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pressemitteilung
essenpacktan.ruhr - eine Stadt hilft sich selbst
"Essen packt an!" heißt die Initiative, die sich im Anschluss an das
Sturmtief "Ela" zusammenschloss, um in der Ruhrgebiets-Metropole im
wahrsten Sinne des Wortes aufzuräumen. Ehrenamtliche Helfer sind
hier immer willkommen und können sich ab sofort auf der neuen
Homepage www.essenpacktan.ruhr informieren.
Seit dem 10. Juni 2014 "packt Essen an". Ursprünglich gegründet, um
nach dem Sturmtief „Ela“ gemeinsam zu helfen und aufzuräumen, ist
das Engagement der Helfer heute ungebrochen und die Initiative aktiver
denn je. Mit einer neuen Website unter www.essenpacktan.ruhr will das
Aktionsbündnis nun über laufende Projekte informieren und weitere
Freiwillige anregen, mit anzupacken. Bei der Adresse für ihren OnlineAuftritt entschieden sich die Verantwortlichen ganz bewusst für die
neue Domain-Endung .ruhr. „Dazu gab es für uns keine Alternative", sagt
ihr Sprecher Markus Pajonk und fügt hinzu: "Wir stammen aus dem
Ruhrgebiet und hier engagieren wir uns auch."
Mehr als 2000 Personen gehören mittlerweile der Initiative an, die sich
vor allem bedürftigen und schwachen Menschen widmet. Hier wird sich
beispielsweise um Obdachlose gekümmert oder um Menschen ohne
Krankenversicherung (in Essen immerhin geschätzte 10.000). Das
Aktionsbündnis setzt sich aber auch für Spielplätze in der Stadt ein, sorgt
dafür, dass auch mittellose Menschen die Möglichkeit bekommen, an
kulturellen Veranstaltungen teilzunehmen und macht sich nicht zuletzt
um Natur und Umwelt verdient
"Wir machen das alle mit großem Engagement und hoffen darauf, dass
wir für unsere Initiative weiter Menschen finden, die Verantwortung
übernehmen wollen", sagt Pajonk. Der Lohn für die Arbeit ließ nicht
lange auf sich warten. "Essen packt an!" erhielt bereits einige
Auszeichnungen, unter anderem den Essener Solidaritätspreis 2015.
Alles über die Initiative, ihre Projekte, Veranstaltungen und Partner
gibt's auf www.essenpacktan.ruhr.
Über .ruhr
Die neue regionale Top-Level-Domain .ruhr bildet das Ruhrgebiet jetzt auch im Internet ab. Als weltweit erste,
neueingeführte Domainendung mit geografischem Bezug gingen die .ruhr-Adressen noch vor denen der
Weltmetropolen London, Paris und Berlin online. Zugleich ist die Top-Level-Domain .ruhr die erste
Domainendung, die nach der Einführung von .de in Deutschland vor mehr als 30 Jahren den Betrieb
aufgenommen hat. Neben .ruhr für das Ruhrgebiet wird Deutschlands Domainlandschaft von weiteren geoTLDs
wie .berlin, .koeln oder .hamburg bereichert, denen weitere in Zukunft folgen.

