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man malerische Altstädte sieht, an
Flüssen gelegen, pittoreske Land-
schaften – und wenn nicht hier und
da „Apotheke“ stände oder einOrts-
schild, so wie es sie nur in Frank-
reich gibt – man würde es nicht
unterscheiden können. Denn die

Bilder sind großteils in der Grenzre-
gion aufgenommen worden, bei
Straßburg oder im Saarland.
Das Maria-Wächtler-Gymnasium

ist nicht die einzige Essener Schule,
die regelmäßig das „France Mobil“
zuGast hat. Die Schüler sollen nicht

Cyrielle Vipreey (23) tourt zehn Monate durch NRW, um Schülern die franzö-
sische Sprache näher zu bringen. FOTO: VLADIMIR WEGENER / FFS

Ausflug zur
St. Antony-Hütte

Rüttenscheid. Der Isenberg-Treff lädt
zu einem Ausflug zur St. Antony-
Hütte nach Oberhausen ein. Dabei
wird es eine Besichtigung mit einer
Führung durch das Museum geben.
Der Ausflug findet am Samstag, 5.

Oktober, statt. Treffpunkt ist um 9
Uhr am Isenberg-Treff, Isenbergstra-
ße 81, oder um 9.30Uhr amEssener
Hauptbahnhof. Die Anreise findet
mit Bus und Bahn statt. Der Mu-
seumseintrittmit derFührungkostet
10 Euro. Die Führungwird etwa ein-
einhalb Stunden dauern. Die Mög-
lichkeit zur Einkehr ist vorhanden.
Weitere Informationen und Anmel-
dung bei Frau Jansen unter

260958.

Live-
Performance im
Mathildenhof
KünstlerwollenKunst
erlebbarmachen

Rüttenscheid. „Dækonstrukti0n“ ist
der Titel einer außergewöhnlichen
Aktion im Mathildenhof. Das Esse-
ner Künstlerkollektiv 0(æ) – alias
Jan Philip Binder und Cosima
Fromm – präsentiert damit seine
Idee, Kunst live erlebbar zumachen.
Parallel zurKunstspurEssen, bei der
Künstler am Wochenende ihre Ate-
liers öffnen, zeigt 0(æ) seine aktuel-
len Arbeiten im Mathildenhof. Auf
zwei Etagenwerden 26Bilder ausge-
stellt, 13 davon sind zunächst noch
verhüllt.
DasKünstlerkollektiv arbeitet seit

2017 zusammen und sieht seine
Arbeiten„irgendwozwischenStreet-
Art, Pop-Art und Performance“. Zu-
letzt wirkte es im Rahmen des Art-
Walksbei „Pop_Up!“ anderU-Bahn-
Haltestelle Rheinischer Platz in Es-
sen mit. Im Mathildenhof präsen-
tiert es nun erstmals in einer Einzel-
ausstellung seineWerke.
DasKunst-Event und die Live Per-

formance finden am Samstag, 21.
September, um 18 Uhr im Mathil-
denhof, Mathildenstraße 15a, statt.
Der Eintritt ist frei.

Neuer Kurs:
Bewegungsförderung

für Kleinkinder
Rüttenscheid. Das neue Kursangebot
des Vereins für Gesundheitssport
und Sporttherapie dient der ganz-
heitlichen Förderung von Kleinkin-
dern über Bewegung, Spiel und Sin-
neserfahrungen.
Die Kleinkinder haben beispiels-

weise dabei die Möglichkeit zu klet-
tern und zu springen,miteinander in
Kontakt zu kommen und Alltags-
Materialien zu erkunden. Der Kurs
ist für Kinder im Alter von neun bis
24 Monaten geeignet. Er startet am
10. Oktober und findet bis zum 12.
Dezember einmal in der Woche im-
mer donnerstags in der VGSU-
Sportstätte, Henri-Dunant-Straße
65, statt – eine Gruppe von 15 bis
16.15 Uhr, die zweite von 16.15 bis
17.30Uhr.DieKinderwerdenalters-
gemäß in die Gruppen aufgeteilt.
Die Kursgebühr beträgt 130 Euro.
Weitere Informationen und Anmel-
dung unter 64959820 oder
info@vgsu.de

KOMPAKT
Tipps & Termine

Die Käthe-Kollwitz-
Schule stellt sich vor
Rüttenscheid. Im Rahmen eines In-
formationsabends wird sich am
Dienstag, 24. September, um 20
Uhr, das Kollegium der Käthe-Koll-
witz-Schule, Christinenstraße 4,
den Eltern der zukünftigen Schul-
anfänger vorstellen. Dabei werden
die Lehrer und Lehrerinnen das
Schulleben, die verschiedenen
Unterrichtsmethoden, die Konzepte
der Schule, die Betreuungsmög-
lichkeiten und vieles mehr vorstel-
len. Außerdem findet am Freitag, 4.
Oktober, in der Zeit von 10 bis 12
Uhr der Tag der offenen Tür an der
Schule statt.

Kulturbau im Grugapark
lädt zum Konzert ein
Rüttenscheid. Das Herbstprogramm
des Kulturbaus im Grugapark star-
tet am Samstag, 5. Oktober, mit
einem Konzert der Audible Three.
Das Trio, das auch in diesem Jahr
wieder von Nadia Schüler (Vocals)
und Livemischer Oliver Schmidt er-
gänzt wird, tritt mit einem neuen
Programm auf. Los geht es um
18.30 Uhr im Kulturbau im Gruga-
park, Nummer 27 im Parkplan-Pa-
villon an der Tummelwiese. Der Ein-
tritt kostet sechs bis neun Euro.

HEUTE

VEREINE & VERBÄNDE
l Fische.Früchte.Figuren, 11-18.30
Uhr, Galerie KK Klaus Kiefer, Werke von
Pavel Feinstein, Rüttenscheider Str.
56.
l Räume der Stille, 12-18 Uhr, Refor-
mationskirche, Fotografien von Agnes
Wallek, Rüttenscheid, Julienstr. 39.
l Transforming Landscape, 12-18 Uhr,
Galerie Obrist, Werke von Peter Schlör,
Kahrstr. 59.

BIBLIOTHEKEN
l Kath. öffentliche Bücherei St. And-
reas, Olgastr. 5 a, Rüttenscheid, 16-18
Uhr.
l Kath. öffentliche Bücherei St. Lud-
gerus undMartin, Rüttenscheider Str.
277, Rüttenscheid, 15.30-17.30 Uhr.
l Deutsch-Französisches Kulturzent-
rum, Brigittastr. 34, Rüttenscheid, 10
bis 17 Uhr, z776389.
l Kath. öffentliche Bücherei St. Mariä
Empfängnis, Holbeinstr. 16, Holster-
hausen, 9.30 bis 11 Uhr.

WOCHENMÄRKTE
l Rüttenscheider Platz, Rüttenscheid,
8 bis 13 Uhr.

Flüchtlingshilfe sucht nochMitstreiter
Vonmehreren 100 Ehrenamtlichen in Holsterhausen sind noch 40 übrig geblieben. Ihre
Motivation ist ungebrochen. Trotzdem fehlen an einigen Stellen noch helfende Hände

Von LeaWittor

Holsterhausen. Die große „Flücht-
lingswelle“ ist zwar vorüber, die
Flüchtlingshilfe inHolsterhausen ist
jedoch immer noch aktiv. „Zwar
nichtmehr so starkwie amAnfang“,
sagt Marita Ingenfeld-Hanster vom
RundenTischHolsterhausen. „Aber
die, die mitmachen, sind weiterhin
sehr motiviert.“ Trotzdem ist klar:
An vielen Ecken fehlen helfende
Hände.
Von anfangsmehreren 100Ehren-

amtlichen sind noch etwa 40 übrig
geblieben. Sie alle engagieren sich in
unterschiedlichen Angeboten des
Runden Tisches Holsterhausen.
Eines davon ist die „Klamotte“ im
Fachgeschäft für Stadtwandel – der
Second-Hand-Shop, der ausder ehe-
maligen Kleiderkammer entstanden
ist. „Es war ein Geschenk, dass letz-
tes Jahr alles so schnell mit dem La-
den hier geklappt hat“, so Ingenfeld-
Hanster.

„Klamotte“ ist ein Treffpunkt für viele
Noch immer bringen viele Men-
schen aus dem Stadtteil ihre alte
Kleidung zum Weiterverkauf in den
Laden. „Wir haben schon fast zu
viel“, sagtHildegard Posern, die sich
ehrenamtlich in der „Klamotte“ en-
gagiert. Die Kleidung, die gebracht
wird, muss kontrolliert und sortiert
werden. „Einige bringen leider auch
Kleidungsstücke, die schon seit Jah-

ren im Keller liegen.“ Doch es wer-
den auch hochwertige Teile abgege-
ben. „Die verkaufenwir dann fürwe-
nigGeld.Das sind richtige Schnäpp-
chen.“
Um die Arbeit zu meistern, wer-

den weitere Helfer gesucht. Die
„Klamotte“ ist längst nichtmehr nur

eine Anlaufstelle für Geflüchtete,
sondern hat sich im Laufe der Zeit
weiterentwickelt. „Hier trifft sichder
Stadtteil“, sagt Posern.
Auch in dem Projekt „Deutsch als

Fremdsprache“ werden weitere Eh-
renamtliche gesucht. „Viele halten
leider nicht durch oder sind selbst
zeitlich eingebunden“, so Posern.
Dabei sei es wichtig, dass sich eine
Regelmäßigkeit einstellt. „Manmuss
manchmal einen langen Atem ha-
ben.“
Im Wichernhaus, das ein Treff-

punkt für junge Menschen aller Na-
tionalitäten im Stadtteil ist, wird
ebenfallsHilfe benötigt. „Dort ist ein
Hauptamtlicher gegangen – alleine
können das die Ehrenamtlichen, die
jetzt vorOrt sind,nicht leisten“,weiß
Ingendfeld-Hanster.
Die Fahrradwerkstatt, die bereits

seit Ende 2015 aktiv ist, ist noch im-
mer ein wichtiger Anlaufpunkt für
Geflüchtete. Gerade die Kinder sei-

enbesonders interessiert, sagtBernd
Langer-Seemann. Einmal in derWo-
che trifft er sich mit weiteren Ehren-
amtlichen und repariert Fahrräder.
„400 haben wir schon geschafft“,
sagt er. Hier werden die Flüchtlinge
aktiv miteinbezogen. Die Abwechs-
lung sei wichtig in ihrem oft öden
Alltag, so Langer-Seemann.

240 Flüchtlinge leben
in Holsterhausen
Zur Zeit leben 240 Flüchtlinge in
Holsterhausen. Die meisten von ih-
nen im „Dorf“ an der Papestraße.
„Gerade für die Frauen dort ist es
sehr wichtig, dass sie mal rauskom-
men“, sagt Ingenfeld-Hanster. Denn
nur durch den Kontakt mit anderen
Menschen aus dem Stadtteil könne
sich ihre Sprache verbessern. Vor al-
lem die „Klamotte“ sei deswegen ge-
rade für die Frauen ein wichtiger
Ort. „Sie zieht sie wie ein Magnet
an.“

Bernd Langer-Seemann, Hildegard Posern, Marita Ingenfeld-Hanster und Thomas Hanster (v.l.) engagieren sich für
die Flüchtlingshilfe in Essen-Holsterhausen. FOTO: VLADIMIR WEGENER / FUNKE FOTO SERVICES

Projekt soll positives Frankreich-Bild vermitteln
Das „France Mobil“ besuchte die siebte Jahrgangsstufe des Maria-Wächtler-Gymnasiums

Rüttenscheid. Der Besuch des
„France Mobil“ an einer Schule soll
den Kindern und Jugendlichen „ein
attraktives, freundliches Frankreich-
Bild vermitteln“, heißt es, aber Mo-
ment mal: Auf dem Foto, das gerade
im Stuhlkreis herumgezeigt wird, ist
das jetzt überhaupt Frankreich oder
Deutschland?
Wir sindamMaria-Wächtler-Gym-

nasium, siebte Klasse, zweite Stun-
de. Zu Gast sind Dylan (22) und Cy-
rielle (23), die im Auftrag des Berli-
ner „Institut Français“, das zur Fran-
zösischen Botschaft gehört, zehn
Monate lang durchNRWtourenmit
ihrem „France Mobil“. Sie sprechen
hervorragend Deutsch, was die An-
gelegenheit ziemlich erleichtert, und
doch geht es hier um die Lust an der
französischen Sprache?
„Sehen wir Deutschland oder

Frankreich auf dem Foto?“, fragen
sie in die Runde und lassen laminier-
te Bilder herumgehen, auf denen

nur den Spaß an der Sprache erfah-
ren, sondern auch dazu ermuntert
werden, Französisch nicht nach En-
de der Jahrgangsstufe neun abzu-
wählen. „Da gibt es immer einen ge-
wissen Schwund“, berichtet Franzö-
sisch-Lehrerin Cordula Ackermann.
Tatsächlich: Ein Französisch-Leis-
tungskurs in der Oberstufe kommt
nur noch an sehr wenigen Gymna-
sien zustande.
Dabei wählen die Schüler immer

noch gern Französisch als zweite
Fremdsprache, „weil sie Interesse an
einer lebendigenSprachehabenund
oft sehr früh verstanden haben, dass
Frankreich ein wichtiger Teil von
Europa ist“, berichtet diePädagogin.
Diesen lohnt es auch ausführlich zu
erkunden: Der Besuch des „France
Mobils“ soll die Jugendlichen auch
immer dazu animieren, mal längere
Zeit in Frankreich zu verbringen,
zum Beispiel mit einem Austausch-
programm. -MarS

Der Runde Tisch Holsterhausen

n Der Runde Tisch Holsterhau-
sen ist eine Initiative von Men-
schen, die Flüchtlingen in ihrem
Stadtteil helfen wollen.

n Beteiligt sind Institutionen,
Kirchengemeinden, Vereine
und Arbeitskreise.

n Es haben sich unterschiedli-
che Arbeitskreise gebildet. Zum
Beispiel zu den Themen Alltags-

begleitung, Deutschkurs für Er-
wachsene oder Frauen und Fami-
lien.

nWer sich an einem der Arbeits-
kreise beteiligen möchte, kann
eine E-Mail an den jeweiligen
Arbeitskreis schicken. Die ver-
schiedenen E-Mail-Adressen und
weitere Informationen sind unter
runder-tisch-holsterhausen.de zu
finden.
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