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Auf zu neuen Ufern 
Gesamtschüler sind bei der ExtraSchicht in der Fördermaschinenhalle dabei 

WALTROP. (ta) Sie steht ein
fach ziemlich dominant im 
Raum herum, die Förder
maschine. Das stellen die 
Gesamtschüler inlmer wie
der fest, wenn ExtraSchicht 
ist und sie die Halle auf dem 
Zechengelände bespielen. 
Auch heute wieder - und er
neut sind sie damit so ziem
lich die einzigen Waltroper 
Akteure, die hier das Pro
gramm mitgestalten. 

Diesmal wird die Förderma
schine zum Schiff. Große 
Stoffsegel hingen schon ges
tern bei der Probe quer im 
Raum. Heute Abend brechen 
die Schüler hier symbolisch 
von der alten in die neue 
Welt auf. Die Grundidee geht 
aus von der diesjährigen 
Stadtmalerin Ulrike Harbach. 
Sie kreiert Kunstwerke aus Fo
tos von Industriekultur-Ge
bäuden und -Landmarken, 
und auch sie lässt aus Altern 
Neues entstehen. 

Eine deutsch-syrisch-nica
raguanische Produktion wird 
das Ganze, denn nicht nur 
Roberto Vallecillo wirkt mit, 
der Gast aus Nicaragua, son
dern auch die syrische Tanz
gruppe „Ojin", die bereits 
mehrfach am Kiepenkerl und 
auch bei den Ruhrfestspielen 
getanzt hat. 

„Wir sind eine Welt", das 

In der alten Fördermaschinenhalle der Zeche werden heute Abend bei der ExtraSchicht die 
Gesamtschüler aktiv. -FOTO: FORYTTA 

steht jedenfalls als Motto hin
ter all dem. Grenzen über
winden, aufbrechen zu neu
en Ufern - das ist die Grund
lage, wie Michael Ogiermann 

von der Gesamtschule er
klärt. 

Die Auftritte der Schüler 
aus den Stufen 6 bis 9 finden 
heute statt um 19 und um 21 

Uhr. Zwischendrin gibt es 
kleinere Auftritte, unter an
derem von „Walk Acts" des 
neunten Jahrgangs und einer 
Musikgruppe. 
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