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Kurse in Lindy Hop (samstags, 15
Uhr), Boogie Woogie (samstags,
16.15 Uhr), Zumba (montags, 18.45
Uhr) und Pilates (mittwochs, 9 Uhr).
Gleich zu Jahresbeginn starten auch
Kurse für Kinder und Jugendliche.
Mädchen und Jungen ab drei Jahren
treffen sich ab 13. Januar jeweils
montags von 14.15 bis 15 Uhr, Kin-

der ab fünf Jahren von 15 bis 15.45
Uhr und Kinder ab sieben Jahren
von 15.45 bis 16.45 Uhr. Weitere
Kinderkurse startenDienstag, 14. Ja-
nuar, fürDrei- undVierjährigeum15
Uhr sowie um 15.45 Uhr für Kinder
ab fünf Jahren.
Breakdance wurde ursprünglich

auf den Straßen der Bronx in New

neben vielen kurs- und breitensportangeboten gibt es bei casino blau-Gelb
auch möglichkeiten, turniertanz zu betreiben. Foto: casino blau-gelb essen
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25. Weihnachtsmarkt
in bergerhausen
bergerhausen. der bürgerverein ber-
gerhausen lädt zu seinem 25.
Weihnachtsmarkt ein. er findet am
samstag, 7. dezember, 13.30 bis
17 uhr, auf dem Platz vor der evan-
gelischen Johanneskirche, Weser-/
ecke elbestraße statt. Wie jedes
Jahr kommt der akkordeon spielen-
de nikolaus ernst broszik um 14
und 16 uhr vorbei, um mit den Kin-
dern zu singen. an den ständen
werden sich Vereine und institutio-
nen aus bergerhausen mit sozia-
lem Hintergrund wie tierschutzver-
ein und Jugendhilfe vorstellen. die
Kinder erhalten stutenkerle, die ein
ortsansässiger bäcker spendet.

rückblick auf die
ereignisse des Jahres
Fulerum. ein rückblick auf die ereig-
nisse des vergangenen Jahres steht
auf dem Programm eines treffens,
das der ökumenische gesprächs-
kreis Haarzopf am dienstag, 10.
dezember, um 19 uhr im gemein-
dezentrum Fulerum, Humboldtstra-
ße 167, veranstaltet. neue teilneh-
mer sind willkommen. rückfragen
beantwortet Helmut Völcker unter
41 47 69.

Abriss statt stadtteil-treffpunkt
Die Naturfreunde wollen ihr altes Domizil in Fulerum als Treffpunkt nutzen.

Der Oberbürgermeister erklärt, warum für das Bruchsteinhaus nur der Abriss bleibt
Von Elli Schulz

Fulerum. Abriss statt Treffpunkt für
Jugendliche und Senioren: Ent-
täuscht reagieren die Naturfreunde
Essen-West auf die Antwort von
Oberbürgermeister Thomas Kufen
auf ihren offenenBrief. Darin hatten
sie deutlich gemacht, dass sie das al-
te Bruchsteinhaus an der Wienen-
buschstraße in Essen-Fulerum gern
wieder nutzen würden.

DieNaturfreunde, die imSommer
ihre Ortsgruppe Essen-West neu ge-
gründet hatten, hatten im Oktober
ihr Interesse geäußert, das seit zehn
Jahren leerstehende Gebäude wie-
der für ihre Arbeit zu nutzen. Das
Hauswar viele Jahre ihreHeimat ge-
wesen, die sie jetzt gern ehrenamt-
lich mit Hilfe von Spenden und För-
dermitteln sanieren würden. Laut
Oberbürgermeister ist dasObjekt al-
lerdings für den Abbruch vorgese-
hen –was er in seinemSchreiben be-
gründet.
„Natürlich freuenwiruns,dassder

Oberbürgermeister uns überhaupt
geantwortet hat. Aberwir hätten uns
gewünscht, dass er sichmit den Inte-
ressenten an einenTisch setzenwür-
de.Wir sind überzeugt, dass eine Lö-
sungmöglichgewesenwäre“, sagtSi-
mon Grundmann, erster Vorsitzen-
der der Ortsgruppe Essen-West der
Naturfreunde.
Die Reaktion des Oberbürger-

meisters zeige, dass die Stadt offen-

bar nie ein ernsthaftes Interesse am
Erhalt des im19. Jahrhundert gebau-
ten Hauses gehabt habe, so Simon
Grundmann. Dabei habe der Ober-
bürgermeister ausdrücklich die Idee
der Naturfreunde, dort eine Anlauf-
stelle für Jugendliche und Senioren
zuschaffen, als „sehr interessant“be-
zeichnet.
Die Naturfreunde hatten in ihrem

offenen Brief bedauert, dass sich bei
der Stadt in Sachen Naturfreunde-
haus nichts bewege.DerVereinhabe
es von 1965 bis zur Auflösung der
Gruppe Frohnhausen 2009 genutzt,
ehrenamtlich renoviert und das
Außengelände entsprechend gestal-
tet. „Mit großem Unverständnis
müssen wir heute feststellen, dass
sich weder ernsthaft um dieses wun-
derschön gelegene historische

Bruchsteinhaus, welches absolut
denkmalwürdig erscheint, von Sei-
ten der Stadt gekümmert, noch sich
um eine weitere Nutzung bemüht
wurde“, heißt es in dem offenen
Brief der Naturfreunde.
Nach Ansicht der Naturfreunde

gebe es vor allem imEssenerWesten
einen großen Bedarf an Einrichtun-
gen, die Kinder- und Jugendarbeit,
aber auch generationenübergreifen-
deArbeitmit Senioren anböten.Das
Haus sei gut gelegen und biete für
beide Bereiche geeignete Räume.
„Gerade inZeiten, indenendasThe-
ma Nachhaltigkeit in der Gesell-
schaft eine immer größere Rolle ein-
nimmt, würde dieses Haus mit sei-
nemGrundstück eine sehr gute und
passende Heimat für Vereine, Insti-
tutionen und Initiativen darstellen“,
so die Argumentation der Natur-
freunde, die selbst Räumlichkeiten
für ihre Aktivitäten suchen und gern
mit anderen Vereinen zusammen-
arbeiten würden.
Laut Oberbürgermeister Thomas

Kufen sei das Gebäude an der Wie-
nenbuschstraße als nicht denkmal-
würdig eingestuftworden.Nachdem
die Naturfreunde das Haus aufgege-
ben hätten, habe sich die Stadt be-
müht, es zu verkaufen. Diese Bemü-

hungen hätten allerdings kurz vor
Vertragsabschluss eingestellt wer-
den müssen. Das habe zwei Gründe
gehabt: Zum einen gebe es keine ge-
sicherte Erschließung des Grund-
stücks, zum anderen gelange man
nur über private Grundstücke zum
Gebäude. „Die Bemühungen der
Stadt Essen, die Zuwegung durch
Eintragung einer Baulast öffentlich
rechtlich zu sichern, haben nicht
zum Erfolg geführt, da die angren-
zendenEigentümerdiehierfür erfor-
derlichen Zustimmungen nicht er-
teilt haben“, schreibt der Oberbür-
germeister an den Vorsitzenden der
Naturfreunde-Gruppe.

teils ohne baugenehmigung errichtet
Die Anbauten und Schuppen seien
ohne baurechtliche Genehmigung
errichtetworden, dieFläche liege zu-
dem in einem Landschaftsschutzge-
biet, das Teil einer Verbandsgrünflä-
che sei. Aus diesen Gründen habe
die Stadt die Vermarktungsbemü-
hungen eingestellt und das Haus für
denAbbruch vorgesehen – eineAus-
sage, die den Naturfreunden nicht
gefällt. „So lange das Gebäude noch
steht, lässt uns die Idee vom ,Haus
für alle’ aber trotzdem nicht los“, er-
klärt Simon Grundmann.

das ehemalige naturfreundehaus in Fulerum steht seit zehn Jahren leer und ist ziemlich verfallen. die stadt will das
Gebäude im kommenden Jahr abreißen. Foto: grundmann

„Wir sind
überzeugt,
dass eine
Lösung mög-

lich gewesen wäre.“
simon Grundmann, Vorsitzender der
naturfreunde-gruppe essen-West

neue tanzkurse bei casino blau-Gelb
Der Haarzopfer Verein startet mit zahlreichen sportlichen Angeboten ins neue Jahr

haarzopf. Sich mehr zu bewegen, ge-
hört für viele Menschen zu den gu-
ten Vorsätzen fürs neue Jahr. Der
Haarzopfer Tanzsportverein Casino
Blau-Gelb Essen bietet Kindern, Ju-
gendlichen und Erwachsenen viel-
seitige Möglichkeiten zu tanzen. So
stehen beispielsweise am10. und 24.
Januar Kennenlernstunden im Line-
Dance auf dem Programm. Singles
und Paare können einfach einmal
ausprobieren, wie es ist, in Reihen
und Linien vor- und hintereinander
zu tanzen. Jeder tanzt für sich, aber
alle tanzen zusammen die gleichen
Figuren. Der Preis beträgt sieben
Euro pro Person und Schnupperter-
min.
EinLine-Dance-Kursus fürAnfän-

ger startet amFreitag, 7. Februar, um
18.15 Uhr. Walzer, Tango, Rumba
undCo. lernenErwachsene ineinem
Anfängerkursus ab Montag, 3. Feb-
ruar, 20 bis 21.30Uhr. Zudem gibt es

York getanzt. Verdrehte Gliedma-
ßen und ruckartigeBewegungen zie-
hen den Zuschauer in ihren Bann.
Jugendliche können diesen Tanzstil
ab Donnerstag, 9. Januar, 17 Uhr, in
einem Breakdance-Kursus erlernen.
Und wie lassen sich Arme und Kör-
per unabhängig vom Rest des Kör-
pers bewegen?Das erfahren Jugend-
liche im Hip-Hop-Kursus ab Diens-
tag, 14. Januar, 17 Uhr.
Zudem bietet der Tanzsportverein

Casino Blau-Gelb Essen auch Ange-
bote für Breitensport- und Turnier-
paare. Weitere Informationen zum
Verein und allen Angeboten gibt es
auf www.tanzsport-essen.de.
Alle Kurse finden in den Räumen

des Tanzsportvereins Casino Blau-
Gelb Essen in Haarzopf, Fulerumer
Straße 223, statt. Eine verbindliche
Anmeldung ist erforderlich unter
info@tanzsport-essen.de oder

71 81 16.

Nachbarn freuen sich über Abriss des Gebäudes

n das ehemalige naturfreunde-
haus war lange so zugewachsen,
dass man nicht dorthin gelangen
konnte. inzwischen ist der Weg
freigeschnitten. auch der Verein
mehrgenerationenhaus hatte in-
teresse an der nutzung geäußert.

n nachbarn hingegen sind froh,
wenn das Haus möglichst bald
abgerissen wird, da sie sich
schon in der Vergangenheit oft
durch lärm und Verkehr in Folge
von Partys an den Wochenenden
gestört gefühlt hatten.

heute

Vereine & Verbände
l Malerei – vielseitig, auch außerge-
wöhnlich, Zentrum für implantologie,
8-15 uhr, Huyssensstift Kliniken es-
sen-mitte, bilderausstellung, Henri-
cistr. 92.

bibliotheken
l Kath. öffentliche Bücherei St. There-
sia, goldfinkstr. 38, stadtwald, 9-12
uhr.
l Kath. öffentliche Bibliothek St. Bo-
nifatius, moltkestr. 160, Huttrop,
15.30 bis 17.30 uhr.
l KöB St. Markus, Frankenstraße 360,
bredeney, 15 bis 17 uhr.
l Stadtteilbibliothek Huttrop, steeler
str. 373, 10 bis 17 uhr.
l Stadtteilbibliothek Stadtwald, Fran-
kenstr. 185, 10 bis 17 uhr.
l Zentralbibliothek, Hollestr. 3, 10 bis
19 uhr, z88 42419.

Wochenmärkte
l Bredeneyer/ Zeunerstraße, brede-
ney, 8 bis 13 uhr.
l Elbestraße, bergerhausen, 14 bis 18
uhr.
l Marktkirche/Flachsmarkt, innen-
stadt, 9 bis 18 uhr.
l Raadter Straße, Haarzopf, 8 bis 18
uhr.

Gottesdienste

katholisch
bergerhausen
Pax Christi - so 10 Hl.m
St. Hubertus - sa 17 Vorabendmesse - so
11:15 Hl.m
bredeney
St. Markus - sa 17 Vorabendmesse - so 10
Hl.m - so 11:30 Hl.m
haarzopf
Katholische Kirche Christus König - sa 18:30
Vorabendmesse - so 10:30 Hl.m
huttrop
Franz Sales Haus - so 10 Hl.m
Kapelle des Elisabeth-Krankenhauses - so 10
Hl.m
St. Bonifatius - sa 18:30 Vorabendmesse - so
11:15 Hl.m - so 16 Hl.m (kor.)
St. Michael - so 15 Hl.m f. gehörl.
innenstadt
Friedenskirche - so 10 eucharistieF
margarethenhöhe
Hl. Familie - so 11:15 Hl.m
rellinghausen
St. Lambertus - sa 18:30 Vorabendmesse - so
11:15 Hl.m
stadtkern
Anbetungskirche St. Johann Baptist - so 7:30
Hl.m - so 16 Hl.m (kroat.) - so 16 Hl.m (kroat.)
Essener Dom - sa 17:30 Vorabendmesse - so
10 Hl.m - so 12 Hl.m - so 12 Hl.m - so 19 Hl.m
Hl. Kreuz - so 9:45 Hl.m - so 13 Hl.m (span.) -
so 15 Hl. messe in syrischer sprache
St. Gertrud - so 10 Hl.m - so 13 Hl.m (engl.)
St. Ignatius - so 11 Hl.m - so 12:15 Hl.m (ital.)
stadtwald
St. Theresia - sa 17 Vorabendmesse - so 9:45
Hl.m

evangelisch
bergerhausen
Ev. Kirche - so 10 g - Viehweg
Johanneskirche - so 9:30 g - Jacobs
bredeney
Ev. Kirche am Brandenbusch - so 10:30 g -
dirks-blatt
haarzopf
Gemeindezentrum Fulerum - so 18 Jugendg -
team
Kirche Haarzopf - so 10:30 gm.chor - müller -
huttrop
Kapelle Huyssensstift - so 10 g - matysik
rellinghausen
Ev. Kirche Rellinghausen - so 10:30 g - söffge
- - so 19:30 g - Volke/ gd f. verwaiste eltern
südostviertel
Auferstehungskirche - so 10 gmam - Heering

Freikirchen
bredeney
Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Ta-
ge - Gemeinde Essen - so 9:30 g
innenstadt
Die Heilsarmee - Korps Essen - so 18 g
Ev.-Freik. Gemeinde Mitte - so 10 g
Freie ev. Gemeinde Essen - Gemeindezentrum
Mitte - so 10 g u. Kig
südostviertel
Selbstständige Ev.-Luth. Kirche Essen - E.-Süd
- so15gottesdienst&adventsfeier -m. Pastor
K. Pahlen

Glaubensgemeinschaften
bergerhausen
Jehovas Zeugen Essen (ital.) - so 10 Zusam-
menkunft
Jehovas Zeugen Essen (kroat./serb.) (Sabi-
nastr.) - Fr 18:45 Zusammenkunft - so 13 Zu-
sammenkunft
Jehovas Zeugen Essen-Mitte (Sabinastr.) - so
10 Zusammenkunft
Jehovas Zeugen Essen-Süd (Sabinastr.) - sa
17:30 Zusammenkunft
rellinghausen
Neuapost. Kirche Rellinghausen - so 10 g

so erreichen sie uns
Stadtteil-Redaktion
Redakteurin
elli schulz 0201 804-2857
Fax 0201 804-1620
e-Mail redaktion.stadtteile-essen@waz.de
adresse Jakob-Funke-Platz 2, 45127 essen

KOMPAKT
Aus den Gemeinden

basar auf der
margarethenhöhe
margarethenhöhe. ihren 16. ad-
ventsbasar veranstaltet die evange-
lische Kirchengemeinde margare-
thenhöhe am kommenden sonn-
tag, zweiter advent, 8. dezember,
um 14 uhr im seniorenzentrum der
diakonie, Helgolandring 71. ange-
boten werden originelle selbstge-
bastelte dekorationen, gebäck,
selbstgekochte marmeladen,
schmuck, kleine geschenke und
mitbringsel. Für stärkung sorgen
Waffeln, currywurst, gulaschsuppe
und glühwein.

Frauenkreis spricht
über die bibel
margarethenhöhe. mit dem thema
„die bibel im advent“ beschäftigt
sich der Frauenkreis der ev. ge-
meinde bei seinem treffen am
montag, 9. dezember, von 15.30
bis 17.30 uhr im gustav-adolf-
Haus, steile straße 60a.
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