
Nach der Einigung von Stadt, Land
und Deutscher Umwelthilfe über
Maßnahmen zur Verbesserung der
Luftqualität muss es nach Auffas-
sung der SPD nun insbesondere
beim A40-Deckel vorwärts gehen.
„Es ist gut, dassFahrverbote inEssen
fürs Erste vom Tisch sind. Vor allem
die Landesregierung muss endlich
Farbe bekennen. Bereits vor einem
Jahr haben wir Schwarz-Gelb aufge-
fordert, sichbeimBund fürdieAbde-
ckung der A40 zwischen Frohnhau-
sen und Essen-Zentrum einzuset-
zen. Passiert ist leider nichts“, heißt

es in einer Stellungnahme der Esse-
ner SPD-Landtagsabgeordneten
Britta Altenkamp, Thomas Kutscha-
ty und FrankMüller.
Dabei bestand nach ihrer Über-

zeugung bereits 2018 die historische

Chance, denA40-Deckel indiePrio-
ritätenliste des Bundesverkehrswe-
geplans zu bringen. „Doch statt
eines Meilensteins für die Umwelt
und den Städtebau in Essen anzuge-
hen, hat man sich lieber für die A52-
Durchstreckung verkämpft. Dabei
ist klar, dass der bereits beschlossene
sechsspurige Ausbau der A40 zwi-
schen Duisburg und Frohnhausen
für neue Staus und damit weiterhin
erhöhte Schadstoffwerte an der
Hausackerbrücke sorgen wird“, be-
tont Britta Altenkamp, Abgeordnete
für den EssenerWesten.

Frank Müller (v.l.), Britta Altenkamp
und Thomas Kutschaty

Bewerber gesucht
für Freiwilliges
Soziales Jahr

SeitMonatsbeginnkönnen sich jun-
geMenschenunter 27 Jahren für das
Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) bei der
Jugendhilfe bewerben. Rund50Frei-
willige erhalten ab September 2020
Einblicke in den Arbeitsalltag einer
Kita, einer Senioreneinrichtung
oder in die Gestaltung des Offenen
Ganztags an Grundschulen. Im Be-
reich Senioreneinrichtungen gibt es
sogar ab sofort einige freie Plätze.
ImFreiwilligen Sozialen Jahr kön-

nen sich Teilnehmer ausprobieren,
beruflich weiterentwickeln und
praktische Erfahrungen sammeln.
Das Taschengeld beträgt monatlich
375Euround411Euro fürdasFSJ in
Senioreneinrichtungen.

i
Die Bewerbung erfolgt über
www.jh-essen.de. Infos unter

c.hansen@jh-essen.de sowie unter
0201 24673831.

Verein Heimatsucher
ausgezeichnet

Der Verein Heimatsucher ist für das
Projekt „Zweitzeugen“ mit dem Ini-
tiativenpreis 2019 des Paritätischen
Jugendwerks NRW ausgezeichnet
worden. Der Verein baut persönli-
che Kontakte zu Holocaust-Überle-
benden auf, dokumentiert die Ge-
schichte dieser Zeitzeugen und trägt
ihre Geschichte als „Zweitzeugen“
an junge Menschen ab zehn Jahren
weiter. Das Paritätische Jugendwerk
vergibt den Preis seit 1995 alle zwei
Jahre zu wechselnden Themen.
Unter dem Titel „Verschieden sein –
verschieden denken – gemeinsam
handeln“ prämierte das PJW dieses
Jahrdrei Initiativen, indenenKinder
und Jugendliche trotz aller Verschie-
denheiten zusammenhalten.

Kitaplätze:
elternportal
abgeschaltet
Little Bird bis Freitag

außer Betrieb
ImMoment könnenEltern nicht auf
das Kitaplatz-Vormerksystem „Little
Bird“ zugreifen. Wie die Stadtver-
waltung mitteilte, steht das Portal
derzeit wegen einer Serverumstel-
lungnicht zurVerfügung.Die techni-
sche Umstellung besteht seit gestern
Nachmittag und soll noch bis zum
Freitag, 13. Dezember, 10 Uhr dau-
ern. Dann werde das Portal wieder
erreichbar sein, heißt es.
Wie die Stadt außerdem betonte,

würden Eltern dadurch keineNach-
teile haben: „Da neben dem Eltern-
portal auch das Verwaltungssystem,
mit dem die Kindertageseinrichtun-
gen, Fachverbände Kindertagespfle-
ge und der Familienpunkt arbeiten,
betroffen ist, können die zuständi-
genKollegen indiesemZeitraumbei
Rückfragen nicht weiterhelfen“.
In Essen wurde „Little Bird“ im

September 2016 eingeführt. Seither
gab es immerwiederÄrger. So brach
das System zuletzt im März unter
der Masse der Zugriffe zusammen.

Wo essens Prominente ihre Anzüge kaufen
Jörg Messerschmidt lässt Herrenbekleidung nach Maß anfertigen und ruft Preise auf, die für viele

unerschwinglich sind. Luxus sei das aber nicht, findet der 53-Jährige, der lieber von „Qualität“ reden will
Von Frank Stenglein

Einen maßgeschneiderten Anzug
gibt es bei Jörg Messerschmidt ab
700 Euro aufwärts, bei 4000 Euro ist
dann Schluss. Dafür muss ein
Durchschnittsverdiener lange arbei-
ten. TrotzdemmagderEssenerMaß-
konfektionärnicht vonLuxus reden,
wennman sein Sortiment unter eine
Überschrift packen wollte. „Das
klingt so dekadent und halbseiden,
damit habe ich nichts zu tun.“ Das
Wort Qualität genüge ihm als Be-
schreibung seines Angebots voll-
kommen.

Qualität, die man sich allerdings
erst einmal leisten könnenmuss, der
Wagenpark in der alten, umgebau-
ten Hofanlage an der Meisenburg-
straße liefert zurKundenstruktur ge-
wisse Fingerzeige. Rare Oldtimer
und Premium-Autos bestimmen das
Parkplatzbild in der kleinenEnklave
zwischenBredeney undKettwig, wo
neben Messerschmidt auch noch
zwei andere Anbieter aus derMode-
und Accessoire-Branche ihre Domi-
zile haben.
Zur Tür herein kommt zumindest

an diesem Samstagmorgen dann in
lockerer Folge eine bunte Mischung
von Männern, denen man das viele
Geld allenfalls auf dem zweiten
Blick ansieht. Auch eine Jeans kann
mansich jaeinigeskosten lassen.Bei
Messerschmidt wird übrigens auch
dieses eher robuste Beinkleid dem
kaufkräftigenHerrn auf denLeib ge-

schneidert, für exakt 289 Euro pro
Stück.
Ist das nun teuer? Auch das ist ein

Wort, mit dem der 53-Jährige wenig
anfangen kann. Es komme halt im-
merdarauf an,was einemdieFreude
Wert ist, die eine individuell ange-
passte Kleidung beschere.

Der Preis stecke hier im Produkt, nicht
im Marketing, sagt Messerschmidt
Mit Namen ist Jörg Messerschmidt
erwartungsgemäß sparsam. „Vor-
stände von Essener Unternehmen
habe ich als Kunden, da gehe ich
dann zum Maßnehmen ins Haus“,
sagt er. Partner von Düsseldorfer
Kanzleien gehören ebenso zum
Stammwie einige Paradiesvögel, die
auf stilvolle Weise auffallen wollen.
Zwei konkrete Kunden lässt er

sich dann doch entlocken, zwei die
allerdings nicht gerne ihren Namen
hier lesen möchten, wohl weil sie
glauben, dass es ihrem Image scha-
det, wenn sie mit Maßkonfektionen

inVerbindung gebrachtwerden.Der
eine ein Essener Spitzenpolitiker,
der andere der Leiter einer Landes-
behörde.
Auch bei der Polizei gibt es Kun-

den:DieUnterkunft der SEK-Bereit-
schaft an derNorbertstraße ist quasi
nebenan, was kurze Wege bedeutet
und sich für Messerschmidt hin und
wieder auszahlt. „Einige von den
Jungs haben ihre Hochzeitsanzüge
bei mir machen lassen.“ Und bevor
nun Verwunderung ausbricht über
das normalerweise nicht eben üppi-
ge Gehaltsgefüge bei der Polizei:
„Ein Anzug für 700 Euro von mir ist
ja garnichtmehr soweit entfernt von
denAnzügen in denMode-Kaufhäu-
sern“, gibt JörgMesserschmidt zube-
denken.
Und da Qualität auch etwas mit

Haltbarkeit und Nachhaltigkeit zu
tun habe, sei der Abstand faktisch
nochgeringer - oder kehre sich sogar
um. „Beimir stecktmehrProdukt im
Preis“, so Messerschmidt selbstbe-

wusst.Allein derMarketinganteil sei
bei Markenware enorm hoch. Und
den zahle der Kunde nun mal mit.
Besonders augenfällig sei dies bei

Schuhen, die Messerschmidt eben-
falls aufKundenmaßanfertigen lässt
- ab 320 Euro aufwärts. Bei rund 250
Arbeitsschritten für den handge-
machten Schuh sei das nicht zuviel,
meint er. Und: „So ein rahmenge-
nähter Schuh kann bei guter Pflege
20 Jahre halten.“

Zwei Mega-Trends
verstärken das Geschäft
Im Ergebnis habe man also mehr
Freude und spare auf Sicht sogar
Geld. Luxus kann also durchaus
„preis-wert“ imWortsinne sein, doch
zurWahrheit gehört natürlich auch:
Man muss das Geld erst mal haben.
Der Kundenverkehr an diesem

Vormittag belegt, dass es für Jörg
Messerschmidt nicht schlecht läuft.
Er profitiere, sagt er, von zwei Mega-
Trends, die sich gegenseitig verstärk-

ten: der Individualisierung und dem
„Customizing“, dem Anpassen des
Angebots andie speziellenWünsche
von Kunden.
Immer mehr Menschen möchten

sich heutemit etwas Eigenem umge-
ben, das es nur für sie gibt, und zwar
gerade bei der Bekleidung.
Hinzu kommt: Jörg Messer-

schmidt, der eigentlich aus einer
Schreiner-Dynastie stammt und
selbst auch dieses Handwerk erlern-
te, versteht etwas von Stilfragen, hat
sogar schon ein Buch geschrieben
über gute Kleidung und woran man
sie erkennt.
Das ist schon deshalb nützlich,

weil mit dem Konto nicht zwingend
der gute Geschmack mitwächst. Je-
ne, die immer noch glücklich sind,
wenn sie für große Markennamen
viel zu viel Geld bezahlen, können
beiMesserschmidt lernen, dassQua-
lität und demonstrative Insignien
des Reichtums oft zweierlei sind -
wenn sie denn wollen.

Jörg Messerschmidt mit einem seiner maßgeschneiderten Anzüge. Fotos: Vladimir Wegener / FFs

Neben Bekleidung gibt es allerlei Accessoires im Sortiment.

Nach Gerichtsurteil: SPD fordert Tempo beim A40-Deckel
Landtagsabgeordnete machen sich für eine Abdeckung der Autobahn zwischen Frohnhausen und Zentrum stark

Die SPD fordert eine Abdeckung der A 40 zwischen Frohnhausen und essen-
Zentrum. Foto: tassos, mengedoht, oppitz / FFs

Modische Leichtfüßigkeit

n Jörg messerschmidt ist ge-
schäftsführer der essener harper
& Fields retail gmbh, er schnei-
dert nicht selbst, sondern berät
und nimmt maß und lässt dann
schneidern.

n in seinem Buch „stil“ wirbt Jörg
messerschmidt für etwasmehr
modische Leichtfüßigkeit, als
sie in deutschland üblich ist, und
außerdem für den mut zum eige-
nen.

n Ursprünglich hat messer-
schmidt Schreiner gelernt und
führte der Familientradition fol-
gend einen eigenen Betrieb, um
dann vor fast 20 Jahren seiner
schon in jungen Jahren entwickel-
ten liebe zur mode nachzugeben
und umzusatteln.

n Bereut hat er das nie, und die
ungebrochene leidenschaft lässt
sich in seinem kurzweiligen
Buch auch nachlesen. Liebe zum Detail: ein Muster-rah-

men mit handgemachten Knöpfen.

Serie

Exklusiv und
extrateuer
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