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Altenessen. „TreffpunktSpielgruppe“
heißt einAngebot fürMütter undVä-
ter mit Kindern ab einem Jahr, das
das Evangelische Familienzentrum
Abenteuerland in Kooperation mit
der Katholischen Familienbildungs-
stätte in seinen Räumen am
Mallinckrodtplatz 2a startet. Die
Treffen finden vom 11. Januar an
mittwochs von 9.30 bis 11.30 Uhr
statt; ein späterer Einstieg ist immer
möglich. Auch das sogenannte
„Rucksackprogramm“, eine Mütter-
gruppe, setzt seine Treffen im neuen
Jahr fort: Immer montags von 9 bis
11Uhr erhaltenMütter Anregungen
undMaterialien zur Förderung ihrer
Kinder.

Neue Spielgruppe
in Altenessen

Altenessen/Karnap. Einen Informa-
tions-/Anmeldeabend für Eltern aus
Altenessen, die für ihr Kind einen
Kindergartenplatz oder eine Tages-
mutter suchen, veranstaltet das Ev.
Familienzentrum Vogelnest, Palm-
buschweg 156, am Dienstag, 17. Ja-
nuar, von19bis 21Uhr.Wie läuft das
Anmeldeverfahren ab und wie stelle
ich Kontakt zu einer Tagesmutter
her?Außer diesen Fragenwird auch
das Betreuungskonzept der Einrich-
tung erläutert. Eltern werden gebe-
ten, ohne ihre Kinder teilzunehmen
und ihreKitapassnummer sowieden
Personalausweis mitzubringen. An-
meldung bei Nicole Jesussek,

358525.

Info-Abend für
Eltern in Altenessen

Altenessen.Was imvergangenen Jahr
alles war und was davon alles nicht
wahr war – Thilo Seibel hat es sich
gemerkt und unter die strenge Kaba-
rettlupe genommen. Das Ergebnis
ist am Donnerstag, 12. Januar, ab 20
Uhr in der Zeche Carl zu hören und
zu sehen.
AproposLupe:Kannmandiepoli-

tischen Leistungen der großen Ko-
alition darunter überhaupt noch se-
hen?Undwerplatzt zuerst:DieGro-
ko oder doch nur Sigmar Gabriel
undPeterAltmaier?Seibel blickt zu-
rück auf die unterhaltsamsten Fehl-
entscheidungen, die windigsten Be-
gründungen, die vollmundigsten
Versprechungen und die besten Ver-
sprecher. Nicht zu vergessen das
Wort, das Bild, das Hype-Getränk,
die Stromleitung und der Schmier-
lappen des Jahres.
Und um gemeinsammit dem Pub-

likum das Zitat des Jahres zu küren,
geht Seibel nach der Seehofer-Me-
thode vor: Es wird am Ende das ge-
nommen, was am meisten Applaus
bringt. Ein Jahresüberblick – nicht
einfach von Januar bis Dezember,
sondern sauber geordnet von oben
nach unten, von wichtig nach nich-
tig und von drunter nach drüber.

i
Vorverkauf 16 Euro zzgl. Gebüh-
ren; Abendkasse 20 Euro.

Politischer
Jahresrückblick
mit Thilo Seibel

Kabarettist kommt
in die Zeche Carl

Von Rüdiger Hagenbucher

Altenessen. Man muss kein Archi-
tektur-Experte sein, um zu erken-
nen, dass die Schulcontainer und
die ehemalige Höltebergschule an
der Altenessener Straße aus ver-
schiedenen Epochen stammen.
Hier der rote denkmalgeschützte
Backsteinbau aus dem Jahr 1906,
dort die Schlichtbauten für die
Parkschule. Dass die Container
neben der Bezirksverwaltungsstel-
le Altenessen das historische Ge-
bäude verschandeln, ist offensicht-
lich.Wie auch das gesamteUmfeld
nicht besonders attraktiv ist. Bevor
nun das Bürgeramt im kommen-
den Monat seine Arbeit für zwei
Stadtbezirke aufnimmt, soll die
Ecke an der Altenessener-/Lier-
feldstraße aufgehübscht werden.
Das schlägt die SPD inderBezirks-
vertretung V vor. Am Dienstag, 24.
Januar, 17 Uhr, wird darüber in öf-
fentlicher Sitzung beraten.

Wenn der SPD-Wunsch die
Mehrheit findet, dann soll die Ver-
waltung prüfen, „in wie weit das
Containerbau-Konstrukt“ derzeit
noch notwendig ist.

Die Förderschule mit ihrem
Stammhaus an der Tiefenbruch-
straße und einem weiteren Stand-
ort an den Schonnebeckhöfen
unterrichtet in denContainern nur
noch die Klassen 8 der Abschluss-
stufe. Die SPD-Fraktion schlägt
deshalb vor, diese Kinder wenn
möglich wieder an der Tiefen-
bruchschule zu unterrichten.

Falls dies möglich ist, sollten die
Container abgerissen werden. Die
SPD würde ihnen keine Träne
nachweinen. Denn laut Denkmal-
schutzgesetz des Landes hätten sie
„niemals an diesem Standort er-
richtet werden dürfen“, so SPD-
Sprecher Theodor Jansen in sei-
nem Antrag.
Ebenfalls abgerissenwerdensoll-

ten die Werkstattgebäude hinter
der Verwaltungsstelle. Sie werden
u. a. vom Vermessungsamt der
Stadt genutzt und sollten an einen
anderen Standort verlegt werden.
„Dies wäre nicht allein aus Denk-
malschutzgründen, sondern auch
mit Rücksicht auf die entstehende
Neubebauung und Wohnnutzung
des ehemaligen Schweinemarktes
sinnvoll“. Auf der Brachfläche zwi-
schen der Lierfeldstraße und dem
Bahndammsoll einWohn-undGe-
schäftskomplex errichtet werden.
Ein städtebaulicher Vertrag wurde
bereits unterzeichnet.

Die Parkplätze hinter der alten
Schule sollten allerdings erhalten
werden, sodie SPDweiter. Schließ-
lich sei mit Wiedereröffnung des
Bürgeramtes mit vielen Besuchern
zu rechnen.
Die übrigen Flächen könnten

nach Abriss der Gebäude „park-
ähnlich als Abschirmung zu den
umlaufenden Straßen begrüntwer-
den“. Zur Finanzierung sollte der
Fördertopf „Grüne Hauptstadt“
angezapft werden.

SPD wünscht sich ein schickes Amt
Als großes Bürgeramt soll die Verwaltungsstelle Altenessen attraktiver werden.

Container der Parkschule und Werkstätten im Hinterhof sollen abgerissen werden

1906 als Höltebergschule errichtet, seit 30 Jahren als Denkmal eingestuft und seit 2008 von der Verwaltung genutzt: das „Rote Rathaus“ von Altenessen.

„Sie hätten
niemals an diesem
Standort errichtet
werden dürfen.“
Theodor Jansen, SPD-Sprecher, über
die Container der Parkschule

Diese Container werden von der 8. Jahrgangsstufe der Parkschule genutzt. Die
Schüler sollten möglichst zur Tiefenbruchstraße wechseln, so die SPD.

Katernberg/Altenessen. Der Jahres-
wechsel ist gerade erst ein paar Tage
vergangen. Deshalb macht Brigitte
Böcker Silvester- und Weihnachts-
bräuche zumThema für ihr nächstes
„Awo-Erzählcafé“ in Katernberg.
Am Donnerstag, 12. Januar, wird ab
15 Uhr in das Louise-Schroeder-
Zentrum, Alte Kirchstraße 1, einge-
laden, um in Erinnerungen zu
schwelgen und von Erlebnissen zu
berichten. Einen Tag später, amFrei-
tag, 13. Januar, geht es beim „Awo-
Erzählcafé“ in Altenessen um „Win-
terfreuden“. Im Seniorenclub an der
Schonnefeldstraße 78/80 kannman
ab 15 Uhr gemeinsam ergründen,
was die Freude am Winter aus-
macht. Ebenfalls in Altenessen
kannman Brigitte Böcker schon am
Mittwoch, 11. Januar, erleben, wenn
es ebenfalls ab 15 Uhr in der Zeche
Carl,Wilhelm-Nieswandt-Allee 100,
um Puppengeschichten geht.

Erzähl-Cafés:
Brigitte Böcker
im Dauereinsatz

Schonnebeck. In guter Tradition be-
ginnen die Schonnebecker Christen
das neue Jahr mit einem Ökumeni-
schen Empfang. In Namen der
christlichen Gemeinden lädt Pfarre-
rin Karin Pahlke am Sonntag, 15. Ja-
nuar, ab 11.15 Uhr ins Evangelische
Gemeindehaus, Immelmannstraße
12, ein. In lockerer Atmosphäre sol-
len die Teilnehmer sich austauschen
und möglicherweise gemeinsame
Aktionen im Stadtteil in den Blick
nehmen. Die Zusammenarbeit zwi-
schen der evangelischen Gemeinde,
der katholischen Kirchengemeinde
St. Elisabeth und der Evangelisch
Freikirchlichen Gemeinde hat in
Schonnebeck bereits Tradition.

Neujahrsempfang
in Schonnebeck

Altenessen. Das „Zu-
kunft Bildungswerk“
organisierte auf der
Jugendfarm Altenes-
sen für knapp 50 Sei-
teneinsteiger eine
Kombination aus
sprachlicher Förde-

rung und kulturellem Programm.
Die Aktion fand erstmalig an der
Kuhlhoffstraße statt.
Das „ZukunftBildungswerk“wur-

de im Juni 2015 gegründet und enga-
gierte sich mit dem Runden Tisch
Karnap für Seiteneinsteiger aus dem
Zeltdorf Mathias-Stinnes-Stadion.
Zu Beginn konnte es noch mehrere
Monatebis zurEinschulungderKin-
der und Jugendlichen dauern, ein
Angebot für vorbereitende Sprach-
förderung sollte diese Zeit überbrü-
cken. Inzwischen ist das Zeltdorf
zwar aufgelöst und die Familien sind
in Wohnungen oder anderen Unter-
künften, aber das Bildungswerk be-
gleitetdieMinderjährigenweiterhin.
Fand die Ferienbetreuung bisher

in den Räumlichkeiten der Ev. Kir-
chengemeinde Karnap statt, musste
diesmal eine Alternative gefunden
werden: „Unsere Ideewar schon im-
mer, auch etwas für die Flüchtlinge
zu machen“, lud Frank Felden,
Teamleiter der Jugendhilfe Essen,
dieknapp50Seiteneinsteiger aufdie
Jugendfarm ein. An oberster Stelle
steht für die Kinder und Jugendli-
chen von sechs bis 16 Jahren die
Lernförderung. Das „Zukunft Bil-
dungswerk“ kombiniert Sprach-
unterricht stets mit kulturellem Pro-
gramm – und viel Spaß wie Body-
Percussion-Workshops oder Singen.

Kultur- und
Sprachkurse
für Flüchtlinge
Organisiert auf der

Jugendfarm Altenessen

Die Werkstätten, u. a. vom Vermessungsamt genutzt, sollten abgerissen und in
eine Grünfläche verwandelt werden. FOTOS: CHRISTOF KÖPSEL

Im kommenden Monat wird das Bür-
geramt Altenessen wieder geöffnet.

Altenessen. Zu einem weiteren Ge-
schwisterkurs lädt dasMarienhospi-
tal, Hospitalstraße 24, in Altenessen
ein. Er findet am Dienstag, 24. Janu-
ar, 15 Uhr, statt. Werdende Eltern
wissen, dass sich mit der Geburt
ihres Kindes so einiges im Leben än-
dert. Doch wie sieht es mit den Ge-
schwistern der neuen Erdenbürger
aus?Für sie ist esoft schwierig,wenn
sie nach der Geburt erleben, dass
nicht mehr alle Aufmerksamkeit ih-

nen gilt.Oftmachen sich dannunge-
wohnteGefühle wieNeid und Eifer-
sucht breit – einenicht einfacheSitu-
ation für junge Familien. Kursleite-
rin und Kinderkrankenschwester
Martina Sieweke zeigt den „Gro-
ßen“ alles rund ums Baby. Wickeln,
Baden, Babymassage – die Ge-
schwister sollen sich in der Situation
zurechtfinden.DieGebühr beträgt 5
Euro pro Kind. Anmeldung an Va-
nessaWrobel, 01 71/1 78 98 90.

Marienhospital bereitet
Geschwister auf das Baby vor

Damit sie sich mit neuer Situation zurechtfinden
Katernberg. Zu einem „Tunnel-
sprechtag“ laden Studenten der
Folkwang-Universität am kommen-
den Samstag, 14. Januar, von 11 bis
14 Uhr an die Unterführung unter
der Köln-Mindener-Eisenbahn an
der Straße Arendahls Wiese ein.
Beliebt ist die niedrige, früher

auch dunkle Unterführung unter
den Gleisen seit jeher nicht. Trotz-
demwird sie von vielen Fußgängern
und Radfahrern genutzt.

Mitte dieses Jahres ziehen die De-
signer der Universität in ihr neues
Gebäude auf Zollverein. Nachdem
die Druckwasserleitung neu verlegt
worden ist,möchten sie nun gemein-
sam mit Anwohnern überlegen, wie
dieser Ort neu gestaltet werden
könnte. Anschließend ist Zeit für
einen Imbiss im Sanaa-Gebäude.
Anmeldung: untendurch@folk-
wang-uni.de. Spontanbesucher sind
ebenfalls willkommen.

Folkwang-Studenten laden
zum Tunnelsprechtag ein

Bürgermeinung ist an Arendahls Wiese gefragt

Frank Felden
FOTO: OH


