
angegangen werden müssen. Dies
dürfe aber zu keinem schlechteren
Lernangebot für den halben Stadt-
teil führen. „Kurze Beine, kurzeWe-
ge.Das istunserCredobeiderStand-

ortplanung vonGrundschulstandor-
ten imBezirkVI“, betontWalter. „Es
ist nach unserer Auffassung nicht
vertretbar, die Grundschulstandorte
an die Nordgrenze von Schonne-

die schillerschule soll modernisiert, aber an der immelmannstraße bleiben.
dies erklärt das essener bürgerbündnis (ebb-FW). Foto: socrates tassos

KOMPAKT
Tipps & Termine

cdu bittet zum
bürgerstammtisch

katernberg. LockereGespräche über
wichtige Themen: Dies verspricht
der Dialog mit Bürgerinnen und
Bürgern in Katernberg, Schonne-
beck und Stoppenberg beim „Bür-
gerstammtisch“ der CDU im Stadt-
bezirk VI Zollverein am Dienstag,
29. Oktober, um 19Uhr, in der Gast-
stätte „Viktoria Klause“, Viktoria-
straße 7. Die CDU-Mitglieder der
Bezirksvertretung sowie CDU-Rats-
herren stehen an diesem Abend Re-
de und Antwort. In geselliger Runde
soll über Entwicklungen imStadtbe-
zirkVIZollvereindiskutiertwerden.
Alle interessierten Bürgerinnen und
Bürger sind willkommen. Der Ein-
tritt ist frei.

ebe sammelt
laubsäcke im
essener norden
Aktion oberhalb der
A40 startet Samstag

essener norden. Erstmals holen die
Entsorgungsbetriebe Essen (EBE)
am Samstag, 26. Oktober, die wei-
ßenLaubsäcke imEssenerNorden–
also oberhalb der A40 – ab. Die
Laubsäcke müssen gut sichtbar ab 7
Uhr amStraßenrand stehen.Wichti-
ge Hinweise: Nur in Straßen mit
Straßenreinigung dürfen die Säcke
verwendet werden. Ansonsten muss
jeder die Entsorgung seines Herbst-
laubes selbst organisieren, inklusive
eigenen Säcken und Transport.

komposter und biotonne
Für die Entsorgung privater Garten-
abfälle gibt es zahlreiche andereWe-
ge: So zum Beispiel den Komposter,
die Biotonne und die Grünschnitt-
Annahmestellen der EBE. Private
Laubentsorgung beziehungsweise
Grünschnitt-Abgabe sollen bitte
über die Recyclinghöfe und -statio-
nen geregelt werden: Recyclinghof
Altenessen, Lierfeldstraße 49
(Mo.-Fr.: 7-19 Uhr; Sa.: 7-15 Uhr);
Recyclinghof Werden, Laupendah-
ler Landstraße 142-144 (Mo.-Mi.
undFr.: 8-15Uhr;Do.: 8-18Uhr);Re-
cyclingstation Elisenstraße 76; Re-
cyclingstation Jahnstraße 77; Recyc-
lingstation Schnabelstraße 17
(Mo.-Fr.: 8-15Uhr,Sa.: 7-14Uhr);Re-
cyclingstation Pferdebahnstraße 32
(Mo. - Fr.: 8-15 Uhr).

Waste Walk im
nordviertel führt
zum segerothpark

nordviertel. Für neue Mülleimer an
den Parkbänken im Segerothpark
will die Bezirksvertretung I sorgen –
auf Initiative eines Bürgers hin. Da-
mit auch imUmfelddergrünenOase
imNordviertelderUnratnichtÜber-
hand nimmt, dafür wollen nun eini-
ge engagierte Bürger beim „Waste
Walk“ amSamstag, 26.Oktober, sor-
gen.
Auf Initiative von Gabi Wittekopf

vom Institut für Stadtteilentwick-
lung, Sozialraumorientierte Arbeit
und Beratung (ISSAB), starten die
Teilnehmer um 11Uhr am Sportbad
am Thurmfeld, wandern einmal um
den Park herum, um ihre Reini-
gungstour schließlich am Café Pier
78 zu beenden.GabiWittekopf,Mo-
deratorin des Stadtteilprojektes Al-
tenessen-Süd/Nordviertel, hat sich
der Hilfe von Marcus Franken, dem
Gründer der Waste Walks, versi-
chert. Er bringt Müllbeutel, Hand-
schuhe und weiteres Material mit.

Flüchtlinge lernen selbstständigkeit
Das Projekt „Jugendwohnen“ der Jugendberufshilfe Essen betreut seit Oktober 2016

Jugendliche. Nun siedelte das Team in die neuen Räume an der Bäuminghausstraße um
Von Michael Heiße

Altenessen. Vordrei Jahren, imOkto-
ber 2016, wurde das vom Jugendamt
Essen finanzierte Projekt „Jugend-
wohnen“ in Altenessen gegründet.
Seitdembetreut die Jugendberufshil-
fe (JBH) intensiv jugendliche Flücht-
linge – mit dem Ziel, sie auf ein
selbstständiges Leben in ihrer neuen
Heimat vorzubereiten. Eine ebenso
wichtige wie anspruchsvolle Aufga-
be, der die JBH ab sofort in ihren
neuen Räumen an der Bäuming-
hausstraße 46 nachkommt.

Der neue Standort ist perfekt gele-
gen, so dass die jungenGeflüchteten
leicht ihre von der Jugendberufshilfe
organisierten vier Wände und die
JBH-Beratungsangebote im Palm-
buschweg erreichen können. „Der-
zeit werden von uns 23 Jugendliche
betreut“, erklärt Ina Wolbeck, Be-
reichsleiterinMigrationund Integra-
tion. Die Jugendlichen erhalten Hil-
fe, bis sie sich fit genug fühlen, ineine
eigeneWohnungzuziehen, undeine
berufliche Perspektive haben.
Bis es soweit ist, gilt es jedoch ge-

meinsam einigeHürden zu nehmen.

„Man muss sich vor Augen halten,
dass diese Jugendlichen allein ge-
flüchtet sind und in ein Land kom-
men, das sie überhaupt nicht ken-
nen“, so Ina Wolbeck. Die bis zu 30
Teilnehmer aus Ländern wie bei-
spielsweise Afghanistan, Guinea
oder Syrien waren schon mehrere
Jahre im betreuten Wohnen, bevor
sie in eines der insgesamt 26 Apart-
ments der JBH in Altenessen, Bor-
beck oder Kray ziehen.
Hier leben sie entweder alleine

oder zu zweit, gehen noch zur Schu-
le, machen bereits eine Ausbildung

oder werkeln an ihrem Berufsein-
stieg: „Siemachenbeiunsdenersten
Schritt in die Selbstständigkeit“, er-
läutert Dr. SaskiaWiza, Projektleite-
rin von Jugendwohnen. „Wir bieten
ihnen das Rundum-Paket: Wir bera-
ten sie bei schulischen Belangen,
helfen ihnen bei der Haushaltsfüh-
rung, fördern sie bei ihrem Fachabi-
tur oder auf demWeg in den Job.“
Zugeteiltwerdendie Jugendlichen

von der Fachgruppe für unbegleitete
minderjährige Flüchtlinge des Ju-
gendamts. Die Jugendberufshilfe-
Mitarbeiter sind Ansprechpartner

für alle Themen und regelmäßig be-
suchen die Jugendlichen die Räume
in der Bäuminghausstraße – auch
bloß auf einen Plausch! So ein ver-
trautes Verhältnis zu den Jugendli-
chen ist wichtig, deshalb unterneh-
men Pädagogen und Teilnehmer ge-
meinsame Freizeitaktivitäten. „Für
Freitag ist ein Boule-Turnier im Kai-
ser-Wilhelm-Park geplant“, sagt Ina
Wolbeck. Denn: „Alleine zu Hause
zu sitzen, ist für die Jugendlichendas
Schlimmste.“
Ziel sind die berufliche Integra-

tion sowie das Beziehen einer eige-
nenWohnung.Das kann auf Initiati-
ve der Jugendlichen passieren, aber
auch auf Empfehlung des Jugendbe-
rufshilfeteams: „Wenn wir sehen, sie
sind auf einem guten Weg, fühlen
sich stabil und können ihre Behör-
dengänge alleine regeln, dann su-
chen wir gemeinsam eine Woh-
nung“, erklärt Projektleiterin Wiza.
Doch selbst dann können die Ju-
gendlichen noch sechs Monate lang
in die Nachbetreuung kommen und
stehen dann gut vorbereitet auf eige-
nen Füßen. InaWolbeck: „Es ist das
Schönste, wenn man die Jugendli-
chen, diemandrei Jahre langbetreut
hat, endgültig entlässt und sieht, wie
gut sie sich entwickelt haben.“

die Projektmitarbeiter sind Ansprechpartner für alle themen. sie begleiten die Jugendlichen praktisch in allen
lebenslagen. ein intaktes Vertrauensverhältnis ist wichtig für den erfolg des Projekts. Foto: alexander Mueller/JBH

„Es ist das Schönste,
wenn man sieht, wie
gut sich die Jugendli-
chen, die man Jahre
betreut hat, entwi-

ckelt haben.“
ina Wolbeck, Jugendberufshilfe essen

ebb erteilt bildungszentrum eine Absage
Fraktionschef Walter: Grundschulstandorte an der Immelmannschule müssen erhalten bleiben

schonnebeck. Das Essener Bürger-
bündnis – Freie Wähler (EBB-FW)
im Bezirk Zollverein erteilt den
Schulplänen der SPD, einen neuen,
gemeinsamen zentralen Standort
für Schillerschule und die Johann-
Michael-Sailer-Schule auf dem ehe-
maligen Gelände der Gustav-Heine-
mann-Gesamtschule zu schaffen,
eine klare Absage.
Ein neues Schulzentrum führe zu

unzumutbar langen Schulwegen.
„Deshalb sprechenwir uns entschie-
den für einen Erhalt des Schulstand-
ortes an der Immelmannstraße aus",
so EBB-Fraktionsvorsitzender And-
reas Walter. Vielmehr müsse in die
Fortentwicklung und Qualitätsver-
besserung vor Ort investiert werden,
um Schülern und Eltern gerecht zu
werden, heißt es in einer nun veröf-
fentlichten Pressemitteilung.
DasBürgerbündnisvertritt dieAn-

sicht, dass die Probleme bei den
Bergschäden der Bestandsgebäude

beck zu legen und somit für die
Grundschüler die Schulwege unnö-
tig zu verlängern.“
Die EBB-FW setzt auf die Moder-

nisierung des Standortes an der Im-
melmannstraße, notfalls auch auf
einen Neubau an diesem Standort.
„Dann könnte eventuell die alte
Gustav-Heinemann-Schule für die
Bauzeit als Ausweichlösung die-
nen“, soWalter weiter.
Darüber hinaus gelte es, die Schul-

standorte durch eine moderne Digi-
talausstattung zukunftsfähig zu ma-
chen. „Wir wollen, dass jedes Kind
imBezirkZugangzuInternetunddi-
gitaler Infrastruktur erhält. Kompe-
tenzgewinnung indiesemBereich ist
ebenso wichtig, wie der Zugang zu
altersgerechter Literatur“, ist sich
Fraktionsmitglied Markus Hans-
meier sicher.
Zumindest in dieser Hinsicht sind

sich EBB und SPD im Bezirk offen-
sichtlich einig. heiss

drei erzählcafés mit
Autorin brigitte böcker
Altenessen. drei Mal lädt die autorin
und seniorentrainerin der awo, Bri-
gitte Böcker, zu erzählcafés nach
altenessen und Katernberg. Heiter
bis gruselig geht es dienstag, 12.
november, ab 10.30 uhr, bei „Mär-
chenzeit international“ in der Be-
gegnungsstätte awo International,
altenessener straße 392, zu. am
Mittwoch, 13. november, 15 uhr,
stehen in der Zeche carl, Wilhelm-
nieswandt-allee 100, „Kräuter und
Gewürze – sprüche und Weishei-
ten“ auf dem Programm. die Besu-
cher im Katernberger louise-
schroeder-Zentrum, alte Kirchstra-
ße 11, vertreiben sich am donners-
tag, 14. november, ab 15 uhr, ihre
Zeit mit rate-, Gedulds- und Merk-
spielen. der eintritt ist jeweils frei.

heute

kinder & Jugendliche
l Treffpunkt Spielgruppe, 9.30-11.30
uhr, ev. Kirchengem., für Mütter und
Väter mit Kindern ab einem Jahr, alten-
essen-nord, Mallinckrodtplatz 2a.
l Kinder- und Jugendzentrum Saat-
bruchstraße 55, Schonnebeck: Haus-
aufgabenhilfe, 14-16 uhr, mit anmel-
dung. Lernförderung, 14-16 uhr, mit
anmeldung. Frauen- undMädchentag,
15-20 uhr, mit anmeldung. Jungen-
gruppe bis 14 Jahren, 15-18 uhr, Hal-
lenfußball, mit anmeldung.Mädchen-
gruppe ab 14 Jahren, 15-20 uhr, mit
anmeldung.
l Spielgruppe der Awo-Stoppenberg,
15-17 uhr, rathaus stoppenberg, von
1 bis 3 Jahren, stoppenberger Platz 6.
l Livingroom: Jugendkreis im See-
blick, 18.30-20.30 uhr, cVJM, West-
viertel, Hindenburgstr. 57, .

senioren
l Seniorennachmittag, awo Katern-
berg, 14 uhr, louise-schröder-Zent-
rum, Katernberg, alte Kirchstr. 1, .

Vereine & Verbände
l Bürgerzentrum Kontakt, Katernber-
ger Markt 4, Katernber: Sprachcafé,
10-12 uhr. Flüchtlingsberatung im Ge-
meindezentrum, 12-16 uhr.

Wochenmärkte
l Barbarossaplatz, stoppenberg, 8 bis
13 uhr.

bibliotheken
l Gustav-Heinemann-Jugendbiblio-
thekszentrum, schonnebeckhöfe 58 -
64, 13 bis 17 uhr.
l Kath. öffentliche Bibliothek Herz
Mariä (KöB), Heßlerstr. 233, altenes-
sen-nord, 8.30 bis 12 uhr.
l KÖBHerz Jesu, Westerdorfstr. 32, al-
tenessen-süd, 15.30 bis 16.30 uhr.
l KÖB St. Hedwig, an st. Hedwig 17,
altenessen, 15 bis 18 uhr.
l Stadtteilbibliothek Altenessen, al-
tenessener str. 343, 10 bis 17 uhr.
l Stadtteilbibliothek Katernberg, Ka-
ternberger str. 36, 10 bis 17 uhr.

so erreichen sie uns
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Einige Erfolge

n das Projekt „Jugendwohnen“
entstand aus der Flüchtlingshil-
fe der essener Jugendhilfe im
emil-Frick-haus am Baldeney-
see entstanden. damals wie
heute bestand Bedarf, die
Flüchtlinge längere Zeit zu be-
treuen. dies ist im Projekt über
mehrere Jahre möglich.

n Bislang konnten sechs teil-
nehmer in eine eigene Woh-
nung vermittelt werden.ende letzter Woche wurde das neue Quartier des Projekts „Jugendwohnen“

an der bäuminghausstraße in Altenessen eingeweiht. Foto: JBH
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