
by-Historikern von morgen wird
man allerdings erst dieses schöne
Bonmot aus derNazi-Zeit erklären
müssen, dass die Freiheit anfängt,
wo die Adolf-Hitler-Straße (heute
Kettwiger Straße) aufhhf ört. Das ge-
nau ist künftig nicht mehr der Fall.
WokaumnocheinPlatz für neue

Namen frei ist, haben es auchkünf-
tige Paten schwer. Das musste die
CDUmitHans Toussaint erfahren,
der als Ex-OB dem Kreisverkehr
am Deutschlandhaus seinen Na-
men leiht, abermangelsAnwohner
auf keinem Brief jemals auftau-
chenwird.Aktuell treibt die Politik
die Frage um, wie man denn den
kürzlich verstorbenen Bundes-
kanzler Helmut Kohl ehren könn-
te. Die CDU will mit einem Partei-
tagsbeschluss im Rücken das The-
mademnächst aufdieAgendabrin-
gen, undeswürde einennichtwun-
dern, wenn die SPD – Ausgleich
muss sein – Ähnliches mit Helmut
Schmidt vorhat.
Platz für Neue(s) ist halt nicht

leicht zu finden, wie gesagt: Die al-
te Freiheit ist futsch.

während der Vorplatz der Gruga-
halle und vor allemdes neuenMes-
se-Entrees statt der Norbertstraße
demnächst „Messeplatz“ alsAdres-
se führt. Das Atlantic Hotel be-
grüßt die Umbenennung, was kei-
neswegs eine Selbstverständlich-
keit ist. Straßennamen zu ändern,
das heißt erfahrungsgemäß: Ärger
entfachen über zusätzlichen Auf-
wand, postalische Missverständ-
nisse oder fehlgeleiteteNavigation.
Je weniger Anlieger, desto besser,
lautet die Erkenntnis.
Und so wundert es nicht, dass

das einstige Nordstern-Gebäude –
obwohl demnächst am neuen
„Europaplatz“ gelegen – seine
schöne Adresse „Freiheit 1“ nicht
hergeben mag. Die Freiheit als
Straßenbezeichnung (die ur-
sprünglich übrigens die neue städ-
tebauliche Freiheit nach dem Ab-
riss der dortigenHuyssens-Stiftung
meinte), eswird sieauchkünftig ge-
ben, schließlich reicht der Straßen-
zug vom Verkehrskreisel in Rich-
tung Osten vorbei am Fernbus-
bahnhof bis zur Bernestraße. Hob-

schwarz verkleideten aufgestän-
derten Bürokomplex und dem we-
nige Meter entfernten runden Bü-
roturm erstreckt sich künftig der
Jakob-Funke-Platz – Reminiszenz
an den 1975 verstorbenen Journa-
listen und Verleger, der gemeinsam
mit Erich Brost die Westdeutsche
Allgemeine Zeitung (WAZ) grün-
dete und dieser längst bundesweit
wie auch international agierenden
Mediengruppe seit vier Jahren sei-
nen Namen leiht.

Je weniger Anlieger, desto besser
Wie weit es der Jakob-Funke-Platz
in den Sprachgebrauch der Esse-
ner schafft, wird sich zeigen, zumal
er nur rund 40Meter insUniviertel
hineinragt und dem Einkaufszent-
rum Limbecker Platz gegenüber-
liegt, das wiederum am Berliner
Platz liegt. Das Platzangebot, es
weitet sich.
So wie auch in Rüttenscheid, wo

derGrugaplatz – als dritter imBun-
de – einen neue Bezeichnung be-
kommen soll: Messeplatz heißt die
naheliegende Bezeichnung, die
aber den alten Namen von 1954
nicht verdrängt. So bleibt es östlich
der Alfredstraße beim Grugaplatz,

VonWolfgang Kintscher

DiealteFreiheit ist bald futsch:Der
zu ebener Erde genauso wie ein
Tunnel-Stockwerk tiefer verkehrs-
umtoste Kreisel südlich desHaupt-
bahnhofs, er dürfte bald „Europa-
platz“ heißen, so haben sie es sich
im Rathaus gedacht. Die Umbe-
nennung soll den Abschluss des
Grüne-Hauptstadt-Jahres markie-
ren, auch wenn einem nicht so
ganz einleuchten mag, warum.
Den „Wiesengrund“ aber gibt’s halt
schon in Dellwig, den „Waldfrie-
den“ in Bredeney, die „GrüneAue“
in Kray, den „Brüsseler Platz“ in
Rüttenscheid und „Am EUROPA-
CENTER“ inHolsterhausen blickt
man mehr auf das Immobilienpro-
jekt gleichen Namens als auf den
Glanz der zwölf goldenen Sterne
auf blauemGrund. Darum also.
Dabei zeigt der fürEndeSeptem-

ber geplante Beschluss, der mit
zwei weiteren Benennungen da-
herkommt, das ganze Problem
neuer Straßentaufen im Essener
Stadtgebiet auf: Es gibt angesichts
von rund 3360 Straßen im Stadtge-
biet schlichtweg kaum noch
„Nachschub“ für Neubenennun-
gen, allenfalls in abgelegeneren
Wohnquartieren, und deshalb
neigt man bei der Stadt neuerdings
zum Platz-Splitting.
So wie am Eingang zum Univer-

sitätsviertel, wo die FunkeMedien-
gruppe, zu der auch die NRZ ge-
hört, derzeit ihre neue Unterneh-
menszentrale baut. Zwischen dem

Neue Namen füüf r drei Plätze
Die Stadt will Europa, die Messe und Jakob Funke aufs Schild heben. Und nicht nur,

weil ändern immer auch ärgern heißt, wächst der Hang zum Platz-Splitting

Wasmit Medien: Die Unternehmenszentrale der FunkeMediengruppe imUnivier-
tel liegt künftig am Jakob-Funke-Platz. FOTO: SOCRATES TASSOS / PORTRÄTFOTOS OBEN: DPA

Die Kreishandwerkerschaft Essen
lehnt zwar weiterhin Fahrverbote
für Dieselfahrzeuge ab, weil diese
vor allem die kleineren Betriebe
„massiv treffen“ würden. Gleichzei-
tig will die Handwerkerschaft Hilfe-
stellungen für eine umweltgerechte
Mobilität geben. Es sei jetzt „umso
wichtiger, sich frühzeitig mit dem
Mobilitätswandel im eigenen Be-
trieb zu beschäftigen“, betont Peter
Scharfenberg, Fachreferent für Kli-
maschutz und Energiemanagement
bei der Handwerkerschaft.
Anlässlich der Mobilitätswoche

der Grünen Hauptstadt organisiert
die Kreishandwerkerschaft am 20.
September von 15 bis 18 Uhr in
ihremHaus anderKatzenbruchstra-
ße 71 eine kostenlose Informations-
veranstaltung zu möglichen Lö-
sungswegen (Anmeldung unter pe-
ter.scharfenberg@hwk-duessel-
dorf.de). Etwa die einer Bäcker-
Selbsthilfegruppe, die einenElektro-
Transporter zu erschwinglichen
Preisen will und derzeit den Street-
Scooter derPost testet.AuchLasten-
räder, so Peter Scharfenberg, könn-
ten hier undda eineAlternative sein,
wenn es um Kunden-Besuche oder
um die Erledigung kleinerer Repara-
turarbeiten geht. Verbesserte Tou-
renplanungen, die Sprit sparen,
oder Anreize für Mitarbeiter, nicht
mit demPkwzurArbeit zukommen,
stehen ebenso auf dem Programm.
Eine der Hauptforderungen rich-

tet sichandieHersteller,Transporter
mit umweltfreundlichen Antrieben
anzubieten, diewirtschaftlichund fi-
nanzierbar sind. In Essen sind mehr
als 22 000 Diesel-Lkw zugelassen.
Die neue Euro-6-Norm erfüllen nur
wenige hundert Lastwagen. M.M.

Dicke Lufttf –
was kann das
Handwerk tun?

Auswege aus der
Diesel-Krise gesucht

KOMPAKT
Panorama

Ein Selbstverteidigungskurs für Se-
nioren startet am Freitag, 15. Sep-
tember, von 16 bis 17 Uhr in der
„Villa Rü“ an der Girardetstraße 21
in Rüttenscheid. Der Kurs umfasst
jeweils vier Einheiten und endet
am 6. Oktober. Neben dem Erler-
nen von Grundtechniken aus ver-
schiedenen Kampfsportarten geht
es um das zielgerichtete Trainieren
von Körper und Geist. Das Angebot
richtet sich an Frauen und Männer
bis ins hohe Alter. Die Teilnahme-
gebühr beträgt für vier Einheiten
40 Euro. Anmeldung und Infos
unter: Selbstverteidigung@out-
look.de und s 0177 6013751.

Selbstverteidigung
für Senioren

Eine geführte Wanderung auf der
„Naturlinie 105“ der Ruhrbahn
steht am Dienstag, 19. September,
von 11 bis 14 Uhr im Rahmen der
Woche der Mobilität auf dem Pro-
gramm. Entlang der Straßenbahnli-
nie 105 zwischen Rellinghausen
und Unterfrintrop liegen zahlreiche
Grünanlagen wie der Krupp-Park
oder der Borbecker Schlosspark.
Klaus Falke von der Ruhrbahn führt
den Teilnehmern vor Augen, dass
Natur und Mobilität einander nicht
ausschließen. Treffpunkt ist am
Ruhrbahn-Kundencenter am
Hauptbahnhof. Eine Anmeldung ist
erforderlich: s 27 99 163.

Wanderung entlang
der Naturlinie 105

Der Film „Das Gegenteil von Grau“
wird am heutigen Mittwoch, 13.
September, im „Freiraum“ am
Weberplatz in der nördlichen In-
nenstadt gezeigt. Das Projekt
Recht auf Ruhr arbeitete gemein-
sam mit Dokumentarfilmer Matthi-
as Coers an diesem Porträt eigen-
williger Gruppen, die für ein ökolo-
gisch motiviertes Zusammenleben
inmitten eines urbanisierten Kos-
mos einstehen. Film ab heißt es
um 19 Uhr. Im Anschluss an die
Vorführung gibt es Zeit für eine
Diskussion.

Filmvorführung
im Freiraum

Die Jugendhilfe Essen organisiert
vom 23. bis zum 27. Oktober so-
wie vom 30. Oktober bis zum 3.
November wieder eine Ferienbe-
treuung für Kinder von sechs bis
zwölf Jahren im Altenessener Bür-
gerpark. Die Teilnehmer dürfen
sich jeweils von 8 bis 17 Uhr über
eine bunte Mischung aus Bastel-,
Spiel- und Sportangeboten freuen.
Der Preis für die erste Woche be-
läuft sich auf 30 Euro, der für die
zweite Woche auf 18 Euro. Enthal-
ten sind Programm, Mittagessen
und Mineralwasser. Anmeldung:
27. September, 7 -14 Uhr, Jugend-
hilfe Essen, Schürmannstraße 7.

Ferienfreizeit mit
der Jugendhilfe

Zu einem Informationsabend rund
um die Geburt und das Wochen-
bett lädt die Klinik für Frauenheil-
kunde und Geburtshilfe des Alfried
Krupp Krankenhauses, Alfried-
Krupp-Straße 21, am Dienstag, 19.
September, 18 Uhr, ein. In andert-
halb Stunden möchte das Team
werdende Eltern durch den Kreiß-
saal führen und die Geburtshilfli-
che Abteilung vorstellen. In einem
Vortrag im Hörsaal sollen unter an-
derem verschiedene Gebärmetho-
den und die Neugeborenenversor-
gung Themen des Abends sein.
Anmeldung: s 434 2608.

Infoabend zu Geburt
und Wochenbett

Die alte Freiheit muss dem Europaplatz weichen – ein bisschen. Kurios: Das alte
Nordstern-Gebäude (rechts) behält die Adresse Freiheit 1. FOTO: SOCRATES TASSOS

Der Messeplatz von morgen kennt nur drei Anlieger: Die Messehalle Ost (Hausnummer 1), die Grugahalle (Nr. 2) und das Atlantic Hotel (Nr. 3) FOTO: HANS BLOSSEY

Der Street-Scooter der Post ist auch für
Handwerker interessant. FOTO: IMAGO

Die SPD-Ratsfraktion sieht in der Si-
cherheit von Stadtfesten eine ge-
samtstädtischeAufgabe, die konzep-
tionell durchdacht und möglichst
einheitlich geregelt werden muss.
„Wir können nicht bei jedem Fest
wieder bei null anfangen und die je-
weiligen Akteuremit dieser Aufgabe
alleinelassen. Vertreter von Stadt,
Polizei und die Essener Marketing
Gesellschaft sollten gemeinsam ein
einheitliches Sicherheitskonzept für
die Essener Innenstadt, aber auch
eine Lösung für die Stadtteile er-
arbeiten“, meint Ratsherr Hans-Ul-
rich Krause, ordnungspolitischer
Sprecher der Fraktion.
WachsendeAnforderungen an die

Sicherheit von Veranstaltungen
unter freiem Himmel dürften nicht
dazu führen, dass die damit verbun-
denen Kosten letztlich zum Aus vie-
ler Feste führen. Darum sei auch da-
rüber zu reden, wo die Stadt Essen
mehr Unterstützung leisten müsse,
betont der SPD-Ratsherr.

SPD fordert
Sicherheitskonzept

füüf r Stadtfft este
K Bei Straßen, Wegen, Plätzen
und Brücken mit überbezirkli-
cher Bedeutung entscheidet der
Hauptausschuss des Rates über
die Namensgebung – so wie im
Fall der „Freiheit“, die in ihrem
Westteil zum „Europaplatz“ wird.

K Anders sieht es beim „Jakob-
Funke-Platz“ und dem „Messe-
platz“ aus: Hier entscheidet die
örtliche Bezirksvertretung, der
Hauptausschuss wirkt nur bera-
tend mit. Alle Beschlüsse sollen
noch im September fallen.

DREI NEUE PLÄTZE UND DER WEG DORTHIN

Noch nicht aufs Namensschild geho-
ben: Helmut Kohl und Helmut Schmidt.
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