
Der Unternehmensverband (EUV)
stattet den Kinderschutzbund mit
einer Spende von 30 000 Euro aus.
Das Geld geht an die vier Lernhäu-
ser, die der Kinderschutzbund be-
treibt. In Lernhäusern, die es seit
rund 15 Jahren gibt, bekommen
Schüler Nachhilfe erteilt, außerdem
geht es um Fragen der Berufsorien-
tierung und Werteerziehung. 16
hauptamtliche Mitarbeiter und 40
Ehrenamtliche arbeitenmittlerweile
für die Lernhäuser des Kinder-
schutzbundes; entsprechend wären
sie ohne Spenden überhaupt nicht
denkbar.

Allein im letzten Schuljahr, be-
richtete jetzt der Kinderschutzbund-
Vorsitzende Ulrich Spie, habe man
in den Lernhäusern 25 Jugendliche

zu ordentlichen Schulabschlüssen
geführt, die ohne das Engagement
des Kinderschutzbundes wohl so
nicht zustandegekommen wären.
„Bei rund 450 Abgängern in Essen
pro Jahr, die derzeit ohne Abschluss
die Schule verlassen, ist da noch viel
Luft nach oben“, sagte Spie. „Die
Lernhäuser zeigen den Kindern
Perspektiven auf, die in ihren Vier-
teln häufig keine Selbstverständlich-
keiten sind: Lernen kann Spaß ma-
chen und schafft Erfolgserlebnisse,
die motivieren“, konstatiert Hans-
Peter Breker, Vize-Vorsitzender des
EUV.

KOMPAKT
Panorama

Alles Wissenswerte über Erbe/
Nachlass, Erbfolge, Testament/
Erbvertrag, Erbschaftssteuer und
Nachlassverfahren steht im Mittel-
punkt eines Seminars, das das Ka-
tholische Bildungswerk am Freitag,
21. September, von 10 bis 13 Uhr
an der Bernestr. anbietet. Eine Ju-
ristin beantwortet grundlegende
Fragen: Aus welchem Vermögen
besteht ein Erbe/Nachlass? Wie ist
die gesetzliche Erbfolge? Welche
formalen Anforderungen gibt es
bei einem Testament/Erbvertrag zu
beachten? Wie läuft ein Nachlass-
verfahren ab? Mehr Infos und An-
meldung unter s 81 32 228.

Seminar informiert über
das Thema Testament

Von „Malen mit Acryl“ bis zum
„Zeichnen und Skizzieren“ reicht
das Kursprogramm, das im Schloß
Borbeck seit vielen Jahren von pro-
fessionellen Künstlerinnen und
Künstlern geleitet wird. Die unter-
schiedlichen Angeboten wenden
sich sowohl an Anfänger als auch
an Fortgeschrittene. In einigen Kur-
sen, die in den nächsten Tagen
und Wochen starten, sind noch
Plätze frei. Die Kurse finden in der
ehemaligen Walter-Pleitgen-Schu-
le, Im Neerfeld 6, statt. Informatio-
nen und Anmeldung unter
s 8844219; mehr Übersicht unter
schloss-borbeck.essen.de

Kursprogramm richtet
sich an Kreative

Nach dem Scheunenbrand auf der
Jugendfarm am 11. Juni erfuhr die
Einrichtung an der Kuhlhoffstraße
eine Welle der Solidarität. „Der OB
hat uns noch am Brandtag gehol-
fen, wir haben von großen Institu-
tionen nennenswerte Geldbeträge
bekommen, Essener Sportler und
Vereine mit ihren Fans haben uns
unterstützt, aber auch Einzelperso-
nen“, bedankt sich Thomas Vir-
nich, Geschäftsführer der Jugend-
hilfe Essen. Für die Helfer und
Unterstützer gibt’s am 12. Oktober
um 15 Uhr ein Dankeschön-Fest in
der Kuhlhoffstraße 71.

Jugendfarm veranstaltet
ein Dankeschön-Fest

Die Folkwang Musikschule hat im
Alten Bahnhof Werden, Im Löwen-
tal 48, noch freie Plätze in den Kur-
sen der „Vorbereitungsklasse Be-
wegungserziehung/ Tanz“ für Mäd-
chen, die im Sommer eingeschult
wurden. Der Unterricht bereitet sie
durch Körperaufbautraining, Anre-
gung der Phantasie sowie Schu-
lung von Ausdauer und Konzentra-
tion spielerisch auf die Anforde-
rungen der Schule vor. Die Kurse
werden von einem Pianisten live
begleitet. Unterrichtet wird mitt-
wochs von 15.30 Uhr bis 16.30.
Anmeldungen: s 88 44103 oder
regine.sommer@fms.essen.de

Tanzkurs bereitet auf
die Schule vor

Der Jugend-Kunst-Kursraum in der
Arka Kulturwerkstatt (Halle 12) auf
Zeche Zollverein bietet im Herbst
neue Fotografie-, Mal- und Baupro-
jekte für Jugendliche. Die Work-
shops regen dazu an, abgefahrene
Fotos auf dem Gelände Zollverein
zu machen, farbkräftige, wilde Bil-
der auf die Leinwand zu bringen
oder Objekte aus Fundstücken
bauen… Die Altersgruppe für Foto-
grafie ist 12 bis 18 Jahre, die für
Malerei und Bauen 10 bis 16 Jah-
re. Mehr Infos und Anmeldung
unter s 01736391492.

Arka Kulturwerkstatt
mit neuen Workshops

30 000 Euro für Lernhäuser
Unternehmensverband unterstützt den Essener Kinderschutzbund

Keine Schule fürs soziale Gefüge?
Vor der entscheidenden Sitzung von SPD und CDU steht fest:

Die neue Gesamtschule wird nicht an der Erbslöhstraße gebaut.

Von Hans-Karl Reintjens

DieSuchenacheinemStandort für
die geplante Gesamtschule in Al-
tenessen wird zur endlosen Ge-
schichte: Seit über einem Jahr be-
schäftigen sich Stadt und Politik
nunmit dieser Frage, ohne eineLö-
sung präsentieren zu können.
Manchmal lässt die Suche fast
schon komödiantische Züge er-
kennen, denn wer wäre schon auf
die Idee gekommen, eine Gesamt-
schule an der Schurenbachhalde
zu verorten, dort, wo bereits seit
vielen Jahren immer wieder das
„Marina-Projekt“ am Rhein-Her-
ne-Kanal auftaucht. Inzwischen
sind die Pläne längst versenkt, und
dies gilt auch fürdie aktuelleSchul-
standort-Frage.

Wobei jetzt schon klar ist: der
Sieger der Flächen-Suche, die die
Verwaltung ämterübergreifend be-
trieben hat, wird es auch nicht.
Denn die SPD hat sich nach den
Worten ihres Ratsfraktionschefs
Rainer Marschan festgelegt: „Die
Schule wird auf keinen Fall an der
Erbslöhstraße gebaut. Dort wollen
wir Wohnbebauung realisieren.“
Damit hat die SPD auch die Fra-

ge beantwortet, was den Süden Al-
tenessens eher voranbringt und
positiv auf das soziale Gefüge des
Stadtteils wirkt: Jedenfalls keine
sechszügige Gesamtschule mit
1200 Jungen und Mädchen. Einer,
den dies geradezu auf die Palme
treibt, ist der Duisburger Stadtpla-
ner Reinhard Schmidt, der an der
Gladbecker Straße lebt, und die
Entwicklung im Essener Norden
gespannt verfolgt. Seine Meinung
an diesem Punkt, der ihn auch in
Duisburg immer wieder berufllf ich
beschäftigt, ist ganz klar: „Natür-
lich ist es die Schule, die hier posi-
tiv wirkt. Es ist bis heute eine unbe-
wiesene Behauptung, das neu Zu-
gezogene sich in besondererWeise

für ihr neuesQuartier engagieren.“
Im Gegenteil: Vor allem die Häus-
lebauer und Eigentumserwerber
grenzten sich in den ärmeren
Stadtteilen vom Bestand ab, um
nicht mit dem schlechten Image
identifiziert zu werden. „Und Al-
tenessen wurde in den vergange-
nen Jahren enorm heruntergere-
det.“ Für Schmidt ist es deshalb
höchste Zeit, „durch eine mutige
öffentliche Investition wie sie eine
neue Gesamtschule darstellt, den
Altenessener Süden in seiner At-
traktivität für die Menschen, die
hier leben, zu heben“.

„Es geht um die Menschen hier“
Den Stadtplaner lässt das Thema
nicht los: Die Grundschulen im
Stadtteil und die Universität in
Sichtweite könnten die Möglich-
keiten zu höheren Schulabschlüs-
sen für viele Altenessener Kinder
deutlich verbessern. „Es geht um
die Menschen, die in Altenessen-
Süd wohnen, es geht um die Ver-
besserung der Lebensverhältnisse
für die, die hier oft seit Jahrzehnten
in gewachsenen Nachbarschaften
leben. Wann endlich wird die Lo-
kalpolitik sich für Altenessener In-
teressen einsetzen und sich von
den Mythen einer Stadtplanung
verabschieden, die zu den struktu-
rellen Verfallserscheinungen im
Norden geführt haben?“

Da allerdings darf Schmidt auf
Gegenrede setzen. Es sind nicht
nur die Altenessener Sozialdemo-
kraten, die auf sozialen Wandel
durch Wohnungsbau setzen, auch
in der CDU gibt es viele Stimmen,
die an Schmidts Worten erheblich
zweifeln: Dass eine Gesamtschule
positiv in den Stadtteil hinein-
wirkt, anders übrigens als Einfami-
lienhäuser für junge Familien, wird
in Abrede gestellt: „Wir blicken auf
eineBildungsinsel, zuderdieSchü-
ler morgensmit Bus und Bahn fah-
ren, und nachmittags wieder nach
Hause. Was soll da großartig wir-
ken?“
Aber ist es wirklich so, dass von

der Bockmühle nur die Dönerlä-
denaufderAltendorferprofitieren,
wie ein CDU-Ratsherr erkennbar
spöttisch anmerkt? Essens neuer
Schuldezernent Muchtar Al Ghu-
sain sieht das entschieden anders:
„Die Bockmühle hat die Stadtteil-
bibliothek, ist Anlaufpunkt für Se-
nioren und Vereine, die Halle wird
von denSportvereinen genutzt. Sie
hat hier eine starke Position.“ Und
weil er diese positivenEffekte auch
für Altenessen sieht, steht seine
Meinung fest: „Ich würde an der
Erbslöhstraße bauen.“
Es wird außer den Grünen und

Linken, die sich hier bereits festge-
legt haben, wohl keiner auf ihn hö-

ren: Die SPD diskutierte in der
Fraktion amMontag die Standorte
Ellernstraße und Hundebrinkstra-
ße, im ersten Fall hätte man Ärger
mit den Kleingärtnern, im zweiten
müsste man an den Helenenpark
ran.Weil beide Flächen vorherseh-
bar kritisch werden könnten, will
man mit der CDU noch einmal
über das Thurmfeld reden. Ob die
Universität nicht doch auf 35.000
Quadratmeter Bauland verzichten
könnte?
Möglich wäre auch noch die

zweitbeste Lösung, der Standort
Sterkrader/Haus-Berge-Straße, für
den sich auch das Essener Bürger
Bündnis stark macht. Hier soll es
bereits ein Gespräch zwischen
Oberbürgermeister Thomas Kufen
und dem Grundstückseigner, der
Thelen-Gruppe, gegeben haben:
Man sei nicht abgeneigt, lautet die
freundliche Botschaft.
Am heutigenDonnerstag wollen

sich die Fraktionsspitzen von SPD
und CDU treffen, um endlich eine
Lösung zu finden. Ein wenig pein-
lich scheint allen Beteiligten die
lange Suche inzwischen doch zu
sein. Dabei wird die Gesamtschule
Altenessen an den aktuell eklatan-
ten Platzproblemen an den Esse-
ner Schulen rein gar nichts ändern:
Frühestens in sechs bis acht Jahren
wird das Schulhaus stehen.
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Gesamtschule in Altenessen
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„Natürlich
ist es
die Schule,
die hier

positiv wirkt.“
Reinhard Schmitz, Stadtplaner

Für die SPD kein Schulstandort: die Erbslöhstraße in Altenessen. FOTO: FUNKE

K Der Bau einer neuen, sechszü-
gigen Gesamtschule in Altenes-
sen wird voraussichtlich 50 bis
60 Millionen Euro kosten. Dies
ist auch davon abhängig, ob der

Boden von Altlasten befreit wer-
den muss (Thurmfeld).

K Gleiches gilt für die Bauzeit:
Altlasten kosten hier zwei Jahre.

Erst Ende der ‘20er Jahre fertig?

Bereits zum dritten Mal in Folge bil-
det der Landesverband Nordrhein-
Westfalen des Naturschutzbundes
(Nabu) Naturtrainer aus. Ziel ist es,
die Natur- und Umweltbildung in
Kitas durch ehrenamtliches Engage-
ment zu fördern. In insgesamt zehn
Ausbildungsworkshops lernen die
angehendenNaturtrainer,wienatur-
bezogene Inhalte kindgerecht ver-
mittelt werden können.
Ab Anfang November 2018 star-

tennundieneuenSchulungen:Über
zwölf Monate werden die angehen-
den Naturtrainer schrittweise an
kindgerechte Arten der Wissensver-
mittlung in der Natur herangeführt.
Bereits nach dem dritten Workshop
suchen die Teilnehmenden sich ihre
eigene Kita und entwickeln eigen-
ständig Spiele und Projekte, die sie
gemeinsam mit den Kindern durch-
führen. Zum Ende der Ausbildung
erarbeiten die Naturtrainer ein eige-
nes Projekt und erhalten nach er-
folgreicher Teilnahme an denWork-
shops eine Zertifizierung.
Die Teilnahme an denWorkshops

ist kostenfrei. Vorkenntnisse im Na-
tur- undUmweltschutz sind nicht er-
forderlich.Wersichbewerbenmöch-
te, richte seine Kurzbewerbung mit
Lebenslauf und Anschreiben bis
zum 12. Oktober an Frau Vivienne
Dobrzinski mit dem Betreff „Natur-
trainer in NRW“. Mehr zum Projekt
unter http://NABU-NRW.de/natur-
trainer; für Bewerbungen: Vivienne
Dobrzinski, vivienne.dobrzins-
ki@vossgaetters-muehle.de

Nabu bildet
Naturtrainer
für Kitas aus

Bewerbungen sind bis
12. Oktober möglich

Die Themen „Vorsorgevollmacht,
Betreuungs- und Patientenverfü-
gung“ werden in einem Seminar am
kommendenMittwoch, 26. Septem-
ber, von 15 bis 18 Uhr im Katholi-
schen Bildungswerk, Bernestraße,
bearbeitet.
Sichmit derVorsorge zurAbsiche-

rung im Pfllf egefall oder gar dem eige-
nen Sterben zu befassen ist für viele
Menschen mit Angst besetzt und
problematisch. Aber wann und in
welcherFormbestehtBetreuungsbe-
darf? In welcher Situation ist eine
mögliche medizinische Hilfe nicht
mehr mit der eigenenWürde verein-
bar? Besonders, wenn sich ein
Mensch selbst sich nicht mehr äu-
ßern kann, ist es für alle Beteiligten –
Angehörige, Pfllf egekräfte, Ärzte-
schaft – sehr schwierig, diese Frage
zu beantworten.
Nähere Einzelheiten und Anmel-

dung unter s 81 32 228

Informationen zur
Vorsorgevollmacht

Ulrich Spie (links; Kinderschutzbund)
bedankt sich bei Hans-Peter Breker vom
Unternehmensverband. FOTO: STEFAN AREND
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