
eine super Aktion für die Kinder, ge-
nau dafür ist unser Sozialticket ge-
dacht. Jeder inEssen sollte dieChan-
cehaben,dasGefühlHafenstraßezu
genießen.“ Vor dem Anpfiff gab es
noch eine kleine Stadionführung
mit Daten, Fakten und Anekdoten
zum Verein. Und nach der erfolgrei-
chen Partie ging es dann natürlich
wieder zurück in denEssener Süden
im rot-weissen Profibus.

die kettwiger kinder reisten im
mannschaftsbus an. Foto: endberg

KOMPAKT
Tipps & Termine

Vorverkaufsstelle
hat sich geändert
werden. die Werdener sangesfreun-
de geben am 7. und 8. dezember
ihr Weihnachtskonzert in der ev.
kirche, heckstraße. beginn ist je-
weils um 17 uhr. karten gibt es im
Vorverkauf für 17,50 euro bei den
chormitgliedern sowie bei kröber,
brückstraße 25, buch decker,
hauptstraße 92, und petite Fleur/
gärtnerei stecker, ringstraße 162.
statt bei beckmann in heidhausen
ist nun die Vorverkaufsstelle optik
handrick, Fischlaker straße 4.

gottesdienst beginnt
erst um 19.30 uhr
kettwig. im gemeindebrief der
evangelischen kirchengemeinde
kettwig ist ein Fehler: der gottes-
dienst am heutigen buß- und bet-
tag, 20. november, findet nicht, wie
bekanntgegeben, um 18.30 uhr,
sondern erst um 19.30 uhr in der
kirche ammarkt statt. das teilt die
gemeinde mit. der gottesdienst
wird mit dem arbeitskreis christli-
cher kirchen veranstaltet.

ruhrkulele-Festival beginnt
mit einer „langen nacht“
Restkarten für das Konzert gibt es an der Abendkasse

werden. Die „Lange Nacht der Uku-
lelen“ amFreitag, 22.November, um
19 Uhr im Haus Fuhr, Heckstraße
16, istAuftaktdesdreitägigenUkule-
le-Festivals. Das findet unter dem
Motto „Ruhrkulele“ zum zweiten
Mal in Werden statt und lädt zu
Workshops, einer Instrumentenaus-
stellung und Konzerten ein. Veran-
staltungsorte sind das Bürgermeis-
terhaus und das Haus Fuhr, das Ver-
einsheim der Wanderfalken sowie
auch einige Gaststätten.
Für das Eröffnungskonzert am

Freitag mit Künstlern wie Elisabeth
Pfeiffer und Charlotte Pelgen, Fräu-
lein Nina und Herrn Hanz, die „Lu-
cky Leles“ und einige andere gibt es
nochRestkartenanderAbendkasse.
Der Eintritt kostet 23 Euro, für Kin-
der bis zwölf Jahre ist er frei. Eine
Tombola lädt an diesemAbend dazu

ruhrkulele gibt es die passende
ukulele. Foto: michael epke-Wessel

ein, das eigene Glück zu testen. Der
Erlös ist für das Ronald-McDonald-
Hausbestimmt. FürSpeisenundGe-
tränke sorgt das Pop-Up-Restaurant
von „Dolcinella“.

auftritte in den gastronomien
Den Umgang mit der Ukulele, dem
Zupfinstrument mit dem exoti-
schen Klang, können Inte
sierte in ver
Workshops ler
nige Plätze
noch
frei“, sag
Michael
Epke-Wessel, d
das Festival organ
siert, und rät, auf
der Homepage
ruhrkulele.de ein-
fach zu stöbern.

Zwischendurchgibt es immerwie-
der kleine Konzerte, zum Beispiel
am Samstag, 23. November, um 13
Uhr bei „Lecker Werden“ (Ruhrtal-
straße 19) und um14Uhr im „Dolci-
nella“ (Löwental): Die Ukulele-Pro-
fis Elisabeth Pfeiffer und Charlotte
Pelgen musizieren und geben Tipps
für Einsteiger. Das Ganze dauert
ine halbe Stunde.
Um 14.30 Uhr gibt es ein Charity-
nzert zugunsten des Ronald-
cDonald-Hauses im Grugapark.
Genau dort treten Marc Gallag-
her, Roland Prakken und Elise
Ecklund auf. P.T.
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sozialtickets de luxe
fürs kinderheim

Anfahrt zum RWE-Spiel im Mannschaftsbus
bergeborbeck/kettwig. Was für ein
Auftritt: Mit dem brandneuen
Mannschaftsbus von Rot-Weiss Es-
sen fuhren sie an der Hafenstraße
vor. Handys wurden gezückt und
Kameras klickten. Die Besatzung
kam aus Kettwig. Doch vor dem 3:0-
Heimerfolg gegen Aachen stiegen
nicht die Kicker aus dem coolenGe-
fährt, sondern ein Dutzend Kinder
aus dem Kettwiger Kinderheim St.
Josefshaus. Mit an Bord war der
RWE-Partner 020-EPOS GmbH,
derdenBesuchüberdasSozialticket
der Essener Chancen möglich ge-
macht hat. 020-EPOS kooperiert
schon lange mit dem Kinderheim.
An der Geschäftsstelle angekom-

menwurdendieBesucher vonRWE-
Vertriebsleiter Daniel Elzer und Es-
sener-Chancen-Macher Tani Capi-
tain inEmpfanggenommen: „Das ist

heute

ausstellung & museum
l Schatzkammer St. Ludgerus, 10-12
und 15-17 uhr, abteikirche Werden,
brückstraße 54, z 0201 49 18 01.

Vereine & Verbände
l Geselliger Kreis, 15 uhr, ev. gemein-
dezentrum, kettwig, rheinstraße 160.

Familie
l Familienzentrum Kettwig, info@fa-
milienzentrum-kettwig.de.
l Jugend- und Bürgerzentrum Werden,
Wesselswerth 10, z0201 88 51 149.

soziales
l Suchtnotruf rund um die Uhr, die
Fähre, z0201 40 38 40.
l Kleiderkammer der Gemeinde St.
Peter und Laurentius, 16-18 uhr, aus-
gabe, kettwig, ruhrtalstraße 337.

senioren
l Willst du mit mir geh'n, Spaziergän-
ge für Senioren im Stadtteil, 15 uhr,
rathaus Werden.

bibliotheken
l Stadtteilbibliothek Kettwig, 10-17
uhr, kringsgat 17.
l KöB St. Matthias, 15.30-17.30 uhr,
kettwig, rheinstraße 158.
l KöB St. Ludgerus, 8.45-11 uhr,
Werden, luziusstraße 6.

schwimmbäder
l Schwimmzentrum Kettwig, 6.30-10
uhr, im teelbruch 10-12.
l Stadtbad Werden, 7-21 uhr (Warm-
badetag), körholzstraße 2.

streetart erobert das ruhrufer
Jugendliche engagieren sich im Stadtteil: Gemeinsammit einem Kunstpädagogen
gestalteten Schüler des GymnasiumsWerden den Treppenaufgang am Treidelplatz

Von Petra Treiber

werden. Der Treidelplatz ist bunter
geworden. Der Treppenaufgang der
Brücke und die Wände am wenige
Meter entferntenBiergarten sindvor
einigenTagenneugestaltetworden–
vonWerdenerSchülern.Es ist einge-
meinsames Projekt des Jugend- und
Bürgerzentrums JuBBunddesGym-
nasiums Werden. Finanziert wurde
es vonGrünundGruga, derBezirks-
vertretung IX und dem Jugendamt.
Ziel ist, neben der Verschönerung
des Ruhrufers, Jugendliche anzure-
gen, sich im Stadtteil zu engagieren.

Die Wälder auf der Erde brennen,
imWeltall lassenMenschen die Blu-
men blühen. „Es ist eine positive
Utopie, dass wir durch unsere Ideen
die Erderwärmung doch noch stop-
pen können“, erzählt Han-Um Kim.
Die 16-Jährige ist mit ihren Kollegen
und Kolleginnen vom Kunst-Leis-
tungskurs des GymnasiumsWerden
mit Pinsel und Acrylfarbe am Trep-
penaufgang der Brücke beschäftigt.
Auf der schwarzen Grundierung er-
heben sich feine silber-weiße Nebel

und Sterne. Ein Astronaut schwebt
durchs All, der Blumen hinter sich
herzieht.

klimawandel ist das große thema
Am Biergarten ist der Klimawandel
ebenfalls Thema der öffentlichen
Malaktion: Dem Erdball entsprie-
ßen mächtige Bäume, die die Schlo-
te der Industrie überragen. Und an
einer kompletten Wand entlang ist
die Evolutionsgeschichte des Men-
schen dargestellt. „Bis zur Industria-
lisierung und ihren Folgen“, erklärt

Janos, 16. „Wie wir diese Situation
drehen können, es schaffen, wieder
eine stabile Umwelt zu haben, das
beschäftigt uns Jugendliche schon
sehr im Alltag. Deshalb kreisen die
eingereichten Motive für das Kunst-
projektwohlauchhauptsächlichum
dieses Themenfeld“, führt der Gym-
nasiast weiter aus.
Martin Domagala, seines Zei-

chensKunstpädagoge und Streetart-
Künstler (unter anderem beim Festi-
val „Hafendampf“), hat mit den
Schülern drei große Motive aus den

zahlreichen Entwürfen im Kunst-
kurs von Alexandra Gollan ausge-
wählt. Zehn Schüler des Leistungs-
kurses der Stufe 11 haben dann zwei
Tage lang unter der Anleitung des
versierten Straßenmalers Martin
Domagala die Motive realisiert.
„Wir freuen uns sehr, dass dieses

Projekt so gut umgesetzt werden
konnte“, sagt Zinat Jafari, Mitarbei-
terin im JuBB, die bereits im Früh-
jahr Anträge zu stellen begann und
schon fast die Hoffnung aufgegeben
hatte, dass sich so ein Streetart-Pro-
jekt auf einer öffentlichen, und dazu
prominenten Fläche am Ruhrufer
realisieren lassen würde.

bezirksvertreter besichtigten aktion
Doch bei den Bezirkspolitikern
stieß das Projekt sehr wohl auf Zu-
stimmung. „Das ist ganz toll gewor-
den“, lobte Bezirksbürgermeister
Michael Bonmann die Malaktion
der engagierten Schüler bei einem
Besuch mit anderen Bezirksvertre-
tern . „Eine wirklich tolle Koopera-
tion“, fand auch Schulleiterin Felici-
tas Schönau, die stolz auf die Stra-
ßenkunst ihrerKunstschüler schaut.
„Ich könnte mir vorstellen, dass wir
das fortsetzen und weiter entwi-
ckeln“, stellte sie in Aussicht.

lara ido (r.) und sarah teufer setzen am aufgang zum biergarten am ruhrufer eines von drei großen motiven um,
die sich mit dem klimawandel beschäftigen. Fotos: Julia tillmann

„Wie wir es schaffen,
wieder eine stabile
Umwelt zu haben,

das beschäftigt uns
Jugendliche schon

sehr im Alltag.“
Janos, 16, gymnasiumWerden
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schülerin lena herfeldt trägt am treppenaufgang der brücke das ausge-
wählte motiv mit acrylfarben auf: eine positive utopie aus dem weltall.

Viele Unterstützer

n das kunst-Projekt war in der
Jugendkonferenz vorgestellt
worden und fand bei allen Frak-
tionen sofort anklang. die be-
zirksvertretung iX hat daraufhin
die mitfinanzierung befürwortet.

n der werdener bürger- und
heimatverein unterstützte das
projekt ebenfalls. mitglied alf-
red kleinfeldt ist begeistert: „da
gibt es noch so einige ecken, wo
wir uns eine solche art Verschö-
nerung vorstellen könnten.“
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Nachrichten aus den Stadtteilen

weihnachtszirkus
im löwental
werden. auch in diesem Jahr findet
auf dem gelände des knaus cam-
pingparks, löwental 67, der Weih-
nachtszirkus altano statt. in der
Zeit vom 19. dezember bis zum 5.
Januar 2020 finden täglich eine
oder zwei Vorstellungen statt. es
gibt jede menge attraktionen und
gastartisten. die karten können in-
teressenten direkt an der rezeption
des knaus campingparks erwer-
ben. am silvesterabend gibt es
eine gala. beginn ist um 19 uhr mit
einem sektempfang. die galashow
beginnt um 20 uhr. danach darf bei
tanzmusik in der manege das tanz-
bein geschwungen werden. die
preise betragen im Vorverkauf 60
bis 75 euro, je nach kategorie.

bücherkeller öffnet
seine Pforten
kettwig. der bücherkeller öffnet in
diesem monat noch zweimal im
raum 102 des kettwiger rathau-
ses, bürgermeister-Fiedler-platz 1:
am Freitag, 22. november, von 9
bis 13 uhr und am dienstag, 26.
november, von 14.30 bis 18 uhr.
regelmäßige besucher wissen,
dass sich hier keine „alten schin-
ken“ finden, sondern sehr gut er-
haltene mit blick auf Weihnachten
durchaus verschenkfähige buchti-
tel. außerdem steht bis Weihnach-
ten eine geschmückte kinderbü-
cher-kiste aus dem bücherkeller-
sortiment in der stadtteilbibliothek
(kringsgat 17). Von den einnahmen
werden neue bücher und medien
für die bibliothek erworben.

stimmungsvoller
weihnachtsmarkt
kettwig. im Foyer sowie im speise-
saal des georg-schriever-hauses in
kettwig findet am kommenden
dienstag, 26. november, ein kreati-
ver Weihnachtsmarkt statt. ab 15
uhr werden in dem evangelischen
seniorenzentrum kettwig an der
Wilhelmstraße 5-7 weihnachtliche
geschenkideen ausgestellt und
zum Verkauf angeboten. es gibt
stimmungsvolle livemusik und den
besuchern werden frische Waffeln
im advents-café serviert. gäste
sind zu diesemWeihnachtsmarkt
herzlich willkommen.
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