
Zollverein-Fest
ist erneut
abgesagt

Corona: Veranstalter
ziehen Konsequenz

Die Werbegemeinschaften des
Stadtbezirks VI – Zollverein und
die Stiftung Zollverein haben für
das Jahr 2021 das große Zechenfest
auf dem Unesco-Welterbe Zollver-
ein abgesagt. Aufgrund der anhal-
tenden Corona-Pandemie gehen
die Verantwortlichen davon aus,
dass eine Umsetzung der Großver-
anstaltung im Sinne der Veranstal-
ter und Gäste nicht möglich wäre.
Johannes Maas, gemeinsamer

Sprecher der drei Werbegemein-
schaften in Katernberg, Schonne-
beck und Stoppenberg, begründet
die Entscheidung: „Die Inzidenz-
zahlen steigen aktuell und es steht
zu befürchten, dass die Situation im
Herbst noch verschärft wird und
eine Großveranstaltung mit mehre-
ren Zehntausend Menschen gar
nicht stattfinden darf oder wir mit
Einlasskontrollen arbeiten müss-
ten. Wir sagen das Zechenfest
schweren Herzens ab, die Verant-
wortung für die Gesundheit der vie-
len Gäste überwiegt.“
Hans-Peter Noll, Vorsitzender

der Stiftung Zollverein, ergänzt:
„Der Charakter des Zechenfestes
ist seit jeher, dass Menschen ausge-
lassen zusammen feiern, auf den
Freiflächen, just andemOrt,der frü-
her eine abgeriegelte, ja verbotene
,Stadt’ war. Zäune und Eintrittsre-
gelungen passen nicht zu unserem
Zechenfest. So sehr es schmerzt,
freuen wir uns aufs nächste Jahr, in
demwir dann hoffentlich ohneEin-
schränkungen gemeinsam ausge-
lassen werden feiern können.“
Im kommenden Jahr soll nach

zwei JahrenPausedann richtig groß
gefeiert werden, denn Ende August
jährt sich die offizielle Überrei-
chung der Welterbe-Urkunde an
Zollverein zum 20. Mal.

Helmut-Rahn-Schule feiert neuen Namen
Eine Realschule in Frohnhausen hat sich nach der Fußball-Legende umbenannt. Für Uwe Rahn ist das

eine willkommeneWürdigung seines Vaters, der Deutschland 1954 zumWeltmeister schoss
Von Martin Spletter

Mit einemFestakt inderApostelkir-
che Frohnhausen feiert dieHelmut-
Rahn-Realschule am 24. Septem-
ber, ihren neuen Namen. Die tradi-
tionsreiche, ehemalige Realschule
Essen-West hatte sich vor den Som-
merferien umbenannt. Zur Feier-
stundehabenauchdieSöhnedes le-
gendären WM-Torschützen, Klaus
und Uwe Rahn, ihr Kommen zuge-
sagt.
„Wirwaren vonAnfang an begeis-

tert von der Idee“, berichtet jetzt
Diplom-Ingenieur Uwe Rahn (67).
„Der Name unseres Vaters steht für
Teamgeist und den ungebrochenen
Willen, sich nicht unterkriegen zu
lassen.“

Die Helmut-Rahn-Schule in
Frohnhausen ist eine der wenigen
Schulen in Deutschland, die den
Namen eines Fußballers tragen. Im
vergangenen Sommer erhielt eine
Realschule in Düsseldorf den Na-
men von Toni Turek, den Torwart
der damaligen Sieger-Elf der Welt-
meisterschaft 1954. InHerne gibt es
die Hans-Tilkowski-Hauptschule;
Tilkowski gehörte ab 1962 zumKa-
der der Fußballnationalmann-
schaft.

Die Idee der Schule in Frohnhau-
sen, sich umzubenennen, ist zwei
Jahre alt. Den entscheidenden An-
stoß brachte Peter Kock, Lehrer der
Schule, in einemAufsatz inderFest-
schrift der Schule zum 100. Ge-
burtstag: „Helmut-Rahn-Realschu-
le – warum eigentlich nicht“,
schrieb der Pädagoge damals.
„Essen-West“ sei sehr beliebig,

undRahnsName stehewie kein an-
derer fürs Ruhrgebiet, für Frohn-
hausen. Helmut Rahn (1929 –
2003), aus einfachen Verhältnissen
kommend, habe bundesweite und
internationaleBerühmtheit erlangt.
Rahns Sohn Uwe ergänzt im Ge-
spräch mit unserer Redaktion:

„Und er hat sich immer für die Be-
langederBildung eingesetzt.“ Seine
Söhne habe er nach Kräften unter-
stützt, vor allem moralisch, „das
war ganz wichtig.“ Und dass er sein
Engagement für denStadtteil nie an
die große Glocke gehangen habe,
auch das sei sein Markenzeichen
gewesen – bescheiden, gottgläubig
und unkompliziert sei er gewesen.

Kritiker bezweifeln Vorbildcharakter
Als im Juni bekannt wurde, dass die
Schule ihren Namen wechseln
wird, gab es auch in diesem Früh-
sommer einige kritische Stimmen:
DennohneFehl undTadel sei Rahn
ja nun nicht gewesen, mahnten vor

allem ältere Leser, die sich an unse-
re Redaktionwandten.Doch schon
zu Beginn der Überlegungen, die
Schule den Namen von Helmut
Rahn zu verleihen, habe man das
berücksichtigt: „Er war auch ein
Mensch, der nicht in allem, was er
tat, zumVorbild taugt“, schriebLeh-
rer Peter Kock. Und auch Schullei-
terin Rita Williams gibt zu beden-
ken: „WelcherMensch istdennganz
ohne Makel?“ Entscheidend sei,
dass Rahns Kämpfernatur und sei-
ne Haltung, auch in widrigen Um-
ständen seine Ziele zu verfolgen,
hervorragend als Leitmotiv tauge
für die Schülerinnen und Schüler,
die die Schule besuchen.

„Ich hatte immer den Eindruck,
dass Journalisten damals nach Feh-
lern suchten und manche Ge-
schichten aufgebauscht und stets
wiederholt haben“, sagt Uwe Rahn
heute. Ältere Bürger erinnern sich
an Schlagzeilen in großen Lettern,
die eine Trunkenheitsfahrt vonHel-
mutRahn zumThemamachten, die
in einer Baugrube endete.
Doch es sei bis heute kaum be-

kannt, dass Helmut Rahn auch
international eine gefragte Persön-
lichkeit gewesen sei, nicht nur
sportlich, hält Uwe Rahn dagegen:
„1962 lief unser Vater als erster
deutscherSpieler überhaupt imSta-
dion von Tel Aviv auf.“ Damals
spielteHelmutRahn für dennieder-
ländischen Club Enschede. Und
sein soziales Engagement bis zu-
letzt sei nicht an die breite Öffent-
lichkeit gelangt:SogehörteRahnzu
den Gründungsmitgliedern der Ini-
tiative „Essener Chancen“, die jun-
gen Leuten ohne Ausbildung neue
Perspektiven eröffnen soll.
DerFestakt am24.Septemberbil-

det den Schlusspunkt einer Projekt-
woche, mit der die Schule ihren
neuen Namen feiert. Falls Corona
nicht dazwischenkommt, sollen die
Schüler das Dortmunder Fußball-
museum besuchen, außerdem sind
weitere Ausflüge und ein Fußball-
turnier geplant.Gemeinsamsoll der
Kinofilm „Das Wunder von Bern“
im Kino Lichtburg angeschaut wer-
den.

Der neue Name steht bereits auf einer Wand auf dem Schulhof der Realschule Essen West in Frohnhausen. FOTO: KERSTIN KOKOSKA / FUNKE FOTO SERVICES

„Der Name
unseres
Vaters steht
für Team-

geist und den unge-
brochenen Willen,
sich nicht unter-
kriegen zu lassen.“
Uwe Rahn, Diplom-Ingenieur und Sohn
der Fußball-Legende

Helmut Rahn in einem WM-Spiel
1958 in Malmö. FOTO: PA / DPA

Erinnerungsorte in der Heimatstadt
Nochgibt es keineRahn-Straße, dafür aber einenPlatz und eine Sportanlage

Im niedersächsischen Oelde erin-
nert die Helmut-Rahn-Straße an
denFußballer. Rahn spielte ab 1949
in der Bezirksklasse für den dorti-
gen Fußballverein. In Essen erhielt
die Bezirkssportanlage an der
Raumerstraße in Frohnhausen den
Namen „Helmut-Rahn-Sportanla-
ge“. Seit 2010 ist mit großen Buch-
staben der berühmte Radiokom-
mentar „Rahn müsste schießen . . .“
an mehreren Brücken verewigt, die
über die A40 reichen. Dass Essen

bislang keine Helmut-Rahn-Straße
hat, erklärt der ehemalige Stadtdi-
rektor Christian Hülsmann so:
Nach seinem Tod stritten sich zu

viele Bezirke in der Stadt um den
Namen –Geburtsort, erste Fußball-
aktivitäten. . . Rahn war an vielen
Schauplätzen unterwegs. Entspre-
chend habe man im Einvernehmen
mit der Familie überlegt, dass die
Sportanlage inFrohnhausen seinen
Namen tragen soll.Dashältmanbis
heute für die am besten passende
Lösung.Nicht zuletzt:DerPlatz vor
dem Stadion an der Hafenstraße
heißt Helmut-Rahn-Platz; seit 2014
steht dort eine bronzene Skulptur.

Spruch an der Wickenburgbrücke
über die A 40. FOTO: MÜLLER / FFS

Impfzentrum kürzt
Öffnungszeiten

Ab kommender Woche werden die
Öffnungszeiten im Impfzentrum
Essen weiter reduziert, geöffnet ist
dann nur noch von mittwochs bis
sonntags10bis 18Uhr.Ohnevorhe-
rige Terminvereinbarung kann das
Impfzentrum dann an diesen Tagen
bis 17 Uhr aufgesucht werden.
Rund 600 bestehende Termine am
Montag, 23. August, und Dienstag,
24.August,werden verschoben.De-
zentrale Impf-Aktionen in den
Stadtteilen gibt es weiterhin, auch
das Corona-Info-Mobil wird unter-
wegs sein. Alle Informationen:
www.essen.de/coronavirus_impfen
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