannen brutzeln
wird.“
Doch „Alkoholika und Wein ver-

zeichnen Rekordumsätze.“ Dazu
beigetragen hätten viele Sonder-
angebote. „Während beimWein
die teuren Preisklassen gefragt wa-
ren, ging Sekt der Hausmarken-
klasse zum Teil kistenweise.“

Weihnachten ‘68: Sekt
und Kroko-Taschen

ESSEN VOR 50 JAHREN

Bischof Overbeck
helfen Yoga-Übungen

Sitzen, atmen,
schweigen. Um Spiri-
tualität zwischen
buddhistischem Zen
und christlicher Mys-
tik ging es jetzt im

Medienforum des Bistum Essen,
wo Pallottinerpater Paul Rheinbay,
Bischof Franz-Josef Overbeck und
Domkapitular Michael Dörnemann
über Zen diskutierten. Der Bischof
sprach auch über seine Erfahrun-
gen mit der überreligiösen Metho-
de der Versenkung. „Sitzen und
schweigen ist keine Halleluja-
Übung. Sie ist oft ganz trocken und
erfordert viel Geduld.“ Dem Bi-
schof helfen deshalb auch Yoga-
Übungen als Vorbereitung auf die
tägliche Schweigezeit. F: STAEGMANN

LEUTE

Rot-Weiss erfüllt Herzenswünsche
RWE und der Verein Essener Chancen machten bei der großen Bescherung im

Stadion 500 Kindern eine Freude. Soziales Engagement dank Sponsoren

Von Marcus Schymiczek

Sie ist inzwischen eine liebgewon-
nene Tradition, die Aktion „Her-
zenswünsche“. Zum siebten Mal
ludenRot-WeissEssenundderVer-
ein Essener Chancen am gestrigen
Mittwoch zur großen Bescherung
ins Stadion Essen an der Hafen-
straße ein. 500 Kinder durften sich
über ein persönliches Weihnachts-
geschenk freuen und schmetterten
als Dankeschön mit Kult-Sänger
Sandy Sandgathe: „In der Weih-
nachtsbäckerei...“ Nicht nur Ober-
bürgermeister Thomas Kufen,
Schirmherr der Veranstaltung,
fand die Stimmung meisterlich.

Seit 2012 fördern die Essener
Chancen Kinder und Jugendliche
aus sozial schwächeren Familien.
Es geht um Bildung, um Integra-
tion, umZukunft.MichaelWelling,
lange Jahre Vorsitzender von Rot-
WeissEssen, hatte dasProjekt einst
inszeniert und prominente Mit-
streiter dafür gewonnen, darunter
Otto Rehhagel und Helmut Uwe
Rahn, Sohn der RWE-Legende
Helmut Rahn.
Als Verein aus demEssenerNor-

den ging es RWE darum, auch so-
ziale Verantwortung zu überneh-
men. Fußball ist längst nicht alles
an der Hafenstraße. Die weih-
nachtliche Bescherung setzt dem
im positiven Sinne eine Krone auf.

Marcus Uhlig, Nachfolger von
Michael Welling an der Spitze von
Rot-Weiss Essen und damit in Per-
sonalunion auch Vorsitzender der
Essener Chancen, zeigte sich ange-
tan: Zum Abschluss eines turbu-
lenten Jahres sei es auch Entschä-
digung, in so viele glückliche Kin-
deraugen zu blicken, sagte der
RWE-Chef in Anspielung an den
zuletzt sportlich sehr enttäuschen-
den Saisonverlauf. „Wir werden
diese Tradition in jedem Fall fort-

setzen“, sagte Uhlig und meinte
selbstredend diemittlerweile größ-
te Geschenkaktion Essens.
Eine Wahl wird Uhlig nicht ha-

ben. Die Essener Chancen tragen
sich finanziell längst selbst. „Von
RWE bekommen wir keinen
Cent“, betonteGeschäftsführer Ta-
ni Capitän, ummöglichenMissver-
ständnissen vorzubeugen. Sogar
dieMiete für den Assindia-Bereich
des Stadions zahlte der Verein aus
eigener Tasche. Allein Sponsoren

machen das soziale Engagement
möglich, darunter die Evonik-Stif-
tung, die Krupp-Stiftung und allen
voran Sänger Sandy Sandgathe.
Genau 12.685,07Euro hat Sand-

gathe auf Konzerten mit seiner Gi-
tarre in diesem Jahr eingespielt.
2514 Kilometer legte er dafür zu-
rück, die weiteste Reise führte den
rot-weissenKultfannachBerlin, zu
den Fans vonUnion. Alles auf eige-
ne Kosten. Nach seinen Auftritten
geht er mit dem Hut rum. Was da-
rin landet, bekommen die Essener
Chancen. Freddy Fischer, Gründer
der gleichnamigen Stiftung und
ebenfallsGastderBescherung, sag-
te zu, den Betrag für das kommen-
de Jahr zu verdoppeln.
Die Wunschzettel für die nächs-

ten „Herzenswünsche“ dürfen also
geschrieben werden. Die elfjährige
Fidaa, Flüchtlingskind aus Syrien,
hatte nur einenWunsch. Sie wollte
sich bei OB Kufen, dem sie bereits
einen Brief geschrieben hatte, per-
sönlich bedanken. Dafür, dass sie
in Deutschland in Sicherheit leben
kann. „Jeder wird hier akzeptiert,
wie er ist. Das finde ich cool“, sagte
die Kleine undmeinte damit nicht
nur den RWE.

Geschenke für 500 Kinder hatte der Weihnachtsmann mit ins Stadion gebracht. Die Bescherung von RWE und Essener
Chancen hat längst ihren festen Platz in der Adventszeit. FOTO: VLADIMIR WEGENER

„Das ist eine
Stimmung hier wie
beim Deutschen
Meister.“
Thomas Kufen, OB und SchirmherrMuslimisches Grabfeld. Verwun-

dert war ich über die Überlegun-
gen, dass die Stadtverwaltung be-
auftragt werden soll, sich um Er-
satzflächen für neue Grabfelder für
muslimische Mitbürger im Essener
Norden zu kümmern. Wie bekannt
ist, wird der Friedhof am Hallo in
Essen Stoppenberg in fünf Jahren
auf demmuslimischen Grabfeld
belegt sein. Als Alternative wird
nun eine Reservefläche auf dem
Altenessener Nordfriedhof in Be-
tracht gezogen. Diese Fläche wur-
de vor Jahren, weil nicht mehr be-
nötigt, als Baufläche vorgeschla-
gen. Dort gab es Überlegungen,
diese dann umgewidmete Fläche
für dringend benötigten Wohn-
raum zu nutzen. Zum Beispiel
konnte man sich dort den Neubau
von Einfamilienhäusern vorstellen.
Nach geeigneten Friedhofsflächen
für ein neues muslimisches Grab-
feld sollte nicht nur im Essener
Norden, sondern im gesamten
Stadtgebiet gesucht werden. Auch
die Frage, ob man Menschen mit
muslimischem Glauben aus dem
gesamten Bundesgebiet in Essen
oder auch an ihrem Heimatort be-
erdigt, sollte in die Überlegungen
einbezogen werden.
Friedel Frentrop, Essen

Suche ausdehnen

Essen und der Abschied von der Kohle - ein Blick zurück
KOMMENTAR VVoonn FFrraannkk SStteenngglleeiinn

Vor fast genau 32 Jahren schloss
in Essen die letzte von einst

über 20 Zechen. Es ging dabei eher
nüchtern zu. Keiner konnte sich da-
mals vorstellen, dass ihr eine zweite
Karriere bevorstand, die an Bedeu-
tung mit der ersten durchaus ver-
gleichbar sein würde. Zollverein ist
heute unter den industriegeschicht-
lichen Denkmal-Komplexen der viel-
leicht wichtigste der Welt, und viele
Essener sind stolz darauf – auch
mancher, der eine solche Vorstel-
lung damals für Spinnerei hielt.
Allein das zeigt eindrucksvoll: Der

Bergbau im Ruhrgebiet ist zwar in
einigen Tagen mit der Schließung
von Prosper-Haniel in Bottrop Ge-
schichte, aber sein Nachleben ist
enorm präsent. Das gilt auch für Es-
sen, wo schon Menschen in den
mittleren Alterskohorten sich kaum
mehr an eine aktive Zeche erinnern

können. Und vor allem: Es gab Zei-
ten, da wollte Essen auch gar nicht
mehr wissen, wie sehr die Stadt
eine Zechenstadt gewesen war.
Die Stadtväter der 1970er und

1980er Jahre taten im Gegenteil so-
gar alles, um dieses Kapitel verges-
sen zu machen. „Die Stadt hat sich
den Kohlenstaub aus dem Gesicht
gewischt“, war eine dieser blumigen
Formulierungen, die darauf abziel-
ten, Essen ein vollkommen neues
Image zu geben. Fördertürme und
Fabrik-Schornsteine fielen im Dut-
zend ohne viel Widerstand, mit Be-
hagen und Stolz feierte man den
Wandel zur Dienstleistungs-Metro-
pole. Die damaligen Verantwortli-
chen hatten noch eigene prägende
Erinnerungen, wie mäßig es sich im
Schatten einer Zeche oft lebte und
dass die Arbeit unter Tage vor allem
eines war: hart. Von Romantik wuss-

ten sie nicht allzuviel.
Romantik und ihre Schwester, die

Nostalgie, sind heute Kategorien,
die das Kohle-Thema etwas arg
überzuckern. Der wachsende zeitli-
che Abstand zu den tatsächlichen
Zuständen hat das befördert. Die
Pflege der industriellen Vergangen-
heit geht zwar in Ordnung und ist
Teil der Identität auch dieser Stadt.
Die Kosten dafür sind hoch, für eini-
ge ist das Ganze aber immerhin so-
gar ein gutes Geschäft, etwa für das
Hotel-Gewerbe, das die Industrie-
kultur-Touristen gerne unterbringt.
Etwas anderes ist es aber, wenn

die Grenze zum Kitsch großflächig
überschritten wird, wie es etwa die
WDR-Produktion „Der lange Ab-
schied von der Kohle“ 2017 lustvoll
zelebrierte. Der positive Blick zu-
rück ist natürlich erlaubt, in einem
Doku-Film sollten aber kritische As-

pekte der Vergangenheit nicht so
weitgehend vernebelt werden.
Es muss vor allemmental genug

Platz und Kraft sein für die Gestal-
tung der Gegenwart und Zukunft. Da
sind im Ruhrgebiet hin und wieder
Zweifel erlaubt. Um die zehn Pro-
zent Erwerbslose, selbst in Boom-
Zeiten und in einer ökonomisch re-
lativ starken Stadt wie Essen: Das
ist nur ein Indiz für einen leider wei-
terhin nur teilweise gelungenen
Strukturwandel. Ein Ewigkeitspro-
jekt, ähnlich wie das Abpumpen des
Grubenwassers, sollte daraus aber
möglichst nicht erwachsen.
In Essen wurde das Bergbau-Zeit-

alter jedenfalls schon vor Jahrzehn-
ten beendet, und zur Wahrheit ge-
hört, dass die Stadt an Lebensquali-
tät seither gewonnen hat. Das soll-
te, bei aller süßlichen Nostalgie,
nicht in Vergessenheit geraten.
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K Der Verein „Essener Chan-
cen“ fördert eine Reihe sozialer
Projekte, darunter „Schule auf
dem Platz“. In den Ferien erhal-
ten Schüler Unterricht – immer
mit Bezug zum Fußball.

K NRW-weit bekannt ist die In-
klusions-Elf von RWE. Zum Ka-
der gehören psychisch Kranke,
Suchtkranke und ehemalige
Straffällige. Der WDR übertrug
ein Spiel live im Fernsehen.

Schule auf dem Platz
und Inklusions-Elf

RWE-Kultsänger Sandy Sandgathe, OB Thomas Kufen und Marcus Uhlig, Vor-
stand von Rot-Weiss Essen, machen die Weihnachtswelle (v.r.n.l.). FOTO: WEGENER

TIER SUCHT MENSCH

Lotte (12), selbstbewusst und ver-
schmust, benötigt Menschen mit
viel Katzenerfahrung. Ihr neues
Heim sollte ohne Kinder sein und
ihr den Freigang ermöglichen.
Infos: s 83 72 350 FOTO: TIERHEIM
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