
Samstag, 17. September 20166112/4 Nord-Anzeiger

Modern, frisch und 

freundlich: die Werbege-

meinschaft Stoppenberg 

präsentiert sich seit 

kurzem in neuem Outfit. 

„Das neue Logo soll un-

ser Engagement für ein 

attraktives Stoppenberg 

deutlich machen“, sagt 

der Vorsitzende Michael 

Bachor. 

In hellen Farben erstrahlen 
die Wahrzeichen Stoppen-
bergs: das historische Rat-
haus, die Nikolaus- und die 
Thomas-Kirche – alles im 
Zeichen des Doppelbocks 
von Zollverein. Schließlich 
befindet sich der größte 
Teil des Weltkulturerbes auf 
Stoppenberger Gebiet. Auf-
kleber mit dem neuen Logo 
gibt es ab sofort in den La-
denlokalen und Betrieben 
der Mitglieder der Werbege-
meinschaft.

„Damit kann dann jeder 
Bürger seine Liebe zu unse-
rem Stadtteil ausdrücken“, 
so Bachor. Genauso wie die 

Mitglieder der Werbege-
meinschaft es tun. Bachor: 
„Wir wollen unseren Kun-

den nach bestem Wissen 
und Gewissen immer 
beste Qualität und Service 
bieten. Aber wir möchten 
noch mehr. Wir möchten, 
dass sich die Menschen in 
Stoppenberg wohl fühlen. 
Schließlich sind sie nicht 
nur unsere Kunden, son-
dern zählen zugleich auch 
zu unseren Nachbarn, 

Freunden und Bekannten. 
Deshalb wird für uns gesell-
schaftliches Engagement 

in Stoppenberg besonders 
groß geschrieben.“

Mit ihrem Engagement 
wollen die Mitglieder zum 
guten Image von Stop-
penberg beitragen. Dazu 
dient ganz besonders das 
traditionelle Brunnenfest. 
Darüber hinaus sollen 
Advents-und Abendmärk-
te, der Tannenbaum auf 

dem Marktplatz und der 
Weihnachtsschmuck in den 
Straßen den Stadtteil noch 
ein wenig attraktiver ma-
chen. Außerdem setzt sich 
die Werbegemeinschaft für 
die Weiterentwicklung des 
Stadtbezirks ein. 

„Die Menschen sollen  
sich hier wohlfühlen“

So gehört sie zum Bei-
spiel gemeinsam mit ihren 
Partnern in Katernberg und 
Schonnebeck zu den Aus-
richtern der Katernberg-
Konferenz und des großen 
Zechenfestes auf Zollverein.

Bachor appelliert an die 
Stoppenberger Kundschaft: 
„Wir würden uns sehr freu-
en, wenn die Bürger die 
Mitglieder unserer Gemein-
schaft bei ihren Einkäufen, 
Besorgungen und Anliegen 
besonders berücksichti-
gen. Damit wird zugleich 
das vielfältige Angebot in 
Stoppenberg gestärkt.“ Und 
das ist gut für die Zukunft 
des Stadtteils.

Vorsitzender Michael Bachor präsentiert den neuen Aufkleber der Werbegemeinschaft.  Fotos: privat

„Ein Symbol der Liebe“
Werbegemeinschaft Stoppenberg wirbt mit neuem Logo 

Das neue Logo der Werbegemeinschaft Stoppenberg.

Ab sofort schließen sich die 
Caritas Flüchtlingshilfe und 
die Entsorgungsbetriebe 
Essen (EBE) zusammen, 
um zu helfen. An den bei-
den EBE-Recyclinghöfen 
Altenessen (Lierfeldstraße 
49) und Werden (Laupen-
dahler Landstraße 142-144) 
wurden Spendenboxen 
aufgestellt, in denen Föhn, 
Rasierapparat, Mikrowelle 
und alle anderen Geräte 
deponiert werden können. 
Alle Bürger sind aufgerufen, 
ihre nicht mehr benötigten 
kleinen Elektro-Haushalts-
geräte zu spenden. Auch 
Töpfe und Pfannen werden 
dringend benötigt.

Spendenboxen ab  
sofort aufgestellt

Kaffeemaschine, Toas-
ter, Staubsauger machen 
das Leben leichter, wir 

benutzen sie täglich. Wer 
als Geflüchteter in Essen 
ankommt, besitzt nichts 
dergleichen. „Wir haben 
hier die Möglichkeit, diese 
Menschen ganz direkt zu 
unterstützen“, erklärt Uwe 
Unterseher-Herold die 
Motivation der EBE. „Viele 
von uns haben Geräte dop-
pelt oder können sie leicht 
entbehren. Wir möchten 
den Geflüchteten auf diese 
Weise den Start in ihr neues 
Leben etwas einfacher ma-
chen.“

Rudi Löffelsend, der seine 
freie Zeit als Rentner nun 
fast vollständig als stellver-
tretender Vorsitzender bei 
der Caritas-Flüchtlingshilfe 
einsetzt, bestätigt den 
großen Bedarf: „Sie haben 
nichts und brauchen fast 
alles. Staubsauger sind be-
sonders gefragt, aber auch 
Küchengeräte sowie gute 
Töpfe und Pfannen. Wer in 

eine eigene Wohnung zieht, 
muss sich selbst versorgen 
können.“

Wichtig ist: Die Geräte 
werden als freundliche 
Spende angenommen und 
sollen noch lange benutzt 
werden. „Bitte geben Sie 
nur Geräte ab, die Sie selbst 
auch noch nutzen wür-
den“, formuliert Löffelsend 
seine Faustformel. 

Funktionstüchtig,  
sauber und leer

„Die Sachen müssen 
funktionstüchtig, sauber 
und restentleert sein“, prä-
zisiert Unterseher-Herold. 
Mit schrottreifen Muse-
umsstücken sei nieman-
dem geholfen. „Wenn die 
Spenden gut in Schuss sind, 
werden sie sicher noch lan-
ge im Einsatz sein.“ 

Damit das klappt, sollten 

Bürger ihre Spenden vor-
sichtig in die Boxen legen 
(und nicht fallen lassen).

Haushaltsgeräte abgeben
Geräte für Geflüchtete spenden - Caritas und EBE sammeln

Die Spendenboxen 
stehen jeweils im Ein-
gangsbereich der beiden 
Recyclinghöfe und sind 
mit Schildern gekenn-
zeichnet. Sie sind wäh-
rend der Öffnungszeiten 
zugänglich:

Altenessen, Lierfeldstraße 
49: Montag-Freitag 7-19 
Uhr, Samstag 7-15 Uhr, 
Tel. 854-2723

Werden, Laupendahler 
Landstraße 142-144: 
Montag-Mittwoch und 
Freitag 8-15 Uhr, Don-
nerstag 8-18 Uhr, Sams-
tag 8-14 Uhr (einmal 
monatlich, der nächste 
Termin ist am 24. Sep-
tember), Tel. 854-2725

ABGABE

Am Laubenhof 23 eröffnete Önder Tug den Veranstal-
tungssaal der Firma „Mega Star“. Hier kann man in tollem 
Ambiente völlig sorglos seine Hochzeit, Betriebs- oder 
Weihnachtsfeier, Abibälle oder sonstige Großveranstal-
tungen feiern. Man braucht sich um nichts zu kümmern. 
Die Mitarbeiter der Firma „Mega Star“ bieten für jede 
Veranstaltung einen Vollservice, das heißt, man braucht 
sich nur noch an den gedeckten Tisch zu setzen - von der 
Planung bis zur Vollendung ist alles erledigt. Es erwartet 
die Kunden eine angenehme Atmosphäre mit Bühnen-
licht, großer Tanzfläche, Außenterrasse und ausreichend 
Parkplätze für die Gäste. Foto. privat

AUS DER GESCHÄFTSWELT

Die erste Fußballer-Mannschaft des TuS Helene 1928 hat 
einen neuen Hauptsponsoren. Ab sofort werden die Kicker 
das Firmenemblem des „Brauhauses Fischer“, Bäuminghaus-
straße 59, auf dem Trikot tragen. Seit 2010 wird das Restaurant 
von Goran Koscevic und seiner Frau geleitet. „Wir freuen uns 
sehr über die Zusammenarbeit mit Goran und glauben fest an 
den gemeinsamen Erfolg! Für uns ist es schon etwas Beson-
deres nach der ,Kröger‘-Ära, mit Brauhaus Fischer jemanden 
bei uns auf der Trikotbrust zu tragen, mit dem wir uns zu 100 
Prozent identifizieren können! Das neue Helene Gewand gibt 
es in Weiß und in Schwarz , also ganz klassisch!“, erklärt Holger 
Stockamp, Vorsitzender von TuS Helene. Auf dem Foto (v.l.): 
Dennis Mikoleit (Sportlicher Leiter), Goran Koscevic (Gastro-
nom) und Holger Stockamp (1. Vorsitzender). Foto: privat

AUS DER GESCHÄFTSWELT

„Feuer, Wasser, Erde, Luft“ 
lautet das Motto für ein 
Sommerfest, das das Evan-
gelische Familienzentrum 
Abenteuerland am Sams-
tag, 17. September, von 
11 bis 15 Uhr rund um die 
Einrichtung am Mallinck-
rodtplatz 2a veranstaltet.

Informative Spiele zu 
den vier Elementen, eine 
Theatervorstellung und 
die aufgebaute Hüpfburg 
sorgen für Abwechslung. 

Zwischendurch können 
sich junge wie ältere Be-
sucher mit Waffeln und 
weiteren kulinarischen 
Spezialitäten stärken. 
Rückfragen beantwortet 
Anja Vienohr unter Tel. 35 
17 57.

Sommerfest im 
Abenteuerland

Einen fröhlichen Kinder-
gottesdienst feiert die 
Evangelische Kirchenge-
meinde Altstadt am Sonn-
tag, 18. September, um 
11.15 Uhr in ihrer Aufer-
stehungskirche, Manteuf-
felstraße 26. 

Alle Jungen und Mäd-
chen sind dazu einge-
laden, gemeinsam zu 
singen, zu spielen, zu bas-
teln und eine spannende 
Geschichte aus der Bibel 
kennenzulernen.

 Pfarrerin Heike Remy 
und Prädikant Colin Nie-
renz freuen sich auf große 
und kleine Teilnehmer.

Gottesdienst 
für Kinder

Klassische Werke für 
Blockflöte erklingen in 
der Vesper um Vier, die 
die Evangelische Kirche 
in Essen am Samstag, 17. 
September, um 16 Uhr in 
ihrer Marktkirche, Markt 
2/Porschekanzel, feiert.

Für die Musik sorgt In-
geborg Deck, Leiterin des 
Bredeneyer Flötenensem-
bles; Prädikant Rolf Wes-
sels rezitiert nachdenkli-
che Texte und meditative 
Psalmgebete.

 Der Eintritt zu dieser 
rund vierzigminütigen 
Atempause inmitten des 
Einkauftrubels ist frei.

Meditation 
mit Musik

 „Viele Fragen im christ-
lichen Abendland“ sind 
das Thema eines Ge-
sprächs über Glaubens-
fragen, das die Evange-
lische Kirchengemeinde 
Altstadt am Dienstag, 20. 
September, um 19 Uhr in 
der Auferstehungskirche, 
Manteuffelstraße 26, ver-
anstaltet.

 Unter der Leitung 
von Pfarrer em. Michael 
Heering wollen die Teil-
nehmer über das schwie-
rige Verhältnis zwischen 
Muslimen, Christen und 
dem Staat ins Gespräch 
kommen.

Muslime und 
Christen

Räumungsverkauf
wegen

Geschäftsaufgabe
Antiquitäten, Bilder, Lampen,

Porzellan, Puppen &Accessoires.

Ab dem 17.09.2016 nur samstags

ab 12:00 Uhr (bis Ende Oktober).

Lena’s Lädchen

Wittekindstraße/

Ecke Rotthauserstraße

45879 Gelsenkirchen

Tel.: 0209-270454


