
sich vergeblich um eine Entwick-
lung der Fläche bemühte. Erst als
Politik und Verwaltung den Grund-
satz fallen ließen, keinen Einzelhan-
del im großen Stil anzusiedeln, fand
sich ein Investor. Rund um das nahe
AlleeCenter imKernvonAltenessen
fürchtet man negative Auswirkun-
gen durch die neue Konkurrenz.MG

mit Front zur Altenessener Straße
mit 1900 Quadratmetern soll Rewe
beziehen. Entlang der Lierfeldstra-
ße soll die Drogeriemarktkette dm
700 Quadratmeter füllen. Für die
Obergeschosse sind Praxen, Büros
undWohnungen geplant.
Mit dem Bau würden zwei Jahr-

zehnte zuEndegehen, indenenman

Immobilien-Unternehmers Marc
Wierig bei der Beteiligung der Öf-
fentlichkeit gestoßen. Auf dem
15 000 Quadratmeter großen
Grundstück soll ein U-förmiges Ob-
jekt entstehen, das in drei Abschnit-
te geteilt ist.DirektnebendemBahn-
damm soll sich Aldi auf 1000 Quad-
ratmeternausbreiten.DenHauptteil

dem Projektnamen „Altenessen-
Süd Karree“. Letztendlich entschei-
det der Ausschuss für Stadtplanung
am Donnerstag, 7. Juli. Zum Ende
des Jahres soll es zum finalen Sat-
zungsbeschluss kommen. Der Bau
soll 2017 beginnen.
Auf weitgehend positive Reso-

nanzwaren die Pläne des Frintroper

Altenessen. Es gilt als Schlüssel-
grundstück für die Entwicklung des
problematischen Umfeldes des Al-
tenessener Bahnhofs: Die Bezirks-
vertretung (BV) V gab nun grünes
Licht für die Aufstellung des Bebau-
ungsplans für das Grundstück des
ehemaligen Schweinemarktes an
der Altenessener/Lierfeldstraße mit
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Bergerhausen. Die Ju-
gendberufshilfe Es-
sen (JBH) lädt für
kommenden Don-
nerstag, 7. Juli, ab
12 Uhr zum Sommer-
fest in die Schür-
mannstraße 7 ein.

Höhepunkt des Fests ist die Verab-
schiedung der erfolgreichen JBH-
Absolventen. Kooperationspartner,
Ausbilder, Pädagogen, Familien,
Freunde und Nachbarn feiern ge-
meinsam den Abschluss. Die Besu-
cher werden auf einem kulinari-
schen Freiluft-Basar versorgt.
„Zusammen mit dem Job-Center

Essen und der Agentur für Arbeit
verabschieden wir die Auszubilden-
den und Teilnehmer und läuten in
entspannter Atmosphäre die Som-
merferien ein“, freut sich Thomas
Virnich, Leiter der Jugendberufshil-
fe, schon auf den Veranstaltungs-
klassiker.
An den verschiedenenMarktstän-

den sorgt die Jugendberufshilfe – al-
len voran das Küchenteam „Prinz
Ludwig“ – mit jeder Menge leckerer
Köstlichkeiten fürdasWohlderGäs-
te. Gleichzeitig informieren die Mit-
arbeiter über weitere Aktivitäten in
Ausbildung, Beratung, Berufsorien-
tierung, Beschäftigung und Qualifi-
zierung.

Abschied von
Absolventen

der Berufshilfe
Sommerfest an der
Schürmannstraße

Frohnhausen. Der ursprünglich für
Dienstag, 5. Juli, geplante Start des
Modellprojekts „Sauberkeit in
Frohnhausen“ muss nach hinten
verschobenwerden.Grunddafür ist,
dass die Finanzabteilung der Stadt
Essen Probleme bei der Umsetzung
des Pilotprojekts sieht. Geplant war
die stundenweise Einrichtung von
Halteverboten an jedem Dienstag
und Mittwoch von Anfang Juli bis
EndeSeptember aufTeilenderBerli-
ner Straße, der Kölner Straße, der
Krefelder Straße sowie der Duisbur-
gerStraße, umnichtnurdieStraßen-
mitte, sondern auch die Rinnsteine
gründlich reinigen zu können.
Vorgeschlagenhattendies dieEnt-

sorgungsbetriebe Essen (EBE) im
Rahmen des Runden Tisches Frohn-
hausen, der sich mit dem Thema
Sauberkeit im Stadtteil beschäftigt
hatte.Daraufhin gabes vieleGesprä-
che mit den zuständigen Fachäm-
tern und wurden finanzielle Mittel
durch die Bezirksvertretung zur Ver-
fügung gestellt. „Wir finden es sehr
schade, dass das Projekt erst einmal
nicht umgesetzt werden kann, da
man so hätte herausfinden können,
ob die Straßen wirklich sauberer ge-
worden wären“, sagt Klaus Persch,
Bezirksbürgermeister des Bezirks
III, der das Projekt mit angestoßen
hatte. Pfarrer Sonnenberg, Modera-
tor des Runden Tisches Frohnhau-
sen: „Wir hoffen, dass wir die Beden-
ken der Stadt ausräumen können
und das Modellprojekt noch in die-
sem Jahr beginnen kann.“

Modellprojekt
in Frohnhausen
verschoben

Stadt sieht Probleme
bei Finanzierung

Frintrop. Musik aus dem zwölften
Jahrhundert erklingt am kommen-
den Samstag, 9. Juli, nach der Vor-
abendmesse um 19.30 Uhr in der St.
Josef-Kirche in Frintrop, Himmel-
pforten 13. Acht Sänger des Leipzi-
ger Opernchores und des MDR-
Rundfunkchores, formiert als Leip-
ziger Vokalromantiker, musizieren
gemeinsam mit der Harfenistin Lu-
cieDelhayeWerkevonderGregoria-
niküberMendelssohnundSchubert
bis hin zu Spirituals und Volkslie-
dern.

i
Der Eintritt zu dem Konzert ist
frei, um Spenden wird gebeten.

Leipziger Opernchor
zu Gast in Frintrop

Neues Einkaufszentrum auf dem Schweinemarkt schreitet voran
Bezirksvertretung V erteilt grünes Licht für Aufstellung eines Bebauungsplanes. Bagger sollen 2017 anrollen

Von Jennifer Schumacher

Rüttenscheid. Thomas Siepmann
überlässt am Samstagabend nichts
dem Zufall: Drei Glücksbringer-
Trikots übereinander hat der Orga-
nisator der Rüttenscheider Public
Viewing-Veranstaltung „LesHalles
du Futbol“ angezogen: „Das Euro-
pameister-Trikot von 1996, das
Weltmeister-Jersey aus Brasilien
und das aktuelle Shirt“, zählt er
auf: „Ichmöchtenichts unversucht
lassen.“ Um den italienischen Fuß-
ballbann endlich zu brechen, ist je-
des Mittel Recht, Aberglaube so-
wieso.

Genau wie der Himmel, ändert
sich auchdieGefühlslagedermehr
als 3000 Fans an diesem Abend im
Minuten-Takt. Rosarote Sonne
und der Führungstreffer durchMe-
sut Özil wechseln sich ab mit kur-
zen Schauern und dem Ausgleich
der Italiener. Die Veranstaltung ist
ausverkauft, über Lautsprecher
werden die Fans gebeten, nicht in
die Hallen zu strömen, „wir haben
drinnen keine Plätze mehr“. Unter
Schirmen und Kapuzen verfolgen
die Besucher auf demAußengelän-
de das Drama, das sich vor ihnen
auf der 32 Quadratmeter großen
Leinwand abspielt. Die Stimmung
auf den ausverkauften Bänken ist
angespannt. Als es schließlich ins
Elfmeterschießen geht ist es kaum
noch auszuhalten. Plätscherte die
Europameisterschaft bis zu diesem
Viertelfinale gegen Italien gefühlt
so dahin und fürchteten manche
das „Schland“-Gefühl schon verlo-
ren, so springt der Funke diesmal
über. Das ehemalige Speditionsge-
lände verwandelt sich schließlich
in eine riesige schwarz-rot-goldene
Partymeile, die sich nur wenig spä-

ter auf die Rüttenscheider Straße
und in die Kneipen dort verlagert.
Zum ersten Mal bei dieser EM
sperrt die Polizei die Kreuzung
Martinstraße. Mit einem Spezial-
fahrzeug muss allerdings wenig
später ein Team der Essener Ent-
sorgungsbetriebe anrücken, um
das Scherbenmeer zu beseitigen.

Kaum Zwischenfälle
Weitere Zwischenfälle gibt es
nicht.AuchaufdemKennedyplatz,
wo 3500 Menschen das Spiel ver-
folgen, bleibt es ruhig. „Endlich hat
das Wetter mitgespielt“, freut sich
Alexander Brambrink, Geschäfts-
führer der Essener Bar Celona-Be-
triebe und Organisator der Veran-
staltung in der Innenstadt. Bis zu
5000Fanskönnendort gemeinsam
Fußball schauen, entsprechend
hofft Brambrink für die Halbfinal-

Partie am Donnerstag noch auf
eine Steigerung: „Hoffentlich bei
23 Grad und Sonne.“
Die Polizei lobt das vernünftige

Verhalten dermeisten Fans: „Über-
all in der Stadt wurde ein friedli-
chesFußballfest gefeiert“, sagtPoli-
zei-Sprecher Peter Elke. Es sei ins-
gesamt nur zu kleineren Rangelei-
en gekommen.Außerdemhabe die
Polizei nur wenige Lärmbeschwer-
den registriert, „diemeisten hatten
wohl Verständnis dafür, dass es
nach diesem Spiel etwas lauter
wurde“, sagt Elke. Allerdings hät-
ten aus Sicherheitsgründen einige
Straßen gesperrt werden müssen.
Neben der Rüttenscheider Straße
riegelte die Polizei nach dem Sieg
der deutschen Elf auch den Berli-
ner Platz, die Friedrich-Ebert-Stra-
ße unddieKreuzungAltendorfer-/
Helenenstraße ab.

Tausende feiernEinzug insHalbfinale
Die EM-Arena in Rüttenscheid war mit 3000 Besuchern ausverkauft, auch auf dem

Kennedyplatz zählten die Veranstalter 3500 Fans. Polizei sperrte Straßen ab

Ausverkauft: Die Veranstalter von „Les Halles du Futbol“ in Rüttenscheid zählten 3000 Fans. FOTOS (3): SOCRATES TASSOS

Auch vor dem Hauptbahnhof kamen viele Fans nach dem Siegtreffer zu einer
spontanen Fußballparty zusammen. FOTO: WITTE/KDF-TV

Nach dem Elfmeterschießen kannte
der Jubel keine Grenzen.

„Überall in der
Stadt haben die
Fans ein friedliches
Fußballfest
gefeiert.“
Peter Elke, Polizei Essen

Überall in der Stadt legten Fußballfans
den Verkehr lahm. FOTO: WITTE/KDF-TV

Diesem jungen Fan siehtman den Stein
an, der ihm vom Herzen fällt.

Thomas Vir-
nich FOTO: JHE

Südostviertel. Nach dem großen Er-
folg Anfang Juni kommen amDiens-
tag, 5. Juli, von 17 bis 20 Uhr wieder
die Reparatur-Fachleute Maja Nie-
dernolte und Christoph Weimann
auf Initiative der Allbau AG in den
Stadtteiltreff Storp9 ins Südostvier-
tel (Storpstraße 9). Dort öffnet von
17 bis 20 Uhr wieder ein so genann-
tes Repair-Café, bei dem defekte
Gegenstände von Fahrrädern über
Uhren bis hin zu Computern wieder
gerettet werden sollen.MajaNieder-
nolte und Christoph Weimann be-
treiben auch die Wiederbrauch-Bar
in der Innenstadt.

i
Wer Interesse hat, ehrenamtlich
mitzuhelfen, schickt eine E-Mail

an h.siepmann@allbau.de

Repair-Café am
Dienstag im
Südostviertel

Rüttenscheid. Zu ihrer Gruppe
„Trauerzeit“ lädt die Evangelische
Kirchengemeinde Rüttenscheid am
übernächsten Donnerstag, 14. Juli,
von 18 bis 20 Uhr in die Reforma-
tionskirche, Julienstraße 39, ein. Be-
troffene, die in den vergangenenWo-
chenvoneinemgeliebtenMenschen
Abschied nehmen mussten, treffen
sich in einem geschützten Rahmen,
um über ihre eigenen Gefühle zu
sprechen und sie mit kreativer
Arbeit, Momenten der Stille und
Entspannungsübungen auszudrü-
cken. „WennwirunsvoneinemMen-
schen, der uns sehr nahe war, verab-
schieden müssen, fühlt es sich oft so
an, als wäre ein Teil von uns mit ihm
gegangen.DerSchmerz sitzt tief und
wird selbst von Freunden oder ande-
ren Verwandten manchmal nicht
ganz verstanden“, heißt es dazu.
Die Moderation übernehmen

Pfarrerin Sabine Grüneklee-Her-
mann und die Heilpraktikerin Petra
Malti-Hannemann, die auch zertifi-
zierte Trauerbegleiterin ist.

i
Die Teilnahme kostet 10 Euro;
Anmeldungen bei Sabine Grüne-

klee-Hermann unter 77 46 99.

Trauerbegleitung in
der Rüttenscheider
Reformationskirche

NER_1 | NR.153

Montag, 4. Juli 2016


