
Essener Westen. Die Bezirksvertre-
tung (BV) III (u.a. Altendorf, Frohn-
hausen) kündigt eine Sondersitzung
zum Thema Flüchtlingsunterkünfte
an. AmDonnerstag, 11. Februar, um
17Uhr, werden sich dieOrtspolitker
in einem anderen Versammlungsort
als üblich treffen. Der Sitzungssaal
befindet sich im evangelischen Ge-
meindezentrum Altendorf, Ohms-
traße 9. Thema ist die Vorlage der
Verwaltung, in der neue Standorte
für Flüchtlingsunterkünfte vorge-
schlagen werden. Im Stadtrat wurde
sie bereits eingebracht, am 24. Feb-
ruar wird entschieden.
Erwartet werden in der außeror-

dentlichenSitzungderBVIIIVertre-
ter verschiedener Bürgerinitiativen,
die sich u.a. gegen die Bebauung von
Freiflächen einsetzen. Die Initiative
„Haarzopf/Fulerum sagt Nein“ hat-
te die Politiker vor der vergangenen
Sitzung hart kritisiert und ihr vorge-
worfen, ihren Bezirk politisch und
öffentlich in dieser Angelegenheit
nichtzuvertreten.DieCDUhatmitt-
lerweile deutlichwidersprochen.MG

Unterkünfte
für Flüchtlinge
im Westen

Sondersitzung der
Bezirksvertretung III

Altenessen. Spannung, Spaß und
Abenteuerverspricht auch indiesem
Jahr die Osterferienbetreuung der
Jugendhilfe Essen (JHE) im Altenes-
sener Bürgerpark. Von Montag, 21.
März, bis Freitag, 1. April, hat die
JHE ein buntes Programm organi-
siert. Von jeweils 8 bis 17 Uhr kön-
nen sechs- bis zwölfjährige Kinder
unter anderem auf Eiersuche gehen
oder die Natur an der Kuhlhoffstra-
ße entdecken. Die Anmeldung fin-
det bereits am Mittwoch, 17. Febru-
ar, statt.
Die erste Ferienwoche läuft unter

demMotto „Ostern im Park“. In der
zweitenWoche steht die Erkundung
der Natur rund um den Bürgerpark
und die direkt angrenzende Jugend-
farm auf dem Programm.
Der Preis für die Betreuung pro

Kind beläuft sich auf 24 Euro pro
Woche. Enthalten sind Programm,
MittagessenundGetränke (Mineral-
wasser).

Jugendhilfe
organisiert Ferien
im Bürgerpark
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Kupferdreh. Auf den Spuren der Di-
nosaurier, lautet derTitel einerFami-
lienführung, zu der das Mineralien-
Museum nach Kupferdreh, Kupfer-
dreher Straße 141-143, einlädt.
Anhand von Dino-Fossilien wie

Knochen, Eiern, Kothaufen und
Fußabdrücken können sich die Teil-
nehmer ein spannendes Bild der
„schrecklichen Echsen“ machen.
Die Führung findet am Sonntag, 14.
Februar, in der Zeit von 11 bis 12.30
Uhr statt.
Es besteht aber auch die Möglich-

keit, sich die Sammlung dienstags
bis sonntags (10 bis 18 Uhr) anzu-
schauen. Zu sehen ist die Welt der
Steine undMineralien sowie dieGe-
schichte der Erde und ihrer Bewoh-
ner. Die Themenbereiche sind
„Mammut,MenschundFeuerstein“,
„Die Knochenkammer“, „Tiere der
Urzeit“, „Wunderkammer Natur“,
„Kohle – das schwarze Gold“ und
„DerKlang der Steine“.Wer dieAus-
stellung selbstständig erkundet,
zahlt keinen Eintritt. Bei der Fami-
lienführung zahlen Kinder einen
Euro, Erwachsene drei Euro. Treff-
punk ist am Eingang des Museums.

i
Für die Familienführung ist eine
Anmeldung erforderlich unter:

24 68 11 444

Familienführung zu
Dinosaurier-
Fossilien

Ostviertel. Drei Tore hat Zenka ge-
schossen. Und was für welche. Wie
das Nachwuchstalent eines großen
Vereins hat sich der schmächtige
Junge auf dem Platz behauptet. Vor
fünf Monaten kam der 13-Jährige
mit seinen Eltern und seinen vier
Geschwistern aus Serbien. Jetzt lebt
er in einer Flüchtlingsunterkunft in
Kray.Gestern stand er in derGustav-
Hicking-Halle und spielte Fußball.
Die Förderschule am Steeler Tor

und die Hauptschule an der Wächt-
lerstraße haben in Zusammenarbeit
mit dem Jugendamt und dem Deut-
schen Gewerkschaftsbund (DGB)
ein Fußballturnier für Schüler und
Flüchtlinge organisiert. Mit dem Ti-
tel „Nicht wegsehen! Helfen!“ ent-
stand das Turnier im Rahmen des
Projekts „mitWirkung“ der Stadt Es-
sen. In vier Jungen- und zwei Mäd-
chenmannschaften traten 54 Ju-
gendliche gegeneinander an –wobei
das Fair Play mehr im Mittelpunkt
stand als der Wettkampf.
Seit September vergangenen Jah-

res habendie Schüler das Turnier ge-
plant und dabei in Arbeitsgruppen
die komplette Organisation über-
nommen. Von ihnen kam auch die
Idee, Flüchtlinge in die Planung zu
integrieren. BrigitteManzke vom Ju-
gendamt, die das Projekt „mitWir-
kung“ für den Stadtbezirk I leitet,
war von dem sozialenGedanken be-
geistert: „Das Tolle ist, dass die Ju-
gendlichen nicht nur etwas für sich,
sondern auch für das Gemeinwesen
machen wollten.“ Sowohl aus der
Förder- als auch aus der Hauptschu-
le kämen viele Kinder mit Migra-
tionshintergrund. „Siekonntenganz
nah erleben, was Demokratie im
Kleinen bedeutet: dass sie etwas
selbstbestimmend, nach ihren Inte-
ressen, gestalten konnten“, sagt Ha-
kima Imaankaf, die das Projekt eh-
renamtlich für den DGB begleitete.

Fußballturnier
für

Flüchtlinge
Schüler organisieren
den Wettbewerb

Von Markus Grenz

Essener Norden. Nach der jüngsten
SitzungderBezirksvertretung (BV)
V am Dienstag scheint klar: Aus
eigenerKraft alleinwerdendieVor-
ortpolitiker die geplanten neuen
Unterkünfte für Flüchtlinge im
Nordennicht stoppenkönnen.Die
SPD-Vertreter gehen nun eigene
Wege und werden als Privatperso-
nen und an ihrer Partei vorbei zu-
sammen mit Bürgern aus dem Be-
zirk in den kommenden Wochen
eine Initiative auf die Beine stellen.
Der Bedarf dazu ist mehr als vor-

handen, das zeigten einige Besu-
cher der vergangenen BV-Sitzung.
Entgegen der Sitzungsordnung
wurde ihnen – klugerweise – spon-
tan recht breites Rederecht einge-
räumt: „Schade, dass die SPD-De-
mo abgewiegelt wurde.“ „Zusätz-
lich zu den bestehenden Einrich-
tungen wird jetzt mal eben über
mehr als 1000 zusätzliche Plätze in
Wohngebieten verhandelt. Das ist
doch erschreckend.“„Im Essener
Südengibt esBürgerinitiativenund
Bauernverbände,die sichgegendie
Flüchtlingsunterkünfte eingesetzt
haben. In Altenessen passiert,
außer der SPD-Aktivitäten,
nichts.“
Nicht ohneTragik ist, dass schon

während der Bürger-Statements je-
der Politiker im Raumwusste, dass
mandieEntscheidungendesStadt-
rates am24. Februar kaumwird be-
einflussen können.DieBezirksver-

tretung ist dem Stadtrat unterge-
ordnet und wird nur angehört.
Und auch persönliche Fürspra-

che scheint nicht erfolgsverspre-
chend zu sein. „Natürlich diskutie-
renwir auch in den Ratsfraktionen
mit. Doch dort gibt es eben Mehr-
heitenundMinderheiten“, drückte
sich Klaus Hagen (CDU), der den

erkrankten Bezirksbürgermeister
Hans-Wilhelm Zwiehoff vertrat,
noch sehr dezent aus. Doch wer
Hagenkenntweiß, dassdies für sei-
ne Verhältnisse sehr klare Worte
waren, diemanauch gegendie Par-
teikollegen auslegen kann.
Denn vor den Entscheidungen

im Stadtrat scheint klar, dass sich
die Vertreter aus dem Norden in
ihren Fraktionen kaum werden
durchsetzen werden. Dies hörte
man auch von verschiedenen Poli-
tikern am Rande der Sitzung. Und
da nützt es wenig, dass Ratsvertre-
ter wie der Altenessener Karlheinz
Endruschat (SPD) klar unterstrei-
chen: „Wir haben hier jetzt schon
diehöchsteQuotevonTransferleis-
tungen für Bedürftige in Essen.Mit
denFlüchtlingenkommenArme in
einen armen Stadtteil.“

Auch wenn es seltsam anmutet,
wenn ein gewählterMandatsträger
den Staffelstab an den hilfesuchen-
den Wähler zurückreicht, bekann-
te Bezirksvertreter Friedrich Fren-
trop (EBB) ehrlich: „Jetzt ist der
Protest der Bürger gefordert.“
Die SPD-Vertreter wissen dies

sehr genau. Schließlich waren sie
wegen ihrer anberaumten Protest-
demo von der Partei zurückgepfif-
fen worden (wir berichteten). Sie
wählen nun den Alleingang und
aktivieren alte Kontakte. „Wir wer-
den als Privatpersonen u.a.mit den
Aktiven aus demProtest gegen den
Autohandel Stapenhorststraße
eine Bürgerinitiative gründen“,
kündigte SPD-Sprecher Theo Jan-
sen an. Man darf davon ausgehen,
dass sich weitere Bezirksvertreter
anschließen werden.

Politiker wollen Initiative gründen
Nach der geplatzten SPD-Demo gegen Flüchtlingsunterkünfte im Norden wollen die

Akteure privat protestieren. Im Rat werden sie sich wohl nicht durchsetzen

Auch das jetzige Flüchtlingsdorf an der Altenessener Erbslöhstraße soll in Zu-
kunft in eine feste Einrichtung umgewandelt werden. FOTO: ULRICH VON BORN

Der Rat wird am 28. Februar
u.a. über je 800 Plätze auf dem
Ex-Marina-Standort Nordstern-
straße und an der Hövel-/Bäu-
minghausstraße entscheiden.

Die neue Initiative will noch
vor dem Ratsentscheid eine
Bürgerversammlung veranstal-
ten. Kontakt bekommt man per
Email an jansen-theo@t-onli-
ne.de und khk@emscher-
bruch.de

NEUE INITIATIVE WILL
BÜRGERVERSAMMLUNG

Schüler aus
Stoppenberg
in Auschwitz

Die Befreiung des Konzentra-
tions- und Vernichtungslagers
Auschwitz jährte sich am gest-
rigenMittwoch zum 71. Mal.
NRW-Schulministerin Sylvia
Löhrmann (links) begleitete
27 Schülerinnen und Schüler
des Gymnasiums am Stoppen-
berg beim Besuch der Gedenk-
stätte und legte mit Mara
Raasch (halb verdeckt) und
Marvin Grahl (r.) einen Kranz
an der Todesmauer nieder. Ein
weiterer Programmpunkt war
das Gespräch mit dem Zeitzeu-
gen Tadeusz Smreczyński in
Krakau. FOTO: SEPP SPIEGL

Essener Norden. Große Aufregung
hatten die drei SPD-Ortsvereine
Altenessen, Karnap und Vogel-
heim bundesweit mit ihrer
Demonstration gegen geplante
Flüchtlingsunterkünfte ausgelöst.
Doch damit nicht genug: In der
Nacht vor dem anberaumten und
dann abgesagten Termin am gestri-
gen Dienstag waren auch noch ein
Eintrag auf einer privaten Face-

book-Seite und täuschend echt ge-
fälschte Aufkleber mindestens in
Altenessen aufgetaucht, die zu
eben dieser Demonstration aufrie-
fen. „Genug ist genug, Integration
hat Grenzen, der Norden ist voll!“:
Beim Text hielten sich die Tritt-
brettfahrer exakt an den stark um-
strittenenWortlaut, den derDemo-
Mitinitiator Stephan Duda, Vorsit-
zender imSPD-OrtsvereinKarnap,

längst als völlig verunglückt einge-
ordnet hatte. Auch SPD-Logo, Ge-
staltung und Farbauswahl der Fäl-
schungen wirkten täuschend echt.
Der einzige Unterschied: Am unte-
ren Rand wurde der Satz „Abge-
sagt: Wir marschieren trotzdem“
hinzugefügt.
Stephan Duda reagierte am

Dienstagmorgen und forderte den
Facebook-Autor auf, alle Hinweise

in der Öffentlichkeit zu unterlas-
sen. „Als aber gegen Dienstagmit-
tag Aufkleber in der Öffentlichkeit
auftauchten, haben wir die Polizei
informiert“, so Duda. Die Polizei
war am Dienstagabend auch mit
einer Streife am Treffpunkt Zwei-
gertbrücke auf der Karnaper Seite
präsent.Dochmehr als einigeNeu-
gierige kamen nicht. Duda erwägt
nun rechtliche Schritte. MG

Gefälschte SPD-Aufkleber als Demo-Aufruf
Unbekannte riefen zur abgesagten Versammlung an der Zweigertbrücke auf

„Bei der
Frage der
Unterkünf-
te ist jetzt

der Protest der
Bürger gefordert.“
Friedrich Frentrop, Bezirksvertreter
für die EBB

Borbeck. Die alten Rock’n’Roller
können es nicht lassen. Eigentlich
hatte die Atomics Revival Band
längst ihren Abschied angekündigt.
Doch dann juckte es den Musikern
doch noch in den Fingern. Deshalb
dürfen sich die Fans am kommen-
denSamstag, 30. Januar, auf einWie-
dersehen freuen. Im Rahmen der Li-
vesession „Bock auf Rock“ lässt es
die Band ausDuisburg imHopfenla-
ger der Dampfbierbrauerei mal wie-
der krachen (21 Uhr, Eintritt frei).
1962 waren die Atomics die erste
Band in Duisburg, die Rock’n Roll
und Rhythm& Blues auf die Bühne
brachte. Ihre ersten Vorbilder waren
Jazz-Größen wie Louis Armstrong
und Papa Booth, dann Chuck Berry,
Elvis Presley und Buddy Holly und
schließlichdie Stars derBeatles-Ära.
Nach fast drei Jahrzehnte schöpferi-
scher Pause gehen sie seit 2001 als
Atomics Revival Band auf Tour.

„Atomics Revival
Band“ rockt los
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