
Schweine suchen ein Zuhause

Josefine und Fritz haben echt Schwein gehabt. Der Altenessener Reinhold Kohlhoff rettete die beiden vor 
dem sicheren Tod. Die Hängebauchschweinchen sollten geschlachtet werden. Doch nun steht ihr Retter 
vor einem Problem: Er kann die zwei Grunzer leider nicht behalten. Mit dem NORD ANZEIGER möchte er 
nun ein neues Zuhause für Josefine und Fritz finden. Mehr auf  Seite 3 / Foto: Sikora

 

Vergangene Woche habe 
ich über meine Hai-Panik 
berichtet und darüber, dass 
ich nicht einmal in einer 
Pfütze stehen kann, ohne 
das berühmte „Da-dum! 
Da-dum! Da-dum! Dum, 
dum, dum, dum,...!“ aus 
dem Film „Der Weisse 
Hai“ im Kopf zu haben. 
„Blödsinn!“, mögen man-
che denken. Aber wenn 
die Pfütze groß genug ist, 
ist meine Angst durchaus 
berechtigt, denn Bullenhaie 
können auch in Süßwasser 
vorkommen. Und was ist 
Pfützenwasser? Regen, also 
Süßwasser!

Natürlich greifen Haie 
nicht zielgerichtet Men-
schen an, da ist viel zu 
wenig zum Kauen und 
Verdauen dran. Auf dem 
Speiseplan stehen die di-
cken Meeresbewohner. 
Deswegen habe ich noch 
eine neue Baderegel ein-
geführt: Nicht zunehmen 
und beim Schwimmen 
niemals aussehen, wie eine 
schmackhafte Robbe! 

Wenn ich trotz allem mal 
von einem Hai gebissen 
werden sollte, dann gibt es 
statt eines netten „Hai five“ 
einen saftigen Beschwer-
debrief an die Haifraktion 
- endend mit dem Kürzel 
„MufG!“. Was das heißt? 
Na, „Mit unfreundlichen 
Grüßen“!

GUTEN TAG!

Die Sache 
mit dem Hai

Von
Nina
Sikora

Bevor allzu viele Menschen 
in den Urlaub fahren und 
die politischen Konflikte und 
Strategien zeitweilig hinter 
sich lassen, laden die Grünen 
im Essener Norden und Bor-
beck am Mittwoch, 11. Juli, 20 
Uhr, noch einmal zum politi-
schen Stammtisch im Bistro 
Orange in der Zeche Helene, 
Twentmannstraße 125, ein. 
Folgende Themen kommen 
zur Sprache: Der Streit um 
den Standort der neuen Ge-
samtschule – also Erbslöh-
straße oder Thurmfeld – ist 
noch nicht ausgestanden. In 
Unterfrintrop geht es um die 
Wiedereröffnung der Walter-
Pleitgen Gemeinschafts-
grundschule versus Ausbau 
der städt.-kath. Altfried-
Grundschule in Oberfrintrop. 
Vergleichbare Konflikte gibt es 
in Schonnebeck bei den Inve-

stitionen für die Grundschu-
len an der Immelmannstraße.

Auch jenseits von Schulpo-
litik sind Integrationsthemen 
und Stadtentwicklung für 
alle Bevölkerungsgruppen im 
Quartier allgegenwärtig. Ob 
es hier nur an Geldmitteln 
für eine bessere Infrastruktur 
mangelt, oder bei erkennba-
ren Regelverstößen härteres 
Durchgreifen von Polizei oder 
anderen Ordnungskräften 
fehlt, lässt sich lange diskutie-
ren. Natürlich setzen Grüne 
hier eher auf kommunikative 
Lösungen, was aber engagier-
te Gespräche mit anderen Po-
sitionen nicht ausschließt.

Die Grünen freuen sich auf 
einen Nord(west)stammtisch 
in erfrischender Biergarten-
runde mit guten Ideen. Auch 
Nicht-Parteimitglieder sind 
willkommen.

Grüner Nordstammtisch
Heute Abend, 11. Juli, an der Zeche Helene

Ein schwerer 
Schlag für 
die Jugend-
farm in Al-

tenessen: der 
große Brand vor vier Wo-
chen. Noch immer kann 
die Feuerwehr Brandstif-
tung nicht ausschließen. 
Ein Unding, wenn es so 
wäre! Ein richtig gutes 
Ding ist aber, dass sich 
viele Vereine und In-
stitutionen im Norden 
Aktionen einfallen lassen, 
um beim Wiederaufbau 
zu helfen. Die Jugend der 
Schützen Altenessen BSV 
1857, der SPD-Ortsverein 
Altenessen, die AllbauA-
zubis, die Assindia Car-
dinals, die Sparda-Bank 
West, die Sparkasse und 
auch der Borbecker Profi-
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So berechtigt 
die Forde-
rung nach 
mehr Perso-
nal in Kranken-
häusern ist, so hinderlich 
ist der Streik am Univer-
sitätsklinikum Essen für 
die Patienten. Auch in 
dieser Woche organisiert 
die Gewerkschaft ver.di 
Arbeitsniederlegungen, 
und zwar bis Freitag, 
13. Juli. Von „spürbaren 
Beeinträchtigungen im 
Klinikbetrieb“ spricht die 
Klinikleitung. Für Pati-
enten und Angehörige 
ist das alles sehr bela-
stend. Um Fragen und 
Unsicherheiten zu klären 
wurde unter 723 6555 
von Montag bis Freitag, 7 
bis 18 Uhr, eine Hotline 
eingerichtet.

   TOP UND FLOP DER WOCHE

Am 8. Juni verschwand die 
66-jährige Vera S. aus Al-
tenessen-Süd nach einem 
Besuch bei ihrer Familie 
spurlos. Zuletzt wurde 
sie gegen Mittag in der 
Stauderstraße gesehen. 
Die Angehörigen waren 
in großer Sorge, verstän-
digten die Polizei. Die 
startete eine öffentliche 
Suche, machte ein Foto 
der älteren Damen publik 
- ohne Erfolg. 

Nun, fast einen Monat 
nach dem plötzlichen ver-
schwinden der Seniorin 
ist klar: Vera S. ist tot. Am 
Mittwoch, 4. Juli, wurde 

in der Nähe des Kaiser-
Wilhelm-Parks ihre Leiche 
entdeckt. Sie soll in einem 
Gebüsch an der Straßen-
ecke vom Palmbuschweg 
und den Helenendamm 
gelegen haben. Mittler-
weile bestätigte die Ge-
richtsmedizin die Identität 
der Toten.

Wie Vera S. zu Tode kam 
ist nicht klar, zurzeit gibt 
es jedoch keinen Hinweis 
auf ein Fremdverschul-
den. Von einem Verbre-
chen muss demnach nicht 
ausgegangen werden.

Die Fahndung der Poli-
zei ist damit beendet.

Vermisstenfall Vera S.
Leiche der Seniorin in Altenessen gefunden

Das ehemalige Förderturm-
haus 2, jetzt SOS-Kinder-
dorfzentrum, wird umge-
baut. Finanziert wird der 
Umbau von der Anneliese 
Brost-Stiftung mit 900.000 
Euro. Mehr über das SOS-
Kinderdorfzentrum im 
Nordviertel auf   Seite 4

ZAHL DER WOCHE

900.000

„Die mussten 
einfach geret-
tet werden“

Reinhold Kohlhoff, Retter 
der Hängebauchscheine 
aus Altenessen

DAS ZITAT


