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HEUTE IN UNSERER STADT

Hans Josephsohn im
Museum Folkwwk ang
Der Schweizer Künstler Hans Jo-
sephsohn (1920–2012) gehört zu
den großen Bildhauern der euro-
päischen Moderne nach 1945. Das
Museum Folkwang würdigt ihn mit
einer großen Retrospektive. 10 bis
18 Uhr. Eintritt 8/erm. 5 Euro.

Wem kann man
noch trauen?

Wissen Sie, als Journalist hat
man ja gelernt, allen Nach-

richten zuerst einmal zu miss-
trauen. Vor allem, wenn sie in den
sozialen Netzwerken stehen. Doch
manchmal machen einen sogar
die Informationen in den soliden
Medien stutzig.

Beispielsweise, dass dieser
Trumpmit diesem nordkoreani-
schen Diktator dealt und ihm ein-
fach mal so die Atombombe ab-
schwatzt. Das kann man doch gar
nicht glauben! Um etwas Handfes-
tes zu sehen, felsenfeste Fakten,
schaltete ich auf Günther Jauch
um, der sich schon wieder Waldi
Hartmann als Telefonjoker ge-
angelt hatte. Der Waldi, dem kann
man vertrauen. Zum Beispiel, dass
Greuther Fürth noch nie in der ers-
ten Liga spielte. Ich nehme ihm
das ab. Der Waldi ist schließlich
Sportjournalist. top
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Neues Leben für die
Gesamtschule Süd

Gebäude wird Abzweig von
Steeler Schule Seite 6

Von einem Auto erfasst und schwer
verletztwurdeein30 JahrealterFuß-
gänger am Montagmittag gegen
15.50 Uhr auf der Langemarckstra-
ße in Stoppenberg. Wie die Polizei
am Dienstag berichtete, lief der
Mann in Höhe der Grünanlage zwi-
schenderManderscheidt- undBoni-
faciusstraße unvermittelt auf die
Fahrbahn. Eine 44 Jahre alte Fahre-
rin eines Polo erfasste den Passan-
ten. Der 30-Jährige wurde auf die
Motorhaube geschleudert, prallte
vor die Windschutzscheibe und fiel
auf den Boden. Möglicherweise hat
ein kurz zuvor vorbeifahrenderLast-
wagen die Sicht des Fußgängers ein-
geschränkt. Wer den Unfallhergang
beobachtet hat, sollte sich bei der
Polizei melden unter s 829-0.

Passant bei Unfall
schwer verletzt

Sport-Staatssekretärin Andrea
Milz, OB Thomas Kufen und die Vi-
zepräsidentin des Landessport-
bundes, Michaela Engelmeier,
nehmen diesen Freitag im GOP-Va-
rieté an der landesweiten Ehrungs-
veranstaltung für das Sportabzei-
chen 2017 teil. Das Sportabzei-
chen würdigt vielseitige körperli-
che Leistung im Breitensport und
fördert die Fitness. Das Land unter-
stützt den Sportabzeichen-Erwerb.

Land wirbt in Essen für
das Sportabzeichen

KURZ GEMELDET

An der Uniklinik drohen ab Don-
nerstag Streiks. Die Gewerkschaft
Verdi teilt mit, dass sie die Gesprä-
che mit den Unikliniken Essen und
Düsseldorf für gescheitert erklärt ha-
be.DieKlinikseite sei nicht bereit ge-
wesen, die Mitarbeiter zu entlasten.
„Die Gespräche mit den Vorstän-

den beider Kliniken haben gezeigt,
dass es keine Bereitschaft gibt, zeit-
nah und verbindlich Personalunter-
grenzen zu vereinbaren, die den Ge-
sundheitsschutz der Beschäftigten
und die gute Versorgung der Patien-
ten sicherstellen“, betont Verdi-Ver-
handlungsführer JanvonHagen.Die
Vorstände hätten sich „hinter ihrer
Mitgliedschaft in der Tarifgemein-
schaft deutscher Länder versteckt“.
Die Beschäftigten hätten aber kein
Verständnis dafür, dass die Arbeits-
überlastung sie krank mache „und
die Arbeitgeber dabei nur zusehen“.
Darum soll es am Donnerstag,

14. Juni, auch in Essen Warnstreiks
geben, zu denenmaneine begrenzte
Zahl vonBeschäftigten aufrufe. Soll-
tendieKlinikleitungen ihre „Blocka-
dehaltung“ nicht aufgeben, behalte
man sich eine Urabstimmung und
einen Erzwingungsstreik vor.

Warnstreiks
an der Uniklinik

geplant
Gewerkschaft Verdi

ruft für Donnerstag auf

Feuer wütet in der Jugendfarm
Brand zerstört alte Scheune. Einrichtung in Altenessen muss für gut eine Woche
schließen. Brandursache unklar, niemand verletzt. Ferienaktionen finden statt

Von Gerd Niewerth

Die stadtweit beliebte Jugendfarm
in Altenessen wird nach dem
Brand vom Montag eine Zwangs-
pause einlegen müssen. „Bis Mitte
oder Ende nächster Woche bleibt
die Jugendfarm dicht“, sagt ihr Lei-
ter Frank Felden. Die gute Nach-
richt: Die begehrten Aktionen in
den Sommerferien werden wohl
nicht ausfallen. Und: Niemand ist
ernsthaft verletzt worden – weder
Mensch noch Tier. Die Brandursa-
che steht noch nicht fest, die Kripo
ermittelt.
Erst am Tag danach wird das

Ausmaß des Schadens sichtbar:
Die alte Fachwerkscheune mit der
Futterkammer, einst ein Pferde-
stall, ist bis auf die Grundmauern
abgebrannt. Dienstagnachmittag
gegen 14 Uhr ist die Feuerwehr im-
mer noch im Einsatz. „Brandnach-
schau“, sagt der Einsatzleiter. Vom
Korb an der ausgefahrenen Dreh-
leiter aus zielt ein Feuerwehrmann
mit dem Schlauch auf die vielen
Glutnester, die immer noch gefähr-
lich vor sich hinglimmen. Es ist
eine Trümmerlandschaft aus ge-
schwärzten Eichenbalken, einge-
stürzten Backsteinwänden sowie
ballenweise Heu und Stroh.

Rauch war kilometerweit zu sehen
Montags hat die JugendfarmRuhe-
tag.Deshalb ist amNachmittagnur
ein jungerMann imDienst, der ein
Freiwilliges Ökologisches Jahr ab-
solviert. Als er gegen halb fünf sei-
ne Abendrunde dreht, das Feder-
vieh in die Voliere und die Kleintie-
re in die Ställe schafft, bemerkt er
in der Scheune das Feuer. Obwohl
sofort Notrufe über 110 und 112
abgehen und die Feuerwehr in

Windeseile am Einsatzort ist, steht
die Scheune bald in voller Ausdeh-
nung in Flammen. „Es hat in kür-
zester Zeit lichterloh gebrannt, die
Rauchwolke war kilometerweit zu
sehen“, berichtet Felden.
In der Futterkammer lagern 140

Ballen Stroh sowie Heu, jetzt ge-
ben sie nicht der Kreatur, sondern
den FlammenNahrung. Damit das
„Italiener Huhn“, das „Bielefelder
Kennhuhn“ und der „Lohmann
Brown“ in der Voliere nicht qual-
voll verenden, reißen die Retter
schnell die Türen auf. Das Feder-
vieh kann sich ins Freie retten – da-
runter auch der ständig schreiende

Pracht-Pfau namens „V-Mann“.
Der junge Mitarbeiter zieht sich

imEifer desGefechts offenbar eine
Rauchgasvergiftung zu. „Montag-
abend ging es ihmnicht gut, Diens-
tag war er zur Beobachtung vor-
sichtshalber immer noch im Kran-
kenhaus“, sagt der Leiter.
Zwischenzeitlich ist es so heiß,

dass die Feuerwehrleute einen
Schritt zurückgehen müssen. Ein
Feuerwehrmann kollabiert sogar
wegen der großen Hitze und wird
von seinen Kollegen im Rettungs-
wagen versorgt. Und dann droht
auch noch das Löschwasser knapp
zu werden. Denn nicht nur der
Brand selbst muss gelöscht wer-
den. Jetzt müssen auch die Nach-
bargebäude mit viel Wasser abge-
kühlt werden, um ein Übergreifen
der Flammen zu verhindern. „Wir
haben das Wasser von der Heßler-
straße geholt und dafür zwei Kilo-
meter Schlauchleitung benötigt“,
berichtet FeuerwehrsprecherMike
Filzen. Auf der Facebook-Seite der
Feuerwehrwird einAction-Bild ge-
postet, auf demsicheinFeuerwehr-

mann mit einem geschulterten
Schlauch ein Fahrrad schnappt
und zumHydranten rast.
SchonMontagabend finden sich

Menschen ein, die helfen wollen
und Futterspenden bringen. Das
Team der Jugendfarm kümmert
sichamDienstagumdieTiere, eine
improvisierte Futterkammer wird
eingerichtet. Auf der Kuhlhoffstra-
ße verfolgen Karin Mittler und ihr
Enkel Konstantin (3) das Gesche-
hen: „Wir kommen regelmäßig hier
hin zum Tieregucken und -strei-
cheln, hoffentlich wird der Scha-
den schnell repariert.“

Die Brandstelle amTag danach: Ein Feuerwehrmann zielt von der Drehleiter aus in die Glutnester. Die alte Scheune, eine 450
Quadratmeter Halle, ist eine Trümmerlandschaft aus schwarzen Eichenbalken, Backsteinen und Stroh. FOTOS: SOCRATES TASSOS

K Auf der Jugendfarm der Ju-
gendhilfe Essen leben 80 Tiere –
darunter sechs Pferde, fünf Zie-
gen, fünf Gänse, drei Pfauen, die
Schweine Willi und Kurt, ein
Maultier, Kaninchen und Feder-
vieh.

K Sie ist im dichtbesiedelten
Altenessen eine grüne Oase und
für viele Großstadtkinder ein Na-
turerlebnis. Sehr beliebt ist der
Tierbesuchsdienst der Jugend-
farm für Behinderte im Alten-
heim.

Die Jugendfarm: eine grüne Oase in Altenessen

Die Ruhe selbst: ein Kaninchen chillt,
gleich nebenan wird gelöscht.
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Wir bieten Ihnen auf unserer Outletfläche hochwertige Möbel,
Leuchten und Accessoires zu stark herabgesetzten Preisen —
von namhaften Marken wie zum Beispiel:

Artemide, B&B Italia, Cor, Cassina, ClassiCon, Flos,
Fritz Hansen, Kartell, Knoll International, Magis, OKA,
Thonet, USM, Vitra, Walter Knoll, Wilkhahn und viele
mehr.

Sie finden das Outlet ganz in der Nähe unserer Ausstellung:
Lager designfunktion
Walpurgisstr. 1A · 45131 Essen-Rüttenscheid
Tel 02 01/435 60-13 · designfunktion-essen.de/outlet

Hinweis zur Anfahrt
Aufgrund einer Baustelle ist die Walpurgisstraße
weiterhin nur über die Wittekindstraße zu erreichen!

Wir geben Räumen Design und Funktion.

Lagerverkauf
15.-23.Juni ‘18
Start am
Freitag 15.Juni 10-19 Uhr
Samstag 16.Juni 10-16 Uhr

2.Woche
Montag-Freitag, 18. -22.Juni 12-17 Uhr
Samstag 23.Juni 10-16 Uhr


