
Ein Park mit besonderem
Pflegekonzept

n das segeroth-Viertel war bis
Mitte des 20. Jahrhunderts ein
industrie- und arbeiterquartier.
heute liegt dort u.a. der campus
der Uni duisburg-essen.

n der Friedhof segeroth wur-
de 1863 eröffnet. im nordöstli-
chen teil der heutigen grünanla-
ge befindet sich essens größter
jüdischer Friedhof am ass-
mannsweg. er steht unter denk-
malschutz.

n der Ökopark segeroth ist
eine naturnahe erholungsstätte
mit besonderem pflegekonzept.
die Wiesen werden nicht mit
einem rasenmäher geschnitten,
sondern zweimal pro Jahr per
hand geschlegelt.
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erfolgreicher einsatz für mülleimer
Drei Jahre hat Werner Schlenter (75) umweitere Abfallbehälter im Segerothpark gekämpft.
Die Ausdauer des früheren Tiefbauamtsmitarbeiters wird belohnt: Politik gibt grünes Licht
Von Asgard Dierichs

nordviertel. „Was lange währt, wird
endlich gut“, sagt Werner Schlenter
mit einem glücklichen Lächeln. Der
Rentner kann es kaum glauben: Seit
2016 macht er sich für mehr Müll-
eimer im Segerothpark stark, und
nun steht er kurz vor dem Ziel. Die
Bezirksvertretung I hat den Punkt
aufderTagesordnung ihrernächsten
Sitzung amDienstag, 29. Oktober.

Bald schon könnte es auf der na-
turnahen Grünfläche, im Schatten
der Uni Duisburg-Essen, zwischen
Bottroper Straße und Gladbecker
Straße, sauberer werden. Die neuen
Abfallbehälter sollen die Aufent-
haltsqualität erhöhen. Viele Berufs-
tätige, Radfahrer, Mütter mit Kin-
dern,RentnerundStudentennutzen
die Bänke im Park für Verschnauf-
pausen.
„Die Beschaffungskosten für

einen Abfalleimer belaufen sich auf
543,83 Euro brutto“, hat Grün und

Gruga den Lokalpolitikern in der
Beschlussvorlage jetzt mitgeteilt.
Die Finanzierung soll aus Mitteln
derBezirksvertretungbestrittenwer-
den. Grün und Gruga will die Mon-
tage erledigen.
„Ein Park mit Bänken ohne dazu-

gehörigeAbfallbehälter ist unzumut-
bar“, hatte Schlenter im November
2018 in seiner Eingabe an die Be-
zirksvertreter formuliert. Mit der
FreigabedesRad- undWanderweges
an der Rheinischen Bahn werde der
Park als Erholungsfläche stärker als
bisher frequentiert, begründete er
sein Anliegen.
Das Nordviertel liegt dem ehema-

ligen Tiefbauamtsmitarbeiter am
Herzen. Hier ist er aufgewachsen,
hier fühlt er sich noch immer zu
Hause. „Es gibt schöne Ecken, die
mehr geschätzt werden müssten“,
betont er. Allem voran wünscht sich
Schlenter mehr Beachtung für die
weitläufige Anlage. „Ich gehe fast
täglich hier spazieren“, erzählt er.
„Fußgänger und Radfahrer bemän-
geln seit langem das Fehlen der Ab-
fallkörbe.“ Auch über Standorte hat
er sich bereits Gedanken gemacht.
Den ersten Behälter wünscht er sich
am Abzweig der Rheinischen Bahn
neben der Bank vor der Bruchstein-
mauer – ein zentraler Platz in der
Sonne, den viele Besucher schätzen.
Oft kommt Schlenter mit dem klei-

nen, grünen Fahrrad her. „Fast im-
mer liegt hier Müll auf dem Boden.“
Er zeigt auf Papierfetzen zwischen
buntemLaub. LeereGetränkedosen
sindaufderWiesedahinter zuentde-
cken. Und Hundehaufen. Dabei
steht amWegrand sogar ein Kotbeu-
telspender. Aber der ist leider leer.
Fuchs und Specht sind im natur-

nah gepflegten Ökopark heimisch.
Mächtige Bäume und Rhododend-
ren säumen die Wege. Das Areal
wurde in den 80er Jahren aus drei
ehemaligen Friedhöfen zur Erho-
lungsfläche am Rand der City umge-
staltet. Daran erinnert der Gedenk-

stein in unmittelbarer Nähe des an-
grenzenden Turmfeldbades.
An der Holzbank unter Bäumen

wünscht sich Schlenter Mülleimer
Nummer zwei. Beim Besuch liegt
dort ein leeres Partyfass. Im Sege-
rothpark laden einige Bänke zum
Verweilen ein, die teils verwittert
sind. „Berufstätige verbringen hier
ihre Mittagspause im Grünen.“
Doch wer hier sein mitgebrachtes
Brot isst und anschließend das
Papier loswerden will, muss ein
Stück weitergehen. Manchen ist das
zu lästig, sie werfen den Müll neben
den Bänken einfach auf den Boden
oder lassen ihn liegen.
Als Mülleimerersatz hängt neben

einer Bank schon länger ein großer,
gelber Plastiksack an einem Baum.
„Der Sack wird regelmäßig geleert“,
berichtet Schlenter. Aber ein richti-
ger Abfallbehälter sei sinnvoller. Zu
den drei vorgeschlagenen Eimern
hat der engagierte Anwohner eine
Bitte: „Sie sollten stabil sein und
Masten haben, die im Boden veran-
kert werden.“
DerErfolg seiner Eingabe schenkt

Schlenter Hoffnung in einer ande-
ren Sache. Seit Jahren beschäftigt
ihn der alte Grabstein der Familie
Girardet. Der steht ebenfalls auf
dem ehemaligen Segerothfriedhof
nahe der Bersonstraße. „Der Stein
ist komplett umwuchert und wurde
vor fünfeinhalb Jahren eingezäunt,
als etwas vom Sockel abgebrochen
war.“ Schlenter vermutet, dass das
dreiMeter hoheMonument imBau-
hausstil unter Denkmalschutz fällt.
Eine Anfrage beim zuständigen Amt
hat er vor etwa einem Jahr gestellt.
Die Antwort steht noch aus.

der segerothpark befindet sich auf dem gelände eines ehemaligen Friedhofs aus dem 19. Jahrhundert. Foto: sebastian konopka / WaZ Fotopool

„Ein Park mit Bänken
ohne dazugehörige

Abfallbehälter
ist unzumutbar.“

Werner schlenter, 75

handwerkermarkt mit
Weihnachtsartikeln
katernberg. Zum 19. Mal findet am
sonntag, 3. november, 11 bis 17
Uhr, der große handwerkermarkt im
essener norden statt. Über 30 teil-
nehmer präsentieren am handwer-
kerpark 6-16 ihre selbst gestalteten
artikel auf dem gelände am phäno-
mania erfahrungsfeld, an der kita,
dem angrenzenden betreuungs-
zentrum und auf dem parkähnli-
chen außengelände. es besteht die
Möglichkeit, erste Weihnachtsarti-
kel oder geschenke und dekoration
zu erstehen. Für speisen und ge-
tränke ist gesorgt.

heute

kinder & Jugendliche
l Die Mitmachausstellung im Ruhrge-
biet, 9-18 Uhr, phänomania erfah-
rungsfeld (schacht 3/7/10), spannen-
de entdeckungsreise, am handwerker-
park 8 - 10, z301030.
l Die Kokerei für Groß und Klein, treff-
punkt: infopunkt kokerei, 14-16 Uhr,
Zeche Zollverein, ab 5 Jahren, Fami-
lienführung, gelsenkirchener str. 181,
z246810.
l Treff mit Internet, Kicker, Tischten-
nis, Kino usw., 14-22 Uhr, kinder- und
Jugendzentrum, schonnebeck, saat-
bruchstr. 55.
l Sport- und Fitnessangebot, 15-21
Uhr, kinder- und Jugendzentrum, freies
training, schonnebeck, saatbruchstra-
ße 55.
l Jungengruppe bis 14 Jahren, 18-21
Uhr, kinder- und Jugendzentrum, mit
anmeldung, schonnebeck, saatbruch-
straße 55.

Vereine & Verbände
l Bürgermobil der Stadt Essen, 8-13
Uhr, barbarossaplatz, stoppenberg.
l Beratung zum Schwerbehinderten-
recht, 9-12 Uhr, bürgerzentrum kon-
takt, katernberg, katernberger Markt
4, z8851740.
lMarktcafé, 9-11.30 Uhr, bürgerzent-
rum kontakt, katernberg, katernberger
Markt 4, z8851740.
l Flüchtlingsberatung im Gemeinde-
zentrum, 10-12.30 Uhr, bürgerzentrum
kontakt, katernberg, katernberger
Markt 4, z8851740.
l Allgemeine soziale Beratung, 11-
12.30 Uhr, bürgerzentrum kontakt, ka-
ternberg, katernberger Markt 4,
z8851740.

Wochenmärkte
l Altenessener Markt, altenessen, 8
bis 13 Uhr.
l Barbarossaplatz, stoppenberg, 8 bis
13 Uhr.
l Katernberger Markt, katernberg, 8
bis 13 Uhr.

bibliotheken
l Stadtteilbibliothek Altenessen, al-
tenessener str. 343, 10 bis 17 Uhr.
l Stadtteilbibliothek Katernberg, ka-
ternberger str. 36, 10 bis 17 Uhr.

gottesdienste

katholisch
Altenessen
Herz Jesu - sa 17 Vorabendmesse
Herz Mariä - sa 18:30 Vorabendmesse
St. Hedwig - so 10 hl.M
St. Johann Baptist - so 9:30 hl.M (slow.) - so
11:30 hl.M
Altenessen-nord
Altenheim St. Monika - sa 16 Vorabendmesse
karnap
St. Marien Karnap - sa 17 Vorabendmesse -
gem.Zentr./gr. saal
katernberg
Hl. Geist - sa 18:30 Vorabendmesse
St. Joseph - so 11:30 hl.M
schonnebeck
St. Elisabeth - sa 18 Vorabendmesse - so 10
hl.M
stoppenberg
St. Nikolaus - so 11:15 hl.M
St. Vincenz Krankenhaus - so 10 hl.M
Stiftskirche Maria in der Not - so 8 hl.M
Vogelheim
Albert-Schmidt-Haus - so 15:45 hl.M

evangelisch
Altenessen-nord
Alte Kirche - so 9:45 g maM - bremicker
Altenessen-süd
Paul-Humburg-Gemeindehaus - so 11 g - Ma-
tuschek
karnap
Kirche Karnap - so 11 g - bremicker
katernberg
Gemeindezentrum Nord - so 10:30 g maM -
n.n.
schonnebeck
Immanuelkirche - so 10 g - neuhaus
stoppenberg
Thomaskirche - so 10 gmt - keßler

Freikirchen
katernberg
Freie ev. Gemeinde Essen - Gemeindezentrum
Katernberg - so 11 g u. kig
nordviertel
Ev.-Freik. Gemeinde Nord - so 17 g
schonnebeck
Ev.-Freik. Gemeinde Schonnebeck - so 10 g

glaubensgemeinschaften
Altenessen-nord
Neuapostolische Kirche Altenessen - so 10 g
schonnebeck
Neuapostolische Kirche Schonnebeck - so 10
g

orthodox
katernberg
Russ.-Orth. KirchengemeindederHl.Uneigen-
nützigenKosmasu. Damian zu Essen - so 9:30
g
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Auf einer bank im segerothpark sitzt Werner schlenter und weist darauf hin,
dass die Abfallbehälter fehlen. Fotos: asgard dierichs
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Flohmarkt im
Jugendtreff stoppenberg
stoppenberg. ein Flohmarkt findet
am sonntag, 17. november, im kin-
der- und Jugendtreff stoppenberg
der Jugendhilfe essen von 12 bis
18 Uhr statt. kinder und eltern kön-
nen nicht mehr benötigte artikel
wie spielwaren, kleidung oder
deko verkaufen und bei kaffee und
kuchen das Jugendhaus an der gel-
senkirchener straße 89a kennen-
lernen. die standgebühr beträgt 5
euro, die Verkaufstische stehen be-
reit. anmeldung: montags, diens-
tags und freitags, 15 bis 18 Uhr, im
kinder- und Jugendtreff sowie unter
8854-552. der anmeldeschluss

ist am Montag, 11. november.

sprechstunde zu
sozialen themen
Altenessen/karnap. in altenessen
geht es in der kommenden Woche
um Fragen wie: Wie hoch ist die
rente, die mir zusteht? Was leistet
die pflegeversicherung? Zu einer
kostenlosen sprechstunde über die
themen renten-, kranken- oder
pflegeversicherung mit dem Versi-
cherungsältesten detlef schliffke
lädt das Zentrum 60plus der evan-
gelischen kirchengemeinde alte-
nessen-karnap am kommenden
Mittwoch, 23. oktober, von 14 bis
16 Uhr in seine räume an der hö-
velstraße 71 ein. eine anmeldung
ist nicht erforderlich. Jeder, der Fra-
gen zu diesen themenbereichen
hat, kann vorbeikommen.

Viel müll wird im segerothpark achtlos weggeworfen, daher haben Passan-
ten tüten als mülleimerersatz aufgehängt, zeigt Werner schlenter.
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