
WIR GRATULIEREN

Samstag. Waltraud Kind, Werden
(95 Jahre); Anna Weißelburg, Ger-
schede (92); Helene Paul, Kupfer-
dreh (90); Erika Köhler, Holster-
hausen (90).
Sonntag. Dr. Rolf Heydorn, Bre-

deney (94 Jahre); Karl Bässler, Ka-
ternberg (92); Ruth Samson, Hols-
terhausen (92); Kurt Röhr, Holster-
hausen (91); Gerda Fülling, Alten-
dorf (91); Maria Haumer, Bedingra-
de (90).

TIER SUCHT MENSCH

Joachim der zwölf jährige Kater, ist
ein toller Kerl. Dem sympathischen
Senior musste der Schwanz ampu-
tiert werden, da er sich aufgrund
des Tierheimstresses immer wie-
der selbst verletzt hat. Hier sind
liebe Menschen gefragt, die viel
Zeit mit ihm verbringen. Seinen ge-
wohnten Freigang möchte sich der
liebe Senior auch weiterhin nicht
nehmen lassen. Infos:
ss 88337722335500 FFOOTTOO:: TTIIEERRHHEEIIMM
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23. Februar 1979. Es ist Karneval,
es ist 1979, und es ist der letzte
närrische Sturm aufs Rathaus, der
auf dem Kennedyplatz stattfindet:
Oberbürgermeister Horst Katzor
und Oberstadtdirektor Ernst Finke-
meyer werden mit Konfetti-Kano-
nenschlägen aus dem Europahaus
befördert, das damals noch Ameri-
kahaus heißt und provisorischer
Sitz der Stadtverwaltung ist. Der
Reporter notiert: Einige hundert
Zuschauer sind gekommen, und
„einige Aktive schunkeln sogar“.
Wie wir wissen, entsteht zeitgleich
der Rathaus-Neubau am Porsche-
platz, der noch im Jahr 1979 ein-
geweiht wird. Und das Amerika-
haus wird 1994 in Europahaus um-
benannt, als in Essen ein EU-Gipfel
tagt. Damals, im letzten närrischen
Sturm aufs Amerikahaus, geht die
Sekretärin von Oberbürgermeister
Katzor als Holländerin in folkloristi-
scher Tracht. Aus den Niederlan-
den kommt sie nämlich tatsäch-
lich. Und was sagt der Oberbürger-
meister? „Hübsch, dieses Bett-
häubchen!“ Ja, so launig ging es
damals in der Stadtverwaltung zu.

So lustig geht es im
Karneval beim OB zu

HEUTE VOR 40 JAHREN

Viele Kinder scheitern an Gymnasien
Nach Klasse sechs verlassen jährlich rund 180 Gymnasiasten ihre Schulen. Der
Unterricht war zu anspruchsvoll. Dieser Wechsel wird künftig noch schwerer

Von Martin Spletter

Zwei Wochen vor den Anmeldun-
gen von Viertklässlern an den
Gymnasien steht bereits jetzt fest,
dass erneut zu viele Kinder dort
vorstellig werden. Denn jedes Jahr
verlassen nach der sechsten Klasse
rund 180Mädchen und Jungen die
Essener Gymnasien, um auf eine
Gesamt- oder Realschule zu wech-
seln – das Gymnasium war zu an-
spruchsvoll. „Es gibt Eltern, die bei
der Anmeldung beratungsresistent
sind“, sagt der Leiter einesGymna-
siums.
Seit Jahren liegt der Anteil von

Essener Viertklässlern, die auf
einem Gymnasium angemeldet
werden, bei rund 45 Prozent. Die
Zahl der Schüler, die die so ge-
nannteOrientierungsphase – Stufe
fünf und sechs – nicht schaffen, ist
ebenfalls konstant. Der Haupt-
grund für die vielenAbgänger nach
Klasse sechs: Eltern nehmen die
Empfehlung der Grundschulen
nicht ernst. Und Gymnasien sind
laut Schulgesetz dazu verpfllf ichtet,
jeden aufzunehmen, der kommt.
Ablehnungen können nur ausge-

sprochenwerden,wenndie räumli-
chen Kapazitäten einer Schule
erschöpft sind.
„Viele Eltern, deren Kind nur

eine eingeschränkte Gymnasial-
empfehlung oder eine Empfehlung
für Haupt- oder Realschule hat,
halten den Blick der Grundschule
auf ihr Kind für grundsätzlich
falsch“, sagt ein Schulleiter. „Die
mittelmäßigen Leistungen werden
dann begründet mit vielen Lehrer-
wechseln in der Schule, oder es
kommt der Spruch: ,Die hatte mei-
nen Sohn immer auf dem Kieker.“
Andere Kinder, bei denen schon
absehbar ist, dass sie das Gymna-
sium nicht schaffen werden, wer-
den bei der Anmeldung vorgestellt

mit der Ankündigung: „Er be-
kommt jetzt auch Nachhilfe!“
Dabei wird der Wechsel von

Gymnasiasten auf Gesamt- oder
Realschulen künftig wesentlich
schwieriger als bislang: „Alle Real-
schulen sind am Ende der Belast-
barkeitsgrenze angelangt - auch,
was Klassengrößen betrifft“, sagt
Olaf Kehlert, Leiter der Borbecker
Geschwister-Scholl-Realschule
und Sprecher der Essener Real-
schulen. Gleiches gilt im Übrigen
bekanntlich auch für die Gesamt-
schulen. Was bedeutet: Weder
Gesamt- noch Realschulen kön-
nen künftig gescheiterte Gymna-
siasten nach der sechsten Klasse
aufnehmen. Entsprechend hek-

tisch plant die Stadt derzeit An-,
Um- und Erweiterungsbauten, vor
allem an Realschulen.
Viel Kritik erntete die Stadt in

der Vergangenheit, als die Umver-
teilungs-Maßnahmen von Schü-
lern, die vomGymnasium abgehen
mussten, immer in letzter Sekun-
den entstanden: „Teilweise wuss-
ten Schüler zum Beginn der Som-
merferien nicht, an welche Schule
sie nach den Ferien gehen“, berich-
tet ein Praktiker. Außerdem wur-
den Abgänge von Gymnasien und
Einstiege an Gesamt- und Real-
schulen zeitgleich organisiert,
sodass nie klar war, wer überhaupt
welche Kapazitäten hatte. „Das ist
inderVerwaltungzumGlückgeän-
dert worden.“

„Viele Eltern halten
den Blick der
Grundschule auf ihr
Kind grundsätzlich
für falsch.“
Ein Schulleiter

Nach dem großen Andrang am vergangenen
Wochenende richtet der Grugapark jetzt
Extra-Kassen amHaupt-Eingang ein. Das soll
dieWartezeiten verkürzen. Das Parkleuchten
wollten allein am letztenWochenende 26.000

Besucher sehen. Der Grugapark empfiehlt
deshalb dringend die Anreise mit Bus und
Bahn.Die spektakulärenLicht-Installationen
sind noch bis einschließlich Sonntag,
10. März, zu sehen.DieLichterundLicht-Ins-

tallationen werden täglich bei Einbruch der
Dunkelheit angeschaltet. Erwachsene zahlen
fünf, samstags sechs Euro wegen des Sonder-
programms. Kinder zwischen sechs und 15
Jahren zahlen zwei Euro. LESERFOTO: RULLICH

Parkleuchten in der Gruga: Es soll wieder voll werden

K Die städtische Hauptschulen
nehmen Anmeldungen von Viert-
klässlern an am Donnerstag, 7.
März, und am Freitag, 8. März.
Realschulen und Gymnasien neh-
men Anmeldungen im gleichen
Zeitraum entgegen – plus einen

Tag länger, am Samstag, 9. März.
An allen Tage jeweils von 9 bis 12
Uhr.

K Die Anmeldungen an Privat-
schulen und städtischen Gesamt-
schulen ist bereits erfolgt.

Anmeldung für die Viertklässler

Kita-Plätze. Der Jugenddezernent
versucht von den Versäumnissen
der letzten Jahre in Essen abzulen-
ken. In anderen Städten des Re-
viers ist die Zahl von fehlenden
Kitaplätzen bei weitem nicht so
groß und das Angebot bei den Be-
treuungszeiten zudem vielfältiger.
Während andere ebenfalls arme
Städte Geld in Kitaplätze investiert
haben, hat die Stadt Essen Geld in
sogenannten Leuchtturmprojekten
verpulvert. Essen wird für Familien
mit kleinen Kindern immer unat-
traktiver.
Hans Weckmüller, Essen

Unattraktiv

LESERSERVICE
Sie haben Fragen zur Zustellung,
zum Abonnement:
Telefon 0800 6060710*,
Telefax 0800 6060750*
Sie erreichen uns:
mo bis fr 6-18 Uhr, sa 6-14 Uhr
leserservice@waz.de
Sie möchten eine Anzeige aufgeben:
PRIVAT:
Telefon 0800 6060710*,
Telefax 0800 6060750*
Sie erreichen uns: mo bis fr 7.30-18 Uhr
anzeigenannahme@waz.de
www.waz.de/anzeigen
GEWERBLICH:
Ansprechpartner:
Thomas Haufer (Verkaufsleiter)
Telefon 0201 804-2425
Telefax 0201 804-2800
anzeigen.essen@funkemedien.de
Sie erreichen uns: mo bis fr 9 - 17 Uhr
SiemöchtenunserenService vor Ort nutzen:
LeserLaden, Kornmarkt 4
45127 Essen; mit Ticketverkauf
Öffnungszeiten: mo bis fr 10-18 Uhr,
sa 10-14 Uhr
LeserLaden, Klemensborn 32,
45239 Essen; mit Ticketverkauf
Öffnungszeiten: mo bis fr 9-13 Uhr
*kostenlose Servicenummer
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Bezugsänderungen sind nur zum Quartalsen-
de möglich. Bezugsänderungen müssen spä-
testens 6 Wochen zum Quartalsende schrift-
lich beim Verlag eingehen. Bei Nichtbeliefe-
rung im Falle höherer Gewalt, bei Störungen
des Betriebsfriedens, Arbeitskampf (Streik,
Aussperrung) bestehen keine Ansprüche
gegen den Verlag.

Zu einem Hiphop-Konzert lädt die
Jugendhilfe am heutigen Samstag
in die Weststadthalle, Thea-Ley-
mannstraße, ein. Das Konzert bil-
det den Abschluss der Reihe „Fair .
. . rappt“, die politische Bildung
mit Hiphop-Musik kombiniert. Auf
der Bühne steht die Formation
BSMG („Brüder schaffen mehr ge-
meinsam“). Das Abschlusskonzert
beginnt um 19 Uhr, Karten an der
Abendkasse kosten 18 Euro.

Jugendhilfe lädt heute in
die Weststadthalle

Zwei unbekannte Schläger haben
einen 45-Jährigen am Donnerstag
am Hauptbahnhof brutal angegrif-
fen. Das Opfer verlor das Bewusst-
sein. Bundespolizisten leisteten
Erste Hilfe. Die Behörde ermittelt
wegen gefährlicher Körperverlet-
zung. Wie Bundespolizeisprecher
Volker Stall am Freitag berichtete,
gingen die Täter gegen 15.30 Uhr
am Busbahnsteig mit Fäusten und
Pfefferspray auf den Essener los.
Der Mann wurde zu Boden ge-
schlagen. Zwei Unbeteiligte wur-
den durch Pfefferspray verletzt.

Am Hauptbahnhof
zu Boden geschlagen

Mit einem riskanten Überholmanö-
ver auf der Frillendorfer Straße hat
ein Seat-Fahrer eine Autofahrerin
(32) am Donnerstag zu einer Not-
bremsung gezwungen. Die Frau er-
litt leichte Verletzungen. Nun sucht
die Polizei den Seat-Fahrer und
einen älteren Herrn in einem
schwarzen Passat, der das Ge-
schehen gegen 6 Uhr beobachtet
und den Rüpel-Fahrer angespro-
chen hat. Der Zeuge wird gebeten,
sich zu melden. s 829 0.

Verletzte nach
Überholmanöver

KURZ NOTIERT

Die Politik hat ihren Spielraum selbst eingeengt
KOMMENTAR VVoonn FFrraannkk SStteenngglleeiinn

Es war pure Verzweiflung, die
Politik und Stadtverwaltung zu

einem ungewöhnlichen Schritt be-
wog: Da in den letzten Jahrzehnten
fast alle Versuche scheiterten, grö-
ßere Freiflächen in Bauland umzu-
wandeln, sollten die Bürger in
einem aufwendigen Verfahren ein-
mal selbst definieren, wo sie in Es-
sen Flächenreserven sehen. 420
Menschen beteiligten sich, und das
Ergebnis ist ein wenig merkwürdig:
Gerade da, wo es Wohnungssuchen-
de und Bauträger besonders hin-
zieht, nämlich in die Südhälfte der
Stadt, soll es so gut wie keine geeig-
neten Grundstücke geben.
Das deckt sich zumindest teilwei-

se mit den Erfahrungen, die die
Fachverwaltung nun schon so oft

machen musste: Neue Wohnungen,
ja, aber bitte nicht in meinem Hin-
terhof, nicht auf der Grünfläche, die
mir ans Herz gewachsen ist. Im gut-
bürgerlichen Süden ist man da seit
vielen Jahren kämpferischer als im
Norden, selbst reine Umnutzungen
wie die Umwandlung der alten Pä-
dagogischen Hochschule in ein
Wohngebiet geraten da zum Kraftakt
mit den Nachbarn. Schnell ist ver-
gessen, dass man selbst – oder die
Vorfahren – ja auch einmal neu war
in einem bestimmten Gebiet. Ein
Glück nur, dass früher die Verhinde-
rungsneigung deutlich weniger aus-
geprägt war.
Nun wird, wer die Bürger so fragt,

mit den Ergebnissen leben müssen.
Nach den ungeschriebenen Geset-

zen der durch plebiszitäre Elemente
angereicherten Demokratie werden
es der Rat und die Fachverwaltung
ab sofort noch schwerer haben, Flä-
chen zu finden und zu mobilisieren,
die eben nicht auf der Bürgerliste
auftauchen. Mag die Bürgerplanung
juristisch unverbindlich sein, fak-
tisch dürfte sie Wirkung entfalten.
Die Politik, die doch immer noch die
legitimierte Vertretung aller (!) Bür-
ger ist, hat sich jedenfalls in ihren
Entscheidungen ein gutes Stück ein-
mauern lassen. Das mag man prag-
matisch finden, eben weil sowieso
kaum noch etwas durchzusetzen ist.
Aber am Ende ist es doch eine Kapi-
tulation – und nicht unbedingt eine
gute Nachricht für Bürger, die unter
hohen Mieten und Baupreisen lei-

den und für eine Stadt, die moderat
wachsen will. Um den Immobilien-
markt zu entlasten, Neubürger an
die Stadt zu binden, braucht es
manchmal einen großen, mutigen
Wurf, wie er beispielsweise am Flug-
hafen Essen-Mülheim theoretisch
möglich wäre.
Aber der aktuelle Bürger-Prozess

hat zweifellos auch Chancen eröff-
net, nämlich zumindest da zu bau-
en, wo auch die 420 Bürger fanden:
Hier geht es. Konfliktfrei wird es
auch da nicht abgehen, aber die
Stadt hätte hier ein Argument mehr,
umWohnungsbau durchzusetzen.
Ob der Markt, der die Bedürfnisse
der Wohnungssuchenden abbildet,
die Grundstücke dann auch an-
nimmt, ist eine andere Frage.
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