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Es weihnachtet… 
 

 

 
 

Essener Weihnachtsmarkt auf dem Kennedyplatz 
Foto: Moritz Leick, Stadt Essen 
 

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 
 
die Vorweihnachtszeit hat begonnen und der Essener Weih-
nachtsmarkt darf nach einem Jahr Pause unter Auflagen 
wieder öffnen. Unter anderen Bedingungen hätten wir uns 
sehr gefreut, noch in diesem Dezember Delegationen aus 
einigen unserer Partnerstädte in Essen zu empfangen, aber 
das Coronavirus macht uns zum wiederholten Male einen 
Strich durch die Rechnung. So bleibt uns nur zu hoffen, 
dass sich die Lage 2022 entspannt und wir uns wiedersehen 
können, denn die Zusammenarbeit lebt nun mal von per-
sönlichen Begegnungen. 
 
In diesem Newsletter begeben wir uns auf eine Reise durch 
unsere sieben Partnerstädte, in denen wieder viel passiert 
ist. 
 
Zwischen Grenoble und Essen hat trotz der Pandemie im 
November ein Austausch stattgefunden, allerdings online. 
Die Teilnehmerin Margrit Thimme berichtet von den drei 
abwechslungsreichen Tagen. 
 
Sunderland ist Essen einen Schritt voraus, indem dort be-
reits in diesem Jahr die neue City Hall – vergleichbar mit 
dem BürgerRatHaus – eröffnet wird. 
 
In Changzhou gibt es ein neues Rotationssystem für Lehr-
kräfte, um Bildungschancen in den einzelnen Stadtbezirken 
anzugleichen. 
 
Tel Aviv-Yafo hat das „Green Grocers“-Projekt ins Leben 
gerufen, um Lebensmittelverschwendung entgegenzuwirken 
und die Umwelt zu schützen. 
 
Das 60-jährige Städtepartnerschaftsjubiläum zwischen 
Tampere und Essen wurde in Finnland mit mehreren Kon-
zerten des Aalto Jazz Trio & Friends begangen. 
 
Die Gesellschaft für Deutsch-Russische Begegnung Essen 
e.V. sucht wieder Teilnehmer*innen für das Freiwillige Sozia-
le Jahr (FSJ) in Nischni Nowgorod. Joelina Arndt berichtet 
hier über ihre Erfahrungen vor Ort. 
 
Zabrze feierte im September das 99. Stadtjubiläum, zu dem 
auch Bürgermeister Jelinek anreiste. 
 
Wir wünschen Ihnen allen Gesundheit, eine entspannte 
Adventszeit und natürlich viel Spaß beim Lesen! 
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Zabrze 
 
 

Zabrze bereitet sich auf 100-jähriges Stadtjubiläum vor 

 
Bürgermeister Jelinek bei seinem Besuch in Zabrze mit Stadt- 
präsidentin Mańka-Szulik (Bild 1), Wasserturm in Zabrze (Bild 2), 
Blick auf die Stadt (Bild 3), Treffen mit Fußballprofi Lukas Podolski 
(Bild 4) 
Fotos: Michael Theisen, Stadt Essen 
 

In jedem Jahr feiert unsere polnische Partnerstadt am ers-
ten Oktoberwochenende den Geburtstag der Stadtgrün-
dung mit einem Fest für die Bürgerinnen und Bürger. Es 
wird dabei auf das Jahr 1922 zurückgeblickt, als dem ehe-
mals größten Dorf Europas die Stadtrechte verliehen wur-
den. Auch in diesem Jahr gratulierte Oberbürgermeister 
Thomas Kufen seiner langjährigen Amtskollegin Małgorzata 
Mańka-Szulik zum Stadtjubiläum. Beim diesjährigen Stadt-
fest, das trotz der Corona-Pandemie mit entsprechenden 
Einschränkungen und Auflagen auch wieder mit Gästen aus 
dem Ausland veranstaltet wurde, überbrachte Bürgermeis-
ter Rudolf Jelinek in Vertretung des Oberbürgermeisters den 
Bürger*innen die Grüße der Partnerstadt. Das vielseitige 
Programm hat die angereisten internationalen Delegationen 
schon in diesem Jahr beeindruckt und neugierig auf das 
Jubiläumsjahr gemacht. 
 
Die quirlige Stadt im oberschlesischen Industriegebiet, mit 
der die Stadt Essen bereits seit 1953 in der wechselvollen 
deutsch-polnischen Geschichte in einer "Patenschaft" ver-
bunden ist und 2015 die offizielle Städtepartnerschaft auf 
Augenhöhe schloss, bereitet sich mit einer Reihe von euro-
päischen Infrastrukturprojekten auf das 100-jährige Stadt-
jubiläum vor. 
Im Rahmen der Europäischen Route der Industriekultur 
werden stillgelegte Bergwerke, unterirdische Kanäle, die 
früher für den Kohlentransport gebraucht wurden, oder 
nicht mehr für die Wasserversorgung genutzte Wassertürme 
zu Anlaufstellen für Tourist*innen aus dem In- und Ausland. 
So können diese auf 350 Meter Tiefe ins "Schaubergwerk 
Guido" einfahren und sehr anschaulich die Arbeitswelt des 
Steinkohlebergbaus erleben. Die zu Veranstaltungssälen und 
einer Kneipe umgebauten ehemaligen Kavernen, die früher 
als Ställe für die Grubenpferde genutzt wurden, bieten heu-
te den einzigartigen Rahmen für unvergessliche Erlebnisse 
unter Tage.  
Neue Hauptattraktion für Industrietouristen ist aber der 
Hauptschlüssel-Erbstollen der Grube Königin-Luise. Der 
Stollen wurde im 19. Jahrhundert als Entwässerungskanal 
gebaut und führte einst über den Schacht Carnall in die 
Tiefe zum größten unterirdischen Verladehafen. Höhepunkt 
des Zechenbesuchs ist nach der Fahrt in der elektrischen 
Grubenbahn „Karlik“ eine 1,5 Kilometer lange Bootsfahrt bis 
zum derzeitigen Ausgang mitten im Stadtzentrum von 
Zabrze. 
Aber auch im Bereich der Wissenschaften stärkt Zabrze sein 
europäisches Profil. Immer schon ist das Schlesische Zent-
rum für Herzkrankheiten Zabrze in Polen führend mit mo-
dernsten Operationssälen mit Hybrid-OP und mit einer re- 



 

 Kontakt: Michael Theisen  0201 88-88085 
  Nina Schemeit  0201 88-88086 www.essen.de/partnerstädte 

 

 nommierten Kardiologie- und Angiologieabteilung. 
Mit der Eröffnung des Europäischen Zentrums für innovati-
ve Gesundheitstechnologien als Teil der Schlesischen Tech-
nischen Universität in Zabrze und der einzigen polnischen 
Fakultät für Biomedizintechnik verfügt die Stadt über einen 
weiteren Standortvorteil. Zu den zentralen Aufgaben des 
Zentrums für innovative Gesundheitstechnologien, das vom 
polnischen Staatspräsidenten am 4. Oktober 2021 eröffnet 
wurde, gehören die Durchführung von wissenschaftlicher 
Forschung und Implementierung von modernen Technolo-
gien und Medizinprodukten zur Verbesserung der Präventi-
on, Früherkennung und wirksamen Behandlung von Krank-
heiten. Diese Erforschungen sind auf Künstliche Intelligenz, 
Telemedizin und Klinische Informatik ausgerichtet. 
 
Und nicht zuletzt setzt die Stadt Zabrze auch auf den Sport. 
Der Traditionsverein und polnische Fußball-Rekordmeister 
Górnik Zabrze freut sich über sein neues Stadion. Mit der 
Verstärkung durch einen Sohn der Nachbarstadt Gleiwitz, 
dem deutschen Weltmeister von 2014, Lukas Podolski, er-
hofft sich Górnik neuen Auftrieb. Bei dem Spiel der Ekstra-
klasa gegen Wisła Płock konnten neben begeisterten Fans 
auch die internationalen Gäste des Stadtfestes den Sieg von 
Górnik Zabrze feiern. 

 
Grenoble 
 
 Deutsch-französische Freundschaftsbegegnung - 

jetzt erst recht! 
 

 
 

Stadt Grenoble 
Foto: Nina Schemeit, Stadt Essen 

Seit beinahe 40 Jahren finden im Rahmen der Städtepart-
nerschaft Essen - Grenoble regelmäßige Austauschbesuche 
zwischen der VHS Essen (Volkshochschule) und der UIAD 
Grenoble (Université Inter-Ages de Dauphiné) statt. In die-
sem Jahr verhinderte die Pandemie ein für November in 
Grenoble vorgesehenes Wiedersehen. Allen Hindernissen 
zum Trotz versammelten sich nun vom 8. bis 10. November 
rund 35 Teilnehmer*innen aus Grenoble und Essen vor ihren 
Bildschirmen, um den freundschaftlichen Kontakt zu pfle-
gen. Im Mai 2022 soll der Besuch in Grenoble nachgeholt 
werden. 
 
Die Einladung zu diesem virtuellen Treffen ging von den 
Student*innen des Deutschkurses der UIAD aus, die ein 
spannendes und aufwendiges Programm vorbereitet hatten. 
Die Hauptthemen der ersten beiden Nachmittage waren die 
erfolgreiche Bewerbung Grenobles zur „Grünen Hauptstadt 
Europas 2022“ und das berühmte internationale For-
schungszentrum Grenobles, das „Synchrotron“. Die Essener 
Französischlernenden konnten sich in der VHS als Klein-
gruppe oder individuell von zu Hause zuschalten. 
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 Als Leiter des Projektes „Grüne Hauptstadt Grenoble 2022“ 
war am ersten Tag Eric Recoura zugeschaltet. Grenoble, die 
größte in den Alpen gelegene Stadt, steht vor Problemen 
besonders bezüglich Verkehr, Luftverschmutzung und 
Klimaerwärmung. Monsieur Recoura gab ein anschauliches 
Bild über die beeindruckenden Leistungen dieser Stadt. So 
ist z. B. zur Verkehrsberuhigung in der Region bereits ein 
dichtes Netz an Radwegen von 450 km entstanden, das 
immer mehr Beschäftigten erlaubt, mit dem Rad zu ihrem 
Arbeitsplatz zu kommen. Alle privaten Haushalte der Stadt 
sollen bis 2030 mit Energie von Wasser, Wind und Sonne 
versorgt werden. Im Hauptstadtjahr 2022 werden zwölf 
Themenbereiche im Mittelpunkt aller Aktivitäten der Stadt 
und ihrer Bürger*innen stehen, in jedem Monat ein anderer. 
Im Mai 2022 erwartet die Essener*innen vor Ort das interes-
sante Thema „Produzieren und konsumieren - aber anders“. 
 
Am zweiten Tag erklärte Dr. Rainer Wilcke, langjähriger 
Forschungsmitarbeiter am ESRF (European Synchroton Ra-
diation Facility), die Arbeitsweise dieser europaweit einma-
ligen multinationalen Forschungseinrichtung. Hier haben 
jährlich bis zu 7.000 Wissenschaftler*innen, nicht nur aus 
den 22 Partnerländern, die einzigartige Gelegenheit, mit 
energiereichster Röntgenstrahlung Materie und Materialien 
zu erforschen. Vierzig Experimentierstationen in einem 
kreisrund angelegten Gebäude von 844 m Länge stehen 
ihnen zur Verfügung. Die grundlegenden Ergebnisse finden 
in vielen Bereichen ihre konkrete Anwendung, darunter 
Biologie, Chemie, Medizin und auch die Erforschung von 
Coronaviren. 
 
Nach so vielen beeindruckenden Informationen lag der 
Schwerpunkt am letzten Nachmittag im spielerischen und 
kulinarischen Bereich. Mit einem amüsanten Quiz wurden 
die Kenntnisse aller Teilnehmer*innen humorvoll überprüft. 
In einem Video präsentierten die Grenobler*innen verführe-
risch die typischen Speisen und Weine ihrer Region - vom 
Käse Saint Marcellin, dem Gratin Dauphinois bis hin zum 
Liqueur de Chartreuse. Die Essener*innen bedauerten sehr, 
dass der Stand der Technik noch nicht das gemeinsame 
Teilen und Probieren der dargebotenen Köstlichkeit ermög-
lichte... Immerhin virtuell konnte gemeinsam auf die leben-
dige Freundschaft beider Städte ‚angestoßen‘ werden. 
 
Das Online-Treffen endete mit herzlichem Dank aus Essen 
nach Grenoble für diese gelungene Begegnung und dem 
gemeinsamen Wunsch, sich im Mai 2022 hoffentlich wieder 
leibhaftig in Grenoble wiedersehen zu können. 
 
Text: Margrit Thimme 
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Sunderland 
 

 

 
 

Neue City Hall kurz vor Fertigstellung 

 
 

Die neue City Hall in Sunderland 
Foto: Credo 

Essen und Sunderland verbindet nicht nur geschichtlich 
einiges. Auch in der heutigen Zeit stehen beide Städte ähn-
lichen Herausforderungen gegenüber. Um für die Bür-
ger*innen den bestmöglichen Service zu gewährleisten, 
investieren beide Städte in neue Räumlichkeiten für ihre 
Mitarbeitenden. Während in Essen das geplante BürgerRat-
Haus bis Ende 2026 entstehen soll, steht in Sunderland die 
Fertigstellung eines neuen Verwaltungsgebäudes bereits 
kurz bevor. Der Bau der neuen City Hall wird Ende des Jah-
res weitestgehend abgeschlossen sein. Die City Hall soll 
Platz für das Sunderland City Council (den Stadtrat), 1.200 
Verwaltungsmitarbeitende und mehrere weitere Organisati-
onen aus dem öffentlichen Sektor bieten. 
 
Insgesamt wird es fünfzig Konferenzräume verteilt auf 
sechs Stockwerken geben. Dazu gehört der Ratssaal mit 
Platz für 300 Personen. Die ersten Ratssitzungen sollen 
Anfang 2022 in den neuen Räumlichkeiten stattfinden. Im 
Sinne des Wirtschaftlichkeitsgedankens der öffentlichen 
Verwaltung soll der Ratssaal auch kommerziell zur Verfü-
gung gestellt werden. So könnte er etwa für Konferenzen, 
Hochzeiten, Aufführungen und andere Freizeitaktivitäten 
genutzt werden. Außerdem gibt es drei Ausschussräume. 
Für Empfänge und Veranstaltungen steht ein bürgermeis-
terlicher Saloon zur Verfügung. Dieser ist in drei getrennte 
Räume teilbar und somit vergleichbar mit der 22. Etage im 
Essener Rathaus.  
Sogenannte „Huddle Areas“ (für Gruppenarbeiten) und 
„Presentation Lounges“ (für Präsentationen) wurden für das 
Arbeiten in Teams geschaffen und sollen der modernen 
Arbeitswelt Rechnung tragen. Die neue City Hall ist Be-
standteil des ehrgeizigen Stadtentwicklungsprojektes „Ri-
verside Sunderland“. Auf einem Gebiet, so groß wie 44 Fuß-
ballfelder, im Herzen der Stadt, soll dabei ein modernes und 
CO2-neutrales Stadtquartier entstehen. 
 
Auch das neue BürgerRatHaus in Essen zeichnet sich durch 
ein modernes Leitkonzept aus. Es wird sowohl geschlossene 
Räume zum konzentrierten Arbeiten geben, als auch offene 
und freie Bereiche, sogenannte Multispace-Arbeitsflächen 
zum Vernetzen und Brainstormen. Jeder kann sich so ent-
sprechend seiner Aufgaben oder Tagesform einen Arbeits-
platz flexibel aussuchen. Bei der Planung und dem Bau des 
BürgerRatHauses werden kontinuierlich die Mitarbei-
ter*innen der Stadt Essen nach ihren Wünschen und Vor-
stellungen befragt. So wird es beispielsweise einen hausei-
genen Fitnessbereich geben. 
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Changzhou 
 

 

 Rotationssystem zur Angleichung von Bildungs-
chancen in Changzhou 
 

 
 

Klassenraum 
Foto: Elke Brochhagen, Stadt Essen 

Unsere Partnerstadt Changzhou hat kürzlich eine Regelung 
veranlasst, bei der Lehrer*innen und Schuldirektor*innen, 
die in Vollzeit arbeiten, alle sechs Jahre ihren Schulstandort 
wechseln sollen. Die Verfügung zielt darauf ab, Bildungsres-
sourcen ausgewogen zu verteilen und Bildungschancen für 
Schüler*innen anzugleichen. Lehrkräfte von guten Schulen 
kommen dadurch in Schulen zum Einsatz, denen es bislang 
an gutem Unterricht fehlte. Die Hoffnung ist, dadurch das 
ganze Schulsystem in Zukunft fairer zu gestalten, da so die 
durchschnittliche Qualität von Schulen angehoben wird. 
Gleichzeitig profitieren junge Lehrkräfte an ehemals schwa-
chen Schulen durch die neue Regelung, indem sie von er-
fahrenen Kolleg*innen lernen können und dadurch ihr Un-
terricht optimiert wird. 
 
Politiker*innen erwarten sich von dem Rotationssystem ein 
effizientes Werkzeug, um dem Ungleichgewicht von Bil-
dungsressourcen entgegenzuwirken. Das Rotationspro-
gramm richtet sich an Lehrer*innen die bereits über sechs 
Jahre an derselben Schule unterrichten. Ausgenommen sind 
Lehrkräfte, die kurz vor der Pensionierung stehen. 
 
Ein weiterer, nicht zu vernachlässigender Vorteil der neuen 
Rotationsregel ist die Prävention von Segregationstenden-
zen. Durch die angestrebte ausgewogene Bildungsgleichheit 
und Anhebung des durchschnittlichen Niveaus von Schulen 
werden Eltern davon abgehalten, aufgrund besserer Schulen 
in bestimmte Stadtviertel zu ziehen. So wird eine Cluster-
bildung vermieden und eine Durchmischung der Bevölke-
rungsschichten in den Vierteln bleibt bestehen. Vielerorts 
geben Eltern bisher Unsummen aus, um in Wohngebiete mit 
den besten Schulen zu ziehen und so ihren Kindern eine 
bestmögliche Schulausbildung zu ermöglichen. 
 
Das Rotationsprogramm wird bereits in einigen chinesi-
schen Städten wie beispielsweise Shanghai angewandt. 
Initiiert wurde das Programm vom chinesischen Bildungs-
ministerium. 
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Nischni Nowgorod 
 

 

 Freiwilliges Soziales Jahr Russland 
 

 
 

Joelina Arndt mit dem Schriftzug „Nischni“ (Нижний) 
Foto: Privat 

 

Ein Auslandsjahr ist für viele junge Menschen eine einzigar-
tige Möglichkeit, Erfahrungen zu sammeln und den eigenen 
Horizont zu erweitern. Aber es muss nicht immer Amerika 
oder Neuseeland sein. Warum nicht zur Abwechslung nach 
Russland? Es werden wieder Freiwillige zwischen 18 und 25 
Jahren gesucht, die ab September 2022 in Nischni 
Nowgorod ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) absolvieren 
möchten: 
https://deutsch-russische-begegnung.de/programme/19-
2/fsj-in-russland/ 
 
In einem Interview beantwortet Joelina Arndt, ehemalige 
Friedensdienstleistende, unsere Fragen. 
 
Wann hast du dein FSJ absolviert? Und wie lange warst du 
als Freiwillige eingesetzt? 
 
Ich habe 2014 mein Abitur an der BMV-Schule in Essen 
absolviert und bin dann im September 2014 in mein FSJ in 
Nischni Nowgorod gestartet. Zurück nach Essen kam ich 
dann, ein Jahr später, im September 2015.  
 
Wie bist du auf die Möglichkeit eines FSJ in Nischni 
Nowgorod aufmerksam geworden? 
 
Kurz vor dem Schulabschluss war ich ratlos, wohin ich da-
nach gehen und was ich tun sollte. Von der Gesellschaft für 
Deutsch-Russische Begegnung in Essen e.V. ist ein Brief bei 
meiner Lehrerin gelandet, sie hat ihn in unserem Ge-
schichts-LK vorgelesen und gefragt, ob jemand interessiert 
sei. Ich habe noch am gleichen Tag die Gesellschaft kontak-
tiert.  
 
Warum hast du dich für ein FSJ in Nischni Nowgorod ent-
schieden? 
  
Die Mitglieder der Gesellschaft für Deutsch-Russische Be-
gegnung und das Programm in Nischni Nowgorod waren 
mir von Beginn an sehr sympathisch. Ich hatte vorher kei-
nerlei Berührungspunkte mit Russland oder unserer russi-
schen Partnerstadt, war aber zu neugierig um es nicht aus-
zuprobieren. 
 
In welchem Bereich hast du dein FSJ absolviert und was 
waren deine Aufgaben? 
 
In der Schule war ich einer Klasse zugeordnet, deren Kinder 
8 und 9 Jahre alt waren. Sie waren im Lernen eingeschränkt,  

https://deutsch-russische-begegnung.de/programme/19-2/fsj-in-russland/
https://deutsch-russische-begegnung.de/programme/19-2/fsj-in-russland/
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Joelina Arnd während ihres FSJ in Nischni Nowgorod 
Foto: Privat 

 
 

weshalb die Lehrerin keinen gewöhnlichen Unterricht 
abhielt, sondern wir viele Spiele spielten und methodische 
Trainings mit den Kindern durchführten. Im Laufe eines 
Schultages betreute ich die Kinder bei ihren Mahlzeiten, 
begleitete sie zu Physio- und Sprachtherapie und spielte mit 
ihnen. Nachmittags betreuten wir eine Gruppe von Invali-
den, das sind erwachsene Menschen mit Behinderung, mit 
denen wir spazieren gingen, Karten spielten, aber vor allem, 
denen wir Gesellschaft leisteten.  
 
Was waren für dich persönlich die größten Unterschiede in 
Russland bezüglich Leben, Arbeiten und Freizeit im Ver-
gleich zu Deutschland? 
 
Alles an Russland ist anders als an Deutschland, um alles zu 
erwähnen ist nicht genug Zeit. Was ich aber betonen möch-
te ist, wie stolz die Russen auf ihr Land sind. Sie freuen sich 
über den Schnee, die schönen Kirchen und die zahlreichen 
Feste und Feiertage. Soviel Nationalstolz kenne ich von 
Deutschland natürlich nicht. Die Russen waren unglaublich 
gastfreundlich und großzügig zu uns. Wir deutschen Frei-
willigen wurden sehr oft zu besonderes Anlässen von städti-
scher, aber auch privater Seite eingeladen. So haben wir uns 
sehr willkommen und wohlgefühlt und das Heimweh wurde 
geschmälert.  
 
Was hast du durch deine Erfahrungen im Rahmen des FSJ 
in Nischni Nowgorod gelernt? 
 
Ich habe nicht nur viel über Russland, seine Kultur, die Ge-
schichte, die Sprache und die Menschen kennengelernt, 
sondern auch sehr viel über mich selbst. Denn erst weit weg 
von zuhause, außerhalb der eigenen Komfortzone, erfährt 
man viel über sich, seine Stärken und Schwächen und was 
einem wirklich wichtig ist. Es hat mir vor allem geholfen, 
die für mich damals so wichtige Entscheidung zu treffen, 
welches Studium ich wo beginnen möchte. Vor meinem FSJ 
war ich absolut ratlos. 
 
Wie hat dich die Zeit in Nischni Nowgorod geprägt? 
 
Zunächst einmal hat es meine Liebe zu Russland geweckt. 
Ich wusste vorher nicht viel über dieses riesige Land. Nun ist 
Nischni Nowgorod meine Lieblingsstadt und ein zweites 
Zuhause geworden. Ich habe die russische Sprache, das 
Land, die Kultur und am allerwichtigsten – die Menschen – 
kennengelernt. All das wird mich immer prägen. Ich habe 
mein Studium der Linguistik gewählt, weil mich seit dieser 
Auslandserfahrung fremde Sprachen interessierten. 
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Arbeitsplatz von Joelina Arnd in Nischni Nowgorod 
Foto: Joelina Arndt 

 
 
 

Warum würdest du das FSJ in Nischni Nowgorod jungen 
Menschen weiterempfehlen? 
 
Es gibt unzählige Jugendliche, die nach dem Schulabschluss 
in die USA oder nach Australien gehen. Ein FSJ in Russland 
hingegen sticht im Lebenslauf sehr heraus. Das hat bei mir 
oft Interesse in Bewerbungen geweckt und bleibt immer 
Gesprächsthema. Die Arbeit und das Leben vor Ort sind 
anders als alles, was man zu Hause in Deutschland erleben 
kann. Das kann Angst einjagen, aber vor allem bereichert es 
sehr – nicht nur den Lebenslauf. 
 
Hast du noch Kontakt zu Freunden, Bekannten in Nischni 
Nowgorod? 
 
Ich bin gemeinsam mit drei anderen deutschen Freiwilligen 
nach Nischni Nowgorod gegangen. Wir haben uns kurz vor 
der Abreise kennengelernt und dann auf sehr engem Raum 
zusammengelebt. Wir haben zusammen gearbeitet und alles 
miteinander geteilt. Wir vier sind zu einer kleinen Familie 
zusammen gewachsen. Diese Verbundenheit bleibt auch bei 
abnehmendem Kontakt immer bestehen und dieses Zusam-
mengehörigkeitsgefühl besteht über alle Jahrgänge der 
„Friedis“, wie wir liebevoll genannt werden, hinweg. Es gibt 
mittlerweile über 30 Jahrgänge ehemaliger Freiwilliger und 
wir hoffen sehr, nach der Pandemie diese Tradition fortfüh-
ren zu können.  
In Nischni Nowgorod haben wir viele Kontakte geknüpft 
und einige deutsch-russische Freundschaften sind mir er-
halten geblieben. Ich reise immer wieder gerne in meine 
Lieblingsstadt Nischni Nowgorod zurück. Die Stadt ist übri-
gens auch ein echter Reisetipp – wenn man schon nach 
Russland reist, um St. Petersburg und Moskau kennenzuler-
nen, sollte man auch in einer echten russischen Stadt wie 
Nischni Nowgorod vorbeischauen, die viel Kultur und inte-
ressante Menschen zu bieten hat.  
 
Gibt es noch irgendetwas in Bezug auf dein FSJ, was bisher 
offen geblieben ist und du aber noch unbedingt loswerden 
willst?  
 
Viele junge Menschen haben das Gefühl, nach dem Schul-
abschluss schnell ins Berufsleben oder ins Studium starten 
zu müssen. Aber diese besondere Auslandserfahrung ist viel 
mehr wert; die Arbeit mit Menschen anderer Kulturen lehrt 
dich viele Soft Skills, die im späteren Leben von großer Be-
deutung sein werden. Abgesehen davon bin ich davon über-
zeugt, dass jeder Mensch einmal ehrenamtliche Arbeit ge-
leistet haben sollte. Die Arbeit mit Kindern mit geistiger 
Behinderung hat mich besser auf das „echte Leben“ vorbe-
reitet als es ein Jahr Studium hätte tun können. 
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Tel Aviv-Yafo 
 

 

 Kostenloses Obst: „Green Grocers“-Projekt 
 

 
 

Markt in Tel Aviv-Yafo 
Foto: Lilach Weisman 

In Tel Aviv-Yafo haben sich mehrere Gemüsehändler zu-
sammengeschlossen und gemeinsam mit der Umwelt- und 
Nachhaltigkeitsbehörde der Stadtverwaltung von Tel Aviv-
Yafo ein Projekt ins Leben gerufen, um der Entsorgung von 
übrig gebliebenem, aber qualitativ hochwertigem Gemüse 
und Obst entgegenzuwirken und so die Umwelt zu schüt-
zen. Die „Green Grocers“ (Grüne Lebensmittelhändler) bie-
ten den Einkaufenden so eine kostengünstige Möglichkeit, 
Lebensmittelabfälle zu vermeiden. 
 
Jährlich werden etwa 2,5 Millionen Tonnen Lebensmittel in 
Israel weggeschmissen – auch in Deutschland ist dies ein 
großes Problem, hier ist die Verschwendung pro Kopf in 
etwa genauso hoch. Auf Mülldeponien tragen die Abfälle zu 
Treibhausgasemissionen bei, und auch die landwirtschaftli-
che Nutzfläche wird umsonst bewirtschaftet. Gleichzeitig 
werden wertvolle Ressourcen wie Wasser und Energie unnö-
tig eingesetzt. 
 
Um diesen Problemen entgegenzuwirken, bieten die „Green 
Grocers“ den Konsument*innen zwei Optionen an: Zum 
einen gibt es die "Pick-a-fruit"-Box. Hier kann man sich an 
kostenlosem Obst und Gemüse bedienen, das vor der Ent-
sorgung gerettet wird. Eine weitere Möglichkeit ist die so-
genannte "Obst- und Gemüsekiste mit Charakter". Diese 
enthält Obst und Gemüse, das zu einem ermäßigten Preis 
verkauft wird, da es nicht dem Standard entspricht – zu 
klein, zu krumm, zu knubbelig. Darüber hinaus bewerben 
einige Lebensmittelhändler durch Vergünstigungen wieder-
verwendbare Tüten und planen je nach Region, in Zukunft 
Biomüll in Komposttonnen zu entsorgen. 
Dieses Vorhaben ist nicht uninteressant: nach einer aktuel-
len Erhebung ist die israelische Küstenmetropole nun die 
teuerste Stadt weltweit. Sie löst damit die französische 
Hauptstadt Paris ab. Vielleicht finden sich gerade dadurch 
mehr Abnehmer*innen für Obst und Gemüse mit Charakter? 
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Tampere 
 

 

 60 Jahre Partnerschaft: Jubiläumsbesuch in Finn-
land 
 

 
Verschiedene Eindrücke aus Tampere 
Fotos: Nina Schemeit, Stadt Essen 

Im Rahmen des 60-jährigen Städtepartnerschaftsjubiläums 
zwischen Essen und Tampere richtete unsere finnische Part-
nerstadt im Oktober ein deutsches Kulturprogramm aus. 
Dazu reiste auch das Aalto Jazz Trio & Friends aus Essen an, 
das drei Konzerte in Tampere und Umgebung gab. Die Mu-
siker*innen spielen in dieser Konstellation seit vielen Jahren 
mehrere Konzerte im Jahr und konnten auch das finnische 
Publikum von ihrem Können überzeugen. Das Konzert 
„When Autumn comes…“, bei dem das Aalto Jazz Trio & 
Friends gemeinsam mit den Swing Doctors aus Tampere 
auftrat, können Sie unter https://youtu.be/gxYL1Q-Q_cI 
noch einmal anschauen. 
 
Parallel zum Kulturprogramm fand auch ein Verwaltungs-
austausch statt, bei dem die Stadt Tampere viele Einheiten 
der Verwaltung präsentierte und Einblicke gab. Involviert 
waren unter anderem die Bereiche Internationale Bezie-
hungen, Visit Tampere, Business Tampere sowie Startup 
Tampere. Die Startup-Szene entwickelt sich in Tampere 
schneller als in anderen Teilen Finnlands. Startup Tampere 
bietet für die Unternehmensgründung aktive Unterstützung 
sowie Arbeitsräume an. 
 
Auch ein neuer Schulaustausch steht in den Startlöchern: 
Im kommenden Jahr sollen erstmals Schüler*innen der Esse-
ner Europaschulen nach Tampere fahren, um dort die Ar-
beitswelt kennenzulernen. Im Gegenzug kommen dann 
auch einige junge Finn*innen, um einige in Essen ansässige 
Firmen zu besuchen. 
 
Um das Jubiläum auch in Essen zu würdigen, wurde Anfang 
November eine kleine Feierstunde mit Oberbürgermeister 
Thomas Kufen, Bürgermeister Rudolf Jelinek und Vertre-
ter*innen der Deutsch-Finnischen Gesellschaft NRW e.V. in 
der 22. Etage des Essener Rathauses begangen, bei der der 
stellvertretende Botschafter Finnlands, Herr Pasi Pöysäri, ein 
Grußwort überbrachte. Das eigentliche Jubiläumsprogramm 
wird voraussichtlich im Mai 2022 in Essen nachgeholt; wir 
informieren zeitnah über die geplanten Veranstaltungen. 
 
 
 
 

  
  

 

https://youtu.be/gxYL1Q-Q_cI
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Infos rund um unsere Partnerstädte 
 

Sunderland 
 

Die Stadt Sunderland möchte durch verschiedene Aktionen fahrradfreundlicher 
werden. Dazu sollen unter anderem mehr Abstellmöglichkeiten für Fahrräder 
geschaffen werden. Verschiedene Organisationen können eine Förderung zum 
Bau von Fahrradstellplätzen beantragen. Das Programm richtet sich u. a. an 
Schulen, Geschäfte und Kirchen. Durch die Schaffung von mehr Stellplatzmög-
lichkeiten erhofft sich Sunderland, dass seine Bürger häufiger das Rad als Fort-
bewegungsmittel wählen. Meldung des Sunderland Echo: https://t1p.de/87a1  

 

Grenoble 
 

Das ehemalige olympische Dorf im Grenobler Stadtteil Villeneuves hat mittler-
weile mehr als 3.200 Einwohner*innen. 1968 wurden hier während der Winter-
spiele über 17.000 Athlet*innen und Mitarbeiter*innen beherbergt. Heute gehö-
ren zu dem Stadtviertel mehrere Schulen, soziale Einrichtungen und ein Multi-
sportplatz. Homepage des olympischen Dorfs: https://t1p.de/hjtm 

 

Changzhou 
 

In unserer chinesischen Partnerstadt Changzhou gibt es eine riesige Dinosau-
rierstadt. Sie ist ein echter Touristenmagnet für die Stadt Changzhou und wur-
de auch schon vom Kulturministerium ausgezeichnet. Auf 320 Hektar werden 
den Besucher*innen verschiedene Themenwelten geboten. Dazu gehören z. B. 
Jurassic Water World und China Dinosaur Park. Im Museum findet man sogar 
ein fast vollständiges fossiles Skelett des Dinosauriers Sinosauropteryx. 
Ein Besuch lohnt sich auf alle Fälle! Mehr unter: https://t1p.de/h0l4m 

 

Tel Aviv-Yafo 
 

Anlässlich der 30-jährigen Städtepartnerschaft zwischen Essen und Tel Aviv-
Yafo präsentiert die Alte Synagoge Essen in ihrem Hauptraum vom 3.12.2021 
bis zum 31.01.2022 die Wechselausstellung „All about Tel Aviv-Jaffa. Die Erfin-
dung einer Stadt“. Der in Tel Aviv geborene Fotograf Peter Lowey blickt hinter 
die Fassade des erfolgreichen City Branding und erforscht die Mythen, Abgrün-
de und komplexen Realitäten seiner Heimatstadt. Zur Pressemitteilung der 
Stadt Essen: https://t1p.de/kbww0  

 

Zabrze 
 

Kürzlich wurde ein interaktiver Lichtpark mit dem Hauptthema „Das Land der 
Schneekönigin“ zusätzlich zu den traditionellen Weihnachtsbeleuchtungen in 
Zabrze eröffnet. Die neue Winterattraktion ist ein Joint Venture der Stadt  
Zabrze zusammen mit einem Dienstleister für Weihnachtsbeleuchtung. Insge-
samt eine Million energieeffizienter LED-Leuchten tragen zu dem Lichterpark 
bei. Unter anderem gibt es einen Polarzug für Kinder und verschiedene Tiere, 
die durch die vielen Lichter gebildet werden. Fotos unter: https://t1p.de/t2fvx 

 

Tampere 
 

Am 22. November wurde der International Gender Equality Prize (IGEP) im fin-
nischen Tampere verliehen. Mit diesem Preis werden seit 2017 alle zwei Jahre 
Menschen oder Organisationen ausgezeichnet, die sich für die Gleichstellung 
von Frauen einsetzen. Unter den Preisträgerinnen ist auch die ehemalige Bun-
deskanzlerin Angela Merkel. In diesem Jahr überreichte Premierministerin Sanna 
Marin den 300.000-Euro-Preis an Gülsüm Önal und Fidan Ataselim von der 
Organisation „We Will Stop Femicide Platform“. Infos auf: https://igep.fi/en/ 

https://t1p.de/87a1
https://t1p.de/hjtm
https://t1p.de/h0l4m
https://t1p.de/kbww0
https://t1p.de/t2fvx
https://igep.fi/en/
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Nischni Nowgorod 
 

Das Buch „Verbunden durch Stahl und Bernstein“ wurde am 21. November als 
Auftakt der „XVIII. Tage der russischen Kultur im Ruhrgebiet“ in Essen präsen-
tiert. Autor Dr. Martin Schneider veranschaulicht mit seinem Werk die vielfälti-
gen Beziehungen zwischen der Stadt Essen und Russland. Neben Persönlichkei-
ten wie Berthold Beitz oder Essener Unternehmen wie Krupp, Ruhrgas oder 
Ferrostaal wird natürlich auch die 30-jährige Städtepartnerschaft zwischen 
unserer Partnerstadt Nischni Nowgorod und der Stadt Essen thematisiert. 
Zur städtischen Pressemitteilung: https://t1p.de/e3eh 
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Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchten, können Sie ihn unter international1@bueroob.essen.de 
abbestellen. 

https://t1p.de/e3eh
http://www.essen.de/datenschutzhinweise_internationales
mailto:international1@bueroob.essen.de

