
13. September 2020 vor. Die neuen
Teams für Bezirksvertretungen und
Rat versorgen sich jetzt mit Pro-
gramminhalten. Bessere Schulen
und die Ansiedlung zukunftsfähiger
Gewerbebetriebe seien für die Zu-
kunft des Essener Nordens unver-
zichtbare Bausteine, heißt es dazu.
Aber gerade aus grüner Sicht wür-
den dafür auch umweltfreundliche-
re Verkehrskonzepte, als es die

Stadtplanung bisher zugelassen ha-
be, benötigt. Der Nordstammtisch
soll dem Stichwort „Verkehrspla-
nung“ gewidmet werden.
„Noch werden über die Gladbe-

cker Straße, Emscherschnellweg
oder drohenden, durch den von
SPD/CDU nicht aufgegebenen Wei-
terbau der A52 durch Stoppenberg,
AltenessenundKarnapunzumutbar
hohe Schadstoffmengen und Lärm

in die anliegenden Wohnquartiere
getragen“, beschreiben die Politiker.
Als ein vordringliches Ziel grüner

politischer Arbeit der nächsten Jah-
re müsste mehr Personen- und Gü-
terverkehr von der Straße auf die
Schiene gesetzt werden. Vogelheim
unddaskünftigeStadtentwicklungs-
gebiet „Freiheit Emscher“ bräuch-
ten eine leistungsfähige Schienenan-
bindung, die auch den Brücken-

schlag in denBottroper Süden biete.
Eine Gladbecker Straße mit einer

Umweltspur für schadstoffarmen
Busverkehr wäre laut Grünen ein
weiterer Lösungsbaustein. Nicht zu
vergessen die Beschleunigung der
stadtübergreifenden Radschnellwe-
ge für die Nord-Süd-Wegstrecken
statt des jahrelangen Stillstands
beim Radschnellweg RS1 im Esse-
ner Nordviertel.

KOMPAKT
Tipps & Termine

adventsfest auf
der Jugendfarm

altenessen. Das Team der Jugend-
farm der Jugendhilfe Essen (JHE)
lädt am Samstag, 23. November, von
14bis 18UhrzumAdventsfest andie
Altenessener Kuhlhoffstraße ein.
Auf dem Basar warten zahlreiche

Stände mit selbst gemachten Ad-
ventskränzen und liebevoll gefertig-
ten Kleinigkeiten zum Verschenken
aufdieBesucher.EsgibtMützenund
Schals aus Wolle vom Schaf sowie
kreative Kunstwerke aus Stein. Der
ImkereivereinBorbeck verkauftHo-
nig und gibt dieGelegenheit, Kerzen
zu ziehen. Zudem gibt es Mitmach-
Aktionen für die Kinder. So bastelt
etwa der Förderverein Papiersterne.
Zur Stärkung gibt es Bratwurst, Fo-
lienkartoffeln, Waffeln und Kinder-
punsch. Die Jugendfarm erhält
Unterstützung von den Kinder- und
Jugendhäusern der Jugendhilfe: Der
Arbeitskreis Kinder hat einen Ver-
kaufsstand. Die Einnahmen gehen
an die Jugendfarm.

gänseessen
mit der

cdu zollverein
Anmeldungen bis
11. November

essener norden. Zum traditionellen
Martinsgansessen lädt die CDU im
Stadtbezirk VI Zollverein Mitglie-
der, Freunde und Bürger am Don-
nerstag, 14. November, 19 Uhr, ins
Restaurant Mezzo Mezzo, Zollver-
ein,GelsenkirchenerStraße187ein.
Zu Gast ist der Vorsitzende der

CDU-Fraktion imRat der Stadt, Jörg
Uhlenbruch. Bei Gänsebrust und
-keule soll der Abend ausreichend
Gelegenheit zu lockeren Gesprä-
chen über die aktuelle politische La-
ge bieten. „Gerade mit Blick auf die
Kommunalwahl2020 freuenwiruns
auf interessante Diskussionen mit
möglichst zahlreichen Teilneh-
mern“, sagt ThorstenSchoch,Vorsit-
zender der CDU im Stadtbezirk VI
Zollverein. Verbindliche Anmeldun-
gen mit der Angabe von Brust oder
Keule (18,50 Euro pro Person) oder
„à la carte“ an: 24 73 20 oder E-
Mail: schoch@cdu-zollverein.de

etwas mehr grün für die gladbecker
Planungsausschuss möchte die Lebensqualität an der B224 in Altenessen kurzfristig

verbessern – durch Bäume, Hecken und Nassreinigung an heißen Tagen.
Von Marcus Schymiczek

altenessen-süd. Wenn überhaupt,
dann geht es nur im Schneckentem-
po voran. Das gilt für die vielen tau-
sendAutos, die sich jedenTaganden
AmpelnderGladbeckerStraße stau-
en.Das gilt ebenso für dieBemühun-
gen, an dieser verfahrenen Situation
etwaszuverändern. „DieVerkehrssi-
tuation“, sagte SPD-RatsherrMartin
Schlauch am Donnerstag in der Sit-
zung des städtischen Planungsaus-
schusses, „werden wir auch in den
nächsten Jahren nicht verbessern.“
Für jene, die an der Gladbecker

Straßewohnenund seit Jahrzehnten
unter Lärm und Abgasen leiden,
dürfte das klingen wie ein Offenba-
rungseid. Aber nein, untätig sind die
Entscheidungsträger im Rat der
Stadt nicht. SPD und CDU haben
sich etwas einfallen lassen, von dem
sie überzeugt sind, dass sich die Le-
bens- und Umweltsituation an der
Gladbecker Straße kurzfristig ver-
bessern ließe.

an der Verkehrssituation wird sich so
schnell nichts ändern
Was genau? Auf dem Straßenab-
schnitt zwischen dem Berthold-
Beitz-Boulevard und der Krabler-
straße sollen weitere Bäume ge-
pflanztwerden.Dass dafür Parkplät-
ze wegfallen werden, nimmt man in
Kauf. Übermäßig genutzt würden
die Stellplätze ohnehin nicht. Auch
derMittelstreifen soll bepflanzt wer-
den – mit Hecken, die verhindern,
dass Fußgänger über die Straße lau-
fen und sich in Gefahr bringen. Zu
beobachten sei das immer wieder.
Für das Klima versprechen sich

SPD undCDUdavon positive Effek-
te. Nicht nur mehr Grün soll dazu

beitragen, sondern auch die Stra-
ßenreinigung.AnTagen, andenenes
besonders heiß ist, soll die Fahrbahn
einmal nassgereinigt werden. Fein-
staub bliebe am Boden, bis der As-
phalt wieder trocken ist.
Alles ist besser, als nichts zu tun,

lautete die unausgesprochene Bot-
schaft im Planungsausschuss. Des-
sen Mitglieder waren sich einig da-
rin, dass es sich allenfalls um eine
Minimallösung handelt. „Das ist
nicht das, was wir wollen“, räumte
Martin Straub für seine Fraktion
auch offen ein.
Zuletzt war der Versuch der Ver-

waltung, Anwohner zum Verkauf
ihrer Häuser zu bewegen, nicht auf
die erhoffteResonanzgestoßen.Nur

vier Hauseigentümer sollen grund-
sätzlich bereit sein zu verkaufen.
Das sind zu wenige, um die Straßen-
schlucht durch den Abriss der Häu-
ser zuverbreiternundso für einebes-
sere Durchlüftung zu sorgen.
Für die Ideewar die Stadt Essen in

der ZDF Heute Show verspottet
worden. Die Ratsmehrheit hält wei-
ter daran fest. Wenn es weitere
Eigentümer gebe, die verkaufenwol-
len, solle dies auch möglich sein,
heißt es. Bald neu gepflanzte Bäume
sollen einem Abriss nicht im Wege
stehen. Dass sämtliche Häuser, die
die Stadt gerne abreißen würde, tat-
sächlich in naher Zukunft ver-
schwinden werden, daranmag auch
die Ratsmehrheit nicht glauben.

Verwaltung soll wiederaufnahme in
das Fassaden-Programm prüfen
Die Stadtverwaltung soll deshalb
prüfen, ob die Immobilien wieder in
das Förderprogramm zur Fassaden-
sanierung aufgenommen werden
können. Bislang sind sie davon aus-
geschlossen. Die Stadt will so ver-
meiden, dass die Häuser anWert ge-
winnen. Ein Ankauf käme die Stadt

teurer. Fördergelder müssten gege-
benenfalls zurückgezahlt werden.
Nun, da einige Hausbesitzer er-

klärt hatten, partout nicht verkaufen
zu wollen, heißt es: Kommando zu-
rück. Zuvor hatte sich die FDPdafür
ausgesprochen, dass auch diese
Hauseigentümer in den Genuss von
Fördergeldern kommen, so sie denn
einen Antrag stellen.

die liberalen hätten gerne nägel mit
köpfen gemacht
Weil SPD und CDU dies erst durch
die Verwaltung geprüft sehen wol-
len, enthielt sich FDP-Vertreter Tho-
mas Spilker im Planungsausschuss
der Stimme. Die Liberalen hätten
gerne Nägel mit Köpfen gemacht.
Linke und Grüne schlossen sich

denVorschlägen von SPDundCDU
an. Wer kann etwas gegen Bäume
haben, wo alle über mehr Klima-
schutz reden? Grünen-Ratsherr
Christoph Kerscht meinte es auch
nicht ironisch, als er anmerkte: „Las-
sen Sie uns aus derGladbecker Stra-
ße eine Allee machen.“ Bis die Bäu-
me groß sind, wird es ein paar Jahre
dauern.

an der gladbecker straße in altenessen-süd soll die stadt mehr bäume pflanzen, der mittelstreifen soll mit hecken
begrünt werden. Foto: socrates tassos

die grünen laden zum nordstammtisch ein
Ob Gladbecker Straße oder Radschnellweg: Das Treffen soll dem Thema Verkehrsplanung gewidmet sein

altenessen. Zum kommenden Grü-
nen-Nordstammtisch am Mittwoch,
13. November, laden die Politiker
auch alle interessierten Bürger ein.
Das Format findet in der Zeit von 20
bis 22 Uhr im Bistro-Orange, Zeche
Helene, Twentmannstraße 125, statt
(Buslinie 140).
Die Grünen im Essener Norden

bereiten sich inhaltlich wie perso-
nell auf die Kommunalwahlen am

Herner Straße in Bochum als positives Beispiel

n Die im „rahmenplan gladbe-
cker straße“ enthaltenen Vor-
schläge seien langfristig angelegt,
betonen sPD und cDU. es gehe
darum, die Lebenssituation kurz-
fristig zu verbessern.

n als positives beispiel für die
Umgestaltung einer hochbelaste-
ten straße wird die Herner straße
in Bochum gesehen. Wegen der
hohen stickoxid-Belastung gilt
dort seit oktober 2018 tempo 30.

wochenende

lesungen & dichtung
lWeststadtstory - S9E3, sa 19 Uhr.,
Weststadthalle, Poetry slam, thea-Ley-
mann-str. 23.

messen & märkte
l Kinderflohmarkt, sa 9.30 Uhr., Ze-
che carl, Wilhelm-Nieswandt-allee
100, z (0201) 8344410.
lMädelskram, so 14 Uhr., Weststadt-
halle, 2nd Hand shopping & Mädel-
stag, thea-Leymann-str. 23.

bälle & tanzen
l Lindy Hop Teadance, Kaue, so 14.30
Uhr., Zeche carl, Wilhelm-Nieswandt-
allee 100, z (0201) 8344410.
l Tanzcafé, so 14.30 Uhr., Zeche carl,
Livemusik, Wilhelm-Nieswandt-allee
100, z (0201) 8344410.

kinder & Jugendliche
l Laternenumzug, sa 17 Uhr., städti-
sche Kindertagesstätte, Vogelheim,
Welkerhude 40 a.
l Treff mit Internet, Kicker, Tischten-
nis, Kino usw., so 18 Uhr., Kinder- und
Jugendzentrum, schonnebeck, saat-
bruchstr. 55.

senioren
lWillst du mit mir geh'n, Spaziergän-
ge für Senioren im Stadtteil, so 14
Uhr., Bahnhof altenessen, altenessen-
süd.

wochenmärkte
l Karl-Meyer-Platz, sa 8 bis 13 Uhr.

bibliotheken
l Kath. öffentliche Bibliothek Herz
Mariä (KöB), Heßlerstr. 233, altenes-
sen-Nord, so 9.45 bis 12 Uhr.
l Kath. öffentliche Bücherei Herz Jesu,
Westerdorfstr. 32, altenessen-süd, sa
18 bis 19 Uhr, so 11 bis 12 Uhr.
l Kath. Öffentliche Bücherei Hl. Kreuz,
Franziskanerstr. 69 a, südostviertel,
so 10.45 bis 11.15 Uhr.
l Kath. öffentliche Bücherei St. Hed-
wig, an st. Hedwig 17, altenessen, so
11 bis 12 Uhr.
l Kath. öffentliche Bücherei St. Niko-
laus, essener str. 12, stoppenberg, so
11 bis 12.30 Uhr.
l Kath. öffentliche Bücher St. Johann,
Karlsplatz, eingang Kirche, altenessen-
Nord, so 10.30 bis 12.15 Uhr.
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