
Landwirte ihrenGrundundBoden
Reitern geöffnet haben. Denn so
mancher bäuerliche Betrieb ist
heute ein Pferdehof.

Reiter und Fußgänger könnten
sich leicht aus dem Weg gehen.
Reitwege seien häufig mit einigem
Sicherheitsabstand zu Spazier-
undWanderwegen angelegt, bestä-
tigt Martin Velling, Wegewart für
daswestlicheRuhrgebiet imSauer-
ländischen Gebirgsverein. Nur in
Ausnahmefällen müssten Wande-
rer einen Umweg in Kauf nehmen
wie auf dem Baldeneysteig, dem
jüngst eröffneten Höhenwander-
weg rund um den Baldeneysee. In
Fischlaken wäre ein Reitweg der
kürzere gewesen. Volker Wiebels
appelliert an alle, sich an die Re-
geln, welche die Stadt beibehalten
will, zu halten: „Niemandmuss auf
einem Wirtschaftsweg reiten.“
Aber es sollte auch niemand auf
einem Reitweg spazieren gehen
oder Fahrrad fahren.

Reiten nicht nur auf Reitwegen zu
erlauben, sondern praktisch auf al-
len Waldwegen, würde bedeuten,
dass sichReiter, Spaziergängerund
auch Radfahrer öfter in die Quere
kommen, als es heute schon der
Fall ist.
Volker Wiebels spricht sich des-

halb dafür aus, es bei der bisher ge-
übten Praxis zu belassen. Wobei
Reiter eine für siekomfortableSitu-
ation vorfinden, wie Wiebels be-
tont: „Wir haben in Essen das beste
Reitwegenetz imgesamtenRuhrge-
biet.“ Das sei historisch bedingt;
die Firma Krupp, aber auch die
Stadt selbst legten Reitwege in
ihrenWääW ldernan.DassdiesesNetz
in den vergangenen Jahrzehnten
aufheute162KilometerLängeaus-
gebaut wurde, sei dem Engage-
ment des Kreisverbandes der Reit-
und Fahrvereine zu verdanken.
20 000 Euro pro Jahr seien in Aus-
bau und Pfllf ege des Reitwegenetzes
gefllf ossen, finanziert ausderReitab-
gabe, die Reiter zahlen müssen.
Wer sichhoch zuRoss auf Feldund
Flur bewegt, benötigt eine Reiter-
plakette für eine Jahresgebühr von
38,50 Euro; rund 1400 Plaketten
hat die Stadt dieses Jahr vergeben.
Verena Pöppinghaus, Gelände-

beauftragte im Reitverein Essen-
Byfang würden nach eigenenWor-
ten im Essener Süden einige weni-
ge Waldwege einfallen, die das be-
stehende Reitwegenetz ergänzen
könnten. Essen sei „generell gut
aufgestellt“. Nicht zuletzt, weil

gelte Konfllf ikte zwischen „den ver-
schiedenen Nutzern des Waldes“
zu vermeiden, heißt es. Die sind of-
fenbar längst an der Tagesordnung.
Nach den Worten von Volker

Wiebels, Präsident des Reitsport-
vereins Essen und selbst passio-
nierter Reiter, kommt es beim Aus-
ritt fast täglich zuKonfllf ikten. Prob-
lematisch seien Hundebesitzer, die
ihre Vierbeiner im Wald nicht an
der Leine führen, sondern frei lau-
fen lassen. Schlimmer noch seien
Mountainbiker, die Reitwege nut-
zen, obwohl diese allein Reitern
vorbehalten sind. „Ich habe selbst
schonvielekniffllf igeSituationener-
lebt“, berichtetWiebels.DennPfer-
de sind Fluchttiere, instinktiv su-
chen sie das Weite, insbesondere
wenn man sich ihnen von hinten
nähert, fürchten sie Gefahr. Das

Von Marcus Schymiczek

ObPferdevorFreudewiehernwür-
den, sei einmal dahin gestellt. Ab
dem kommenden Jahr könnte die
Stadt Fury & Co. in Essens WääW l-
dern buchstäblich neue Wege öff-
nen. Das Reiten wäre dann nicht
mehr allein auf für diesen Zweck
gekennzeichneten Reitwegen er-
laubt, sondern auch auf sogenann-
tenWaldwirtschaftswegen, die von
jedermann genutzt werden.
Diese Möglichkeit räumt den

Kommunen eine neue Regelung
des Landesnaturschutzgesetzes
ein, die zum1. Januar 2018 inKraft
tritt.Wohl gemerkt, dieStadt könn-
te davon Gebrauch machen, aber
sie wird es nicht tun. Aus gutem
Grund, wie es von Seiten der Unte-
ren Landschaftsbehörde heißt. Es

Stadt scheut Pferde auf Waldwegen
Laut Landesnaturschutzgesetz könnte die Stadt ab 2018Wege auch für Reiter
öffnen. Doch es kommt bereits zu Konflikten mit Hundebesitzern und Radlern

Reiter bewegen sich im Wald auf Reitwegen. Laut Landesnaturschutzgesetz könnte die Stadt ab 2018 das Reiten auch auf Waldwegen erlauben. FOTO: RA

Rund 2000 Euro Spenden zuguns-
ten des geplanten historischen Bau-
ernhofs im Grugapark kamen am
Montag Abend beim LED-Lauf im
Grugapark zusammen. An den Start
gegangen waren rund 2000 Läufe-
rinnen undLäufer, deutlichmehr als
doppelt sovielewie imVorjahr. Start-
geld wurde nicht erhoben, dafür um
eine Spende gebeten. „Wir freuen
uns, dass so viele Sportbegeisterte
der Einladung gefolgt sind“, sagt Bri-
gitte Vogt, Leiterin Regionales Mar-
keting beim Sponsor innogy. Der
Name „LED’s RUN“ bezieht sich
nicht nur auf die LED-Leuchtbän-
der, diedieTeilnehmererhalten, son-
dern auch auf die Parkbeleuchtung
in der Gruga. Diese wurde 2015 von
innogy aufmoderne und energiespa-
rende LED-Technik umgestellt.

LED-Lauf brachte
Grugapark Spende

Neueste Methoden
der Schmerztherapie
unter besonderer Be-
rücksichtigung ortho-
pädischer Krank-
heitsbilder sind das
Thema des nächsten
Medi-Talks am Mon-

tag, 4. Dezember, im Alfried-Krupp-
Krankenhaus. Moderator Wulf
Mämpel begrüßt dazu folgendeGäs-
te: Prof. Dr. med. Andreas Krödel,
Chefarzt Klinik für Orthopädie und
Unfallchirurgie, Prof. Dr. med. Sven
Lendemans, Chefarzt Klinik für Un-
fallchirurgie und Orthopädie,
Priv.-Doz. Dr. med. Simone Waldt,
ChefärztinKlinik fürRadiologieund
Neuroradiologie, Dipl.-Sportwiss.
Sebastian Wendel, Dozent Schule
für Physiotherapie (alle Alfried
Krupp-Krankenhaus). Als Patien-
tenvertreter wird Dipl.-Ing. Bernd J.
Meloch, Patient, Direktor a.D. der
SiemensAGEssen, auf demPodium
Platz nehmen.
Nach dem Talk haben die Besu-

cher der Veranstaltung wie immer
Gelegenheit, ihre Fragen an die Ex-
pertenundGäste zu stellen.DerEin-
tritt ist frei, eineAnmeldung ist nicht
erforderlich. Adresse: Alfried
Krupp-Krankenhaus Rüttenscheid,
Berthold Beitz Saal, Alfried-Krupp-
Straße 21. Internet: wwww www .krupp-
krankenhaus.de

Medi-Talk
zum Thema
Schmerz

Am 4. Dezember im
Krupp-Krankenhaus

„Wir haben
in Essen
das beste
Reitwege-

netz im gesamten
Ruhrgebiet.“
Volker Wiebels,
Reitsportverein Essen

KOMPAKT
Panorama

Das Bündnis „Essen stellt sich
quer“ lädt ein zum Gedenken an
die Opfer der Pogromnacht am 9.
November 1938. Beginn des Ge-
denkmarsches am Donnerstag, 9.
November, ist um 17 Uhr vor der
Alten Synagoge. Danach wird es
am Hirschlandplatz kurze Anspra-
chen geben. Das Ende der Veran-
staltung ist gegen 18.45 Uhr, so
dass der Besuch der Gedenkveran-
staltung um 19 Uhr in der Alten Sy-
nagoge möglich ist. Gleichzeitig
rufen mehrere Aktionsbündnisse
auf, am 9. November Stolperstei-
ne zu putzen und sie mit Kerzen
und Blumen zu schmücken.

Gedenken an die
Pogromnacht

Die Jugendberufshilfe lädt am Don-
nerstag, 30. November, zu einem
„Tag der Offenen Werkstatt“ ein.
Schauplatz sind die Lehrwerkstät-
ten in der Schürmannstraße 7 in
Bergerhausen. Auszubildende,
Teilnehmer von Maßnahmen und
Mitarbeiter präsentieren selbst ge-
fertigte Produkte, die sich häufig
gut als Weihnachtsgeschenke eig-
nen. Auch Advent-Deko gibt es in
großer Zahl zu kaufen. Außerdem
wird über Ausbildungs- und Quali-
fizierungsmaßnahmen der Jugend-
berufshilfe informiert. Geöffnet
sind die Werkstätten an diesem
Tag von 11 bis 16 Uhr.

Tag der offenen Tür
der Jugendberufshilfe

Der nächste ökumenische Gedenk-
gottesdienst „für die Unbedachten
dieser Stadt“ findet am Dienstag,
14. November, 17 Uhr, im Essener
Dom statt. An jedem zweiten
Dienstag imMonat gibt es einen
Gottesdienst für jene Verstorbene,
die keine Angehörigen haben. Sie
wurden ohne Trauerfeier anonym
bestattet. Die Andacht halten Ge-
meindereferentin Marlies Hennen-
Nöhre, zweite Vorsitzende der
Arbeitsgemeinschaft christlicher
Kirchen in Essen, und der emeri-
tierte Pfarrer Joachim Küssner.

Gedenken für anonym
Verstorbene im Dom

„Morgen ist leider auch noch ein
Tag“ ist der Abend mit dem Autor
Tobi Katze am Dienstag, 14. No-
vember, ab 19.30 Uhr (Einlass 19
Uhr) im Medienforum des Bistums
Essen, Zwölfling 14, überschrie-
ben. Der Autor erzählt „selbstiro-
nisch und sehr ehrlich von seinem
Leben mit der Depression“. Der
Eintritt kostet 10 Euro. Karten gibt
es im Vorverkauf im Medienforum
(s 22 04 – 274). Bei Bedarf wird
eine Abendkasse eingerichtet. Die
Veranstaltung findet in Koopera-
tion mit der Telefonseelsorge und
dem Essener Bündnis gegen De-
pressionen und Wiese e.V. statt.

Lesung: Vom Leben
mit einer Depression

Der Alltag von Müttern ist oft ge-
füllt mit Terminen, Verpflichtungen
und dem Spagat zwischen Berufs-
und Familienleben. Nicht selten
tritt dann eine körperliche und
emotionale Erschöpfung ein. Die
Caritas bietet im Awo-Familienzen-
trum, Girardetstraße 2-38, einen
Kurs zur Stressbewältigung an, der
sich speziell an Mütter richtet. Be-
ginn ist am Donnerstag, 16. No-
vember, 9.30 bis 11.30 Uhr. Es
gibt acht Folgetermine. Anmeldung
ist erforderlich und bis Donners-
tag, 9. November, möglich unter
s2338 88.

Caritas bietet Kurs
für gestresste Mütter

Angesichts der ungleichen Vertei-
lung der Flüchtlingskinder und des
wachsenden Nord-Süd-Gefälles bei
den Essener Schulen fordert die
Ratsfraktion der Linken mehr
SchulsozialarbeiterundeinKonzept
gegen soziale Ungleichheit zwi-
schen den Stadtteilen. „Schulen mit
einer hohenQuote von gefllf üchteten
Kindern brauchen eine bessere Aus-
stattung, mehr Lehrer und mehr
Schulsozialarbeiter“, so Fraktions-
vorsitzende Gabriele Giesecke. Als
erster Schritt gehöre dazu die unbe-
fristeteEinstellung aller Schulsozial-
arbeiter. Schulsozialarbeit müsse als
Pfllf ichtausgabe des Landes in das
Schulgesetz. Ferner müsse eine
gleichmäßigere soziale Mischung in
den Stadtteilen durchgesetzt wer-
den. Dazu gehöre für den Essener
Süden eine Quote für den Sozialen
Wohnungsbau, die oberhalb von 30
Prozent liegen müsse.

Linke fordern mehr
Schulsozialarbeit

fürFlüchtlingskinder

Gekennzeichnete Reitwege sind allein Reitern vorbehalten. Spaziergänger dürfen
sie nicht nutzen. FOTO: RA

Wulf Mämpel
FOTO: KOKOSKA

Die Pfllf ege des erst jüngst eingeweih-
ten Baldeneysteigs scheint für den
Sauerländischen Gebirgsverein
(SGV) zu einer Daueraufgabe zu
werden. Zahlreiche Wanderzeichen
des rund 27Kilometer langen Rund-
wanderwegs über die Höhen nörd-
lich und südlich des Baldeneysees
wurden inzwischen entwendet und
mussten ersetzt werden. Der Esse-
ner SGV-Wegewart Martin Velling
hat aber nach eigenen Angaben
auch an einigen Stellen nachmar-
kiert, wo sich Wanderer über eine
unklare Wegeführung beklagt hat-

ten. Velling verweist allerdings da-
rauf, dass auch bei noch so guter
Markierung eine gewisse Aufmerk-
samkeit und Konzentration un-
erlässlich sei, um ans Ziel zu kom-
men.ErhabeBeschwerdennachver-
folgt und sei zu dem Schluss gekom-
men, dass längst nicht immer fehlen-
de oder zu lockere Markierung das
Problem sei, sondern Zeichen
schlicht übersehen wurden.
Auch das Team der Grünen

Hauptstadt war jüngst noch einmal
die gesamte Strecke abgegangen,
Projektbüroleiter Ralph Kindel hat

dabei 15 Punkte ausgemacht, an
denen es Nachbesserungs- und Er-
gänzungsbedarf gibt. An einigen
Stellen im Raum Fischlaken etwa
hatten Anwohner durch das Abtren-
nen vonWegezeichen zu verhindern
versucht, dass Wanderer an ihren
Häusern vorbeilaufen. Die Rechtsla-
ge ist laut Velling aber eindeutig:Wo
ein Weg ist, auch ein privater, darf
der Sauerländische Gebirgsverein
Wanderzeichen anbringen. Diese
Zeichen sollen an einigen Stellen
nun wohl aufgesprüht werden, um
erneute Demontage zu verhindern.

Baldeneysteig an einigen Stellen nachmarkiert
Entwendete und fehlende Zeichen wurden ersetzt, nicht alle Beschwerden waren aber berechtigt

Offenbar ein begehrtes Souvenir: Wan-
derzeichen des Baldeneysteigs. FOTO:FS
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