
nikgefühle, wenn ihre empfindli-
chen Nasen den immer noch
gegenwärtigen Brandgeruch wahr-
nehmen würden.
Pfau V-Mann, der majestätische

Vogel, ist zuletzt am Sonntag auf
der nur einenKilometer entfernten
Halde Schurenbach gesehen wor-
den. Zwei Versuche der Jugend-
farm-Leute, den Ausreißer einzu-
fangen, seien jedoch gescheitert.
„Er ist beide Mal knapp ent-
wischt.“
In klassischen Zoos seien die

Flügel von Pfauen meistens ge-
stutzt, damit sie nicht wegfllf iegen
können. In der Jugendfarm hin-
gegen werde dies nicht praktiziert.
Eine Großzügigkeit, die Pfau V-
Mann jetzt ausnutzt – er ist buch-
stäblich vogelfrei. „Ein Pfau wie V-
Mann kann schnell laufen und 30
bis 40 Meter weit fllf iegen“, so Fel-
den.

kleines Taschengeld, mal Gespar-
tes vonderRente. Ein anrührendes
Indiz für die große Beliebtheit, die
diese Einrichtung der Jugendhilfe
Essenweit über dieGrenzenAlten-
essens hinaus genießt.

V-Manns Flügel sind nicht gestutzt
Und wie geht’s den Tieren? „Die
sind gut versorgt und in Sicher-
heit“, sagt Frank Felden. Auf dem
Gelände an der Kuhlhoffstraße sei
unmittelbar nach dem Feuer eine
Ersatz-Futterkammer eingerichtet
worden, so dass keines der achtzig
Tiere Hunger leiden müsse.
Aber längst nicht alle Tiere füh-

len sich seit dem Großbrand noch
wohl. Wie etwa der stolze Pfau na-
mens V-Mann. „Er hat seit dem
Brand Panik und ist schließlich
Freitagabend oder Samstag ausge-
büxt“, so Felden. Auch die beiden
SchweineWilli undKurt hättenPa-

Von Gerd Niewerth

Gute Nachrichten für die vielen
Freunde der Jugendfarm in Alten-
essen: „Bis spätestens Ende dieser
Wochewerdenwir die Einrichtung
garantiert wieder öffnen können“,
sagt Farmleiter Frank Felden. Vor
zehn Tagen hatte dort ein Feuer ge-
wütet, die große alte Fachwerk-
Scheune mit Futterkammer sowie
mehr als Hundert Stroh- und Heu-
ballen war bis auf die Grundmau-
ern abgebrannt.
DaseinzigegravierendeProblem

sei zurzeit noch die defekteHaupt-
wasserleitung. „Sie ist offenbar
durch die ungeheure Hitzeent-
wicklung beim Brand beschädigt
worden“, so Felden. Ist Druck auf
der Leitung, schießt eine Fontäne
aus der undichten Stelle. Deshalb
ist dasWasser abgestellt.Die Folge:
Das Hauptgebäude könne nicht
mehr genutzt werden, da es in der
Küche und im Sanitärbereich kein
Wasser gibt. Felden: „OhneWasser
geht hier gar nichts.“
An die defekte Stelle des Haupt-

rohrs zu gelangen, sei gar nicht so
einfach. Seit dem verheerenden
Scheunenbrand herrscht dort Ein-
sturzgefahr. Felden: „Der gesamte
Bereich musste aus Sicherheits-
gründen mit einem Bauzaun abge-
riegelt werden.“

Der Kummer über das zerstörte
Gebäude wird geschmälert durch
die anhaltende große Hilfsbereit-
schaft. „Jeden Tag hängen Plastik-
tüten mit Futterspenden an der
Eingangstür“, berichtet der Farm-
leiter. Auch Geld werde gegeben –
bislang schon mehr als tausend
Euro sind beim dafür zuständigen
Förderverein angekommen. Mal

„V-Mann“ nach Feuer ausgebüxt
Die Jugendfarmwill nach dem Brand bis Ende dieser Woche wieder öffnen. Tiere

sind in Sicherheit, aber einige fühlen sich unwohl – darunter der Pfau

Die Tiere auf der Jugendfarm sind nach dem verheerenden Brand allesamt in Sicherheit gebracht worden, aber manche
fühlen sich anscheinend unwohl – wie die sensiblen Schweine und der ausgebüxte Pfau. FOTO: SOCRATES TASSOS

Nach einem bewaffneten Raubüber-
fall auf eine Radfahrerin in Frohn-
hausen am vergangenen Samstag
sucht die Polizei nun Zeugen. Der
Täter raubte der 30-Jährigen gegen
13.30Uhr ihr Fahrrad, indem er sich
auf die Rampe an der Heinitzstraße
stellte, die Frau zumBremsen zwang
und ihr ein großes Messer vorhielt.
Der Mann verlangte in gebroche-

nem Deutsch, sie solle das dunkel-
blaue Rad abgeben. Im Fahrradkorb
befand sicheinebrauneLedertasche
mit persönlichen Gegenständen.
DerRäuber ist circa45 Jahrealt, 1,80
bis 1,85 Meter groß, schlank, hat
dunkleHaare und trug ein kurzärm-
liges, vermutlich blaues Oberteil so-
wie hellblaue Jeans. Hinweise:
s 829-0.

Radfahrerin mit
Messer bedroht

Der Jugendhilfeausschuss der Stadt
Essen hat in seiner jüngsten Sitzung
den Verein „Essener Chancen“ als
Träger der freien Jugendhilfe an-
erkannt.
Der Verein unter Schirmherr-

schaft von Oberbürgermeister Tho-
mas Kufen leiste einenwesentlichen
Beitrag in der Kinder- und Jugend-
arbeit. Die Anerkennung ist eine be-
sondere Auszeichnung des sozialen
Engagements von Rot-Weiss Essen.
Das Engagement des Vereins errei-
che Kinder, Jugendliche und junge
Erwachsene jeden Alters. Ein Groß-
teil der jungen Menschen stammt
aus dem Essener Norden, hat einen
Migrationshintergrund und wächst
in einem schwierigen sozialen Um-
feld auf.
Gegründet wurden die Essener

Chancen im Mai 2012 von Persön-
lichkeiten der StadtEssen aus Sport,
Politik, Bildung und Gesellschaft,
wie Trainerlegende Otto Rehhagel,
Schauspieler Henning Baum und
DiplomatDr.KlausErichScharioth.
Inzwischen erreichen die elf Projek-
te und zahlreichen Aktionen der Es-
sener Chancen jährlich über 2000
Kinder und Jugendliche.

Anerkennung
für „Essener
Chancen“

Verein ist nun freier
Träger der Jugendhilfe

KOMPAKT
Panorama

„Mit mir – In Kontakt“ lautet der
Name einer neuen Selbsthilfegrup-
pe für Menschen mit Bindungs-
problemen. Die Teilnehmer sollen
in Gesprächen und körperbasier-
ten Wahrnehmungsübungen erfor-
schen, wie sie Bindungen zu ande-
ren Menschen gesünder gestalten
können. Das Gründungstreffen fin-
det amMittwoch, 27. Juni, um 20
Uhr in der Villa Rü, Girardetstra-
ße 21, Raum 203 statt. Interessen-
ten treffen sich dann wöchentlich
zur selben Zeit für 90 Minuten. Nä-
here Informationen gibt’s bei der
Selbsthilfe „Wiese e.V.“ unter
s 20 76 76.

Selbsthilfe bei
Bindungsängsten

„Bis zum Ende selbst entscheiden!
– Patientenverfügung und Vorsor-
gevollmacht“ lautet der Titel der
„Aktuellen Medizinischen Stun-
de“, zu der das Contilia Herz- und
Gefäßzentrum am Elisabeth-Kran-
kenhaus am Klara-Kopp-Weg 1 für
Dienstag, 26. Juni, 17 Uhr, einlädt.
Es referiert Dr. Ingo Voigt, Oberarzt
der Klinik für Kardiologie und An-
giologie und Leiter der Intensivsta-
tion. Im Anschluss an seinen Vor-
trag steht der Mediziner gerne für
persönliche Fragen zur Verfügung.
Eine Anmeldung ist nicht erforder-
lich. Der Eintritt ist frei, Einlass ist
ab 16.45 Uhr.

Patientenverfügung und
Vorsorgevollmacht

Die Arbeitsgemeinschaft Selbsthil-
fe Behinderter Menschen in Essen
veranstaltet am Samstag, 30. Juni,
von 10 bis 17 Uhr ein Picknick an
der Kreuzung Kettwiger Str. /
Markt. Bei dieser Gelegenheit in-
formiert die AG über die Interessen
und Bedürfnisse behinderter Men-
schen sowie über die Selbsthilfe-
arbeit. Dabei geht es bei Kaffee
und Kuchen auch um Fragen der
Inklusion und Barrierefreiheit, aber
genauso um einen vorurteilsfreien
und entspannten Umgang mitei-
nander.

Selbsthilfe Behinderter
lädt zum Picknick ein

Das Sport- und Gesundheitszent-
rum der Sparte Schwimmen bietet
während der Sommerferien im
Sportbad am Thurmfeld Schwimm-
kurse für Kinder ab acht Jahren an.
Die Kurse finden vom 13. Juli bis
27. Juli täglich von montags bis
freitags zwischen 10 Uhr und 15
Uhr im Sportbad am Reckhammer-
weg 84 statt. Die Kinder werden je
nach Vorkenntnissen bis zum Er-
werb des Seepferdchens oder des
Schwimmabzeichens in Bronze be-
gleitet. Die Teilnahme kostet 65
Euro. Infos und Anmeldung:
s 36 14 48 06 oder unter
www.sparteschwimmen.de.

Schwimmkurs in
den Sommerferien

Demenz kommt schleichend, und
jeder kann von ihr betroffen sein,
ob als Angehöriger oder als Er-
krankter. Zu den rechtlichen Fol-
gen bietet der Awo Kreisverbandes
Essen einen Vortrag an. Welche
rechtlichen Vorkehrungen sollte
man treffen? Ab wann darf man bei
einer Krankheit wie Demenz nicht
mehr selbst entscheiden? Was
müssen Angehörige beachten?
Antworten auf diese und weitere
Fragen werden am Dienstag, 26.
Juni, ab 15 Uhr in der Geschäfts-
stelle der Awo, Pferdemarkt 5, be-
antwortet.

Demenz und die
rechtlichen Folgen

K Auf der Jugendfarm in Alten-
essen leben 80 Tiere: Schafe,
Ziegen, Kaninchen, Katzen,
Pfaue, Schweine, Hühner, En-
ten, Gänse, Esel, Meerschwein-
chen und Pferde.

K Die abgebrannte Fachwerk-
Scheune zählt zu den ältesten
Gebäuden. Sie entstammt einer
Zeit, in der dieser Teil noch zum
Kuhlhof in Altenessen gehörte.

K Die Jugendfarm ist eine von
vielen Kinder- und Jugend-Ange-
boten der Jugendhilfe Essen.
Weitere sind: Check In Alten-
dorf, Palme 7, Aktivspielplatz
Robin, Eckhaus Kettwig.

Die Jugendfarm
und die Jugendhilfe

Das unbekannte Ruhrgebiet
Auch fürMenschen, die das Ruhrge-
biet buchstäblich wie ihreWestenta-
schekennen, gibt es ja immer wieder
neue Entdeckungen zu machen.
Rolf Kiesendahl, langjähriger Re-
dakteur, Redaktionsleiter und Re-
porter der WAZ, und Hans-Peter
Noll, neuer Vorstand der Stiftung
Zollverein, haben sie in dem Buch
„Das unbekannte Ruhrgebiet“ zu-
sammengetragen. Das Doppelbock-
Motiv des Covers wurde also nicht
auf der Zeche Zollverein aufgenom-
men. Und auch sonst bietet der bil-
derpralle Ruhrgebiets-Band (Ellert
& Richter-Verlag, 24,95 Euro) so
manche ungewöhnliche Ein- und
Draufsicht zwischen der Zeche

Zollern und demDuisburger Innen-
hafen. Thomas Robbin, der das
Ruhrgebiet inden1990ernbeimStu-
diumneu entdeckt hat, liefert die im-
posanten Bilder, dazu kommen eini-
ge Aufnahmen des Essener Fotogra-
fen Jochen Tack.Mit demBuchwol-
lemannicht nur „denBlick schärfen
für die Besonderheiten der Region“,

so Kiesendahl. Für Hans-Peter Noll
sind „die Bilder in den Köpfen auch
längst noch nicht deckungsgleich
mit dem, was das Revier zu bieten
hat“. Und selbst beim Anblick der
bekannten Industriekultur-Orte
müsse sich mancher fragen: „Wann
warst du das letzte Mal da?“

Bienenfreunde
Mieten kann man heutzutage ja fast
alles: Fahrräder, Werkzeuge, selbst
geschmückte Weihnachtsbäume
und sogar ein Bienenvolk. Der Dro-
geriemarkt dm hat jetzt gleich 20
Bienenvölker bei der Bremer Firma
Bee-Rent geordert und sie an Esse-
ner Kinder- und Jugendeinrichtun-
gen aufstellen lassen. So sollen Kin-
der und Jugendliche lernen, wie
wichtig Bienen für die Natur sind.
Dieser Tage schaute auch ein Mit-
arbeiter vonBee-Rent ander Jugend-
herberge „Haus am Turm“ vorbei,
wo auch ein von dm gemieteter Bie-
nenkorb steht.

Vorbild WAZ
Die Aktion „WAZ öffnet Pforten“ ist
bei unseren Lesern seit Jahren sehr
beliebt und es wird auch in den dies-
jährigen Sommerferien wieder jede

Menge Gelegenheit geben, hinter
viele Türen, die sonst eher verschlos-
sen sind, zu blicken. Leserin Brigitte
Schmitt schaute im vergangenen
JahrmitderWAZbeimPharmagroß-
händler Noweda vorbei und war of-
fensichtlich so begeistert, dass sie
nun für die evangelische Jona-Ge-
meinde in Heidhausen eine Grup-
penführung dort organisierte.

Fragen für den guten Zweck
Im vergangenen Jahr hatte die IG

Metall bundesweit ihre Mitglieder
zu ihrer persönlichen Arbeitssitua-
tion befragt. Und jeder, der den Fra-
gebogen ausfüllte, tat auch etwas für
den guten Zweck. Denn für jeden
beantwortetenFragebogenspendete
die Gewerkschaft einen Euro. Bei
der hiesigen IG Metall für Essen,
Mülheim und Oberhausen kamen
so 7000 Euro zusammen. Das Geld
ging nun an die Aktion Lichtblicke,
die in ganz NRW Kinder, Jugendli-
che und Familien inNot unterstützt
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Mitglieder der Jona-Gemeinde waren zu
Gast bei der Noweda. FOTO: NOWEDA

20 Bienenvölker schwirren jetzt durchs
Stadtgebiet – dank dm. FOTO: KLEIN

Die IG Metall spendet an die Aktion Lichtblicke (v.l.): der 1. Bevollmächtigte Volker
Becker-Nühlen, Ina Pfuhler (Aktion Lichtblicke), NRW-Bezirksleiter Knut Giesler und
Jörg Schlüter, künftiger 1. Bevollmächtigter. FOTO: RÜTHER

„Die Was-
serleitung
ist beschä-
digt, und

ohne Wasser geht
hier gar nichts.“
Frank Felden, Leiter Jugendfarm

Zeigen „das unbekannte Ruhrgebiet“:
Hans-Peter Noll, Rolf Kiesendahl. F: KOKO
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