
Spannung, Spaß und Ab-
wechslung stehen gerade 
wieder für die knapp 70 
Kinder der Ferienbetreu-
ung der Jugendhilfe Essen 
auf dem Programm. In 
der letzten Woche war 
der Osterhase zu Gast im 
Altenessener Bürgerpark 
und die Kinder bereiten 
eifrig schmucke Deko-Ar-
tikel fürs Fest vor, in den 
nächsten Tagen geht‘s mit 
Geocoaching auf Erkun-
dungstour an der Kuhl-
hoffstraße.

von alexander müller

„Der Ferienspaß im Bürger-
park ist eines der wenigen 
Angebote zu Ostern mit 
einer Betreuungszeit von 9 
bis 17 Uhr“, weiß Michael 
Schmerler, Sozialpädagoge 
der Jugendhilfe Essen. Eltern 
können entspannt arbeiten 
gehen, wissen ihre Kinder in 
guten Händen.

Die meisten der knapp 70 
Kids kommen dabei aus dem 
direkten Umfeld: Altenessen, 
Karnap und Katernberg. Das 
sorgt für familiäres Ambiente 

im Bürgerpark, viele kennen 
einander mittlerweile. Neu-
zugänge müssen sich aber 
keine Gedanken machen: 
„Hier findet jeder schnell An-
schluss“, beruhigt Jugendhil-
fe-Pädagoge Schmerler.

Plätze für die 
zweite Ferienwoche

Langeweile ist im Bür-
gerpark während der zwei 
Ferienwochen ein absolutes 
Fremdwort: So sorgen unter 
anderem Fuß- und Basket-
ball sowie Skaterbahn für Ab-
wechslung, auf der benach-
barten Jugendfarm lädt die 
Spielescheune zum Toben 
ein. Zudem hat jede der Feri-
enwochen ein eigenes Motto 
mit eigenem Programm. 

In der ersten machte stan-
desgemäß der Osterhase den 
Park unsicher. Steht sonst 
auch das Kartenspiel „Wer-
wölfe“ hoch im Kurs, haben 
die Kinder in diesem Jahr 
einen anderen Favoriten: 
„So voll habe ich die Bastelti-
sche noch nie erlebt“, staunt 
Schmerler nicht schlecht. 
Eier wurden gefärbt, bemalt 
und hinterher mit Federn, 
Kulleraugen und Glitzer 

aufgehübscht, Mobiles aus 
Holz mit festlichen Motiven 
verziert. Schicke Präsente für 
die Familie entstanden.

Noch gibt es Restplätze für 
die zweite Ferienwoche, die 
ganz dem Thema „Natur“ 
gewidmet ist. 

Jeden Tag haben die Kinder 
auf einer Geocaching-Tour 
die Gelegenheit, Bürgerpark, 
Jugendfarm und Umgebung 

zu erkunden, zusätzlich 
stehen beispielsweise Filzen 
oder die Herstellung von Pa-
pier auf dem Programm. El-
tern können ihre Kinder ein-
fach noch Dienstagmorgen 
vorbeibringen, die Kosten für 
die Woche belaufen sich auf 
24 Euro – Mittagessen und 
Getränke (Mineralwasser) 
inklusive.

Falscher Hase im Bürgerpark? die Kinder sind schon richtig in osterstimmung!

Natur pur 
im Bürgerpark

Ferienspaß in altenessen mit der Jugendhilfe

„So voll habe ich 
die Basteltische 
noch nie erlebt.“

Jugendhilfe-Pädagoge michael 
Schmerler

Leserbriefe geben nicht unbedingt die Meinung der 
Redaktion wieder. Zuschriften sind willkommen, aber 
wir behalten uns Kürzungen vor. Anonyme Zuschriften 
werden nicht veröffentlicht. Schreiben Sie an: Redaktion 
NORD ANZEIGER, Bert-Brecht-Straße 39, 45128 Essen 
oder kommentieren Sie unter www.lokalkompass.de/
essen-nord

Leserbriefe

Zum Thema „Verbot ver-
kaufsoffener Sonntage“ 
schreibt der Leser Thomas 
Spilker:

„Mit dem Verbot verkaufs-
offener Sonntage wird 
nicht nur dem Einzel-
handel großer Schaden 
zugefügt, auch zahlreiche 
Veranstaltungen wird es 
in der Zukunft nicht mehr 
geben. Gerade Spenden 
des Einzelhandels, Anzei-
gen in Festschriften, die 
Überlassung von Strom 
und Wasseranschlüssen 
und so weiter ermöglichen 
es den Vereinen und Inte-
ressengemeinschaften die 
Kosten für Stadtteilfeste 
zu schultern. Da der fi-
nanzielle Spielraum durch 
deutlich höhere Kosten 
für Sicherheitsauflagen 
immer kleiner wird, bleibt 
für Bühnenprogramme, 
kostenlose Spiel- und Frei-
zeitaktivitäten für Kinder 
kein Geld mehr über. Die 
Veranstaltungen werden 
verkümmern und gar nicht 
mehr stattfinden. Auch 
muss hier an die Folgen für 
die Unternehmen gedacht 
werden, die mit Festveran-
staltungen Arbeitsplätze 
sichern, wie im ambu-
lanten Schaustellergewer-
be, Händler mit Hand-

werkskunst, Gastronomie 
usw. Viele Vereine präsen-
tieren sich bei Festen und 
können so ihre Aktivitäten 
einer breiten Masse an 
Besuchern vorstellen. Hier 
werden neue Mitglieder 
gewonnen oder Sponsoren 
gefunden. All dies geht ver-
loren. An die langfristigen 
Folgen für den Einzel-
handel in den Stadtteilen 
möchte ich kaum denken. 
Wissen Richter und Rot / 
Grün nicht, wer für Urba-
nität auch durch Oster-
märkte, Blumenschmuck 
oder Weihnachtsbe-
leuchtungen sorgt. Bei 
bis zu vier verkaufsoffene 
Sonntage im Stadtteil 
dürfe nun wirklich kein 
Kirchgänger gestört oder 
ein Gewerkschaftsmitglied 
überdurchschnittlich 
belastet werden. Last uns 
Bürgern unsere Feste und 
Familieneinkaufsmöglich-
keiten. Rot / Grün sollte 
noch vor der Landtagswahl 
das Ladenschlussgesetz 
ändern. Das Volk will „Brot 
und Spiele“ oder Frau Kraft 
wird bei den Wahlen ihr 
blaues Wunder erleben.

Thomas Spilker
Kohlbergstraße 15
45326 Essen

Ja zu „Brot und Spielen“

Zum Thema „Alte Tiegel-
schule und Denkmalschutz“ 
schreibt Leser Dr. Gerd 
Mahler:

„Es ist richtig, dass in der 
Vergangenheit mit alter 
Bausubstanz sehr viel 
Schindluder getrieben 
wurde. Der Abrissbagger 
hat vieles unserer Baukul-
tur begraben und abge-
räumt und damit sowohl 
unsere Geschichte als auch 
das Stadtbild an vielen 
Stellen verhunzt. Von die-
sen „Sünden“ zu lernen 
ist angesagt, aber auch 
mit dem Denkmalschutz 
behutsam und verant-
wortungsvoll umzugehen 
ist auch geboten. Das 
Gebäude der Tiegelschule 
– ein Bau des Architekten 
Körner – ist in den letzten 
Jahren durch unterschied-
liche Nutzungen in seiner 
Substanz sehr verändert 
worden und das Erschei-
nungsbild - Fassade – wur-
de nie pfleglich behandelt, 
sondern sogar eher ver-
schandelt.

Damit ist der Erhal-
tenswert des Gebäudes 
erheblich beeinträchtigt 
worden. Was aber sehr 
viel mehr zählt, ist, dass 
das Gebäude durch seine 
uralte Nutzung als zwei 
getrennte Schulen für eine 
neue Nutzung einer Schule 
mit Ganztagsangebot nicht 
mehr zu gebrauchen ist. 
Schon bei dem Versuch 
der Universität Duisburg-
Essen, das Gebäude für 
die Uni zu nutzen wurde 
dies bestätigt und das 
Gebäude als Teil der Uni 
abgelehnt. Z.B. wurde Bar-
rierefreiheit als auch die 
Einhaltung feuerpolizeili-
cher Vorschriften in dem 

verschachtelten Innen-
raum als nicht machbar 
bescheinigt.

Wer also heute die Tie-
gelschule als Denkmal 
sehen will, ist entweder 
Sozialromantiker oder will 
die Notwendigkeit einer 
neuen Grundschule im 
Nordviertel ignorieren. 
Laut Schulentwicklungs-
plan fehlen im Nordviertel 
wegen stark gestiegener 
Schülerzahl mindesten 
3 Eingangsklassen mit 
einem dringend erforder-
lichen Ganztagsbetrieb. Es 
muss so schnell wie mög-
lich eine neue Schule, um 
diesen Bedarf zu decken. 
Denkmalschutz auf dem 
Gebäude der Tiegelschule 
hätte bedeutet, dass das 
Gebäude die nächsten 10 
Jahre rumgestanden hätte, 
um es dann wegen Zerfalls 
abzureißen. Eine Nachnut-
zung wäre in diesem Ge-
bäude nicht mehr möglich 
gewesen. In diesem Fall 
wäre mit der „unter Schutz 
Stellung“ des Gebäudes 
einmal ein schneller Neu-
bau eine Grundschule boy-
kottiert gewesen und – was 
ich ebenso schlimme finde 
– nur unter Erhaltung der 
Fassade hätte mit großem 
finanziellem Aufwand 
dahinter ein Bauwerk rea-
lisiert werden können. Der 
Stadt eine Nachnutzung 
mit Denkmalschutzaufla-
gen anzutragen, ist bei der 
Finanzsituation der Kom-
mune verantwortungslos. 
Dies sollten Befürworter 
einer Denkmalwürdigkeit 
der alten Tiegelschule bitte 
mitdenken.“

Julie HunkeDr. Gerd 
Mahler
Tiegelstraße 18

Denkmalschutz

Langeweile ist ein Fremdwort: Ballspiele und Skaterbahn sorgen für Abwechslung.


