
Von Marcus Schymiczek

Die einen schnüren die Laufschu-
he, treffen sich morgens im Stadt-
wald, um gemeinsam zu joggen.
Andere drehen regelmäßig mit
dem Fahrrad ihre Runden um den
Baldeneysee. Und wieder andere
besuchen einenGymnastikkurs im
Sport- und Gesundheitszentrum,
umsich fit zuhalten.Sporthatviele
Facetten. Demwill die Stadt Essen
mit einer „integrierten Sportent-
wicklung“ Rechnung tragen.

Welche Bedürfnisse habenMen-
schen, die Sport treiben? Welche
Sportstätten braucht die Stadt?
Welche Anforderungen müssen
Sportanlagenerfüllen?Diesenund
anderen Fragen möchte die Ver-
waltung indenkommendenein bis
zwei Jahren auf denGrund gehen –
um daraus die richtigen Schlüsse
für dieEntwicklung dieser Stadt zu
ziehen.Hinter dem ambitionierten
Vorhaben steht allerdings ein di-
ckes Fragezeichen. Der Sportaus-
schuss des Stadtrates bremste das
Vorhaben in seiner Sitzung am
Dienstag erst einmal aus. (Siehe
Zweittext).
Der Ansatz der Sportverwal-

tung: „70 Prozent treiben Sport
ganz individuell, außerhalb von

Vereinen“, betont Sportdezernen-
tin Simone Raskob und verweist
auf eine Erhebung der Stadt Köln.
In Essen dürften die Ergebnisse
wohl ähnlich sein, ist Raskob über-
zeugt. DieDomstadt betreibe aktu-
ell wie viele andere Städte auch
eine integrierte Sportplanung und
hat laut Raskob ihre Bürger zu
sportlichen Aktivitäten befragt. Er-
gebnis: „Die Rundlaufbbf ahn oder
der Fußballplatz standen nicht
oben auf der Liste.“ Essens Sport-
dezernentin wirbt dafür, die Pers-

pektive zu erweitern. Die Bevölke-
rung wächst, ebenso der Anteil der
älteren Menschen. Viele Senioren
verbringen ihren Lebensabend
nicht mehr vorrangig im Fernseh-
sessel, sondern sind aktiv, auch im
Sport. Kinder wiederum mangelt
es häufig an Bewegung. Der Ge-
sundheitsstudie derStadt von2007
zufolge, wies fast jedes dritte Kind
(32%) bei der Schuleingangsunter-
suchung motorische Defizite auf.
Bei der Sportentwicklung sollen

deshalb vielemit insBoot: Schulen

und Schulverwaltung, Grün und
Gruga, die Sozialverwaltung, die
Stadtplanung. „In Altenessen
könnten ganz andere Sportstätten
gefragt sein als in Kettwig“, so die
Dezernentin.

Sportförderung mit der Gießkanne
Der Essener Sportbund (Espo) sol-
le nicht außen vor bleiben, betont
Raskob. Im Gegenteil. Der Espo
soll mit eingebunden werden.
Schließlich können auch Sportver-
eine profitieren, in dem sie ihreAn-
gebote besser auf die Bedürfnisse
der Sporttreibenden zuschneiden.
AmEndewird es darum gehen, wo
investiert die Stadt? Beispiele gebe
es bereits, sagt Michael Kurtz. Der
Leiter der Sport- und Bäderbetrie-
be verweist auf das geplante Hal-
lenbad an der Germaniastraße in
Borbeck, in dem es ein Café als so-
zialen Treffpunkt geben wird und
eine Gymnastikhalle für „Trocken-
schwimmer“. Auch bei der Sport-
förderung könnte die Stadt andere
Prioritäten setzen, in dem sie Geld
nicht mehr „mit der Gießkanne“
an diejenigen verteilt mit der
stärkstenLobbyhinter sich, soRas-
kob.

Die Sportstadt von morgen
Senioren treiben Sport, Kinder brauchen Bewegung. Entsprechen die Angebote
den Bedürfnissen? Im Rathaus wollen sie die Zukunft planen. Die Politik bremst

Sport treiben – das hat in Essen viele Facetten. Radfahrer, Inliner, Jogger und Spaziergänger halten sich gerne am
Baldeneysee fit. FOTO: ULRICH VON BORN

„70 Prozent
treiben
individuell
Sport,

außerhalb von Ver-
einen.“
Simone Raskob, Sportdezernentin

Ausfllf ugslokale haben es im Winter
schwer, es sei denn, sie schaffenauch
innen eine gemütliche Umgebung.
Und wenn man nach einem Ruhr-
Spaziergang im Haus Großjung die
rot gefrorene Nase am Kamin wär-
men kann, ist das fürs Wiederkom-
men schon die halbe Miete.
Das Fachwerkhaus liegt direkt an

der Schwimmbrücke in Horst und
bietet Ausfllf üglern eine nette Atmo-
sphäre – im Sommer unter Linden,
im Herbst undWinter am Kamin.
Wer hierherkommt, darf eine Kü-

che erwarten, die zur Lage und zur
Einrichtung passt. „Frische deut-
sche Küche mit mediterranem Ein-
fluss“, verheißt die Internetseite,wo-
bei dieser sich mit Pasta, Garnelen
und gegrilltem Gemüse ohnehin
längst durchgesetzt hat. Gutbürger-
lich hätteman vor einigen Jahren ge-
sagt unddiesesAttribut findet hier in
seiner besten Ausprägung den Weg
auf die Teller.

Wirwählen die „Schweinefiletme-
daillons Maître d’hôtel“ mit hausge-
machter Kräuterbutter, Pommes
frites und Salat (12,50 €), das
Schweinefilet in Grüner-Pfeffer-So-
ße mit Kartoffelecken und Salat
(13,50€)undLeberkäsemitSpiegel-

eiern, Bratkartoffeln und Salat
(9,50 €). Die Beilagensalate sindmit
Rucola undWeißkohl der Saison an-
gepasst. Sie erfinden das Rad des
Beilagensalates zwar nicht unbe-
dingt neu, doch versteht man sich
hier auf ein gefälliges Arrangement,

das zudem mit einem weichen, nur
leicht sahnigen Dressing überzeugt.
Nette Arrangements scheinen üb-

rigens überhaupt das Markenzei-
chen vom Haus Großjung zu sein,
denn kleine, frische Blumenbou-
quets auf denTischen sindheute kei-
nesfalls mehr die Regel und zeugen
von der Liebe zum Detail. So kom-
men auch dieHauptgerichte als har-
monische Reihe an den Tisch. Und
wer jetzt denkt, „Leberkäse kann ich
auch zuHause“, hat natürlich recht.
Doch er macht die Rechnung ohne
den Koch, der sich selbst bei der
Hausmannsküche aufs Besondere
versteht. So sind Bratkartoffeln und
Leberkäse außen schön kross und
innen saftig. Die Filetstücke sind ro-
sig und auf den Punkt gebraten. Be-
sonders zu erwähnen ist auch, dass
beidenGerichtennichts zusammen-
läuft oder matscht. Besteht die Ge-
fahr, wird die Soße vorsichtshalber
in einem Schälchen serviert.

Mit der Menge ist man vor allem
am Abend mehr als gut bedient, le-
diglich auf die Zwiebeln in der Pfef-
fersoße hätte ich verzichten können
– da reicht mir ein Schwerpunkt.
Beim Nachtisch ist dann allerdings
noch viel Luft nach oben. Im Ange-
bot: drei SortenEis, Vanille, Schoko-
lade, Erdbeere, die ohne irgendeine
weitere Zutat, dafür in einer netten
Sammeltasse gereicht werden. Da-
bei bieten sich Herbst und Winter
doch zumindest für ein angewärm-
tes Fruchtkompott an. Beim Ad-
ventsbuffet am 9. Dezember ist das
Dessertmit Tiramisu vomBackapfel
dann auch dabei. Und mit 24,50 €
für vier Gänge ist der Preis wie bei
allem hier mehr als fair.

i
Haus Großjung, In der Lake 20,
Öffnnf ungszeiten: Di.-Fr. ab 15

UhhU r, Sa. ab 12 UhhU r, So. ab 11 UhhU r,
Montag Ruhetag s 541859 ,
wwww www .hausgrossjung.de

Das Haus Großjung ist ein gemütliches Ausflugslokal in Horst. Die Küche: deutsch
mit mediterranen Einflüssen. FOTO: STEFAN AREND
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In der Alten Synagoge findet am
Totensonntag, 25. November, um
17 Uhr ein Konzert statt mit „Bat
Kol David“, dem Chor des Landes-
verbandes der jüdischen Gemein-
den von Westfalen-Lippe. Geboten
wird jüdische Musik von gestern
und heute, darunter sehr bekannte
Lieder. Die Leitung des Konzertes
hat David Zapolski. Unterstützt
werden die Chorsängerinnen und
-sänger von Vokal- und Instrumen-
talsolisten: Elena Hajfiz, Albina
Gonopolski, Viktoria Sarajinski
(Sopran), Lyudmila Chernina (Alt),
Alexander Gerton (Tenor), Vadym
Shvidkiy (Bariton). Eintritt frei.

Jüdische Chormusik
in der Alten Synagoge

Der Fischereiverein Essen räuchert
wieder: Am kommenden Samstag,
24. November, findet die nächste
Räucher-Aktion statt. Vorbestellun-
gen werden noch bis Donnerstag,
22. November, 12 Uhr, angenom-
men. Ab dem frühen Samstagmor-
gen werden die vorbestellten Fo-
rellen und Lachsforellen in den
vereinseigenen Öfen geräuchert.
Die frische Räucherware kann zwi-
schen 13 und 15 Uhr im Vereins-
heim am Stauseebogen 37 abge-
holt werden.

i
Vorbestellungen und Infos:
s 0172/10 44 359

Fischereiverein
räuchert Forellen

Eine Exkursion bietet die Volks-
hochschule (VHS) am Donnerstag,
22. November, von 16 bis 18 Uhr
an: Die Teilnehmer besuchen den
Forschungslehrstuhl „Intelligente
Systeme“ an der Universität Duis-
burg-Essen. Am Lehrstuhl „Intelli-
gente Systeme“ der Abteilung
Informatik am Campus Duisburg
wird die Zukunft digitaler Systeme
erforscht. Die Exkursion ermöglicht
die theoretische und praktische Er-
kundung des Lehrstuhl-Labors. Die
Teilnahme kostet neun Euro. An-
meldungen (Kurs-Nr. 182.2A131F)
auf www.vhs-essen.de

Exkursion zum Lehrstuhl
„Intelligente Systeme“

Die Buslinien 170, 186 und NE15
in Richtung Borbeck Bahnhof wer-
den ab Donnerstag, 22. November,
7 Uhr wegen Gleisbauarbeiten in
der Hülsmannstraße/Marktstraße,
eine Woche lang zwischen den
Haltestellen Leimgardtsfeld und
Wolfsbankring umgeleitet. Der
NE12 wird in Richtung Essen Hbf
zwischen den Haltestellen Arm-
straße und Leimgardtsfeld umge-
leitet. Für die Tram 101/106 fahren
am Samstag, 24. November, Busse
zwischen Bergeborbeck Bahnhof
und Germaniaplatz. Die Haltestelle
Otto-Brenner-Straße in Fahrtrich-
tung Borbeck Bf entfällt ersatzlos.

ÖPNV-Umleitungen
im Großraum Borbeck

Das Team der Jugendfarm der Ju-
gendhilfe Essen stimmt am Sams-
tag, 24. November, von 14 bis 18
Uhr mit einem Adventsfest auf die
Weihnachtszeit ein. Auf die Besu-
cher an der Kuhlhoffstraße 71 war-
ten Speisen und Getränke, ein Ba-
sar mit teils selbst gebastelten
Dekoartikeln und Geschenkideen
sowie ein abwechslungsreiches
Programm: Stockbrot am Lagerfeu-
er, Holzkreisel, Kerzendrehen mit
dem Imkerverein Borbeck und eine
Bastelstation vom Förderverein der
Jugendfarm.

Adventsfeier der
Jugendfarm
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Sportpolitik im
Hinterzimmer

Von Marcus
Schymiczek

Sport ist für viele im Verein am
schönsten. Aber noch viel mehr

halten sich ganz individuell fit, allei-
ne oder mit Gleichgesinnten. Muss
die Stadt die Sportlandschaft die-
sen Bedürfnissen besser anpassen?
Auch diese Frage will Sportdezer-
nentin Simone Raskob mit einer „in-
tegrierten Sportentwicklung“ beant-
worten. Von der Politik wurden die-
se Ambitionen ausgebremst. Ja, SPD
und CDU räumten das Thema im
Sportausschuss praktisch durch die
Hintertür ab, indem sie die im Haus-
halt vorgesehenen finanziellen Mit-
tel anders verplanten – ohne, dass
Raskob vorher für ihr Vorhaben hät-
te werben können. Zumindest der
Stil war fragwürdig. Das Geld soll
lieber für die drängende Sanierung
von Turnhallen ausgegeben werden.
Wer könnte dagegen sein?

Richtig, die Politik bestimmt auch
im Sport, wo es in dieser Stadt lang-
geht. Und gegen „Gutachterritis“ in
der Verwaltung darf man begründe-
te Vorbehalte haben. Zuletzt wurde
viel Geld für einen „Beteiligungspro-
zess“ zur Zukunft des Grugabades
ausgegeben, ohne dass bis heute
eine Fliese repariert worden wäre.

Sportpolitik wird in Essen aller-
dings gerne hinter verschlossenen
Türen gemacht. In sogenannten
sportpolitischen Gesprächen – man
darf sie auch Kungelrunde nennen –
sitzen dann Politik, Verwaltung und
Sportlobby an einem Tisch und be-
raten vor, was der Ausschuss als zu-
ständiges und öffentliches Gremium
nur noch absegnet. In früheren Jah-
ren wurde der Verwaltung vor den
jährlichen Haushaltsberatungen
gerne auch in den Block diktiert,
wofür die öffentlichen Mittel ausge-
geben werden sollen, bevor der
Etatentwurf auch nur das Licht der
Öffentlichkeit erreichte.

An einer Sportplanung, die den
Begriff weiter fasst, die mehr auf die
Bedürfnisse von Breitensportlern
eingeht, die soziale Aspekte und
Stadtplanung mitdenkt, an einer
solchen Planung hat der Sportaus-
schuss, der immer ein Ausschuss
für Vereinsport war, kein Interesse.
Das hat die Mehrheit aus SPD und
CDU klargemacht. Die Sportpolitiker
haben ihrer Dezernentin gezeigt,
wer die Hosen an hat.

trag, der mehrheitlich beschlossen
wurde. Die Grünen stimmten da-
gegen. „Wer er es machen möchte,
der soll es machen, aber nicht mit
unseremGeld“, ergänzte Branden-
burg in Anspielung auf den Vor-
schlag der Verwaltung, mit Hilfe
eines externen Gutachters zu er-
mitteln, welche Bedürfnisse die
Sportreibenden haben. schy

soll die Verwaltung zusätzlich
90.000 Euro einplanen. Die im
Etatentwurf für die Sportentwick-
lungsplanung vorgesehenenMittel
in gleicherHöhe sollen stattdessen
gestrichen werden. Die Pläne der
Verwaltung „binden Personal und
kosten Geld, das wir an anderer
Stelle brauchen“, begründete Sieg-
fried Brandenburg (CDU) den An-

Der Sportausschuss hat die Ambi-
tionen von Sportdezernentin Si-
mone Raskob für eine integrierte
Sportentwicklungsplanung ausge-
bremst. Die Politik setzte gestern
andere Prioritäten. SPD und CDU
hatten kurzfristig beantragt, den
Haushaltsentwurf zu ändern: Um
den Sanierungsstau in Turnhallen
undUmkleidekabinen abzubauen,

Politik streicht Geld im Etatentwurf
90.000 Euro fließen stattdessen in die Sanierung von Turnhallen

WES_4

ESSEN Mittwoch, 21. November 2018


