
Fortsetzung von seite 1

Würselen. Gemeinsammit ihren Kollegin-
nen Ulla Berretz, Claudia Eck und Marion
Kalkbrenner stehen die vier aktiven Damen
den jungen und jung geblieben Lesern stets
zur Seite. „Ich mag den großen Betonmi-
scher, den Bus und den Mähdrescher“, ruft
Rosario und erklärt damit sein Buch „Kennst
Du die Fahrzeuge?“.

Gemeinschaftsstiftend den Alltag bestrei-
ten, eben Integration vorleben: das ist das
Ziel der Kita Don Bosco und der Katholi-
schen Bücherei Euchenmit dem Bibliotheks-
führerschein. Bereichert werden die Treffen
der Kinder und den ehrenamtlich Tätigen in

der Bücherei immer durch ein gemeinsames
Vorlesen einer Geschichte. Regelrecht gefes-
selt von der Geschichte von dem Löwen, der
nicht lesen kann, sitzen die Kinder auf war-
men Polstern auf dem Boden in der Bücherei
und lauschen der Stimme von Eleonore Bül-
les. Bevor die Kinder ihre Lizenzen bekom-
men mit der Aufschrift „Urkunde – Ich bin
BIB-liotheksit“.

Die Bücherei ist mittwochs von 19 bis 20
Uhr und sonntags von 9.45 bis 11 Uhr geöff-
net. Passend zum 60-jährigen Bestehen in-
det am Sonntag, 22. März, um 9 Uhr ein Fest-
gottesdienst in St. Willibrord, wonach es im
Anschluss ein Programm zum Geburtstag
gibt. y

Integration wird in der Katholischen Bücherei gelebt

lizenz zum lesen und leihen
Gemeinsc

Das interview Führte

thomas hannappel

Würselen. „Kultur führt Menschen
zusammen“, so die Kulturbeauftragte
der Stadt Würselen, Sigrid Kerinnis.
Was Kulturmit Integration zu tun hat,
erklärt sie in unserem Interview.

Frau Kerinnis, was bedeutet für sie
Integration?
Sigrid Kerinnis: Fürmich bedeutet Inte-
gration: Menschen die Möglichkeit ge-
ben, sich zu begegnen, zusammenzu-
inden, Gemeinsames zu entdecken
und zu leben. Im kulturellen Bereich
ist genau das sehr gut möglich. Zum
einen gibt Kultur Impulse, das heißt
wir machen Angebote, die von den
unterschiedlichsten Personen oder
Gruppen angenommen werden. Ge-
nauso spannend ist es, wenn Men-

schen selber kulturell aktiv sin
haben, vielleicht auch durch uns
regt, gleiche Interessen entdeckt.
hat Integration stattgefunden
klingt jetzt vielleicht etwas abstra
aber doch konkret: Menschen i
zusammenund tauschen sich au
se, laut, ernst, fröhlich, im kleine
im großen Rahmen. Kultur ist
nur ein Angebot an Veranstaltu
Das Alte Rathaus Würselen ist K
zentrum und – ganz wichtig –
Bürgerzentrum.

Welche Veranstaltungen biete
„Alte rathaus“?
Sigrid Kerinnis: Ein ganz breites S
rum– so vielfältig, wie die kultur
teressiertenMenschen sind, für d
da sein wollen. Bürger unserer
können sich begegnen und da
Rathaus als ihr Haus sehen.Wir b

von thomas hannappel

Würselen. „Wenndie Leutemich fra-
gen, wer ich bin, sage ich immer: Tach
zusammen, ich bin der Kobby aus’m
Schwarzwald“, sagt KobbyEssiamund
lacht herzhaft. Geboren ist der 50-Jäh-
rige in Ghana. Den Zusatz „Schwarz-
wald“ benutzt er lediglich, um auf sei-
neHautfarbe aufmerksam zumachen.
„Ich weiß, dass ich dunkelhäutig bin.
Daran kann ich nix ändern. Deshalb
nehme ichmich damit auch selbst auf
den Arm“, sagt der leidenschaftliche
Krankenpleger undKarnevalist. Rich-
tig: dasBrauchtumhat es ihmangetan.
Als aktiver Gardist bei der Ersten Bar-
denberger Prinzengarde ist er seit 1999
in den Sälender Regionunterwegs:mit
Alaaf und Limbo-Tanz-Einlagen. Es
gibt viele Wege, sich zu integrieren.
KobbyEssiamhat sich für denWegmit
einer ordentlichen Portion Humor ent-
schieden –mit Erfolg. Denn nur, wenn
man offen auf die Menschen zugeht,
wird man selbst auch akzeptiert, wie
er betont.

1994 kam Kobby Essiam von Gha-
na nachDeutschland. „Ichwarmit der
Politik in Ghana nicht zufrieden. Ich
brauchte einenTapetenwechsel. So bin
ich direkt nach Bardenberg gelangt.
Genauer gesagt, in das Bardenberger
Haus, in demmeine Frau geborenwur-
de.“ Aktiv und voller Tatendrang ging

er nach seiner Ankunft in Deutsc
ans Werk: Deutsch lernen, Job i
Gänge bei denÄmternhinter sich
gen, Anschluss im Ort inden. „A
habe ich selbst direkt in die Han
nommen. Ganzwichtigwar esm
Sprache zu lernen. Wenn ich
fremdes Land komme, muss ic
Sprache lernen. Ohne geht es ei
nicht“, sagt der im Aachener Un
kum tätige Krankenpleger.

„Es macht einfach Spa

in Würselen zu leben
Kobby Essiam

Mit den Menschen in Kontak
KobbyEssiamnicht nur bei seine
ruf – auch im Privatleben ist er
„unter Leuten“. Zu seinenHobby
len neben selbst gemachter afr
scherMusik in einerGruppederK
val – hier im Besonderen
Männerballett, bei dem er me
acht Jahre als Tänzer in der
stand. „Wir nannten uns ‚Blac
Beauty‘. Die anderenwaren schö
schwarz“, sagt er und lachtwied
leine ist er nur seltenunterwegs.
er widmet sich dem Motorrad-
Fahrradfahren. Die Prinzengar
stolz auf „ihren Kobby“. „Ohne K
würde uns einfach ein großer Te

„Tach zusammen, ic
Der selbst ernannte Bardenberger Kobby Essiam

Eine Gemeinschaft lebt von
ihrer Vielfalt. Ein Satz wie
dieser ist ohne Zweifel lo-

benswert. Aber hinter der Phrase
muss auch aktives Handeln ste-
hen. Sonst ist Integration nicht
mehr als ein Wort aus elf Buchsta-
ben. Sicherlich: Das Zusammen-
führen vonMenschen bzw. von In-
teressen ist nicht einfach. Das
weiß jeder, der in der Freizeit,
beim Sport oder im Verein schon
einen Arbeitskreis oder eine Gruppe leiten
musste. Daraus wächst auch die Erkenntnis:
Je mehr Menschen, desto schwieriger das
Zusammenführen.

Schwer ist auch die momentane Zeit.
Dass wir in einer ernsten Zeit leben, kann
nicht von der Hand gewiesen werden: Krie-
ge, Gewalt, Naturkatastrophen, Armut, Hun-
ger, Ausbeutung – die aktuellen Flüchtlings-

ströme sind gigantisch und
nehmen immer größere Ausmaße
an. Wenn Schiffe mit Flüchtlingen
im Mittelmeer sinken und die
Menschen sterben, legen wir ge-
nüsslich zu Hause vor dem Fern-
seher die Füße hoch. Wenn die
Zahl der Flüchtlinge in der Hei-
matstadt steigt und es nicht genü-
gend Unterkünfte gibt, werden wir
endlich hellhörig. Integration geht
uns alle an! Nicht nur in puncto

Flüchtlinge. Jeder, dem etwas an einer funk-
tionierenden und vielfältigen Gemeinschaft
liegt, sollte sich am Riemen reißen und mit
Menschen in Kontakt treten. Gemeinsam
Kultur erleben, Sport treiben, Politik gestal-
ten, Senioren und Behinderten helfen,
Brauchtum plegen oder Diskussionen ansto-
ßen. Dass es geht, zeigen die vielen Men-
schen und die Angebote in der Düvelstadt.

Integration geht uns alle an

Angemerkt

thomas

hannappel

Eleonore Bülles freut sich gemeinsam mit den Kindern. Foto: thomaS hannappEl
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Veranstaltungen im BereichWeiterbil-

dung und kulturelle Bildung, über die

VHS oder die Kunst-,Musik- und Thea-

terschule für Kinder und Jugendliche.

Freie Initiativen und Vereine, soziale

Berater treffen sich, zumAustausch, zu

gemeinsamen Aktionen. Nicht zu ver-

gessen die Stadtbücherei. Wir freuen

uns auch, dass das Alte Rathaus der

besondere Rahmen für Trauungen ist.

Wir führenMenschen zusammen.

Für wen sind die Angebote?

Sigrid Kerinnis: Für alle, nicht nur für

Bürger ausWürselen, sondern aus der

gesamten Region. Das Angebot wird

sehr gut angenommen. Auch für die

Außenwirkung der Stadt Würselen ist

es wichtig, eine Einrichtung wie das

Alte Rathaus weiterhin mit Leben zu

füllen und zu zeigen, wasWürselen zu

bieten hat.

Junge Menschen verbinden mit

dem Begriff „Kultur“ oft etwas

Verstaubtes. Wie bewerten Sie

diesen Aspekt?

Sigrid Kerinnis: Junge Menschen sind

mir ein großes Anliegen. Wir engagie-

ren uns sehr imKinder- und Jugendbe-

reich. Dabei wird das Thema Kultur

nicht steif rübergebracht. Wir achten

auf kreative Angebote, bei denen spie-

lerisch Kunst und Kultur in Gemein-

schaft erfahren wird. Das kann in

Theaterworkshops auf der Bühne,

beimMalen oder bei derMusik der Fall

sein. Eine ganz neue Idee ist unsere

„Babybühne“ – eins von vielen tollen

Angeboten im Rahmen von Theater

Starter.Mit demhochgelobten regiona-

len Projekt zeigen wir seit Längerem

Kindern und Jugendlichen besonders

innovatives Theater. Was ich persön-

lich sehr liebe, ist die Lebendigkeit, die

die Kinder ins Alte Rathaus bringen.

Vonwegen „wir gehen jetzt ehrfürchtig

ins Theater“. Nein, die Kiddys toben

durch die Gänge, inden das alles ganz

spannend und kommen nicht selten

mit leuchtenden Augen aus einer Auf-

führung. So macht Kultur Spaß, so

wird Gemeinschaft erlebt!

InFoS
www.altesrathaus.de
Kulturbüro Stadt Würselen, Altes

Rathaus, Kaiserstraße 36,

interview
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eil feh-

len. Eine Party ohne Kobby ist einfach

nicht denkbar. Wir inden es schön,

dass wir zeigen können, dass Integra-

tion auch über den Karneval möglich

ist“, sagt Prinzengarde-Kommandant

Ingo Pfennings. Für Kobby Essiamund

Ingo Pfennings ist klar: Integration ist

immer möglich – in diesem Fall über

Humor, Freundlichkeit und gemeinsa-

mem Spaß und auch dem Spielen mit

Vorurteilen. „Manche ziehenmichmit

allemMöglichen auf, zumBeispiel dem

‚Negerkuss‘. Wenn mir das einer sagt,

gehe ichhin und gebe ein kleinesKüss-

chen: eben ein ‚Negerküsschen‘. Hu-

mor gehört einfach zum Leben dazu“,

sagt der 50-Jährige und klopft seinem

Kommandanten auf die Schulter.

Berührungsängste sind für den le-

benslustigen und selbst ernannten

Bardenberger ein Fremdwort. „Um in

einer Gemeinschaft akzeptiert zu wer-

den, muss man auch selbst immer et-

was geben.Mandarf sichnicht zurück-

ziehen.WennmanMenschen aus dem

Weg geht, muss man sich nicht wun-

dern, ausgegrenzt zuwerden.“ Und für

den Ghanaer ist eines klar: „Aus Bar-

denberg ziehe ich mit meiner Frau nie

weg. Hier fühle ichmich extremwohl.

Esmacht einfach Spaß, inWürselen zu

leben.“ y

Zum 50. Geburtstag bereitete die Prinzengarde-Truppe am Freitag „ihrem“ Kobby (m.) eine Überraschungsparty – Fazit: Überraschung gelungen. Foto: pRivAt

Im Bereich „Theater Starter“ gibt es immer ein besonderes Angebot. Foto: pRivAt

ch bin der Kobby aus’m Schwarzwald“
m stammt aus Ghana und hat sich vor 20 Jahren in Würselen niedergelassen


