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Von Jennifer Schumacher

Rüttenscheid. Welche Strahlkraft
sich die Stadt Essen von dem nun
offiziell eröffneten Mathildenhof
verspricht, zeigt allein die Gästelis-
te: So war mit Oberbürgermeister
ThomasKufenunddendreiDezer-
nenten Andreas Bomheuer, Simo-
ne Raskob und Hans-Jürgen Best
die gesamte Verwaltungsspitze ge-
kommen,umdasmoderneKreativ-
quartier an derMathildenstraße zu
bestaunen.

Platz für 13 Unternehmen
Unternehmer Arno Sousa hat aus
der ehemaligen Lind-Wurstfabrik,
die länger als zwei Jahrzehnte na-
hezu unbemerkt verrottete, eine
Arbeitsumgebung für die Kreativ-
wirtschaft geschaffen: 13 Unter-
nehmen – darunter Architekten,
Webdesigner, Softwareentwickler,
Fotografen und einBio-Modelabel
– haben sich auf einer Fläche von
815m2 niedergelassen. Für den an-
spruchsvollen und rund 1,6 Millio-
nenEuro teurenUmbau holte sich
SousaerfahreneUnterstützungmit
ins Boot: Architekt Thomas Han-
nemann, der auch den gefeierten
Umbau der Kreuzeskirche verant-
wortete, plante und realisierte die
Sanierung. Mittlerweile bezog er
selbst mit seinem Team die Büro-
räume, derenMittelpunkt ein licht-
durchflutetes Atrium bildet.
„Mein Wunsch war es, hier viel

Raum für Begegnungen zu schaf-
fen. Das große Foyer kann jeder
Mieter für Veranstaltungen nut-
zen“, erklärte Sousa, der auch
selbst mit seinem Event-Unterneh-
men in die Büros eingezogen ist.
Diese offene Atmosphäre war es

auch, die das Start-up-Unterneh-
men „One Workx“ in einen der
letzten ungenutzten Hinterhöfe
des Stadtteils zog, erklärt Ge-
schäftsführer Hannes Eberlein:
„Wir haben ursprünglich auf der
Rüttenscheider Straße gesessen,

wo die Räume aber zu klein wur-
den.Wirwolltenaberunbedingt im
Viertel bleiben, finden die Ent-
wicklung gerade unglaublich span-
nend.“ Das 2011 aus einer Studen-
ten-WG heraus gegründete Unter-
nehmen versteht sich als Gestal-
tungsbüro und Internetagentur.
Eben solche Unternehmen sind

es, die auch Thomas Kufen ver-
stärkt nach Essen locken und hier
halten möchte: „Wir brauchen mu-
tige Unternehmer, die den Sprung
in die Selbstständigkeit wagen.
Und wir brauchen auch eine Kul-

tur des Scheiterns: Nicht aus jeder
Idee kann sofort ein Dax-Konzern
entstehen“, machte der Oberbür-
germeister in Start-up-Mentalität
Mut, Ideen auch auszuprobieren.
Rolf Krane, Vorsitzender der In-

teressengemeinschaft Rütten-
scheid, lobte denMathildenhof vor
allem für die gewerblicheNutzung:
„Viele Hinterhöfe, in denen früher
gearbeitet wurde, sind mittlerweile
zu Wohnraum ausgebaut worden.
Rüttenscheid ist dabei aber tradi-
tionell einStadtteil, indemgearbei-
tet und auch gewohnt wird. Daher

ist die Entwicklung einGewinn für
den Stadtteil und über seine Gren-
zen hinaus.“

i
Ihre Performance „Befreit von
meinen Banden“ präsentiert die

Künstlerin Gabriele Kaiser-Schanz
am Donnerstag, 1. Dezember, um
19.30 Uhr in den Räumen an der
Mathildenstraße 15a. Gleichzeitig
läuft noch bis zum 28. Februar die
Bilderausstellung „Lebens-Räume“
der Fotografin Vicki Behla. Weitere
Informationen zumMathildenhof
auch auf www.mathildenhof.net

Hinterhof wird Kreativquartier
Wo früher eine Wurstfabrik stand, arbeiten heute Architekten, Designer und
Entwickler: Die Stadt verspricht sich eine Menge vom Projekt Mathildenhof

Unternehmer Arno Sousa führte seine Gäste, darunter Bezirksbürgermeister Gerd Barnscheidt (3.v.l.), Stadtdirektor Hans-
Jürgen Best (Mitte) und OB Thomas Kufen (2.v.r.), am Mittwoch durch den Mathildenhof. FOTOS: STEFAN AREND

Der Mathildenhof an der Mathildenstraße war von den 1940er- bis Mitte der
1990er-Jahre der Sitz der Wurstfabrik Lind.

Rüttenscheid. „Balsam für die Seele“
ist das jährliche Benefizkonzert in
derAltenhof-Kapelleüberschrieben,
zu dem das Alfried-Krupp-Kranken-
haus am ersten Advent, 27. Novem-
ber, einlädt. Dann erklingen ab 17
UhrViola,FlöteundHarfe inderKa-
pelle an der Alfried-Krupp-Straße
21: Das Trio Mallarmé spielt Werke
von Johann Sebastian Bach, Cesare
Cui, Claude Debussy und anderen
Komponisten.
Der Eintritt zum Konzert ist frei.

SpendenkommendemAmbulanten

Hospizdienst am Alfried-Krupp-
Krankenhaus zu Gute.
Das kleine Gotteshaus kann auf

eine bewegte Geschichte zurückbli-
cken, wie aus Informationen zur
Route der Industriekultur hervor-
geht, ander dasGebäude liegt:Dem-
nachkamen zurEinweihungderKa-
pelle im Jahr 1900nebender Familie
Krupp auch Kaiser Wilhelm II. und
Kaiserin Auguste Viktoria. 1896 hat-
te Friedrich Alfred Krupp eine Stif-
tung zum Bau einer evangelischen
und einer katholischen Kapelle im

Altenhof ins Leben gerufen. Wäh-
rend die evangelische Kapelle am
Gußmannplatz den Bomben des
ZweitenWeltkrieges zumOpfer fiel,
blieben von der katholischen Kapel-
le zumindest die Grundmauern er-
halten. 1952 wurde die Kirche in et-
was schlichterer Bauweise wieder
aufgebaut und steht seither beiden
Konfessionen zur Verfügung. Der
1982 restaurierte Innenraum der Al-
tenhofkapelle wurde anlässlich des
75. Geburtstages von Alfried Krupp
am 13. August 1982 wieder eröffnet.

Benefizkonzert in der Altenhof-Kapelle
Alfried-Krupp-Krankenhaus lädt für den ersten Advent wieder in geschichtsträchtige Räume ein

Die Fabrik der Familie Lind
gehörte über ein halbes Jahr-
hundert zu den Essener Tradi-
tionsunternehmen, vor allem
die „Lind-Würstchen“ waren ein
Verkaufsschlager.

In Spitzenzeiten waren bis zu
80 Mitarbeiter bei Lind be-
schäftigt. Mitte der 1990er-Jah-
re musste der Betrieb aber In-
solvenz anmelden.

LIND GEHÖRTE ZU ESSENER
TRADITIONSUNTERNEHMEN

Die Altenhof-Kapelle öffnet für ein
Benefizkonzert. FOTO: GERHARD P. MUELLER

Herzstück des Gebäudes ist das helle
Atrium, das alle Mieter nutzen können.

Rüttenscheid. Die Posse um die häu-
fig als öffentliches Klo genutzte
Dreckecke an der Kreuzung Rütten-
scheider-/Emmastraße geht in die
nächste Runde: Nachdem die Be-
zirksvertretung eine Gestaltung der
Grünfläche durch den benachbar-
ten Weinbarbetreiber abgelehnt hat-
te,wurdederBaumnunvondrei Sei-
ten eingezäunt.
Für den Gastronomen Reiner

Podzuck, dem die Wildpinkler vor
der Tür seiner Bar schon lange ein
Dorn imAugesind, istdieneuerliche
Wendung selbst mit schwarzemHu-
mornur schwerzuertragen: „Ich fra-
ge mich wirklich, was das soll. Im-
merhin können sich die Männer
jetzt in eine langen Reihe am Zaun
aufstellen, um ihr Geschäft zu ver-
richten. Wie eine Viererkette beim
Fußball“, sagt Podzuck, der Ende
August gemeinsam mit Grün und
Gruga einen Gestaltungsvorschlag
ausgearbeitet hatte. Darin sei auch
der Zaun ein Element gewesen, er-
klärt Podzuck, „aber nur in Verbin-
dung mit einer Aufwertung des ge-
samten Platzes, die ja nun abgelehnt
wurde. Die alleinige Aufstellung des
Zaunes, der noch dazu zur Straßen-
seite geöffnet ist, bringt doch über-
haupt nichts.“
Auf Anfrage bei Grün und Gruga

heißt es, die Kosten für denZaun lie-
ßen sich nicht genau beziffern. Die
Aufstellung sei bei einemOrtstermin
im August beschlossen worden. JeS

Zaun soll
die Wildpinkler

bremsen
Kopfschütteln

an der Emmastraße

Grün und Gruga hat nun einen Zaun auf-
gestellt. FOTO: IGR

Holsterhausen.DieEssenerElternini-
tiative zur Unterstützung krebskran-
kerKinder lädt amDienstag, 22.No-
vember, in derZeit von10bis 16Uhr
zum Weihnachtsbasar auf dem Uni-
klinikum-Außengelände ein. Im
Durchgang zwischen der Frauen-
undKinderklinikwartennebendem
weihnachtlichen Basar mit allerlei
Selbstgebasteltem auchWaffeln und
Kaffee. Besucher, die sich von der
vorweihnachtlichen Atmosphäre
verzaubern lassen möchten, tun
gleichzeitig etwas Gutes, denn die
Erlöse kommen der Initiative und
den betroffenen Kindern zugute.
Weitere Informationen unter:
www.krebskranke-kinder-essen.de

Weihnachtsbasar
am Klinikum

Holsterhausen. Der Verein Clownsvi-
site hat für seine Arbeit in der Kin-
derklinik des Universitätsklinikums
eine Spende inHöhe von 2500 Euro
von der Deutschen Kinderhilfe er-
halten. Clownsvisite e.V. hat es sich
zur Aufgabe gemacht, den Kranken-
hausaufenthalt von Kindern fröhli-
cher zu gestalten. „Wir klopfen an.
Und dann nehmen wir uns die Zeit,
uns auf die Bedürfnisse der jungen
Patienteneinzulassen.Daskannein-
fach der Wunsch nach Ablenkung
vom allzu grauen Klinikalltag sein.
Oder das Bedürfnis, zu lachen, zu
weinen, eine Geschichte zu erleben
oder einfach mal seinen Gefühlen
Ausdruck zu verleihen“, sagt Clown
Phil. Die Klinikclowns besuchen die
kleinen Patienten schon seit über
zehn Jahren. „Wir sind davon über-
zeugt, dass Lachen und Freude er-
heblich zur Genesung beitragen
können“, sagte JudithGrewevonder
Deutschen Kinderhilfe.

Klinikclowns
freuen sich

über 2500 Euro
Kinderhilfe unterstützt

das Projekt

Silke Eumann und Philipp Regener vom
Verein Clownsvisite. FOTO: ULRICH VONBORN

Rüttenscheid. Auf Ein-
ladung des Literatur-
büros Ruhr e.V. liest
Autor Heinz Strunk
amMittwoch, 23. No-
vember, im Katakom-
bentheater aus sei-
nem preisgekrönten

Roman „Der goldene Handschuh“
über den Frauenmörder Fritz Hon-
ka. Heinz Strunk, geboren 1962, ist
Schriftsteller, Musiker und Schau-
spieler. Sein Debüt „Fleisch ist mein
Gemüse“ wurde ein Bestseller und
ist Vorlage eines preisgekrönten
Hörspiels, einer Operette und eines
Kinofilms. Es folgten weitere Roma-
ne und Hörspiele. Für seinen jüngs-
ten Roman erhielt Strunk am 6. No-
vember den Wilhelm-Raabe-Litera-
turpreis.
Die Lesung beginnt um 20Uhr im

Katakombentheater im Girardet-
haus.

k
Karten kosten 15 Euro an der
Abendkasse. Reservierung über:

www.literaturbuero-ruhr.de

Autor Heinz Strunk
liest aus seinem

Roman

Heinz Strunk
FOTO: DPA

Bergerhausen. Die Werkstätten der
Jugendberufshilfe werden wieder
zum Weihnachtsbasar: Der Tag der
offenen Werkstatt lockt traditionell
Besucher aus dem ganzen Stadtge-
biet in die Hallen der Jugendberufs-
hilfe Essen an der Schürmannstraße
7. Auszubildende und Teilnehmer
präsentieren dort am Donnerstag,
24. November, von 11 bis 16 Uhr ihr
Könnenundbietenzahlreichehand-
gefertigte Produkte zum Verkauf an.
In den Werkstätten und Lehrräu-

men erfahren die Besucher außer-
demallesWissenswerte über die ver-
schiedenenAusbildungs- undQuali-
fizierungsmaßnahmen der Jugend-
berufshilfe. Zudem bietet der Floris-
ten-Basar wieder liebevoll gestaltete
Kränze und Weihnachtsdekoration.
Zur Stärkung bietet das Küchen-
team Mittagessen und Kuchen an.

Jugendberufshilfe
öffnet ihre
Werkstätten
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