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„Die Jugend als wichtige Ressource“,
Ruhr Nachrichten Dortmund
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Der Zugang zur Nordstadt
liegt bei ihren Kindern – so
sieht es Volker Pohlüke (49),
Vorsitzender von „Machbarschaft Borsig 11“. Seit zwei
Jahren engagiert er sich für
die Nordstadt, vor allem für
das Borsigviertel. Doch er
musste feststellen: Die Migranten lösen ihre Probleme
lieber allein. Ihren Kindern
dagegen begegnet Pohlüke
täglich. Deshalb widmet Borsig 11 seit Anfang des Jahres
mit der „Youngsters-Akademie“ einen Großteil der Arbeit den Kindern des Viertels.
Cigdem Irmak (8) ist so ein
Kind. Talentiert, wissbegierig,
intelligent.
Cigdem
wohnt in der Oesterholzstraße, besucht die OesterholzGrundschule. Ihr Lieblingsfach: Kunst. Auch wenn sie
zur Youngsters-Akademie am
Borsigplatz kommt, setzt sie
sich am liebsten hin und malt.
Die VIP-Maus zum Beispiel.
Hauptdarstellerin ihrer ersten
Ausstellung im Quartiersbüro
am Borsigplatz.
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Mit Hilfe von Guido Meincke,
ebenfalls Vorsitzender von
Borsig 11, hat Cigdem zwölf
Collagen gestaltet. Darauf
sind ihre selbst gemalten Tiere – Schnecken, Bienen, Pinguine – in selbst geschossene
Fotos montiert.

Guido Meincke und Volker Pohlüke wollen das Talent von Cigdem und vielen
anderen Kinder fördern.
Deshalb gibt es Youngsters.
„Die Jugend ist die Ressource, die die Nordstadt
zu bieten hat“, sagt Pohlüke. „Wenn man die Kinder
fragt, was sie werden wollen, sagen fast alle Jungen:
Fußballprofi oder Drogendealer. Die fahren die großen Autos.“ Dass es noch
viel mehr Berufe gibt, auch
das soll Youngsters zeigen.
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Dafür gibt es ein Magazin.
Hier sind 25 Kinder die Reporter. Sie interviewen
Kommissare, Fußball-Profis oder Tierpfleger. Als sie
Tatort-Schauspielerin Aylin Tezel ihre Fragen stellten, mussten die Kinder
mächtig Mut aufbringen.
Cigdem Irmak malt lieber. Bei der Eröffnung ihrer Ausstellung war Cigdems Familie dabei. Die Eltern blickten stolz auf das
Werk ihrer Tochter – und
kamen ins Gespräch mit
den Youngsters-Machern.
Zugang gefunden. àçç
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Eher schlecht. Zwar müsse
auf Nachhaltigkeit und Gesundheit geachtet werden,
doch einen strikt fleischfreien
Tag will dann doch niemand
einführen. Michael Meinders,
Pressesprecher der Stadt, sagt
warum: „Insgesamt ist das ein
Thema, mit dem man sich natürlich
auseinandersetzen
muss. Aber wir wollen unseren Mitarbeitern einfach nicht
vorschreiben, was sie zu essen haben.“
Im Betriebsrestaurant der
Stadt gebe es täglich mindestens ein vegetarisches Gericht
sowie ein großes Salatbuffet.
„Bei uns fühlen sich sowohl
Vegetarier als auch Fleischesser wohl“, sagt Meinders. Und
das soll erst einmal auch so
bleiben.
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Eine ähnliche Meinung hat
auch Hannes Tutschku, Pressesprecher des Versicherungsriesen Signal Iduna.
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„Wenn ich mal auf unseren
heutigen Speiseplan schaue,
sehe ich direkt mehrere vegetarische Gerichte: Da gibt es
einmal den Spargel-PorreeKäse-Eintopf oder die Kartoffeltaschen mit Tomate und
Mozzarella. Wir haben jeden
Tag mindestes ein vegetarisches Gericht im Speiseplan.“
An diesem Tag sind es sogar
drei von insgesamt fünf angebotenen Gerichten, die auf
Fleisch verzichten. Doch auch
Tutschku ist gegen die Einführung eines Veggie-Tages.
„Reglementierung bringt uns
in dem Gebiet einfach nicht

weiter. Wir setzen
Mündigkeit unser
ter. Man muss d
auch nicht imme
zwingen“, erklärt e
Ähnlich sieht
Jungius, die Leite
terings der Spark
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Ein Dieb auf Inlineskates hat
am Sonntag einer Dortmunderin die Handtasche gestohlen und ist dann unerkannt
entkommen. Wie die Polizei
gestern mitteilte, war die 51jährige Frau gegen 19 Uhr auf
der Geßlerstraße im Stadtteil
Gartenstadt zu Fuß unterwegs, als der Dieb von hinten
angerollt kam. Er entriss seinem Opfer die locker in der
Hand gehaltene Tasche und
fuhr schnell wieder weg. Die
bestohlene Frau war nach eigenen Angaben von der Tat
dermaßen schockiert, dass sie
sich erst eine Stunde später
auf der Polizeiwache Scharnhorst meldete, um Anzeige zu
erstatten. Der Täter soll etwa
1,80 Meter groß, schlank und
jung sein. Er hat dunkle Haare und trug einen Rucksack
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