
Von Björn-Hendrik Otte

Jörg Kurbjuhn nimmt zwei Packun-
genWest Zigaretten aus dem Regal.
Die Silbernen. Dann noch einmal
Quicktipp. Die fünf als Superzahl?
Nein, lieber die sieben. Das Feuer-
wehr-Magazin noch. Dann bezah-
len. Tschüss, danke, schönen Tag
noch!
Jörg Kurbjuhn ist in diesem La-

den aufgewachsen. Lottoannahme-
stelle Kurbjuhn, Ruhrtalstraße in
Werden. Der Laden ist im Erdge-
schoss eines dreistöckigen Wohn-
hauses an der Durchgangsstraße
nach Kettwig. Im Laden ist links
eine lange Wand mit Zeitschriften,
viel Platz ist auch für eine Annah-
mestelle. Jörg Kurbjuhn hat den La-
den 1976 übernommen.
An der Wand gegenüber der Ein-

gangstür stehen Bonbongläser. Sol-
che, bei denen die Gummibärchen
noch stückweise verkauft werden.
Sie sindnichtda,weil dieNachfrage
besonders groß wäre, aber der 55-
Jährige will sich das Andenken an
seine Kindheit nicht nehmen las-
sen. SovielNostalgiemuss sein.Das
Regal für die Schulhefte gibt es auch
noch. Früher lagen die Hefte hier
geordnet nach Größe. Kariert oder
liniert. Jetzt ist es umgedreht, dient
als Ablage für Pakete.
Die Schulkinder kommen nicht

mehr, sie gehen zu Aldi. Seine Mut-
ter hatte noch Handtaschen und

Spielzeug im Sortiment. Auch die
gibt es heute nicht mehr. Dafür gibt
es jetzt einen Bildschirm hinter der
Theke. Darauf wird für Zigaretten
geworben.
„HalloMonika.Die neue ‚Weight-

Watchers‘ ist da.Willst du sie?“Mo-
nika Nolte gehört das Geschäft
nebenan. In dem Lottoladen kauft
sie ein, seit sie denken kann. „Zei-
tung kaufen, Quätschchen halten.
Das gehört dazu.“ Ob er schon von
den neuen Alarmknöpfen gehört
hat?Nein, hat er nicht. Aber erwird
sich mal informieren.

Mit den Knöpfen kann er bei
einemÜberfall die Polizei rufen. Als
seineMutter den Laden noch hatte,
war das nicht nötig. „Die Ganoven
waren da einfach ehrlicher“, meint
Kurbjuhn. Sie sind nachts eingebro-
chen, haben sich das Geld genom-
men. Dann hatten sie Hunger, ha-
bensich indieKüchegesetztundge-
frühstückt. Die Tischdecke hätten
sie akkurat zur Seite geräumt, um
nichts schmutzig zu machen.
Heute stehlen sie und zerstörten

den Laden obendrein. Die Tischde-
cke interessiere keinen mehr. Seit
zehn Jahren gehe das so. Einmal
wurde bei ihm in 14 Tagen zweiMal
eingebrochen. Danach hat Kurb-
juhn in seinem Laden geschlafen.
Drei Wochen lang, jede Nacht. In
dieserZeithat er auchansAufhören
gedacht. Gemacht hat er es aber
nicht – wohl auch wegen seiner
Stammkunden.
Solchen wie Frau Schindler. Die

ältere Dame in der weißen Steppja-
cke kauft drei Packungen Zigaret-
ten. Jetzt geht sie zum Schwimmen.
Nachher kommt sie nochmal für
einen Plausch vorbei, weiß Kurb-
juhn. Er macht den Eindruck, als
kann ihn so schnell nichts stressen.

Seine Hände liegen ruhig auf der
Theke, wenn er redet. Die Stimme
ist freundlich. Mit seinem hellgelb
gestreiften Hemd wirkt er sehr bo-
denständig. Er passt zu seinem auf-
geräumten Laden.
Nicht alle Stammkunden sind

noch so fit wie Frau Schindler. Ein
junger Mann vom Pflegedienst
kommt rein, greift hinter denTresen
und nimmt eine Zeitung mit. Kurb-
juhn legt sie ihmjedenMorgenextra
zur Seite. Bezahlt wird immer frei-
tags für die ganze Woche. Die Da-
me, die die Zeitung lesen wird,
kennt Kurbjuhn schon seit 50 Jah-
ren. Über die Straße in den Laden
schafft sie es nicht mehr.
Nachbarn kommen auch vorbei,

um sich nur ein bisschen zu unter-
halten. Mit ihm oder anderen Kun-
den. Er weiß auch von der Konkur-
renz aus dem Internet. Viele Men-

schen sindbequemer gewordenund
spielenLotto lieber vondaheimaus.
Bei ihmgibt esTrost,wenneswieder
einmal nicht die richtigen Zahlen
waren. Im Internet gibt es das nicht.

Von den neueren Kunden kennt
er von vielen den Namen nicht
mehr. Sie kommenzwar auchmehr-
mals in derWoche. „Auf demLotto-
schein steht ja aber nicht, wie sie
heißen“, sagt Kurbjuhn lachend.
Das ist das, was er damit meint,
wenner sagt, dasGeschäft ist unper-

sönlichergeworden.Für seinViertel
sieht er sichabernachwievor als so-
zialen Treffpunkt.
Gelernt hat Kurbjuhn eigentlich

Augenoptiker. Bis er 39 Jahre alt
war, dann stieg er in den Betrieb sei-
ner Mutter ein, die ihm den Laden
2004 übergab. Die Annahmestelle
gibt es in diesem April seit 40 Jah-
ren. Seine Söhne sind jetzt 32 und
33 Jahre alt. Geht der Laden nach
ihm in der dritten Generation wei-
ter? „Bei meinemÄltesten habe ich
schon die Hoffnung, dass er weiter-
macht.“
Sicher ist das aber nicht, denn für

Kurbjuhn bedeutet sein Beruf eine
60-Stunden-Woche, jeden Morgen
steht er um zwanzig vor fünf auf.
„Würde mein Sohn es nicht wollen,
hätte ich schon Verständnis. Ein
trauriges Auge wäre bei so einem
Traditionsladen aber dabei.“

Zeitung, Zigaretten und ein bisschen reden
Jörg Kurbjuhns Lotto-Annahmestelle in Werden ist seit 40 Jahren in Familienbesitz und ein sozialer Treff des

Viertels. Die Kunden mögen dieses selten gewordene Biotop. Wie lange es Bestand hat, ist aber offen

Lottoscheine, Zigaretten, Bonbons: Jörg Kurbjuhns Lotto-Annahmestelle in Werden ist mehr als ein Geschäft. Viele Kunden
sehen darin den sozialen Treffpunkt des Viertels. FOTO: BJÖRN-HENDRIK OTTE

„Bei meinem Ältes-
ten habe ich schon
die Hoffnung, dass
er weitermacht.“
Jörg Kurbjuhn, Geschäftsmann

500 Fachkräfte aus der Kinder- und
Jugendhilfe, dem Gesundheits- und
Bildungswesen treffen sich ab heute
zu einem zweitägigen Austausch
über neue Herausforderungen und
künftige Ziele beim elften Kinder-
schutzforum im Haus der Technik
an der Hollestraße. Die Aufgaben
sind klar und nicht leicht zu bewälti-
gen: Effizienter, inklusiver und mig-
rationssensibler soll Kinder- und Ju-
gendhilfe werden. Sie soll sich stär-
ker engagieren im Kontext von
Flucht und Integration. Sie soll sich
aber auch auf die veränderten Le-
benswelten des Nachwuchses ein-
stellen.DieKita-Erziehungwirdwei-
ter ausgebautundsoll zugleichquali-
tativen Ansprüchen genügen. Ju-
gendämter sollen zu „strategischen
Zentren“ werden, freie Träger mög-
lichst flexibel und kostengünstige
Leistungen erbringen. Qualitäts-
standards sollen überprüft, weiter-
entwickelt und die Ausgaben insge-
samt möglichst gesenkt werden.
Beim größten Fachtreffen zum The-
ma Kinderschutz in Deutschland
werden diese aktuellen Tendenzen
aufgezeigt und Impulse zur Weiter-
entwicklung der Kinderschutzarbeit
in Deutschland gesetzt.

500 Experten
beim Forum für
Kinderschutz
Zweitägiges Treffen

beginnt heute

Nach einer Unfallflucht im Südvier-
tel suchtdiePolizei nachdemFahrer
eines dunkelblauen 3er BMW. Wie
die Behörde am Mittwoch berichte-
te, bog der Unbekannte am 16. Sep-
tember gegen 6.20 Uhr von der Ho-
henzollernstraße in die Helbingstra-
ße ab. Ein entgegenkommender
Mercedesfahrer musste ausweichen
und verlor dabei die Kontrolle über
seinen Wagen. Das Auto prallte auf
der Fußgängerfurt gegen eine Later-
ne. Verletzt wurde glücklicherweise
niemand. Der BMW-Fahrer machte
sich unerkannt aus dem Staub. Zeu-
gen, die den Unfall beobachtet ha-
ben, werden gebeten, sich bei der
Polizei zu melden unter 829-0.

Polizei fahndet
nach Unfallfahrer

SERIE

Essen im Wandel –
ein Blick von außen

6. Der Wochenmarkt
7. Die Essener Tafel

8. Die Lotto-Annahmestelle

Die Serie „Essen imWandel –
ein Blick von außen“ wird von
Stipendiaten der Journalisti-
schen Nachwuchsförderung (Jo-
na) der Konrad-Adenauer-Stif-
tung gemeinsammit der Essener
Lokalredaktion gestaltet.

Elf junge Journalisten aus ganz
Deutschland sind zu Besuch in
Essen, recherchieren Themen
aus allen Lebensbereichen und
schreiben dazu Berichte und Re-
portagen.

ZU DEN JUNGEN AUTOREN
DIESER SERIE
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DALLMAYR
Kaffee
Prodomo
Gemahlen
500-g-
Packung
1 kg = 7.76

3.88
5.79

-32%

ROTKÄPPCHEN
Sekt
Verschiedene Sorten
0,75-Liter-Flasche
1 Liter = 3.45

2.59
3.99

-35%

MÜHLENHOF
Frische Puten-Medaillons
400-g-Packung
1 kg = 5.98

2.39
2.69

-11%

MÜLLER
Froop Joghurt*
Verschiedene Sorten
150-g-Becher
100 g = 0.19

0.29
0.49

-40%

Damen-
Strickfleece-
Mantel*
• 100% Polyester
• Stehkragen
• Seitliche Einstecktaschen

mit Reißverschluss
• Farbe: Schwarz-Grau-meliert
• Größen: S (36/38)—L (44/46)
Stück

19.99

Helle, kernlose
Tafeltrauben*
Türkei, Kl. I
2-kg-Kiste
1 kg = 1.40

Helle, kernloseelle, kernlose 2.792
PREI

S
PREI

S
ALAR

M
ALAR

M!!

In vielen Märkten Mo – Sa von 7 bis 22 Uhr für Sie geöffnet. Bitte beachten Sie die Aushänge am Markt.
*Dieser Artikel ist nur vorübergehend und nicht in allen Filialen erhältlich. Aufgrund begrenzter Vorratsmengen kann der Artikel bereits kurz nach Öffnung ausverkauft sein.

Die Abgabe erfolgt nur in haushaltsüblichen Mengen. Alle Preise ohne Deko. Druckfehler vorbehalten. PENNY Markt GmbH, Domstraße 20, 50668 Köln.
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KERRYGOLD
Irische Butter
Original oder Süßrahmbutter
250-g-Packung
100 g = 0.44

1.11
1.79

-37%

MÜHLENHOF
Frischer Kasseler-Minutenlachs
Aus dem mageren Schweinerücken
400-g-Packung
1 kg = 6.73

2.69
2.99

-10%

1.69Roma-Rispentomaten *Roma-Rispentomaten*Roma-Rispentomaten*Roma-Rispentomaten*
Deutschland, Niederlande, Kl. I
500-g-Packung
1 kg = 3.38

Do, 22.9. – Sa, 24.9.

 Mehr unter penny.de


