
Sie zerschlugen die Windschutz-
scheibe des Müllwagens und halfen
den Unfallopfern auszusteigen. Ret-
tungskräfte brachten die drei Insas-
sen (20/30/50) inKrankenhäuser, in
denen sie zunächst stationär verblie-
ben. Eine 19-Jährige erlitt einen
Schock und musste ebenfalls ärzt-
lich behandelt werden.

Unfallaufnahme: Polizeihubschrauber
war im einsatz
ZurBergungdesMüllwagens forder-
ten die Beamten einen Kran sowie
zwei Schleppfahrzeuge an, die den
Wagen zunächst wieder aufstellten
und dann abschleppten. Durch den
Unfall entstandhoher Sachschaden.
Neben demMüllfahrzeug, das einen
Totalschaden erlitt und nicht mehr
fahrbereit war, stellten die Beamten
die starke Beschädigung der As-
phaltdecke fest.
Für die Dauer der Unfallaufnah-

me, die durch einen Polizeihub-
schrauber unterstütztwurde,musste

dieGladbecker Straße sowie die Ab-
fahrt der A 42 in Richtung Bottrop
gesperrtwerden.Dadurch kames zu
erheblichen Verkehrsbehinderun-

RAT & HILFE
Service

soziales
l Aidsberatung, aids-hilfe essen e.V.,
Varnhorststr. 17, 9-12 uhr,
z 1053700.
l Anti-Rassismus-Telefon, Friedrich-
ebert-str. 30, 14-18 uhr, z 232060.
l Beratung elterlicher Sorge, Umgang,
Unterhalt, Existenzsicherung, Hartz,
VamV Verband alleinerziehender müt-
ter und Väter, schultenweg 37, 9-
14 uhr, z 504746.
l Beratung rund um Pflege, und nach
Vereinbarung, zusätzl. senioren- und
notruftelefon für Fälle von Gewalt in
der Pflege, 8850088, Beratungsstelle
Pflege der stadt - sozialamt, steuben-
straße 53, 8.30-12.30 uhr.
l Beratungsstelle für Schwanger-
schaft, Familie und Sexualität, ev.
Frauenhilfe, henriettenstr. 6, 8.30-
16 uhr, z 234567.
l Beratungsstelle für werdende Müt-
ter in Not- und Konfliktsituationen, so-
zialdienst kath. Frauen, Dammannstr.
32 - 38, 8-12.30 uhr, 13-16.15 uhr,
z 319375-600.
l Beratung von Drogenkonsumenten,
Glücksspielern und ihren Angehöri-
gen, suchthilfe direkt essen gGmbh,
hoffnungstr. 24, 10-13 uhr, 14-16 uhr,
z 86030.
l Blutspenden, universitätsklinikum
essen, hufelandstr. 55, Gebäude oZ ii
im eG, 14-18 uhr.
l Blutspendetermin, DRK-Blutspende-
zentrum, Kapuzinergasse 2, 11-
18 uhr, z 2487008.
l Ehrenamt Agentur Essen e.V., Doro-
theenstr. 3, 9-18 uhr, z 8391490.
l Essener Babyfenster, 24 h, Kostenlo-
se notrufnummer: 0800 0102210, am
elisabeth-Krankenhaus, Klara Kopp
Weg/Zugang von der Ruhrallee.
l Familienpunkt, Jugendamt - haus am
theater, i. hagen 26, 8.30-16.30 uhr,
z 8851777.
l Frauen mit Kindern in Not, aufnah-
me 24 h, hermann-Friebe-haus, ahr-
feldstr. 73, z 8954820.
l Frauennotruf- und Beratung, Frauen-
beratung essen, Zweigertstr. 29, 10-
13 uhr, z 786568.
l Hilfe bei Nachbarschafts- und
Grenzstreitigkeiten, Bund Deutscher
schiedsmänner/-frauen, Bezirksver-
einigung essen, z 608001.
l Frauenhaus, z 668686.
l Hospizarbeit Essen e.V., z (0176)
50957062.
l Hotline zum Thema Umgang mit
Suchtmittelkonsum in der Schwanger-
schaft, Klinik für abhängiges Verhalten
und suchtmedizin, Virchowstraße 174,
14-15 uhr, z 7227-555.
l Kindernotruf und Schreiambulanz,
Kinderschutz-Zentrum, i. Weberstr. 28,
z (0201) 236611.
l Kontaktpflege für Alkohol- undMe-
dikamentenabhängige, Lädchen e.V.,
altendorfer str. 391, z 643883.
l Krebsberatung für Betroffene und
Angehörige, Parisozial essen, camillo-
sitte-Platz 3, 10-14 uhr, z 8953320.
lMigrationsberatung für erwachsene
Zuwanderer, Plan B Ruhr e.V., Krayer
str. 208, 9-16 uhr, z 40874296.
l Naturheilpraxis ohne Grenzen - Hilfe
für Menschen in Not, offene sprech-
stunde, st. Gertrud Kirche, Rottstr. 36,
eingang Fußgängerzone, 18-20 uhr.
l Palliativberatung, Palliativberatung
essen-menschenmögliches e.V., töp-
ferstr. 40, 8.30-15 uhr, z 17449992.
l Schutzhaus für Mädchen nach Miss-
brauch undMisshandlung, DomiZiel
im theresienheim, Dammannstr. 32 -
38, z 319375-385.
l Schwangerschafts-Konfliktberatung,
awo Lore-agnes-haus, Lützowstr. 32,
8-16.30 uhr, z 31053.
l Telefonische Beratung, schuldner-
hilfe essen gGmbh, Pferdemarkt 5, 9-
12 uhr, 14-16 uhr, z 827260.
l Telefonseelsorge, ev. 0800
1110111, kath. 0800 1110222, tele-
fonseelsorge.

selbsthilfe
l Gruppentreffen, selbsthilfegruppe
Blasenkrebs, camillo-sitte-Platz 3, 18-
19.30 uhr, z 340164.
l Problemraum - Gefängnis der Angst,
Kern-Gesund-akademie, alfredstraße
295, 18 uhr, z 4555227.
l Selbsthilfe-Beratung, Wiese e.V.,
eulerstr. 17, 13-18 uhr.
l Selbsthilfe singt - Singen ist Selbst-
hilfe, margot von Bonin - haus, hohl-
weg 8, 17-18 uhr.

ladendieb
rempelt

Passantin an
Frau (50)prallt an eine
Laterneundverletzt sich
Ein flüchtender Ladendieb hat in
der Innenstadt eine Passantin so
rücksichtslos angerempelt, dass die
50-Jährige hinfiel, mit dem Kopf vor
eine Laterne prallte und verletzt
wurde. Die Frau musste ein Kran-
kenhaus. Für den mutmaßlichen
Langfinger klickten die Handschel-
len, berichtete die Polizei.
Gegen 18.30 Uhr amMontag ent-

ging einem Ladendetektiv in einem
Warenhaus auf der Kettwiger Straße
nicht, dass ein junger Mann teures
Parfüm in seinem Taschen ver-
schwinden ließ und ohne zu bezah-
len das Geschäft verließ.
Der Angestellte folgte ihm und

sprach ihn vor der Tür auf den Dieb-
stahl an. Der Überführte nahm die
Beine indieHandundranntedavon.
Ein 44 Jahre alter Fußgänger schätz-
te die Situation richtig ein und eilte
zur Hilfe. Er hielt den Flüchtenden
fest. Dem Festgehaltenen gelang es
jedoch, sich mit der Beute loszurei-
ßen und sein Entkommen fortzuset-
zen, ohne Rücksicht auf die Passan-
tin zu nehmen. Bei ihremSturz erlitt
die 50-Jährige leichte Verletzungen.
Dank des beherzten Eingreifens

mehrerer Zeugen konnten alarmier-
te Polizisten den mutmaßlichen Tä-
ter schließlichaufdemWilly-Brandt-
Platz am Hauptbahnhof dingfest
machen. Der 25-Jährige, der schon
häufiger mit dem Gesetz in Konflikt
geratenwar, verbrachtedieNacht im
Polizeigewahrsam. Die Kriminal-
polizei ermittelt gegen ihn wegen
räuberischen Diebstahls.

asb mit weiterem
Kursusangebot
für senioren

Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB)
will mit seinem neuen Kurspro-
gramm älteren Menschen beim Ein-
stieg in die Mobile Welt unterstüt-
zen. Dabei geht es imHaus der Viel-
falt an der Gerichtsstraße 3 in der
BottroperCityumSmartphone,Tab-
let und weiteres, die auch immer
mehr von älterenMenschen genutzt
werden. Deshalb lernen Teilneh-
mende auch im vierten Quartal die-
ses Jahres in einer Kleingruppe oder
in Einzelschulungen, wiemit Smart-
phones oder Tablets umzugehen ist.
Die Kurse beschäftigen sich auch

mit Themen wie der Nutzung von
Apps, den verschiedenenKommuni-
kationsmöglichkeiten, dem Surfen
im Internet oder mit den Sozialen
Medien. Auch aus Essen können
sich Interessierte bei Ingo Scheuer
telefonisch unter 02041/37 54
414 weiter informieren und anmel-
den.

herbstfest im
Deilbachhammer

Das „Konsortium Deilbachtal“ lädt
zusammen mit dem neuen Förder-
verein „Freunde und Förderer des
Deilbachtals e. V.“ für Sonntag,
20. Oktober, zum Herbstfest in den
Deilbachhammer ein. Das Herbst-
fest findet dieses Jahr von 14 bis
18 Uhr statt und ist der traditionelle
Anlass, die Arbeiten des vergange-
nen Jahres vorzustellen. Die Archi-
tekten, ehrenamtlichen Techniker,
Mitglieder des Konsortiums, die Ju-
gendberufshilfe GmbH, die Archäo-
logen amHellweg und der Vorstand
des neuen Fördervereins werden an-
wesend sein. Kurzführungen durch
die Gebäude und den Garten bieten
die Möglichkeit für Fragen.

förderung aus eigener tasche
Ein Geschäftsmann (79) gibt Geld aus seiner Stiftung für Betriebe,

die junge Frauen ausbilden. Jetzt werden damit die ersten drei Lehrstellen unterstützt
Von Janet Lindgens

Der Essener Frithjof Strott hat sein
Vermögen mit einem Ingenieurbüro
und mit Immobilien verdient. „Ich
wollte dauerhaft etwas Gutes mit
meinem Geld bewirken“, sagt der
79-Jährige, der kinderlos ist. Er rief
seine eigene Stiftung ins Leben, in
die er einen Teil seines Vermögens
einbrachte. Über eine Million Euro
hatStrott dort bereits eingezahlt und
inAktien angelegt.Mit denErträgen
aus dem Geld geht er jetzt unge-
wöhnlicheWege.
Wolfgang Dapprich, Hauptge-

schäftsführer der Essener Kreis-
handwerkerschaft, erinnert sich
noch genau an den Tag im Frühjahr
dieses Jahres, als ihn ein Mitarbeiter
derTestamentabteilungbei derSpar-
kasse anrief und ihm die Idee von
Frithjof Strott unterbreitete: Der
ehemalige Geschäftsmann wolle Es-
sener Handwerksbetriebe unterstüt-
zen, die junge Frauen ausbilden.
„Wir waren total überrascht von die-
sem Abgebot. So etwas ist bundes-
weit sicher einmalig“, sagt Wolfgang
Dapprich.

handwerker berichteten dem
stifter von ihren Nachwuchssorgen
Mit Beginn des neuen Ausbildungs-
jahreswerdennundie erstendreiEs-
sener Lehrbetriebe unterstützt. Sie
bekommen von Frithjof Strotts
gleichnamiger Stiftung 50 Prozent
der Ausbildungskosten bezahlt.
Strott will damit Handwerksmeister
dazu bewegen, verstärkt junge Frau-
en in den Blick zu nehmen und ein-
zustellen. „Mit demGeld geht’s viel-
leicht leichter“, sagt er.
Von Handwerkern, die in seinen

Häusern tätig sind, hatte Frithjof

Strott immer wieder dieselben Kla-
gen gehört: „Das Handwerk hat
einen solch’ großen Bedarf an Lehr-
lingen, es findet aber keine“, erzählt
er. Und er befand:Manmüsse daher
fördern, dass mehr Frauen in diesen
Mangelberufen arbeiten.
Er selbst hat dabei erlebt, dass eine

handwerklicheAusbildung ein gutes
Fundament für eine spätereKarriere
sein kann. Frithjof Strott lernte beim
Gelenkwellenbau im Westendhof
Schlosser, studierte Maschinenbau

und qualifizierte sich so zum Dip-
lom-Ingenieur für Wirtschaft und
Technik.Mit 25 Jahren stieg er in das
väterliche Ingenieurbüro ein. Das
statteteGetränkeherstellerwieStau-
der mit technischen Ausrüstungen
aus. Häufig habe er in seinem Leben
gesehen, dass junge Leute Studium
oder Ausbildung abbrechen, weil sie
Geld verdienen müssen. Als Unge-
lernte seien sie dann dauerhaft für
eine qualifizierte Tätigkeit verloren.
„Dasdarf nicht sein“, soStrott zu sei-
nemMotiv, Ausbildung zu fördern.

Kreishandwerkerschaft wählt
Gewerke und Unternehmen aus
Mit seinem Geld werden nun drei
junge Frauen in so genannten Man-
gelberufen unterstützt, in denen es
so gut wie keine weiblichen Lehrlin-
ge gibt. So lernt eine von ihnen den
Beruf der Anlagenmechanikerin für
Sanitär-, Heizungs- und Klimatech-
nik. Die beiden anderen sind im
Elektrohandwerk tätig. „Wir haben
bewusst solcheUnternehmen inGe-
werken ausgesucht, wo es so gut wie
keine Frauen gibt“, bekräftigt Dapp-
rich. InsbesonderedieBau- undAus-
baugewerke seien betroffen. Dieses

Jahr gab es im Sanitär- und Elektro-
bereich genau diese drei Lehrver-
hältnisse, die nun unterstützt wer-
den. Strott überlässt die Auswahl,
welche Unternehmen gefördert wer-
den, bewusst der Kreishandwerker-
schaft. „Ich habe doch keine Ah-
nung davon. Die schon.“

Dass Frauen stärker ins Hand-
werkdrängen sollten, siehtdieKreis-
handwerkerschaft nicht nur wichtig
alsNachwuchsfaktor. „Wir beobach-
ten zudem einen disziplinierenden
Effekt auf die männlichen Azubis,
wenn die eine oder andere Frau in
der Berufsschulklasse ist“, betont
Kreishandwerksmeister Martin van
Beek.

stifter frithjof strott (links) will junge frauen im handwerk fördern. Deshalb übernimmt er einen teil der ausbil-
dungskosten für Christine-Marie bülten (3.v.l) und laura Giesler. Die beiden waren jetzt mit ihren Chefs Michael
treffurth (leo Krelke & sohn) und frank stroezel (zeitdienst Walter sorge.) zu Gast bei Kreishandwerksmeister
Martin van beek (r.). Foto: Joachim haenisch / haenisch

„Wir waren total
überrascht von

diesem Abgebot. So
etwas ist bundesweit

sicher einmalig.“
Wolfgang Dapprich,

hauptgeschäftsführer der
essener Kreishandwerkerschaft

asphalt der b 224 durch Unfall beschädigt
Umkippender Müllwagen reißt Asphaltstücke aus der Fahrbahndecke

Nach dem folgenschweren Müllwa-
gen-Unfall am Montagnachmittag
am A-42-Autobahnkreuz Nord ist
eine Fahrspur der B 224 in Richtung
Bottrop teilweise saniert worden.
Wie Polizeisprecher Christoph
Wickhorst am Dienstag berichtete,
habe der Lastwagen nicht nur die
Leitplanke an der Gladbecker Stra-
ße durch-, sondern auch Stücke aus
dem Asphalt gebrochen, als er auf
die Seite kippte.Der Schadenwurde
bereits beseitigt.

zeugen halfen Unfallopfern, die
in Krankenhäuser gebracht wurden
Der 30 Jahre alte Fahrer des Lkws
hatte gegen 13.50 Uhr die Kontrolle
über sein Fahrzeug verloren. Zwei
Zeugen (30/44)meldetendenUnfall
augenblicklich über Notruf an Poli-
zei und Feuerwehr. Der 30-jährige
Zeuge sicherte die Unfallstelle zu-
nächst mit seinem Sattelzug ab, ehe
er mit dem 44-Jährigen zu den ver-
letzten Fahrzeuginsassen eilte.

gen im gesamten Autobahnkreuz
und den anliegenden Straßen.
Gegen 18 Uhr waren Bergung und
Unfallaufnahme abgeschlossen. j.m.

Der Müllwagen durchbrach eine leitplanke und fiel auf die seite.
Foto: Rene anhuth

Die Stiftung von Frithjof Strott

n Frithjof strott gründete seine
stiftung 2018. Das dort einge-
brachte Geld wird von einer treu-
handgesellschaft verwaltet und ist
in aktien angelegt. Die Dividen-
den daraus fließen an die
Kreishandwerkerschaft essen,
die damit die ausbildungsverhält-
nisse junger Frauen im handwerk
fördert.

n in seinem testament ist ver-
fügt, dass nach strotts tod des-

sen gesamtes Vermögen in die
stiftung fließt. sachwerte werden
von der sparkasse dann meistbie-
tend versteigert.

n Die stiftung übernimmt 50 Pro-
zent der ausbildungskosten für
junge Frauen zwischen 16 und
26 Jahren in typischen männerbe-
rufen.Mit rund 40.000 euro
jährlich rechnet strott, genug
für etwa drei auszubildende
gleichzeitig.
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