
AUS DEN STADTTEILEN

2000er Jahre gehört außerdem der
Mix aus Konzert und Lesung mit
Gründungsmitglied Tim Pani zum
Konzept. So erzählt zum Jubiläum
auch das Programm „Seelenbe-
kanntschaften“ wieder viele kleine
Geschichten.

k
Einlass: 18.30 Uhr. Karten: im
Bahnhof Kettwig, Ruhrtalstraße

345, z02054 93 93 39,www.bahn-
hof-kettwig.de, oder bei Buch Decker,
Hauptstraße 92, z02054 93 50 77;

Tree and Leaf singen und erzählen
Geschichten. FOTO: R. WORM / FFS

Geschichten berichten von
Seelenbekanntschaften

Band Tree and Leaf tritt im Alten Bahnhof auf
Kettwig.Mit der Band Tree and Leaf
tritt ein waschechtes Kettwiger En-
semble amSamstag, 28. August, um
19.30 Uhr auf die Bühne im Alten
Bahnhof Kettwig: Vor 25 Jahren
gründete sich aus einem Kettwiger
Freundeskreis heraus diese kleine
GruppeMusikbegeisterter.
Erklärtes Ziel war es, die Essenz

bekannterundvor allemunbekann-
terer Songs aller möglichen Musik-
richtungen in Akustikversionen
und somit Lagerfeueratmosphäre
einzufangen – bevor das aufOnline-
Plattformen wie Youtube für Künst-
ler zum Tagesgeschäft wurde. An-
fangs reduziert auf zwei Gitarren
und vier, fünf Stimmen wechselte
die Besetzung mehrmals, sowohl
stimmlich als auch instrumental ka-
men spannende Konstellationen
zustande; die Band erweiterte ihre
Genres bis zu ihrer jetzigen Forma-
tionmit Gitarre, Geige, Klavier und
Mehrstimmigkeit. Seit Anfang der

Waschmaschinen für Flutopfer
Unternehmer Günter Doncks stellt Bewohnern der Bauverein-Häuser

amMintarder Weg zehn Geräte zur Verfügung
Kettwig.VierWochen ist es her, dass
die Menschen in Kettwig vor der
Brücke vom Hochwasser der Ruhr
betroffen waren. In den Häusern
entlang des Mintarder Weges liefen
die Keller voll, mehrere Tage liefen
diePumpen, umdasWasser ausden
Gebäuden herauszubekommen.
Wer im Keller Elektrogeräte stehen
hatte, musste diese dann leider auf
dem Sperrmüll entsorgen.
„Als ich in Kettwig über die Brü-

cke gefahren bin, haben mich die
Bilder vomHochwasser sehrbetrof-
fen gemacht, da musste ich einfach
etwas tun!“ Günter Doncks ist be-
ruflich sehr häufig in Kettwig unter-
wegs. So entschied der Geschäfts-
führer eines Marketing und Food
Vertriebs, etwas zu spenden.
Schnell kamdie Idee auf, zehnneue
Waschmaschinen für die Hochwas-
sergeschädigten im Mintarder Weg
zu kaufen. „Die Hilfe sollte einfach
zielgerichtet ankommen, da sind

wir gemeinsam ziemlich schnell auf
die betroffenen Häuser des Bauver-
eins Kettwig gekommen“, berichtet
SPD-Ratsherr Daniel Behmenburg,
den Günter Doncks kontaktierte.
NachdemdieKellerhalbwegs tro-

ckenwaren, packten dieBeteiligten
sowie Mitarbeiter des Bauvereins

und Geschäftsführer Jochen Kraft
mit an, holten die nagelneuen Ma-
schinen ab und brachten sie direkt
zu den Wohnungen. „Wir sind sehr
dankbar über so viel Solidarität
nach diesen fürchterlichen Über-
schwemmungen“, freute sich der
Chef des Bauvereins.

Packten mit an (v.l.): Ratsherr Daniel Behmenburg, Geschäftsführer Jochen
Kraft, Spender Günter Doncks und Marc Lenk. FOTO: H. HAGEMANN / BAUVEREIN

DJK Heisingen lädt
zur Versammlung

Heisingen. Zur Jahreshauptver-
sammlung am6. September lädt die
DJK Heisingen ihre Mitglieder in
das katholische Gemeindezentrum
St. Georg, Heisinger Straße 492,
ein. Die Tagesordnung ist in derGe-
schäftsstelle, Heisinger Straße 393,
einzusehen; ergänzende Anträge
dazu sind satzungsgemäß dem Vor-
stand bis zum 30. August mitzutei-
len. Um die Räumlichkeiten für die
Versammlung in ausreichender
Größe zur Verfügung stellen zu
können, ist eine vorherige schriftli-
che Anmeldung an info@djk-heisin-
gen.de bis zum 1. September erfor-
derlich.

Bürgerbündnis
ehrt

Ehrenamtliche
Anerkennung für 15
Freiwillige aus Karnap
Karnap. Für ihr uneigennütziges En-
gagement im Stadtteil Karnap hat
das Bürgerbündnis 1999 e.V. am
Wochenende 15 Freiwillige geehrt.
Das Motto: „Ehrenamt ist keine
Arbeit, die nicht bezahlt wird. Es ist
Arbeit, die unbezahlbar ist.“

Dankbar für gespendete Freizeit
Geschäftsführer Thorsten Kaiser:
„Zwar konnten wir nicht alle Enga-
gierten ehren, die einen gemeinnüt-
zigen Beitrag für den Stadtteil leis-
ten, aber wir werden jedes Jahr eine
Veranstaltung zur Ehrung des Eh-
renamts durchführen, undmehr en-
gagierteMenschen, ob im Sportver-
ein, inder Jugendarbeit, imUmwelt-
schutz, in der Kinder- oder Senio-
renbetreuung oder aus der Nach-
barschaftshilfe mit einer kleinen
Wertschätzung ein Stück Dankbar-
keit für ihre gespendete Freizeit zu-
rückgeben.“
Geehrt wurden: Andreas Baum-

ert, Günter Neumann, Ute Kaiser,
Sabine Opper, Bernd Lakaw, Leon
Kaiser,RolandLakaw,DirkHeiden-
blut,AndreasOpper,RolandKaiser,
Wolfgang Jokschies, Sigrid Hajos,
Inge Havermann, Rolf Both und
Reinhard Karsch.

Politische
Diskussion im

Steeler Stadtgarten
Steele. Das Bürgerbündnis „Mut
machen – Steele bleibt bunt“, das
Bündnis gegen Faschismus und
Rassismus „Essen stellt sich quer“
und das Kulturzentrum Grend la-
den ein zu einer Diskussionsveran-
staltung unter demTitel „Demokra-
tisches Leben verteidigen“ mit der
Bundestagskandidatin und den
Bundestagskandidaten des Wahl-
kreises Essen II Dirk Heidenblut
(SPD), Christine Müller-Hechfell-
ner (Bündnis 90 /Die Grünen),
Martin Hollinger (FDP), Jules El-
Khatib (Die Linke) amDonnerstag,
2. September, um 19Uhr im Steeler
Stadtgarten, Am Stadtgarten 1, ein.
DieVeranstaltungwirdmoderiert

von Claudio Gnypek (Mut machen
– Steele bleibt bunt ). Der Zutritt ist
nach den Vorgaben des Steeler
Stadtgartens nur für geimpfte oder
genesene Personen gestattet.
Eine Anmeldung ist erforderlich.

Anmeldung unter: www.grend.de/
btw.21. Die Platzzahl ist begrenzt,
die Veranstaltung wird aufgezeich-
net.

Rot-Weiss fördert Schüler bis zum Abitur
Zehn Schülerinnen und Schüler des Nord-Ost-Gymnasiums werden bei den Bessermachern auf demWeg

zum Schulabschluss begleitet. Das Projekt von RWE biegt jetzt auf die Zielgerade ein
Von Iris Müller

Altenessen. Für zehn Schülerinnen
und Schüler aus dem Essener Nor-
denwareswieeinSechser imLotto:
Vor vier Jahren wurden sie für das
Rot-Weiss-Essen-Projekt „Besser-
macher“ ausgewählt. Seitdem wer-
den sie auf demWeg zumAbitur ex-
plizit gefördert. Jetzt biegen sie in
die Zielgerade ein. Projektkoordi-
natorNiklas Cox: „Siewerden es al-
le schaffen, alles andere wäre eine
persönliche Niederlage.“

Zusätzlich zum normalen Unter-
richt treffen sich die „Besserma-
cher“ des Gymnasiums Nord-Ost
zwei Mal in der Woche am Lernort
an der Seumannstraße, dem RWE-
Nachwuchsleistungszentrum. Ein-
einhalb Stunden erteilen Lehramts-
studenten dann ganz individuelle
Nachhilfe in den Bereichen, wo es
Lernlücken gibt. „Das gemeinsame
Essen und auch eine Sporteinheit,
um den Kopf frei zu kriegen, gehö-
ren dazu“, erklärt Cox. Wer mag,
kann auch öfter als zwei Mal in der
Woche kommen, oder länger blei-
ben.Gefördertwird das Projekt von
der Evonik-Stiftung.

Any Tamiz (17) undAygül Ehsare
(17) fühlen sichwohl inderGruppe.
„Alleine hatte ich oft Motivations-
probleme beim Lernen“, erklärt
Any, die in der neunten Klasse ein
Motivationsschreiben verfassen
musstemit derBegründung,warum
sie bei den Bessermachern dabei
seinwill. Viele der rund 850Schüle-
rinnen und Schüler des Gymna-
siums im Essener Norden haben
Migrationshintergrund und nicht
zuletzt wegen sprachlicher Schwie-
rigkeiten gibt es zu Hause nicht im-
mer ausreichend Unterstützung. Es
gab über 30 Bewerber für die zehn
Plätze. Schulsozialarbeiter Arnd
Michel und seine Kollegin Bettina
Pohlmann, Englisch- und Pädago-
giklehrerin, hatten die schwierige
Aufgabe auszuwählen, wer bis zum
Abitur gefördert wird.

Unterschiede zu Nachhilfeunterricht
durch feste Struktur
„Wir wollten Leute, die motiviert
sind teilzunehmen, ein gewisses
Durchhaltevermögen mitbringen
und wir mussten entsprechendes
Verbesserungspotenzial sehen“, er-
klärt Michel, der das Projekt als ein
Gesamtpaket ansieht. Die Schüler
erfahren in dem100-Quadratmeter-
Häuschen auf dem Trainingsgelän-
de über eine lange Zeit hinweg eine
angenehme Lernatmosphäre, der
Kontakt zu den Lehrkräften sei
über die Jahre sehr persönlich ge-
worden und sie bekämen eine
Struktur, die ihnen auf dem Weg
zum Abi hilft. Diese Aspekte wür-

den das Projekt vom normalen
Nachhilfeunterricht, bei dem es
hauptsächlich um die Vermittlung
von Stoff geht, unterscheiden. Any
empfindet dieAtmosphäre als „sehr
entspannt“.

Schüler sind in dem Projekt
keine Einzelkämpfer
Auch Pohlmann betont: „Es geht
hier darum, sich Zeit zu nehmen,
die Sachen ernst zu nehmen, um
Hilfe zu bitten, Probleme anzuspre-
chen und Perspektiven zu schaf-
fen.“ Die Schüler merken, sie sind
keine Einzelkämpfer und müssen
dasauchnicht sein. „Wir treffenhier
unsere Freunde“, erklärt Any Ta-
miz, die in der Zwischenzeit ihr La-
tinum in der Tasche hat und jetzt
mit denLeistungskursenPädagogik
undEnglisch auf dieZielgerade ein-
biegt. ZuBeginndes Projektes hatte
sie besonders in Mathe und Latein

Probleme, wusste nicht, ob es was
wirdmit demAbitur – „ich hätte auf
jeden Fall deutlich mehr Probleme
gehabt“. Das Abitur wird ihr viele
Türen öffnen. „Viele sehen bei uns
das Abitur echt als Chance“ erklärt
Michel und betont, dass auch jene
Schüler, die nicht am Besserma-
cher-Projekt teilnehmen können,
an der Schule unterschiedlich ge-
fördert werden.
Niklas Cox brennt hingegen für

seinProjekt undpulvert jedeMenge
Energie in die Bessermacher. Er ko-
ordiniert das Projekt neben seinem
Hauptjob als Lehrer an der Gustav-
Heinemann-Gesamtschule. Nicht
nur die Corona-Pandemie stellte
ihn vor Herausforderungen, es gilt
auch, den Kontakt mit der Uni zu
halten und Lehramtsstudenten als
Lehrkräfte zu gewinnen, den sport-
lichen Aspekt unterzukriegen –
„der ist zwischendurch etwas zu

kurz gekommen“ – und neue Schü-
ler zu integrieren.
Vier Bessermacher sind zwi-

schenzeitlich abgesprungen, was
aber nicht amProjekt selbst lag, wie
Cox betont. Die neuen Kandidatin-
nen und Kandidaten seien jetzt
ebenfalls auf einem gutenWeg zum
Schulabschluss.

Bessermacher-Organisatoren
hoffen auf Fortsetzung des Projekts
Die Zeugnisübergabe im kommen-
denSommerwird also nicht nur ein
Erfolgsmoment für die Schülerin-
nen und Schüler, sondern auch für
die Projektinitiatoren, die auf eine
Fortsetzung hoffen. „Wir wollen das
Projekt gerne noch weiter aus-
bauen“, erklärt Cox. Auch andere
Clubs könnten sich daran ein Bei-
spiel nehmen, schließlich werde
auchdieVerbundenheit zumVerein
dadurch gefördert.

Niklas Cox engagiert sich mit viel Einsatz für das RWE-Projekt „Bessermacher“ und unterstützt unter anderem
Aygül Ehsare und Any Tamiz auf ihrem Weg zum Abitur. FOTO: ANDRÉ HIRTZ / FUNKE FOTO SERVICES

„Viele sehen
bei uns das
Abitur echt
als Chance.“

Arnd Michel, Schulsozialarbeiter

Hausaufgabenbetreuung, Bessermacher, Ferienschule

n Der 2012 gegründete Verein Es-
sener Chancen unter der Leitung
von Tani Capitain ist ein Sozial-
projekt von Rot-Weiss-Essen, das
Kinder und Jugendliche aus allen
sozialen Schichten und Kulturen
ansprechen, sie involvieren und
aktivieren will, ihre Chancen für
Schule, Ausbildung und Beruf zu
ergreifen.

n Als erstes wurde die Hausauf-
gabenbetreuung/Nachhilfe für

Spieler des Nachwuchsleistungs-
zentrums an der Seumannstraße
organisiert. Dann kamen die
„Bessermacher“ dazu, ein weite-
res Projekt ist die Sommerschule,
die auch von der Evonik-Stiftung
unterstützt wird: Dort werden bis
zu 20 Jugendliche in den Ferien
am Lernort Seumannstraße auf
ihre Nachprüfungen vorbereitet.

nWeitere Informationen:
www.essener-chancen.de
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