
AnHebammenundPfllf egende inder
Geburtshilfe richtet sich eine Fort-
bildung der Carstens-Stiftung Natur
und Medizin am 28. April. Dabei
geht es um die homöopathische Be-
handlung vonMutter undKindwäh-
rend der Schwangerschaft, der Ge-
burt und imWochenbett. Gynäkolo-
gin Dr. Elsbeth Saucke vermittelt in
der vomGesundheitsamt anerkann-
ten, eintägigen Fortbildung Grund-
lagenwissen zur Homöopathie so-
wie zu den unterschiedlichen Arz-
neimitteln. Die Veranstaltung findet
von 10 bis 17 Uhr in der Carstens-
Stiftung, Am Deimelsberg 36, statt.
Anmeldung per Mail an:
p.koczy@carstens-stiftung.de

Die Grundlagen
der Homöopathie

Die Essener Polizei sucht mit einem
Bild aus einer Überwachungskame-
ra nach einem Süßwaren-Dieb.
Wie die Polizei amMittwochmor-

gen bekannt gab, brach der Unbe-
kannte bereits am 23. Oktober 2017
in einVereinsheimauf derÜberruhr-
straße ein. Dort schlug er zunächst
ein Fenster ein und stahl dort laut
Polizei mehrere Süßwaren. Dabei
filmte ihn eineÜberwachungskame-
ra.Mit diesen Bildern sucht die Poli-
zei nun nach dem Mann. Hinweise
zu dem Unbekannten nehmen die
Ermittler des Kriminalkommissa-
riats 32 unter s 829-0 entgegen.

Polizei sucht
mit Foto nach
Süßwaren-Dieb

Die Sport- und Bäderbetriebe benö-
tigen für die Freibadsaison2018wie-
der tatkräftige Unterstützung. Ge-
sucht werden Rettungsschwimmer,
die im Besitz eines Deutschen Ret-
tungsschwimmerabzeichens in Sil-
ber sind, das nicht älter als zwei Jah-
re ist oder Personen, die sich zutrau-
en, die erforderlichen Leistungen
kurzfristig nachzuweisen.
Darüber hinaus werden Service-

Kräfte für Kassentätigkeiten und
Reinigungsarbeiten eingestellt. Die
Arbeitszeit richtet sich nach dem
Schichtbetrieb von montags bis
sonntags.

Keine geringfügig Beschäftigten
Bei allen Einsätzen handelt es sich
um sozialversicherungs- und steuer-
pfllf ichtige Tätigkeiten, die nach dem
Tarifvertrag für den öffentlichen
Dienst vergütet werden. Beschäfti-
gungen auf geringfügiger Basis kön-
nen nicht vergeben werden.
Interessierte erhaltenbei den städ-

tischen Bäderbetrieben nähere In-
formationen unters 88 52205 und
s 88 52234. Schüler – mit Ausnah-
me von Abiturienten – sowie Perso-
nen unter 18 Jahren können nicht
eingestellt werden.

Bäderbetriebe
suchen

Verstärkung
Rettungsschwimmer
und Servicekräfte

Dank der Hilfe einer Zeugin hat die
Polizei am Dienstagabend einen
Einbrecher in Frohnhausen ge-
schnappt. Die Anruferin hatte zwei
Männer mit Taschenlampen auf
dem Balkon eines Nachbarhauses
an der Böhmerstraße gesehen. Per
Telefon wies die 52-Jährige den
Beamten denWeg zu der Wohnung.
Vor Eintreffen der Polizei konnten
die Täter fllf üchten. Bei der anschlie-
ßenden Fahndung konnte einer der
Männer von einem Diensthund
durch einenBiss indenOberarmauf
der Raumerstraße gestellt werden.
Der Verdächtige sitzt in Haft. Nach
seinem Komplizen wird gefahndet.

Polizei schnappt
einen Einbrecher

Die fälschliche Einstufung vieler
Flüchtlinge als Jugendliche hat be-
achtliche finanzielleFolgen.Ausdie-
sem Grund hatte das Essener Bür-
gerbündnis (EBB) für die gestrige
Ratssitzung beantragt, die Praxis der
Altersbestimmung in Zweifelsfällen
neuzugestalten.DasEBBwolltedas
sogenannte „Hamburger Modell“
zur Abstimmung stellen, das aus-
drücklich auch medizinische Ver-
fahren vorsieht. Erwiese sich da-
durch mancher vermeintlich Min-
derjährige als Volljähriger, könnte
das Millionen Euro sparen. Eine
Entscheidung traf der Rat gestern
nicht. Erst soll das Thema im Unter-
ausschuss Jugend des Jugendhilfe-
Ausschusses erörtert werden. Der
tagt allerdings nichtöffentlich. woki

Flüchtlings-Alter ist
Thema im Ausschuss

Es soll wieder WM-Rudeljubel geben
Die Veranstalter tauchen tief in die Public-Viewing-Planungen ein.

Konkret ist es schon am Flughafen: Dort werden die Deutschland-Spiele gezeigt

Von Kirsten Simon

Keine vier Monate mehr, dann
wird Deutschland wieder
Schwarz-Rot-Gold tragen, und
selbst Sport-Verweigerer werden
ihr Leben plötzlich nach Spielplä-
nen ausrichten. Die Fußball-Welt-
meisterschaft in Russland (14. Juni
bis 15. Juli) rückt näher undmit ihr
die Frage: Wird es in Essen wieder
Public Viewing geben? Der Wille
ist bei den Veranstaltern da, doch
es müssen noch wichtige Details
geklärt werden.

Beispiel Kennedyplatz. Dieter
Groppe, Geschäftsführer von Es-
sen Marketing (EMG), bestätigt
erste Gespräche mit den Behör-
den, gesteht aber auch, dass er
noch auf Kooperationspartner
hofft, „da gibt es zwei, drei Mög-
lichkeiten“. Aus seiner Sicht geht
es bei der Planung vor allem da-
rum, die Aufllf agen und die Finan-
zierung zu erfüllen. Wenn der Zu-
schauerbereich vor einer großen
Leinwand auf dem Kennedyplatz
eingezäunt werden muss, „würde
es kompliziert und teuer“. Die Er-
fahrung habe gezeigt, dass der Er-
folg des Public Viewings stark von
der Attraktivität der Spiele und
vom Abschneiden des deutschen
Teams abhänge. Das heißt: Bei
einer Begegnung wie Panama
gegen Tunesien könnte es passie-

ren, „dass wirmehr Sicherheitsleu-
te als Zuschauer da haben“.
2006 ist auf dem Kennedyplatz

die Heim-WM gezeigt worden,
2016 dann die Europameister-
schaft in Frankreich. „Wir würden
es gerne wiederholen, auch wenn
man mit so etwas nicht reich wer-
den kann. Aber es ist einfach
schön“, sagt Groppe, der auf eine
Zusammenarbeit mit der Gastro-
nomie am Kennedyplatz hofft.
Im Kopf von Fußball-Liebhaber

und Organisator Thomas Siep-
mann kreisen die Gedanken eben-
falls längst um ein Public Viewing.

2010 hatte der Essener das Rudel-
gucken in der Messe organisiert.
2016 erregte er mit seinem Kon-
zept „LesHalles“ auf einemGelän-
de an der Ursulastraße in Rütten-
scheid viel Aufsehen – und schaffte
es bis in die Hauptnachrichten des
französischen Fernsehens. „Wir
werden wieder etwas machen“,
sagt Siepmann. DasMotto soll die-
ses Mal etwas mit „russischer See-
le“ zu tun haben. „Ich denke, man
kann die Fans vor allem mit unge-
wöhnlichen Ideen für das gemein-
same Fußballgucken begeistern.“
Intensive Gespräche führe er

derzeit, sagt Siepmann. Er weiß,
dass einige Hürden aus dem Weg
geräumt werden müssten. „Da gibt
es das Wetterrisiko. Denn es ist
auch im Juni und Juli nicht immer
so schön wie beim Sommermär-
chen 2006. Und da gibt es die Er-
wartung der Menschen, etwas Be-
sonderes präsentiert zu bekom-
men.“ Es reiche nicht, eine Lein-
wand aufzustellen und darauf zu
vertrauen, dass die Zuschauer
schonkommen. „Beiunsgibt es im-
mer ein Motto, Dekorationen und

einenMix ausWohnzimmer-, Bier-
garten- und Stadionatmosphäre.“
Bei der Messe Essen äußert man

sich etwas zurückhaltender über
Public-Viewing-Vorhaben. „Aktu-
ell ist noch nichts geplant. Wir
möchten in unserem Kalender
noch die eine oder andere Option
für Veranstaltungen offenhalten“,
sagt Sprecherin Daniela Mühlen.

Der Flughafen setzt auf Bewährtes
Am weitesten fortgeschritten sind
die Planungen am Flughafen Es-
sen/Mülheim. Dort ergab eine An-
frage beim Veranstalter und Café-
Betreiber Checkin: „Wir werden
wieder Public Viewing machen.“
Und zwar so, wie es sich schon in
den vergangenen Jahren bewährt
habe. Das würde bedeuten: Im
Hangar wird eine Großbildlein-
wand aufgebaut, die Vorrunden-
spiele der deutschen Mannschaft
werden auf jeden Fall gezeigt. Da-
nach werde entschieden, wie es
weitergeht. Beim Finale 2014 tra-
fen sich etwa1600Fans amFlugha-
fen zum Rudeljubel über denWM-
Titel der Nationalmannschaft.

Das war die Europameisterschaft 2016, zu der sich die Fußballfans, eingehüllt in Schwarz-Rot-Gold, auf dem Kennedyplatz
trafen. Die EMG würde gerne auch zur WM im Juni und Juli etwas an dieser Stelle organisieren. FOTO: STEFAN AREND

Von Martin Spletter

An der Volkshochschule (VHS) hat
es einen erneuten Pächter-Wechsel
in der Gastronomie im Erdgeschoss
gegeben. Das Bistro „Grossstadt De-
li“ ist nach zwei Jahren bereits wie-
der Geschichte. Vor der offiziellen
Neueröffnung steht jetztGastronom
Oliver Müller (45) mit seiner „Fun
Food Factory“.
Seit dem Jahresbeginn hatte es

massive Umbauten gegeben: Neu
sind Trennwände zum VHS-Foyer,
der Bodenbelag, das Licht, dieMöb-
lierung. „Gute Küche mit bürgerna-
hen Preisen“ verspricht Müller mit
seinem Unternehmen, das bereits in
Betrieb ist. Er ist gelernter Konditor,
machte seine Ausbildung im legen-
därenCaféOverbeck auf derKettwi-
ger Straße. Zuletzt war Müller bei
Veranstaltungen inEssen alsCaterer
beschäftigt.
DerWechsel vor zwei Jahren hatte

einiges Aufsehen erregt – nicht zu-

letzt wegen der prominenten Lage
desGastro-BetriebsamBurgplatz, in
dem zuvor neun Jahre lang die
„Lern-Bar“ beheimatet war. Das
Café beschäftigte Jugendliche, die
auf dem regulären Arbeitsmarkt kei-
ne Beschäftigung finden. Der Haus-
eigentümer, die städtische Grund-

stücksverwaltung GVE, hatte zum
Jahresende 2017 den Vertrag mit
dem „Grossstadt Deli“ nicht verlän-
gert. Offenbar hatte der Betrieb stets
organisatorische Schwierigkeiten.
Das machte sich unter anderem bei
Veranstaltungen in der VHS be-
merkbar. Das „Grossstadt Deli“ im

Uni-Viertel existiert jedoch weiter.
„Am Umsatz in der VHS“, betonen
Beteiligte, „kannesnicht gelegenha-
ben.“ Auch mit dem gastronomi-
schenAngebot seiman zufrieden ge-
wesen – nur der Service soll wieder-
holt ein Problem gewesen sein. Der
Betreiber des „Grossstadt Deli“ war
amMittwochnicht für eineStellung-
nahme erreichbar.
Inder „FunFactory“ gibt es täglich

frische Wraps, Crèpes, Gebäck, und
auch ein täglich wechselnder Mit-
tagstisch ist geplant. „Der muss aber
erst wachsen“, betont Müller, der
täglich außer sonntags ab neun Uhr
geöffnet hat. Auch Veranstaltungen
auf dem Burgplatz seien geplant.
Zur offiziellen Eröffnung am Frei-

tag, 2. März, hat auch der Oberbür-
germeister sein Kommen zugesagt.
Die Beteiligten äußern sich jetzt vor
allem froh über den Umstand, dass
in relativer Kürze ein neuer Betrei-
ber für die VHS-Gastronomie gefun-
den werden konnte.

Schon wieder neuer Pächter in VHS-Gastronomie
Das „Grossstadt Deli“ hat sich nach nur zwei Jahren vom Burgplatz verabschiedet

Lanya Hama, Gastronom Oliver Müller und Souhaila Abu Mahfouth (v.l.) in der neu
eröffneten „Fun Food Factory“ in der VHS am Burgplatz. FOTO: KLAUS MICKE

„Damit
wird man
nicht reich,
aber es ist

einfach schön.“
Dieter Groppe, Essen Marketing

K Fußballfreunde dürfen sich da-
rauf freuen, dass auch zu später
Stunde gemeinsam in Kneipen
und Biergärten auf Großbildlein-
wänden WM geguckt werden
kann. Das Bundeskabinett hat
amMittwoch den strengen Lärm-
schutz für die WM-Zeit (14. Juni
bis 15. Juli) gelockert.

K Die Regelung betrifft aber nur
öffentliche Angebote, keine pri-
vaten Feste.

K Jedoch finden wegen der Zeit-
verschiebung zwischen Deutsch-
land und Russland die meisten
Spiele am Nachmittag bzw. frü-
hen Abend deutscher Zeit statt.

Politik lockert den Lärmschutz

Die Sport- und Bäderbetriebe suchen
wieder Rettungsschwimmer. FOTO: TIETZ

Die Essener Polizei sucht nach diesem
Mann. FOTO: POLIZEI ESSEN

Ein unbekannter Jugendlicher hat
einen 16-Jährigen in der Innenstadt
mit einem Messer bedroht. Ein cou-
ragierter Zeuge (41) ging dazwi-
schen. Der Täter fllf üchtetemit einem
Begleiter. Jetzt fahndet die Polizei
nach demDuo.
Wie die Behörde amMittwoch be-

richtete, hatte der 41-Jährige am 16.
Februar beobachtet, wie zwei Unbe-
kannte mit dem 16 Jahre alten Duis-
burger und dessen 17-jährigem
Freundgegen15.10UhramU-Bahn-
hof Bamlerstraße in Streit gerieten.
Es kam zu einer Schlägerei, in deren
Verlauf einer der Täter ein Messer
zückte und dem16-Jährigen bedroh-
lich vor den Bauch hielt. Nachdem
derZeugediePolizei alarmierthatte,
fllf üchteten die beiden Angreifer in
die U-Bahnstation.

Polizei sucht Augenzeugen
Der junge Mann mit dem Messer
war etwa 16 Jahre alt, 1,85 Meter
groß, schlank und von südländi-
schem Aussehen, so die Polizei. Er
trug eine schwarze Wellensteyn-Ja-
cke und eine dunkle Hose. Bei der
Stichwaffe, die er bei sich trug, han-
delte es sich wahrscheinlich um ein
Butterfllf y-Messer in Regenbogenfar-
ben. SeinBegleiterwar etwa ein Jahr
jünger, 1,65 Meter groß und dick-
lich. Zeugen sollten sich bei der Poli-
zei melden unter s 829-0.

16-Jährigem
Messer vor den
Bauch gehalten
Zeuge verhinderte
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