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EDITORIAL

Bericht aus dem Stadtteil

Liebe Freundinnen und Freunde der 
Steeler Bürgerschaft e.V.

in dieser Ausgabe berichte ich aus dem 
Stadtteil, wo wir seit Anfang des Jahres 
recht fleißig waren. So gab es neben der 
bewährten Pflege der Mariensäule, die 
wieder ein beliebtes Fotomotiv darstellt, 
eine große Pflanzaktion rund um das 
Kulturforum in der Dreiringstraße.
Der versprochene öffentlich zugängliche 
Bücherschrank steht ebenfalls und 
wird, wenn Ihnen diese Ausgabe des 
Magazins vorliegt, bestückt sein und zu 
Ihrer Verfügung stehen. Eine kurze aber 
sinnvolle Einlage war das Betreiben der 
Schiffschaukel auf dem Kaiser-Otto-Platz 
während der „Gesundheitstage“. Berichte 
zu diesen Projekten auf den folgenden 
Seiten. Das Foto auf dieser Seite zeigt 
die Bochumer Straße und die dort seit 
ca. zwei Jahren gewachsenen Bäume. Im 
Zuge einer Kanalerneuerung durch die 

Stadtwerke ist es vorgesehen, sie zu fällen 
und nach Abschluss der Maßnahme durch 
junge Bäume zu ersetzen. Unsere Idee, 
diese Bäume an die Ruhr umzupflanzen 
ist leider am Votum der zuständigen 
Gremien zunächst gescheitert. Wir arbei-
ten aber noch daran.

Ach ja, wir planen für 2017 das dritte open 
air Konzert unserer „Pink Floyd“ Reihe 
auf dem Gelände des Schwimmvereins. 
Bitte vormerken: 30.06. u. 01.07.2017.  

Der Verein ist, wie in den letzten Jah-
ren auch, mit einem Stand auf der 
Gourmetmeile präsent. 

Bleiben Sie uns weiterhin gewogen und 
unterstützen Sie uns in unserer Arbeit für 
den Stadtteil.
Ich wünsche Ihnen schöne Ferien, viel 
Spaß beim „Steeler Sommer“ und 
verbleibe mit bürgerschaftlichen Grüßen

Ihr Eduard Schreyer
Vorsitzender Steeler Bürgerschaft e.V.

EINSTEIGEROUTFIT
Das Angebot für Abschlussfeier, Beruf, Hochzeit & Vorstellungsgespräch

statt 338,90€
Sie sparen 99,90€

= 239,-€

ANZUG
Digel

259,00 €

+ +HEMD
Marvelis
39,95 €

KRAWATTE
Hemley
39,95 €

Herren und Damen Mode Leon Finger
Kaiser-Otto-Platz · 45276 Essen Steele · Tel: 0201/ 516070 · www.leonfinger.de

Damen und Herren Mode

Bäume in der Bochumer Straße



4

KUNST & KULTUR

Die Kunst und Kultur der Aborigines in 
Australien ist wohl eine der ältesten 

Kulturen der Welt. Die Aborigines konnten 
sich lange Zeit ohne jegliche äußere 
Einflussnahme entwickeln. Die ersten Be-
wohner des Kontinents kamen aus dem 
Norden und verbreiteten sich dann über 
das ganze Land bis hin zum heutigen Tas-
manien. 
Durch den geringen Kontakt zur Außen-
welt konnten sich viele kulturelle Er-
scheinungsformen entwickeln. Diese un-
terschiedlichen Gruppen verbindet noch 
heute der Glaube an die Gesetze der 
Traumzeit (Dreamtime).  
Die Kunst spielt im Leben der Aborigines 
eine zentrale Rolle und wird oft als eine 
Form zur Überlieferung von Geschichten 
genutzt. In der Kunst der Aborigines 
sind Geschichten der „Dreamtime“ in 
Felsmalereien, Sandmosaiken, Körper-
Bemalungen und in der Rindenmalerei 
dargestellt.

Die Vielfalt der Kunst können wir auch 
in den unterschiedlichen Arbeitsweisen 
wiederfinden. Durch die Einführung 
neuer Techniken und Materialien (Lein-

wand und Acrylfarben) sind völlig neue 
Gestaltungsweisen entstanden. Diese er-
gänzen oft die Erzählungen. Viele Künst-
ler haben aber auch zu einem sehr freien 
Stil und einer losgelösten Form der Dar-
stellung gefunden. Jedem Gemälde liegt 
eine erzählende Tradition zugrunde. Die 
Symbolik ist sehr komplex und manch-
mal schwer zugänglich. Wenn man je-
doch diese zeitgenössischen Gemälde 
betrachtet, erkennt man immer eine un-
glaubliche Dynamik und Spiritualität.

Der moderne Einsatz der Farben ergibt ein 
unnachahmliches Spiel von Farbnuancen.
Angesichts der Komplexität der Ge-
schichten und Symbole, die vor dem 
Entstehen eines Gemäldes liegen, ist es 
wohl äußerst vermessen diese Gemälde 
als primitiv zu bezeichnen, wie es heute 
leider noch manchmal der Fall ist. 
Wenn wir den Gemälden mit Respekt 
entgegen treten, so wird der Begriff von 
naiver Stammeskunst unberechtigt sein.
Es bereitet mir Freude, diese Vielfältigkeit 
der Kunst und Kultur der Aborigines mit 
meiner Symbolik zu verbinden. Dabei ist 
es stets ein respektvoller Umgang mit 

den Regeln der Aborigines zu beachten. 
Jedes Bild erzählt dabei eine eigene 
Geschichte. Bevor ein Werk in den 
verschiedenen Techniken entsteht, sind 
Skizzen notwendig, um die Kombination 
der Symbole zu überprüfen. 
In diesem Jahr werden von mir mehrere 
Bilder auf Leinwand, Holzplatten und 
Holzskulpturen entstehen. Da die Ferti-
gung sehr zeitaufwändig ist und einen 
fast meditativen Charakter hat, wird die 
gesamte Serie im Frühjahr 2017 fertig 
sein. 

Ich würde mich freuen, diese Kunstwerke 
der breiten Öffentlichkeit und besonders 
den Menschen in Steele zugänglich zu 
machen. Ein geplanter Ausstellungstermin 
wird rechtzeitig bekannt gegeben.

Gerd Neysters

Down Under
 KUNST DER INDIGENEN VÖLKER (ABORIGINAL ART)
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KUNST & KULTUR

Bild links: Aborigine beim Malen / Bild oben:  Auszug aus Gerd Neysterś  Skizzenbuch

Ausschnitt eines ersten Bildes
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GESUNDHEIT

In Deutschland versterben jährlich 
über 100.000 Personen am plötz-
lichen Herztod. In diesem Zusam-
menhang versteht man unter 
dem plötzlichen Herztod den un-
erwarteten und unmittelbaren 
Ausfall der Herzfunktion, dem eine 
Herzrhythmusstörung aber auch ein 
Herzinfarkt zugrunde liegen kann.

Somit ist der plötzliche Herztod in 
der Altersgruppe zwischen 20 und 75 
Jahren bei Männern für 21% und bei 
Frauen für 14,5% aller Todesursachen 
verantwortlich. Leider überlebt nur ein 
geringer Anteil von 2 bis 10% der Patien-
ten einen plötzlichen Herztod ohne 
schwere Folgeschäden. Dies liegt daran, 
dass wichtige Lebens erhaltende Maß-
nahmen zu spät ergriffen werden. Neben 
der wichtigen Herzdruckmassage gehört 
die Therapie von lebensgefährlichen 
Herzrhythmusstörungen zu einen der 
wichtigsten Maßnahmen. „Eine Unter- 
suchung von Patienten, bei denen zum 
Zeitpunkt des einsetzenden plötzlichen 
Herztodes ein EKG geschrieben wurde, 
zeigt zu 80% Kammerflimmern oder 
Herzrhythmusstörungen, die mit einem 
Defibrillator behandelt werden können“, 
so Prof. Dr. Heinrich Wieneke, der in der 
Klinik für Kardiologie und Angiologie 
das der Experte für den Bereich der 
Rhythmologie ist. 

Für das Überleben eines Patienten sei die 
Zeit von Beginn der Herzrhythmusstörung 
bis zur Defibrillation von entscheidender 
Bedeutung. Zeit ist kostbar, Zeit ist Leben. 
Nach einem länger als zehn Minuten 
anhaltendem Kammerflimmern bestehe 
nur noch eine geringe Überlebenschance, 
so Wieneke. Dieses Wissen hat zu den 
Überlegungen geführt, wie die Zeit 
vom Beginn der Herzrhythmusstörung 
bis zur Defibrillation verkürzt werden 
kann. Also wurden Defibrillatoren ent- 
wickelt, die Herzrhythmusstörungen 
zuverlässig selbstständig erkennen und 

therapieren können. Hier handelt es sich 
um sogenannte automatische externe 
Defibrillatoren, auch als AEDs bezeichnet. 
„Diese sind leicht und von jedermann zu 
nutzen“, betont Wieneke. 
Wie funktioniert ein automatischer exter-
ner Defibrillator?

„Nach dem Einschalten des AEDs wird 
der Ersthelfer mittels Sprachanweisung 
durch die Reanimation geführt. Das 
Gerät gibt klare Anweisungen, was der 
Ersthelfer wann zu tun hat. Dabei gibt 
der AED eine definitive Empfehlung ab, 
ob ein Schock abgegeben werden soll 
oder nicht“, erläutert Prof. Dr. Wieneke. 
Die Geräte seien so einfach konzipiert, 
dass in einer Studie mit 10jährigen 
Kindern in allen Fällen der AED korrekt 
bedient worden sei. 

Mögliche Einsatzorte

Als Orte, die ein erhöhtes Aufkommen 
des plötzlichen Herztodes aufweisen, 
gelten Flughäfen, Bahnhöfe und Einkaufs-
passagen. Hier sollten automatische ex-
terne Defibrillatoren eingesetzt werden. 
„Weiterer wichtige Einsatzorte stellen 
Sportstätten dar“, ist Prof. Dr. Heinrich 
Wieneke überzeugt. Es sei bekannt, dass 
regelmäßiger Sport zwar langfristig das 
Risiko des plötzlichen Herztodes senke. 
Immer wieder komme es aber auch 

zu tragischen Zwischenfällen während 
sportlicher Aktivitäten, so Wieneke 
weiter. Nicht zuletzt deshalb empfehle 
die amerikanische Gesellschaft für Kar-
diologie, dass in Sporteinrichtungen mit 
hoher Mitgliederzahl ein AED vorgehalten 
werden soll. 

Partnerschaft zwischen Steeler 
Ruder-Verein 1904 und Contilia 
Herz- und Gefäßzentrum

Die Partnerschaft zwischen dem „Contilia
Herz- und Gefäßzentrum“ und dem 
„Steeler Ruder-Verein e.V.“ wurde im 
Sommer 2015 unterzeichnet.  Dirk Dunker, 
Vorsitzender des Steeler Ruder-Vereins, 
sagte anlässlich der Unterzeichnung: 
„Für unsere Mitglieder ist es wichtig, dass 
wir neben der sportlichen und sozialen 
Verantwortung auch eine medizinische 
Kompetenz anbieten können.“

Drei Chefärzte - ein Team für 
innovative Medizin 

Die Klinik für Kardiologie und Angiologie 
im Elisabeth-Krankenhaus Essen wird von 
einem Team aus drei Chefärzten geführt: 
Privatdozent Dr. Oliver Bruder (Foto 
links.), Privatdozent Dr. Christoph K. 
Naber (Foto rechts) und Prof. Dr. Heinrich 
Wieneke (Foto Mitte).  Die drei Experten, 
die für eine moderne, innovative und 

Plötzlicher Herztod –
   Ursachen und Überleben
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erstklassige Medizin stehen, vertreten 
die verschiedenen Bereiche der Klinik für 
Kardiologie und Angiologie und arbeiten 
in der Klinik zum Wohle der Patienten eng 
zusammen.  So vertritt Dr. Christoph Naber 
den Bereich der Herzkathetereingriffe, 
sowie der Notfall- und Intensivmedizin. 
Sein Kollege Dr. Oliver Bruder hat sich 
den bildgebenden Verfahren, Ultraschall, 
MRT und CT, verschrieben. Prof. Dr. 
Heinrich Wieneke ist Spezialist im Bereich 
Rhythmologie und so unter anderem 
der richtige Ansprechpartner bei Herz-
rhythmusstörungen oder auch bei Fragen 
rund um den Herzschrittmacher. 
Die drei Chefärzte sind davon überzeugt, 
dass diese enge Zusammenarbeit den 
Patienten zugute kommt.

„Wir besprechen die einzelnen Fälle ge-
meinsam, aber der Patient hat immer 
denselben Ansprechpartner, immer den-
selben behandelnden Arzt“, betont Dr.
Christoph Naber. Rund um die Uhr 
werden in der Klinik unterschiedliche 
Notfälle behandelt. Bei allem stehe im-
mer das Gespräch mit den Patienten 

im Mittelpunkt. „Die enge Verzahnung 
der Abteilungen und der Austausch der 
Mediziner sowie der Mitarbeiter in der 
Pflege macht es möglich, dass nach einer 
differenzierten Diagnostik die richtige 
Behandlung  für den jeweiligen Patienten 
auf kurzem Weg abgestimmt werden 
kann“, so Dr. Oliver Bruder. Das sei ge-
genüber den üblichen Strukturen ein 
großer Vorteil. 

Aktuelle Medizinische Stunde rund 
ums Herz

Einmal im Monat, jeweils dienstags, lädt 
die Klinik für Kardiologie und Angiologie 
zur „Aktuellen Medizinischen Stunde“ 
in das Elisabeth-Krankenhaus Essen ein. 
Die Mediziner der Klinik referieren zu 
ihren Fachbereichen, die Teilnehmer der 
Veranstaltung haben die Möglichkeit, 
Fragen rund um das Thema „Herz-
Gesundheit“ zu stellen.

Der nächsten Termin zum Thema: 
26.07. Gesundes Leben – Gesunde 
Arterien, Dr. Roland Heesen
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LEBEN UND WOHNEN

Die TOP und FLOP-Orte in Steele
EINE FOTO-TOUR DURCH DEN STADTTEIL

Foto: Yvonne Petermann

Foto: Dieter Kunst
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Foto: Dieter Kunst

Foto: Yvonne Petermann

Foto: Dieter Kunst
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Vor langer, langer Zeit, lange, bevor man 
an den Ufern der Ruhr begann, sich in 
den Berg hinein zu graben. Sogar schon 
lange, bevor man überhaupt etwas von 
der Existenz des schwarzen Goldes ahn-
te, lebte tief verborgen in den Eingewei-
den der Erde ein Wesen. Es wusste selbst 
nicht genau, wer oder was es war. Soweit 
es sich zurückerinnern konnte (und auch 
das war eine lange Zeit, denn das Wesen 
war alt), war es allein dort unten gewe-
sen. Es hatte in einer Höhle gehaust, mit 
feurigem Atem den Kohlenstaub zum 
Glühen gebracht und seinen von Horn-
platten besetzten Schwanz über den 
rauen Fels peitschen lassen. Dunkel, sehr 
dunkel war es in der Höhle oft gewesen. 
Und dunkel war auch diese Ahnung, dass 
da einst eine Zeit gewesen war, in der es 
noch mehr Wesen wie es selbst gegeben 
hatte. Doch diese Zeit war so unendlich 
lange vorbei wie die Kohlenflöze schwarz 
waren und das Wesen fühlte, dass etwas 
schiefgelaufen sein musste. Dass wohl es 
allein irgendwie den Moment verpasst 
hatte, in dem es sich seinen Vorfahren 
hätte anschließen und diese Welt verlas-
sen sollen. Das Wesen wusste so wenig 
und erst recht hatte es keinen blassen 
Schimmer, warum es überhaupt noch da 
war. Alles, was es kannte, waren Kohlen-
staub und Feuer, Dunkelheit und Funken-
flug und den schwelenden Schmerz des 
Alleinseins.

Als dann eines Tages der Lärm gekom-
men war, hatte es sich natürlich furchtbar 
erschrocken. Die Spitzhacken und Loren, 
der Sprengstoff, die Stimmen der Männer 
und das Wiehern der Grubenpferde, die 
stampfenden Dampfmaschinen und die 
elektrischen Bohrhämmer, die man spä-
ter in die Dunkelheit hinab brachte. Sie 
alle hatten dem Wesen Angst gemacht. 
Ein paar Mal hatte es versucht, sich dem 
Lärm zu nähern. Es war dem Geruch 
von Öl und Schweiß gefolgt, hatte den 
schuppigen Leib bis in die Stollengänge 
hineingeschoben. Aber die Eindringlinge 
hatten geschrien und mit ihren Werk-
zeugen nach ihm geworfen. Sie hatten 
sich bekreuzigt und waren spätestens 
beim Anblick des Feueratems davonge-

stoben. Einmal verletzte die Spitze einer 
Hacke die empfindlichen Nüstern des 
Wesens, ein andermal traf man es mit 
einem schweren Eichenbalken zwischen 
den Augen. Und das Wesen ahnte, dass 
die Worte, mit denen man es bedachte, 
keine freundlichen waren, dass die Män-
ner sich grausige Geschichten über seine 
Schuppen und Zähne zu erzählen began-
nen.

Deshalb blieb es nie lange bei den Lär-
mern. Im Gegenteil, nach jedem ge-
scheiterten Vorstoß verkroch es sich tie-
fer in seine Höhle, kroch zurück in noch 
schwärzere Dunkelheit. Atmete. Wartete. 
Träumte von etwas anderem, etwas Hel-
lerem, Freundlicherem, etwas, von dem 
es nur hoffen konnte, dass es vielleicht 
existierte. Genau wie in den vielen Jah-
ren vor dem Lärm. Das Wesen war, wie 
gesagt, alt. Daher floss der Strom der Zeit 
in anderen Dimensionen über es hinweg 
und irgendwann geschah es tatsächlich: 
Der Lärm wurde leiser. Leiser und selte-
ner, bis er schließlich ganz verebbte. Das 
Dröhnen und Hämmern verschwanden 
und mit ihnen die Stimmen, sogar der Öl-
geruch. Nur das Wesen war immer noch 
da, immer noch dort unten. Es wartete 
eine kleine Weile, wartete, bis es sich 
ganz sicher war, das der Lärm nicht zu-
rückkommen würde. Erst dann kroch es 
langsam aus seiner Höhle und zu den 
Stollengängen.  Andächtig  inspizierte es, 
was die Männer zurückgelassen hatten, 
ein System neuer Höhlen und Gänge, ein 
kilometerlanges Labyrinth, das sich durch 
den Fels fraß. Das Wesen mochte das La-
byrinth. Es staunte über seine Größe, die 
schnurgeraden Gänge, die schimmern-
den Schienenstränge. Und vor allem über 
die Wege, die in die Höhe führten.

Natürlich war es nicht leicht, den uralten 
Echsenkörper all die Leitern empor zu 
hieven. Das Ganze war sogar eine ausge-
sprochen mühsame Angelegenheit. Doch 
die immer neuen Ebenen des Labyrinths 
faszinierten das Wesen, genauso, wie der 
Geschmack der Luft, der sich mit jedem 
Meter veränderte, den es weiter nach 
oben kam. Etwas Kühles schien sich hi-

neinzumischen, etwas, wovon das We-
sen geträumt hatte, auch wenn es noch 
immer nicht wusste, was dieses Etwas 
war. Grün, dachte das Wesen manchmal. 
Obwohl es nicht einmal Farben kannte. 
Grün. Hell. Kühl. Grün. Weiter und im-
mer weiter kroch das Wesen durch die 
verlassenen Stollengänge, klammerte die 
Echsenbeine um die winzigen Leiterspros-
sen, schob seinen geschuppten Bauch 
höher und höher. Und eines Tages hörte 
es das Rauschen von Wasser, hörte Wind 
und glockenklares Zwitschern. Neue Ge-
räusche, keinen Lärm. Grün. Die Luft 
schmeckte jetzt so köstlich, wie in allen 
Träumen des Wesens zusammen. Und am 
Ende der letzten Leiter war ein Schimmer 
zu erkennen.

Einen Augenblick lang zögerte das Wesen 
noch. Es fragte sich, ob es die Dunkelheit 
wirklich verlassen sollte. Ob es dort oben 
endlich verstehen würde? Ob es auch 
dort oben allein sein würde? Das We-
sen kannte die Antworten nicht, doch es 
spürte plötzlich, dass es die kilometertiefe 
Finsternis unter seinen Klauen nicht eine 
Sekunde länger konnte. Dass es an der 
Dunkelheit ersticken würde, wenn es ihr 
jetzt nicht entfloh. Darum tat das Wesen 
ihn schließlich doch, den letzten Schritt: 
Mit den Krallen umschlang es die oberste 
Sprosse und wuchtete seinen Leib empor. 
Mit zitternden Nüstern schob es den Kopf 
durch ein vergessenes Mundloch in der 
Uferböschung, zuerst die Nasenspitze, 
gleich danach die Schnauze. Dann, end-
lich, blinzelte es zum ersten Mal in seinem 
Leben in die Helligkeit eines taugrünen 
Sommermorgens.

Das vergessene Wesen

KURZGESCHICHTE
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Mechthild Gläser wurde im Sommer 1986 in 
Essen geboren und hat Politik, Geschichte und 
Wirtschaft studiert. Auch heute lebt und ar-
beitet sie im Ruhrgebiet, wo sie außerdem ab 
und an unfassbar schlecht Ballett tanzt – aber 
nur, wenn niemand hinsieht. Die mit dem Se-
raph-Phantastikpreis ausgezeichnete Autorin 
liebt es, sich abstruse Geschichten auszuden-
ken, und hat früh damit begonnen, sie aufzu-
schreiben. Ihr Erfolgsroman Die Buchspringer 
wird derzeit in zehn Sprachen übersetzt.

Die Buchspringer:

Während des Sommerurlaubs auf einer verges-
senen Shetlandinsel erfährt Amy, dass sie als 
Mitglied der Familie Lennox of Stormsay über 
die Fähigkeit verfügt, in Bücher zu reisen und 
dort Einfluss auf die Geschichten zu nehmen. 
Schnell findet Amy Freunde in der Buchwelt: 
Schir Khan, der Tiger aus dem Dschungelbuch, 
hat stets wertvolle Ratschläge für sie, während 
Goethes Werther zwar seinen Liebeskummer 
in tintenhaltigen Cocktails ertränkt, Amy aber 
auch ein treuer Freund ist, seit sie ihn vor den 
Annäherungsversuchen der Hexen aus Mac-
beth gerettet hat. Lediglich die Idee, Oliver Twist 
Kaugummi zu schenken, war nicht die beste …

Doch bald merkt Amy, dass die Buchwelt nicht 
so friedlich ist, wie sie zunächst scheint. Erst 
verschwindet Geld aus den Schatzkammern 
von Ali Baba, dann verletzt sich Elizabeth Ben-
net auf dem Weg zum Ball mit Mr Darcy, sodass 
eine der bekanntesten Liebesgeschichten 

der Weltliteratur im Keim erstickt wird. Für 
Amy ist klar: Sie muss den Störenfried stellen! 
Doch erst, als sich die Zwischenfälle auch auf 
die Realität auswirken und schließlich sogar ein 
Todesopfer fordern, wird Amy klar, wie ernst die 
Bedrohung ist. Worauf hat es der geheimnisvol-
le Attentäter wirklich abgesehen?

Illustration: Thomas Gamper
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Anlässlich des 50. Jahrestages der Auf-
nahme diplomatischer Beziehungen zwi-
schen Deutschland und Israel und der 
Städtepartnerschaft zwischen Essen und 
Tel Aviv hat die Studio-Bühne Essen im 
November 2015 unter der Schirmherr-
schaft von Oberbürgermeister Thomas 
Kufen junge Akteure aus Essen im Alter 
von 16 bis 20 Jahren und Ensemblemit-
glieder des Yoram Loewenstein Perfor-
ming Arts Studio aus Essens Partnerstadt 
Tel Aviv zu einem interkulturellen Theater-
camp ins STUDIO eingeladen. 

Die 17 TeilnehmerInnen gingen in einem 
dreitägigen Theaterworkshop auf ge-
meinsame Spurensuche und haben den 
Fragen nachgespürt: Wie leben junge 
Menschen in Tel Aviv? Was ist ähnlich 
oder ganz anders als in unserer Lebens-
welt in Essen? Ihre Entdeckungen haben 
sie unter dem Titel LET ME TELL YOUR 

STORY! als Szenencollage in einer öffent-
lichen Werkschau im Studio präsentiert. 
Mit der Sprache des Theaters Barrieren 
abbauen, Ängste nehmen, Gemeinsam-
keiten finden, Kontakte stärken – das 
war das Anliegen des Theatercamps 
und die Abschlusspräsentation belegte 
eindrucksvoll den Erfolg dieser Interven-
tion! „Wenn man diesen bunten, quirli-
gen Haufen mit seinem Mischmasch aus 
Deutsch, Hebräisch und Englisch auf den 
Brettern erlebt, die auch im Amateur-The-
ater die Welt bedeuten, dann weiß nie-
mand mehr, wer aus Essen oder Tel Aviv 
stammt. Und eigentlich spielt es auch kei-
ne Rolle“ konnte man am 14.11.2015 in 
der WAZ lesen.

Im Rahmen des Theatercamps präsentier-
ten die jungen Gäste aus Tel Aviv zudem 
ihre Eigenproduktion DEAD END, die ei-
nen Blick in die Welt von Jugendlichen 

aus dem Hatikva-Viertel von Tel Aviv ge-
währte. Im anschließenden Publikums-
gespräch mit Yoram Loewenstein, dem 
Gründer des Theaterinstitutes, hatten alle 
Gäste Gelegenheit, mehr über die außer-
gewöhnliche Schauspielakademie in Tel 
Aviv zu erfahren. 

Neben dem Workshop und allen öffentli-
chen Veranstaltungen gab es Ausflüge zu 
Landmarken in der Region, eine gemein-
same Kiddush-Feier und einen Empfang 
im Rathaus der Stadt Essen. Hier betonte 
Bürgermeister Rudolf Jelinek: „Mit dem 
Interkulturellen Theatercamp Essen – Tel 
Aviv 2015 fördern wir einen regen Aus-
tausch im Jugend- und Kulturbereich mit 
Israel und stärken den deutsch-israeli-
schen Dialog. Das ist uns wichtig, denn 
Deutschland steht in einem einzigartigen 
Verhältnis zu Israel.“ Das Theatercamp 
Essen – Tel Aviv war für alle Beteiligten

THEARTERCAMP ESSEN – TEL AVIV
DER LOEWENSTEIN-FAMILY-AWARD FÜR GERECHTIGKEIT UND TOLERANZ
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ein besonderer Ort der Begegnung und 

Verständigung. Wer in die glücklichen Ge-

sichter der Jugendlichen schaute und ihre 

Freude an- und miteinander unmittelbar 

erlebte wurde Zeuge davon, dass Thea-

ter eine universelle Sprache besitzt, mit 

der man eigene Geschichten und die von 

anderen erzählen kann, die verbindet und 

die neue Horizonte öffnet. Am 24. Mai 

2016 wurde der Einsatz der Studio-Bühne 

Essen in der Alten Synagoge gewürdigt. 

In Anwesenheit des Oberbürgermeisters 

Thomas Kufen und dem aus den USA an-

gereisten Prof. Dr. Edward Loewenstein 

wurden das Leitungsteam und die Essener 

TeilnehmerInnen des Theatercamps mit 

dem Loewenstein-Family-Award - für Ge-
rechtigkeit und Toleranz ausgezeichnet.

Gefördert wurde das Theatercamp durch 
die Stadt Essen, aus Mitteln des Innovati-
onshaushaltes zum Ausbau der interkul-
turellen Orientierung in der Stadt Essen.

Kerstin Plewa-Brodam

Wir danken den Firmen und Sponsoren, die uns
in diesem Jahr bei unseren Projekten unterstützen:

Herzliche Einladung zu

Philosophie im Gespräch
mit Werner Busse

Ab Do, 07.07.2016 / 14-tägig, 17:00 bis 19:00 Uhr

Kommen Sie in den „(Stadt-) Garten der „Philosophen”
und stellen Sie bei einer Tasse Tee oder Kaffee die Fragen,
die Sie schon immer stellen wollten.

Es sind keinerlei Vorkenntnisse 
erforderlich.
Jeder ist herzlich eingeladen.
Die Veranstaltung ist kostenfrei.
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NACHRUF KARL STOLTE     *26. MÄRZ 1935    =5. MAI 2016

Persönlich kennen gelernt habe ich Karl 
Stolte bei einem Kaffeetrinken im Stee-
ler Traditionskaffeehaus Gene-Vormann 
(heute Fritsche). Ich war einige Mona-
te zuvor aus dem Studium in Rhein-
land-Pfalz zurück nach Essen gekommen 
und hatte mich für eine Wohnung in 
Steele entschieden. Der Stadtteil, seine 
tiefen historischen Wurzeln, die leidvolle 
jüngere (Sanierungs-) Geschichte war mir 
sehr sympathisch. Schnell wuchs in mir 
das Bedürfnis, mich auf irgendeine Art 
für seine Entwicklung einzusetzen. 

Ich stieß auf die Steeler Bürgerschaft und 
damit auf ihren damaligen Vorsitzen-
den Karl Stolte. Im Austausch haben wir 
schnell  einen “Draht“ zueinander gefun-
den und ich trat der Bürgerschaft bei.
Der Kontakt und Ideenaustausch zu ihm 
und den anderen Mitgliedern des Vor-
standes und der Bürgerschaft insgesamt 
wurde rasch intensiver und es dauerte  
nicht allzu lang, dass Karl Stolte mich 
fragte, ob ich eine Aufgabe im Vorstand 
übernehmen könnte. Ich wurde Schrift-
führer.

Der Ausbau der Ruhrufer zu einer echten 
Stadt-Promenade am Fluss. Überlegun-
gen, wie man die Trennung des Stadtteils 
vom Fluss überwinden könnte und wie 
die Lage am Fluss als Potenzial der Stadt-
teilentwicklung besser genutzt werden 
könnte, waren für Karl Stolte damals vor-
dringliche Themen, welche die Bürger-
schaft anschieben und mit ihren Ideen  
begleiten sollte. Mit einem Freischnitt 
der damals völlig zugewachsenen Aus-
sichtspunkte auf den Ruhrhöhen und 
einer Aufarbeitung des Stadtgartens hat 
begonnen was nun, viele Jahre später, 
wenigstens in Teilen für den Stadtteil 
erreicht wurde und neu ins Bewusstsein 
gerückt ist. 
Es galt den Verein organisatorisch und 
strukturell neu aufzubauen, denn es war 
Karl Stolte, der den Traditionsreichen, 
schon 1882 gegründeten Bürgerverein, 
nach Jahren der Inaktivität, 2002 wie-
der belebte. Es galt neue Mitglieder zu 
gewinnen und dem Verein im Konzert 
der mittlerweile vielen verschiedenen 

Akteure im Stadtteil wieder eine Stimme 
zu geben. Hierfür setzte er sich mit allen 
Kräften ein. 

Das vielen alten Steelensern damals noch 
bekannte “Steeler Bürgerblatt“, eine Ver-
einszeitschrift, die seit den 1950er Jahren 
von der Bürgerschaft herausgegeben 
wurde, konnte zunächst mit einfachsten 
Mitteln neu aufgelegt werden. Daraus 
wurde vor einigen Jahren und nach deut-
licher Aktualisierung dieses Magazin 276. 
Zahlreiche der treuen Inserenten aus der 
Steeler Geschäftswelt, deren Annoncen 
seit damals und bis heute die Finanzie-
rung des Magazins ermöglichen, hat 
noch Karl Stolte selbst für diese Unter-
stützung gewinnen können. 
Das Internet war für Karl Stolte Neuland, 
doch er erkannte die Notwendigkeit, 
dass die Bürgerschaft auch in diesem 
Medium vertreten war und förderte den 
Aufbau einer Homepage, die sich dann 
zum wichtigen Informationsmedium für 
den Verein entwickelte.

Ein weiteres Ziel, das heute erreicht ist, 
war ihm ein vordringliches Anliegen: der 
Bürgerschaft wieder eine auch räumli-
che Heimat im Stadtteil zu geben. Völlig 
richtig hat er erkannt, dass man im Ort 
nur dann wirklich wahr genommen wird, 
wenn man auch verortet und sichtbar ist. 
Ich erinnere mich an viele Besichtigungen 
von Kauf- und Mietobjekten und zahlrei-
che Gespräche mit Politik und Verwal-
tung. Auch hier war er mit Herzblut dabei 
und seine Enttäuschung war groß, wenn 
Optionen nicht umgesetzt werden konn-
ten. Eine dieser Enttäuschungen, war die 
damals nicht umsetzbare Ansiedelung 
der Bürgerschaft im Gebäude des Steeler 
Stadtgartens, der doch in seiner Entste-
hung so eng mit dem Verein verbunden 
ist. Heute hat die Bürgerschaft doch noch 
genau dort ihr zu Hause gefunden und 
zugleich damit ganz neue Möglichkeiten 
der Aktivität hinzu gewonnen. 

Noch vieles könnte ich von der gemein-
samen Arbeit mit Karl Stolte erzählen. 
Aber ich denke, das aufgeführte lässt 
schon deutlich erkennen, wie groß und 

zukunftsorientiert sein Engagement war.
De mortuis nihil nisi bene – so eine rö-
mische Weisheit. Dass es auch schwierige 
Situationen gab und dass man sich mit 
Karl Stolte auch trefflich streiten konnte, 
sei hier nur der Ausgewogenheit halber 
angemerkt. Die Begleitumstände seines 
Rückzugs vom Vorsitz der Bürgerschaft 
im Jahr 2007, in dem ich ihm dann als 
Vorsitzender folgte, sind in Erinnerung 
oder auch nicht. Jedenfalls sind sie heute 
von keiner Relevanz mehr. 

Es bleibt Karl Stoltes bleibender Ver-
dienst, dass es heute im Stadtteil wieder 
einen aktiven und lebendigen Bürgerver-
ein gibt, der sich bei aller guten Traditi-
on ganz den gegenwärtigen Aufgaben 
stellt. Dafür gelten ihm unser Dank und 
unsere Anerkennung! Er bleibt mir als 
starke Persönlichkeit, streitbarer und zu-
gleich liebenswerter, humoriger Charak-
ter, sowie als heimatverbundener, enga-
gierter Bürger in Erinnerung.  An all dem 
mangelt es unserer Gesellschaft heute 
zunehmend. 

Ruhe in Frieden Karl Stolte!

Marc Brandt
Vorsitzender der Steeler Bürgerschaft e.V. 
von 2007 - 2013 

LEBEN UND WOHNEN
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ANKÜNDIGUNG

Seien Sie Gast
auf Ihrer eigenen Feier
Feiern Sie in unseren
Räumlichkeiten
mit bis zu 150 Personen!
• Hochzeit
• Familienfeier
• Betriebsfeier
• Taufe
• Geburtstag
• Jubiläum
• Weihnachtsfeier
Sprechen Sie uns an und lassen Sie sich ganz unverbindlich
ein Angebot erstellen! Telefon 0201-4 69 17 78

Grendtor 40 im Ruderverein - 45276 Essen-Steele
Telefon 0201-4 69 17 78 - info@ruhrstop.de - www.ruhrstop.de

Seit Anfang 2014 treffen sich Skat-
brüder und -schwestern im Steeler 
Stadtgarten. Ab dem 30.6. 16 heißt es 
wieder 14-tägig, durchgehend „raus 
mit den Karten“.
Schon nach kurzer Zeit hat sich ein 
kleiner Stamm von Spielern zusam-
mengefunden, die regelmäßig mitei-
nander spielen. Auch Turniere haben 
bereits stattgefunden.

Alle Mitglieder der Steeler Bürger-
schaft e.V. – aber auch Gäste sind 
herzlich eingeladen. Es entstehen 
keinerlei Kosten, denn schließlich soll 
es ja vor allem Spaß machen.

Anmeldungen sind nicht erforderlich!
Kontakt: 0179.49 86 903

Skat und Doko im Steeler Stadtgarten
Herzliche Einladung!
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Die Zukunft beginnt in Steele

Als sich im 18./19. Jahrhundert 
europäische Auswanderer und 
Religionsflüchtlinge auf den Weg
nach Amerika begaben, war ihr
erster Ort auf dem neuen Konti-
nent oft eine Stadt namens 
Neu-Amsterdam, die später in 
New York unbenannt wurde.
Für neu zugewanderte Kinder 
und Jugendliche in Essen beginnt 
heute die Zukunft in Neuholland – 
Neuholland in Steele.

Essen gehört seit je her zu den Städten im 
Ruhrgebiet, die eine starke Zuwanderung 
verzeichnen. Die Flüchtlingswelle des Jah-
res 2015 aus dem arabischen Raum hat 
aber alle bisherigen Dimensionen ge-
sprengt. Dies gilt vor allem auch für das 
Schulwesen. Dass Kinder und Jugendliche 
ohne Deutschkenntnisse nach Essen oder 
Nordrhein-Westfalen kommen und sie je 
nach bisheriger Bildungsbiografie behut-
sam und flexibel in das nicht ganz 
übersichtliche hiesige Schulsystem inte-
griert werden müssen, war auch in den 
letzten Jahrzehnten schon eine Aufgabe, 
der sich im Bereich der Gymnasien be-
sonders die UNESCO-Schule oder das 
Gymnasium Nord-Ost durch spezielle 

Seiteneinsteigerklassen widmeten. Dies 
galt für die Einwanderungswelle der 
Russlanddeutschen in der 1990iger Jah-
ren oder auch für die Arbeitsmigranten 
infolge der EU-Osterweiterung.
Die hierfür vorgehaltenen Kapazitäten 
reichten jedoch schon im Verlauf des 
Jahres 2014 nicht mehr aus. Somit suchte 
die Stadt Essen nach Schulen, die sich neu 
dieser Aufgabe stellten. Im November 
2014 nahmen wir am Carl-Humann-
Gymnasium erstmals Jugendliche als Sei-
teneinsteiger ohne Deutschkenntnisse 
auf. Sie kamen aus Russland, dem Iran, 
aus Sri Lanka, Rumänien, Italien, Spanien 
oder Polen und später auch aus Syrien. 
Aus anfänglich vier Kindern wurden in 
Jahresfrist zwölf. 
Zum damaligen Zeitpunkt verfügten wir 
am CHG noch nicht über Lehrkräfte mit 
einer Zusatzausbildung in „DaZ – Deutsch 
als Zweitsprache“, aber es gab einige, die 
sich dieser Aufgabe stellen wollten und 
sich entsprechend weiterbildeten. Die 
ersten Wochen waren sehr spannend, 
eine anfängliche Kommunikation mit 
Händen und Füßen wich recht bald einer 
einfachen in Deutsch.
Unsere Neuen wurden schon recht bald 
auf die verschiedenen Klassen verteilt und 

gehören heute wie selbstverständlich zur 
Schulgemeinschaft, sind integriert und 
nehmen vollständig am Schulleben teil. 
Neben dem ganz regulären Unterricht 
erhalten die Seiteneinsteiger bis zu sechs 
Wochenstunden zusätzlichen „DaZ“-Un-
terricht und eine spezielle Hausaufga-
benbetreuung durch pensionierte Lehr-
kräfte. Hier wird auch mal gespielt, 
gebacken oder es werden Ostereier 
gesucht. Deutschlernen geht auch mal 
ohne Lehrbuch oder Vokabellisten und 
deutsches Kulturgut erlebt man besser 
direkt als darüber zu lesen.

Mit der großen Flüchtlingswelle im Som-
mer und Herbst des vergangenen Jahres 
vervielfachte sich die Zahl der Kinder und 
Jugendlichen, die in Essen nach einem 
Schulplatz suchen.
Nachdem Flüchtlinge aus den Erstauf-
nahmeeinrichtungen des Landes einer 
Kommune zugewiesen werden und dort 
ihren Wohnsitz nehmen, werden in NRW 
die Kinder unmittelbar schulpflichtig und 
so muss die Stadt Essen die entsprechen-
den Schulplätze vorhalten. So wie weiter 
oben für das CHG beschrieben, richteten 
zahlreiche weitere Essener Schulen spe-

CHG und Woku engagieren sich bei der Beschulung von Flüchtlingen und 
betreiben seit Februar das „Integrationszentrum der Essener Gymnasien“
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zielle Klassen für Seiteneinsteiger ein - 
manche sogar mehrere. Aber alle diese 
Maßnahmen reichten noch nicht aus, um 
dem Bedarf gerecht zu werden. Im Herbst 
2015 prüfte dann die Stadtverwaltung, 
wo es im Stadtgebiet aufgegebene oder 
entwidmete Schulgebäude oder -stand-
orte gibt, die möglichst kurzfristig wieder 
für einen Schulbetrieb hergerichtet wer-
den können. So wurde man unter anderem 
in Steele fündig. Die Marienschule (städt. 
kath. Hauptschule) hatte vor einiger Zeit 
ihren früheren Abzweig Neuholland auf-
gegeben. Ein kleiner abgeschlossener 
Schulstandort mit eigener Turnhalle und 
gut erhaltener Bausubstanz konnte seiner 
Reaktivierung entgegensehen.

Die Bezirksregierung Düsseldorf beauf-
tragte die beiden Steeler Gymnasien, das 
Gymnasium an der Wolfskuhle und das 
Carl-Humann-Gymnasium, den Schulbe-
trieb in Neuholland gemeinsam einzu-
richten und gewährte beiden Schulen 
dafür eine personelle Aufstockung. Beide 
Schulleitungen waren sich unmittelbar 
einig, diese Herausforderung völlig paritä-
tisch anzugehen, auch wenn die orga-
nisatorische und verwaltungsmäßige An-

gliederung an die Wolfskuhle erfolgte. 
Im Januar blieben dem Team aus vier 
Stammlehrern nur wenige Wochen, um 
eine pädagogische Konzeption für den 
Unterricht in den Seiteneinsteigerklassen 
vorzubereiten, die Aufnahmegespräche 
mit den Familien zu führen, eine Aus-
wahl der Schulbücher vorzunehmen und 
… und … Die vielleicht größere Her-
ausforderung hatten die städtischen 

Dienststellen. Innerhalb von wenigen 
Wochen musste das Schulgebäude wieder 
komplett möbliert werden, Telefon- und 
Faxanschlüsse wieder geschaltet, ein Ko-
pierer und eine Grundausstattung von 
Medien besorgt werden. Aus einem voll-
kommen leeren Haus musste in kürzester 
Zeit wieder ein Schulgebäude werden, 

denn der erste Schultag stand mit dem 
2. Februar 2016 fest. Tags zuvor luden 
die beiden Schulleitungen Nachbarn 
und interessierte Steeler Bürger zu 
einer Besichtigung von Neuholland ein, 
wollten über das neue schulische Leben 
informieren, das hier einzieht. Immerhin 
konnten wir ein Dutzend Gäste begrüßen.
Weil es in Deutschland üblich ist, dass 
ein neuer Schülerjahrgang feierlich ein-
geschult wird, sollte dies auch in Neu-
holland so sein - auch im Februar. Ein 
Pädagogik-Kurs des diesjährigen CHG-
Abiturjahrgangs bastelte für jeden der 
neuen Schülerinnen und Schüler eine 
Zuckertüte und füllten diese.

Woku-Schüler gestalteten den musika-
lischen Rahmen und nach kurzen Anspra-
chen riefen die neuen Klassenlehrer ihre 
jeweiligen Schützlinge auf. Nach einem 
ersten Klassenfoto ging es dann in den 
Unterricht. Zunächst drei und seit Mai 
vier Klassen mit bis zu 18 Schülerinnen 
und Schüler im Alter von 10 bis 15 Jahren 
lernen nun in Neuholland. Überwiegend 
Deutsch-, aber auch Mathematik- und 
Englischunterricht gibt es sowie zum 
Ausgleich Kunst, Musik und Sport. 
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Ziel ist es, die Neu-Essener in einem 
Zeitraum von maximal zwei Jahren 
sprachlich und kulturell in einen solchen 
Stand zu versetzen, dass sie dann an-
schließend in Regelklassen aller Essener 
Schulen und Schulformen wechseln 
können um dort ihre Abschlüsse machen 
zu können. Damit erklärt sich auch die 
offizielle Bezeichnung Neuhollands mit 
„Integrationszentrum der Essener Gym-
nasien“.

Die Schülergruppe ist sehr heterogen. 
Einige haben in ihren Heimatländern 
bereits höhere Schulen besucht, andere 
gehen erstmals zur Schule. Einige 
konnten sich bereits gut auf Englisch 
verständigen, andere erst einmal latei-
nische Buchstaben schreiben lernen. Die 
Schülerschaft stammt im Wesentlichen 
aus dem arabischen Bereich (Syrien, 
Afghanistan, Irak) sowie aus Süd- bzw. 
Südosteuropa und wohnt im gesamten 
Essener Stadtgebiet. Ein Teil kommt auch 

aus dem Zeltdorf im Pläßweidenweg.
Das überwiegend junge und sehr en-
gagierte Team in Neuholland hat die 
Herausforderung angenommen und 
blickt auf erste Erfolge. Das Ganze wäre 
aber ohne die zahlreiche ehrenamtliche 
Unterstützung nicht denkbar.
Da ist eine 9. Klasse, die regelmäßig 
montags die HA-Betreuung übernimmt, 
sind pensionierte Lehrkräfte die im 
Unterricht mithelfen, sich speziellen 
Kleingruppen widmen, sind Eltern, die 
Kinderbücher und Spielzeug spenden 
und Oberstufenschüler, die in Frei-
stunden oder auch am Nachmittag 
kommen, im Unterricht helfen oder 
zur Freizeitgestaltung beitragen. Hier 
sind regelrechte Patenschaften ent-
standen. All jenen und auch den un-
genannten Helfern gilt ein ganz spe-
zieller Dank, denn ohne sie und die 
Zusammenarbeit mit den Lehrkräften, 
kann dieses in Nordrhein-Westfalen 
bisher einmalige Projekt nicht gelingen. 

Dieses große soziale und bürger-
schaftliche Engagement zeugt von der 
hohen Integrationsfähigkeit in unserem 
Stadtteil. Etwa 70 neu zugewanderte 
Kinder und Jugendliche haben in Steele 
mit der Schule auch wieder einen 
geregelten Tagesablauf gefunden, ler-
nen täglich so viel Neues und legen in 
Neuholland den Grundstein für ihre 
Zukunft in Deutschland. Aber auch 
die Lehrkräfte entdecken Neues oder 
Seltenes an deutschen Schulen (wieder): 
Schüler, die mit großen Eifer lernen, 
offen Dankbarkeit zeigen oder vor 
den Osterferien weinen, weil sie zwei 
Wochen nicht zur Schule gehen können.

Stefan Uhlmann
komm. Schulleiter des Carl-Humann-
Gymnasiums
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Panikherz
»Ein Buch über die Freundschaft, über Helden, Schmerz und Rettung und über all 
die anderen Dinge, die uns ausmachen. Ich habe lange nichts gelesen, was mich so 
berührt hat, es ist klug, schnell, poetisch, komisch und vor allem ist es wahr.
Stuckrad-Barre ist einer der begabtesten Schriftsteller seiner Generation, und 
endlich hat er das Buch geschrieben, das er schreiben musste.«
Ferdinand von Schirach 

ca. 504 Seiten, Gebunden
€ (D) ca. 21,99 / € (A) ca. 22,70

Über uns der Himmel – unter uns das Meer
Australien 1946. Sechshundert Frauen machen sich auf eine Reise ins Ungewisse.
Ein Flugzeugträger soll sie nach England bringen, dort erwartet die Frauen ihre Zukunft: 
ihre Verlobten, ihre Ehemänner – englische Soldaten, mit denen sie oft nur wenige Tage 
verbracht hatten, bevor der Krieg sie wieder trennte. Unter den Frauen ist auch die 
Krankenschwester Frances. Während die anderen zu Schicksalsgenossinnen werden, ihre 
Hoffnungen und Ängste miteinander teilen, bleibt sie verschlossen. Nur in Marinesoldat 
Henry Nicol, der jede Nacht vor ihrer Kabine Wache steht und wie sie Schreckliches erlebt 
hat im Krieg, findet sie einen Vertrauten. Eines Tages jedoch holt Frances ausgerechnet 
der Teil ihrer Vergangenheit ein, vor dem sie ans andere Ende der Welt fliehen wollte …
Ein berührender Roman über Hoffnung, Schicksal und Liebe – inspiriert von Jojo Moyes’ 
eigener Familiengeschichte.

512 Seiten
€ (D) ca. 14,99

Die Menschen, die es nicht verdienen
Der 5. Fall! Sebastian Bergmans, Kriminalpsychologe: Hochintelligent. Unausstehlich. 

Gerade noch hatte Mirre den Erfolg vor Augen, jetzt ist der Star einer Dokusoap tot. 
Hingerichtet, mit einem Bolzenschuss in den Kopf. Seine Leiche findet man in einem 
Klassenzimmer, an einen Stuhl gefesselt, einen Fragebogen auf den Rücken geheftet.
Mirres Leistung: mangelhaft. Er hat nicht bestanden. Und sein Tod ist nur der Anfang.

Während Kommissar Höglund und sein Team von der Reichsmordkommission nach Spuren
in Mirres Umfeld suchen, stößt Kriminalpsychologe Sebastian Bergman auf eine andere Fährte. 
Jemand spottet über die fehlende Bildung von Menschen, die im Rampenlicht stehen.
Die Vorbildfunktion haben sollten, aber keine Vorbilder sind. Die ihren Erfolg nicht verdienen.
Sebastian will den Mörder aus der Reserve locken und ihn mit seinen eigenen Mitteln 
schlagen. Ein tödlicher Fehler...

Gebundene Ausgabe: 544 Seiten
€ (D) ca. 19,99

Platz 2
der Spiegel-

Bestsellerliste

Weitere Bücher: 
1. Fall: Der Mann, der kein Mörder war

2. Fall: Die Frauen, die er kannte
3. Fall: Die Toten, die niemand vermisst
4. Fall: Das Mädchen, das verstummte

Die schönsten Seiten der Ferien
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„Ich muss gestehen, als ich hier ins Haus kam, hätte 
ich diese Ordnung so nicht erwartet.“

Vielleicht kein idealer Einstiegssatz in eine Unterhaltung, und 
so kontert Volker Welz denn auch relativ trocken: „Genau 
diesen Satz habe ich von dir erwartet.

Wenn ich hier die Farben durcheinander stehen hätte, dann 
würde ich nur suchen und nicht mehr zum Malen kommen. 
Allein meine Hauttöne haben mehr als zehn verschiedene 
Farbnuancen. Da meine Arbeiten mehr oder weniger nach 
Fotovorlagen konstruiert sind, da brauche ich schon eine 
gewisse Ordnung.“

Der 58jährige selbständige Diplom Designer wühlt in einer 
riesigen Vinyl-Schallplatten-Sammlung nach geeigneter Hin-
tergrundmusik. Legt eine Schallplatte des kürzlich verstorbenen 
„Prince“ auf, und führt mich durch sein Haus in Essen-Frillendorf. 
Die gesamte Einrichtung, Lampen, Schränke, Sitzmöbel, Tische 
und Wohnausstattung, Alles atmet den Charme der 50er und 
60er Jahre. An einer Wand im Wohnzimmer dominiert das 
Vorderteil eines Mercedes von 1967 und verwandelt sich in 
Sekundenschnelle zu einer Hausbar. Im Hobbyraum hängt 
ein original DDR Briefkasten, Straßenschilder aus Irland (legal 
importiert?) zeigen nach Norden. Original Kinoplakate aus 
einem Wattenscheider Kino samt Kinostuhlreihen und 60er 
Jahre Wandleuchten, dokumentieren eindrucksvoll die Liebe 
des Künstlers zu nostalgischen Einrichtungsgegenständen. 
Und auch die Bilder und Zeichnungen des Essener Künstlers 
Volker Welz wirken wie aus der Zeit gefallen.

In realistischer Malweise bringt Volker Welz Menschen des 
Ruhrgebiets in Feierabendlaune auf die Leinwand. Jazzmusiker 

und Soulsänger, Schlagzeuger und Gitarristen bei ihrer Jam-
Session, finden wir ebenso wie die scheinbar antiquiert wir-
kenden Bergleute in ihrer Knappenuniform.                                              
Volker Welz, in Melle/Niedersachsen geboren, kam bereits 
mit 4 Jahren ins Ruhrgebiet. Im elterlichen Textilbetrieb lernte 
er den Beruf des Textilfärbers. Es folgte ein Studium an der 
Fachhochschule Dortmund mit dem Abschluss zum Diplom 
Grafik Designer.

Bildtitel seiner freien Arbeiten, wie „Anne Bude“ oder „Anne 
Tankstelle“ zeugen von der Liebe des Malers zum Ruhrgebiet. 
Immer wieder klingt feiner Humor aus den Motiven. Z. B. 
bei einer Kneipenszene, bei der ein Bergmann ein Sektglas 
in den Händen hält, während sein Gegenüber – eine elegant 
gekleidete Dame – an einem Glas Pils nippt.

Volker Welz, auch Autor und Verleger verschiedener Sach-
bücher, will seine Acrylbilder allerdings nicht so hoch ansie-
deln und erklärt mit leichtem Augenzwinkern: „Wenn Kunst-
kritiker über meine Werke befinden, dass sie nicht den großen 
künstlerischen akademischen Ansprüchen genügen, dann sage 
ich nur, wenn Kunst sich nur über Farbkleckse und gestapelte 
Pappkartons definiert, dann nenne ich meine Arbeiten eben 
„NORMALEREI“.

Farbenklang  und Feierabend
Text und Fotos: Dieter Kunst
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Farbenklang  und Feierabend
Acrylbilder von Volker Welz in der
Galerie im Steeler Stadtgarten

Und mehr als 30 Bilder dieser „Normalerei“ zeigt die 
Galerie der Steeler Bürgerschaft, Am Stadtgarten 1 noch 
bis zum 17. Juli 2016 (Verlängerung möglich) 

Geöffnet am Di, Do, Fr, von 16 bis 19 Uhr und Sonntag 
von 16 bis 18 Uhr
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Aus dem Freifunk-Vorreiter Steele ist ein 
Sorgenkind geworden: Seit fast einem 
Jahr scheint das ganze Mittelzentrum in 
einem Funkloch zu stecken. Fähigkeit zur 
Selbstkritik beweisen die ehrenamtlichen 
Technikfreaks dabei nicht gerade...
Vor anderthalb Jahren erst zogen die 
Freifunker aus, um ganz Steele, so der 
Vorsatz, mit gratis WLAN zu versorgen. 
Der Clou an Freifunk: Der Verein ist 
frei von kommerziellen Interessen und 
ermöglicht den Usern anonymes Surfen 
ohne vorherige Anmeldung. Dafür 
müssen sich lediglich genügend Laden-
inhaber und Privatleute finden, die sich 
für kleines Geld einen Router in ihre 
Räumlichkeiten stellen, um so möglichst 
flächendeckend Kunden und Passanten 
mit freiem Internet zu versorgen, das 
diese via Notepad, Notebook, Laptop 
oder Smartphone nutzen können.

Die Freifunker sind Idealisten, überzeugt 
von ihrer Idee und trommeln daher auch 
kräftig bei Politik und Verwaltung für eine 
Grundversorgung mit WLAN. Doch zeigt 

das Beispiel Steele jetzt die Grenzen dieser 
Idee auf. Es ist für die Ehrenamtler eben 
„nur“ ein Hobby, eine Gewährleistung 
für die dauerhafte Funktion des Freifunk-
Netzes können sie nicht geben.

So berichte der Steele-App-Betreiber 
Jürgen Schaaf, der anfangs mit viel 
Elan die Freifunker unterstützt hat, 
von Steeler Gastronomen, die bereits 
mehrfach bei Freifunk gemeldet haben, 
dass das Internet nicht mehr funktioniert. 
„Sie bekommen keine Rückmeldung“, 
ärgert sich Schaaf. Dabei hat Freifunk-
Rheinland Vorstand Philip Berndroth vor 
zwei Monaten, nachdem die Probleme 
öffentlich wurden, in einem bei Facebook 
veröffentlichten Statement eine „Freifunk-
Task-Force Essen-Steele“ angekündigt. 
Seitdem scheint wenig passiert zu sein.
„Nicht (nur) träumen, sondern machen“, 
hat Berndroth sein Facebook-Statement 
betitelt. Genau das ist es, was sich die 
Steelenser von den Freifunkern wün-
schen. Natürlich: Es ist für sie nur Frei-
zeitvergnügen, Hobby, Ehrenamt. Offen-

bar sind sie in Steele an ihre Grenzen 
des in diesem Rahmen für sie Leistbaren 
gestoßen.  Es wäre fair, wenn die Vereins-
mitglieder bei ihren selbstbewussten Auf-
tritten vor Politik, Verwaltung und an-
deren ehrenamtlichen Vereinen wie der 
Bürgerschaft eben diese Grenzen aufzei-
gen, wenn sie für ihre Sache werben. Das 
würde eine zu hohe Erwartungshaltung 
dämpfen – und eine faire Beurteilung des 
Freifunk-Konzepts ermöglichen.

Die Grenzen von Freifunk
Von Gordon K. Strahl
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Dreiringstraße 32 • 45276 Essen
Telefon: 0201 / 51 77 55

Öffnungszeiten:
Dienstag - Freitag 9 bis 18 Uhr
Samstag 9 bis 14 Uhr

Ihr Haarstudio Ruth
im Hü´weg-Viertel
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u.a. spezialisiert auf:

Tierarzeneimittel

Homöopathie

Biochemie

45279 ESSEN-STEELE • DAHLHAUSER STR. 182

APOTH. NAVID ASKARI • TEL. 53 23 05

Besuchen Sie uns auch bei facebook.
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Ein öffentlicher Bücherschrank für Steele
Im vergangenen Jahr wurde auf 

einer Vorstandssitzung die Idee zur 
Aufstellung eines öffentlich zugäng-

lichen Bücherschranks für die 
Steeler-City geboren.

Wie nun vorgehen? Es wurde recherchiert. 
Bücherschränke zu kaufen gab es für 
4-stellige Summen. Woanders kam man 
auf lange Wartelisten. In dieser Phase 
kam uns ein Zufall zu Hilfe. Irgendwo 
sollten ehemalige als Kassenhäuschen 
umgebaute Telefonzellen verschrottet 
werden. Sofort kam die Idee ein Stück 
davon zu übernehmen und  als Bücher-
schrank zu nutzen.

Gesagt-getan – nach einigen Telefonaten 
war eine dieser Zellen für uns abholbereit. 
Aber wie sollten wir jetzt auf die Schnelle 
eine schwere, alte ehem. Telefonzelle 
abholen und wo unterstellen?
Es gab keine lange Planungsphase, 
denn der Lagerplatz der Zelle musste 
umgehend geräumt werden. Da wurde 
uns als Zwischenlagerplatz die Marien-
kirche an der Buschstraße ermöglicht. 
Wir bedanken uns dafür ganz herzlich  

bei Herrn Pfarrer Ghesla. Mit einem 
Kranwagen kam der zukünftige Bücher-
schrank nun an. Mit 3 starken Männern 
(Herrn Klaus Henscheid und Gehilfen) 
gelang es, das Vehikel in den Vorraum 
der Kirche zu befördern. Nun fehlte „nur“ 
noch der Umbau vom Kassenhäuschen 
zum Bücherschrank und der endgültige 
Standort, welcher natürlich mit der Stadt 
abgestimmt werden musste.

Ein Standort war schnell gefunden, aber 
würde dieser auch genehmigt? Zwischen-
zeitlich kam eine ganz neue Situation auf 
uns zu. Aufgrund der Flüchtlingsströme 
und der Entstehung des Zeltdorfes, 
sollte die Marienkirche für eine Weile als 
Kleiderkammer dienen. Dies bedeutete, 
die Zelle musste recht plötzlich aus dem 
Eingang verschwinden.
Wieder kamen die starken Männer zum 
Einsatz und beförderten  das Monstrum 
(wie wir es zwischenzeitlich nannten) mit 
aller Kraftanstrengung auf den Gehweg 
vor der Kirche. Hier lag sie eigentlich 
auch nur im Weg und es regnete in den 
Innenraum. Wir waren etwas ratlos, woll-
ten aber noch nicht aufgeben und sie vom 

Schrotthändler abholen lassen.
Also fanden wir wieder eine Lösung. Sie 
wurde nun freundlicherweise von der 
Firma Patric Druba abgeholt und für den 
Winter gut untergestellt.

In der Zwischenzeit konnte der Standort 
mit der Stadt und dem Denkmalschutz 
einvernehmlich festgelegt werden. Die 
Genehmigung wurde unter Auflagen 
erteilt. Der Innenausbau ist fast abge-
schlossen, die Standfläche gerichtet, das 
Fundament gegossen und der öffentliche
Bücherschrank steht nun fest verankert
am Kulturforum.

Dieser soll zum Lesen anregen. Bücher 
können entnommen und Bücher können 
hineingestellt werden.
Wir hoffen, alle Steeler Bürger werden 
Freude daran haben.

Für die freundliche Unterstützung bedan-
ken wir uns herzlich bei der RIKO Bau 
GmbH und der Tischlerei Jörg Gleich

Der Vorstand
der Steeler Bürgerschaft 

Fotos: Uwe Zander
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Um es gleich vorweg zu sagen, beim Steele in 
Concert Event ist kein Schlager oder Disco Fox 
im Angebot :-)

Das Spektrum der neuen Veranstaltungsreihe 
reicht vom melancholischem Songwritern und 
ambitionierten Coverbands, über OldSchool Psy-
chobilly und Pop & Acoustic Rock, bis hin zu Rock 
und Metal.

Es gibt viel Neues zu entdecken, aber auch Altbe-
währtes ist zu bewundern. So spielt die Ur-Stee-
lenser Band Zeus einen Gig im Grend. Ebenfalls im 
Grend gibt es ein Wiedersehen mit Martin Engelin 
(Ex- Klaus Lage Band) und Dennis Hormes.

In der FreakShow spielen Psychofarmaka auf und 
die härtere Musikfraktion trifft sich im Hü-Weg, 
wo 3 Bands Rock und Metal zelebrieren.

Ebenfalls Live Konzerte werden im Isinger Tor, im 
Mocca und im Cafe im Kulturforum dargeboten.
(weitere Spielstätten sind noch in Planung)

Natürlich wird auch die Party Fraktion bedient. 
Eingebettet in das Festival ist die Karaoke Party in 
der FreakShow und die Dream Baby Dream Party 
im Grend

Jürgen Schaaf

Hier spielt die Musik

20. - 22. OKTOBER
STEELE IN CONCERT 2016

Unser Schaukasten in der
Steeler City bei Eiscafé Fabris
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Nach diesem Motto eröffnete Ute Seidel 
am 1. Oktober 2012 den Laden„HIM-
BEERROT“ Dort gibt es Schönes und Be-
sonderes für drinnen und draußen und 
für jede Altersstufe.

Mit wohlüberlegten Inszenierungen wer-
den hier Accessoires für die Wohnung, 
einzelne Möbelstücke, Bett- Tisch- u. 
Nachtwäsche, Seifen, Düfte, Glas, Lam-
pen, Kissen, Plaids, Gardinen, Geschirr, 
Schmuck usw. angeboten. Da sitzt ein 
dicker Frosch neben einem Silberleuchter 
und  in den schönen Spiegeln entdeckt 

man Eckchen, die einen wie magisch an-
ziehen. Bei einer Tasse Kaffee kann man 
nach Herzenslust stöbern und wird meist 
fündig.
Um die häufig angelieferte Neuware un-
terzubringen muss immer wieder kräftig 
angepackt werden, denn Ute Seidel ist 
stets auf der Suche nach ausgefallenen 
Artikeln.

Besonders freut sie sich, wenn die Besu-
cher staunend und mit Freude ihr Sorti-
ment durchforschen und die Hektik drau-
ßen lassen. Zu besonderen Anlässen wird 

bei „Himbeerrot“ ein Shoppingerlebnis 
inklusive Livemusik mit einer Steeler Sän-
gerin geboten. Ist Ihre Neugier geweckt?
Es freut sich auf Sie:

Ute Seidel „Himbeerrot“
Dreiringstr. 11, 45276 Essen-Steele   
Telelefon: 55 87 07 87        

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. 10.00 Uhr - 13.30 Uhr
 14.30 Uhr - 18.30 Uhr
Sa. 10.00 Uhr - 13.00 Uhr

Im Herzen von Steele erfüllte sich Ute Seidel ihren persönlichen Traum.

Sätze wie: „am schönsten ist es doch zu Hause“ oder „my home is my castle“ bringen es zum Aus-

druck: Die Wohnung soll als behagliche Rückzugsoase und als Ort zum Wohlfühlen dienen.
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ANZEIGEN
SCHALTEN?

Tel. 0179 49 86 903
oder per Email:

info@unser-steele.de
SANDRA TERNAI

Rechtsanwältin und Notarin

Fachanwältin für Familienrecht

Fachanwältin für Erbrecht

Fachanwältin für Miet- und
Wohnungseigentumsrecht

Mediatorin (DAA)

seit
Dezember

2015

Westfa
lenstra

ße
Amtsgericht
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ßs

tr
aß

e

Hünninghausenweg

Joseph-

G
rendtor

Westfa
lenstra

ße

Eickelkamp

KKK

Gre
ndb

ac
h

Boism
ard-W

eg

GREND
Kultur-Zentrum

NEU
ab

Dezember
2015

Paßstr. 28
noch bis

November
2015

Grendbach 21

220 m

45276 Essen

Telefon 0201 | 64 91 91 10
Telefax 0201 | 64 91 91 11
Termine nach Vereinbarung.

E-Mail kanzlei@ternai.de
Internet www.ternai.de 
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A

Containerdienst GmbH

T-Shirt „Steele“

Hohe Maschendichte, Baumwolle/
Lycra®, 190g/m2, Doppelnaht an 
Halsausschnitt, Ärmel und Bund, 
waschbar bis 60O C, Farben weiß
und schwarz

15,00
€

ANZEIGEN
SCHALTEN?

Tel. 0179 49 86 903
oder per Email:

info@unser-steele.de

5,00
€

Baumwolltasche, beflockt
verschiedene Motive erhältlich:
- Steeler
- Steelerin
- Steelenser
- Steelenserin

Eine Aktion von



31

Skat- und Doppelkopfabend
Ab dem 30.6. immer 14-tägig
ab 17:30 Uhr (Feiertage ausgenommen)

Philosophie im Gespräch
mit Werner Busse
Ab 07.07.2016 / 14-tägig
17:00 bis 19:00 Uhr

Herbst 2016

Jörg Schirmer - Malerei und 
Skultpturen

23. - 25.09.2016

Kulturwochenende der Steeler
Bürgerschaft

30.06. - 01.07. 2017

„Pink Floyd – Wish You Were Here“
Live Konzert des CHG an der Ruhr

IMPRESSUM

Steeler Bürgerschaft e.V.
- Engagiert für Steele seit 1882 - 

Wir begrüßen unsere
neuen Mitglieder:

Frau Martina Hoff

Herr Andreas Hoffmann

Christian Bunkus

Für nur 30,00 € Jahresbeitrag können Sie Mit-
glied werden und unser Wirken unterstützen.
Sie sind uns aber auch sehr willkommen, wenn 
Sie in einem unserer Arbeitskreise aktiv mitwir-
ken möchten. Kultur, Stadtbildpflege, Tourismus, 
Imagepflege, Denkamlschutz, Soziales, Stadtteil-
marketing

Spenden und Beiträge: Sparkasse Essen
IBAN DE72 3605 0105 0001 2000 39

So erreichen Sie uns:
Am Stadtgarten 1, 45276 Essen-Steele
Postfach 14 35 67, 45265 Essen

Öffnungszeiten des Büros:
Di.  16:00 - 19:00 Uhr
Do.  16:00 - 19:00 Uhr
Fr.  16:00 - 19:00 Uhr
sowie nach Vereinbarung

Telefon:  61 67 75 489
Telefax:  61 67 75 689
Mobil: 0179 49 86 903

Internet: www.unser-steele.de
Email: info@unser-steele.de

VERANSTALTUNGEN IN STEELE

Impressum

Das Steeler Bürgerblatt erscheint zur Zeit 
zweimal im Jahr. Da liegt es in der Natur 
der Sache, dass wir in unseren Berichten 
häufig nur zurück- oder vorgreifen kön-
nen. Aktuelle Infos finden Sie auf unserer 
Homepage www.unser-steele.de Darüber 
hinaus sind wir natürlich stets persönlich 
ansprechbar!

Herausgeber und verantwortlich für 
den Inhalt:
Steeler Bürgerschaft e.V.
Am Stadtgarten 1 • 45276 Essen

Redaktion:
Eduard Schreyer, Dieter Kunst,
Jutta Schiefer, Nicole Bungart-Gamper

Satz & Layout:
PORT2, Essen Steele

Aktuell dabei sein:
die Steeler Bürgerschaft
auf facebook.com

Inhaber: K.H. Fritsche
Bochumer Straße 36
45376 Essen-Steele

Besuchen Sie uns auch in Huttrop:
Steeler Straße 470

45138 Essen
Fon 0201 / 61 61 79 97

www.cafe-fritsche.de
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Wohnen
nach Maß

Scheidtmanntor 11 · 45276 Essen

Dajana Reufels · Telefon 02  01 / 56  39  222

www.kaiser-ott o-residenz.de

Bei uns haben Sie die Wahl: 
Komfortóó, Premiumóóó oder Superioróóóó – 
welche  Wohnkategorie darf es für Sie sein?
Sie wählen individuell und fl exibel, 
wieviel Service Sie wünschen.
Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne. 

Dajana Reufels,
Residenzberaterin
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