
RWE-Buch nicht 
nur für Klugscheißer
Vereinshistoriker Georg 
Schrepper hat mit seinem in-
zwischen vierten Buch „Rot-

Weiss Essen für Klugschei-
ßer“ ein Best-Of an Geschich-
ten und Anekdoten über den 
Bergeborbecker Traditions-
klub herausgebracht. Ganz 

nebenbei möchte Schrepper 
in dem 106 Seiten starken 
Werk populäre Irrtümer auf-
klären und spannende Wahr-
heiten aufdecken. Das Buch 

gibt es ab sofort im Fanshop 
und in jeder gut sortierten 
Buchhandlung.

+++

Herzenswünsche 
gehen auf Tour

Die Herzenswünsche der Es-
sener Chancen gehen dieses 
Jahr auf Tour: So sollen un-
ter anderem eine Kindersta-
tion, Kitas und Kindergärten, 
aber auch ein Seniorenheim 
im Essener Norden ange-
steuert werden. Geplant ist, 
dass der eine oder andere 
Stopp vom RWE-Musiker 
Thomas „Sandy“ Sandga-
the begleitet wird, der das 
gesamte Jahr über für die 
Kinder spielt und die Akti-
on so möglich macht. Das 
Prinzip bleibt das gleiche: 
Wunschkugel pflücken, Ge-
schenk besorgen und an der 
Hafenstraße abgeben. Ende 
November geht's los! Infos 
gibt's hier und auf den rot-
weissen Kanälen. Foto: 
Müller/EC

ROT-WEISS ESSEN INTEAM: NEUES VON DER HAFENSTRASSE

Obwohl das Revierderby zwischen Blau-Weiß und Schwarz-Gelb (0:0) stieg, bestimmte in den letz-
ten Tagen besonders ein Thema die Schlagzeilen des Ruhrgebietsfußballs: Die SG Wattenscheid 09 
meldet Insolvenz an und stellt den Spielbetrieb der ersten Mannschaft ein. Das hat auch Folgen 
für die Tabelle der Regionalliga West, denn alle Partien gegen Wattenscheid werden mit 0 Punkten 
gewertet. Gut für Spitzenreiter SC Verl, der gegen die SGW verloren hatte, schlecht für RWE, die 
zum ersten Mal seit langem drei Zähler gegen die Bochumer Nachbarn einfuhren. Die sind nun 
zwar weg, dafür haben die Roten mit etwas gegnerischer Hilfe den zweiten Auswärtsdreier in Serie 
geschafft: Mit 1:0 gewann der RWE gegen die Reserve von Fortuna Düsseldorf, das Tor für die Esse-
ner musste der Fortune Tim Oberdorf erzielen (Spielbericht auf www.lokalkompass.de/1235808): 
„Nach dem 1:0 hätten wir den Sack zu machen müssen“, findet Chefcoach Christian Titz, „Fortuna 
hat dann nochmal mehr Druck gemacht und ist gefährlicher geworden, sodass wir froh sind das 
Spiel gewonnen zu haben.“ Macht weiterhin acht Zähler Abstand auf Verl, nur noch drei auf den 
SV Rödinghausen. Heute Abend heißt der Gegner an der Hafenstraße im Niederrheinpokal um 
19.30 Uhr Spvg Schonnebeck. Am Samstag kommen um 14 Uhr die Sportfreunde Lotte nach Ber-
geborbeck. Bei den Westfalen folgte auf ein gewonnenes Spiel bisher fast immer ein verlorenes. Ein 
gutes Omen? Am Wochenende haben die Sportfreunde mit 4:0 Aufsteiger SV Bergisch-Gladbach 
bezwungen. Foto: Markus Endberg/RWE


