
letzten Betriebsversammlung in der
Kantine der Zentrale in Essen-Ber-
gerhausen gab’s zum bevorstehen-
den Abschied stehende Ovationen.
Thomas Virnich war sichtlich ge-

rührt: „Viele sind den langen Weg
mitgegangen und wir haben hier
ganz viel gemeinsam entwickelt.
Danke für euren Einsatz, für eure
Flexibilität und eure Loyalität gegen-
über dem Unternehmen, den Ju-

gendlichen und auch in der
direkten Zusammenarbeit
mit mir.“
Thomas Virnich studierte

Sozialpädagogik, unter an-
derem an derMcMasterUni-
versity inHamilton, Kanada.
Seit 1981 ist er für die Stadt Essen tä-
tig, zunächst als Praktikant im An-
erkennungsjahr, dann als Pädagoge
im Jugendzentrum Papestraße, dem
damaligen Mittelpunkt für Jugend-
arbeit und -kultur.

Der nachfolger ist gebürtiger essener
Zum Jahreswechsel 1988/89 wech-
selte derDiplom-Sozialpädagoge als
städtischerMitarbeiter indenVerein
Jugendberufshilfe. Dort war Virnich
zunächst in der Beratungsstelle an
der Bergmühle im Einsatz, über-
nahm dann 1993 die Leitung der
MaßnahmeBBI 48 – eine berufliche
Bildungsinitiative mit 48 Teilneh-
menden – und wurde im Oktober
1997 Abteilungsleiter der mit da-
mals rund 100 Mitarbeitern besetz-
ten Jugendberufshilfe.
Mit dem Übergang der Jugendbe-

rufshilfe in die Stadttochter Jugend-
hilfe Essen gGmbH im Jahr 2007
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heute vor 30 Jahren

Gerda hey, werden (93 Jahre); Do-
rothea sulliga, rüttenscheid (92);
hildegard küpper, stadtwald (91);
Lieselotte erdtel, schonnebeck
(90); margarete oberauer, Byfang
(90); Luise müller, Frohnhausen
(90).

19. Dezember 1989. Die stadt kün-
digt an, dass im Freizeitbad „oase“
in Frohnhausen künftig auch FFk-
schwimmen möglich sein wird. Je-
weils montags zwischen 18 und 21
Uhr soll es nacktbadezeiten für
männer, Frauen sowie kinder bis
zum Alter von sechs Jahren geben.
Der sportausschuss beschließt,
dass die Fkk-Zeiten probeweise für
ein Jahr eingeführt werden sollen.

Die Politiker berichten, dass
schon während der errichtung der
„oase“ an die Verantwortlichen der
wunsch herangetragen wurde,
auch die Fkk-Fans zu berücksichti-
gen.

Die „oase“ war 1983 errichtet
worden und konnte sich in den ers-
ten Jahren vor Besuchern kaum ret-
ten. Das Bad galt als Deutschlands
erfolgreichstes, kommunales spaß-
bad. Der erfolg verleitete die stadt-
väter zur Planung und zum Bau des
spaßbades im Gildehof-Center
(1987 bis 1992) , das sich jedoch
als eins der größten Flops der Bad-
geschichte herausstellen sollte.

wie auch immer: Fkk wird erst
jetzt in der „oase“ möglich, heißt
es, weil an die großen Fensterfron-
ten erst jetzt rollos angebracht wer-
den. Auch die „oase“ gibt es heute
nicht mehr. sie wurde 2013 abge-
rissen. heute stehen dort moderne
wohnhäuser.

„oase“ öffnet sich
für fKK-besucher

Wir gratulieren

ob-Wahl: reil tritt für afD nicht an
Kommando zurück: Der Karnaper Ratsherr Guido Reil sieht einen Strategiewechsel der
AfD und zieht seine Ambitionen zurück. Mit Kufen als OB könne man doch gut leben

VonWolfgang Kintscher

Im Überschwang seiner politischen
Gefühle hatte Guido Reil Großes
vor. Zur Kommunalwahl 2020 sei-
nen alten Genossen das Wasser ab-
zugraben, noch vor kurzem reichte
ihmdasnicht: „Natürlich“werdedie
örtliche AfD auch einen eigenen
OB-Kandidaten präsentieren, kün-
digte der Karnaper Ratsherr und
Europa-Abgeordnete an – und dach-
te da ohne sonderliche Zurückhal-
tung an sich. In die Stichwahl zu
kommen, schien für ihn reine Form-
sache, „da kann die SPD einpa-
cken“. Doch jetzt kommt alles ganz
ganz anders.

Denn seine OB-Kandidatur?
„Wird’s nicht geben“, verriet Reil auf
Anfrage am Rande der jüngsten
Ratssitzung. Und nein, es werde
wohl auch kein anderer Kandidat
aus eigenen Reihen aufgestellt: Stra-
tegiewechsel!

hilfreich für die entscheidung: Die
oberbürgermeister-Wahl in hannover
Hilfreich für denKurswechsel in der
Kandidatenfrage war offenbar nicht
zuletzt die Ergebnisse der Oberbür-
germeister-Wahl Ende Oktober in
Hannover, wie Reil betont: Dort hol-
te der AfD-Kandidat gerade mal 4,6
Prozentder abgegebenenStimmen–
rund ein Drittel weniger, als die Par-
tei zur Europawahl in der nieder-
sächsischen Hauptstadt verbuchen
konnte.
FürGuidoReil dasSignal, dass die

„Alternative für Deutschland“ bei
einer Persönlichkeitswahl wie der
zum Stadtoberhaupt keinen Blu-
mentopf gewinnen kann, ja, dass ihr
eher der bisherige Gewinner-Nim-

bus abhanden kommt. Und über-
haupt: In den eigenen Reihen genie-
ße ThomasKufen größtenteils einen
tadellosen Ruf. Zu Recht, findet der
KarnaperRatsherr, der sichdie „Ent-
dämonisierung“derAfDaufdieFah-
ne geschrieben hat: „Der OB macht
seine Sache gut.“
Dass die AfD ohne Bewerber ins

Rennen geht – das ist, wenn es sich
die Partei bis zur Nominierung für
die Kommunalwahl Ende März
nicht noch einmal anders überlegt,
eine eher schlechte Nachricht für

die hiesige SPD und ihren Kandida-
ten Oliver Kern. Denn es stärkt, da
scheinen sich die politischen Beob-
achter einig, eher Amtsinhaber Ku-
fen, dem es wohl gelingt, ein ausge-
sprochen breites Spektrum für sich
zu gewinnen.
Und an diesem Freitag erweist

sich ja, ob nicht schon ein gutes Er-
gebnis im ersten Wahlgang unter-
halb der 50-Prozent-Marke aus-
reicht, umdenOB-Posten zu erklim-
men: Denn dann verkündet der Ver-
fassungsgerichtshof des Landes in

Münster seine Entscheidung in der
Frage, ob die vomLandtag beschlos-
sene Abschaffung der Stichwahl
rechtens ist.

„aufstehen gegen rassismus“
plant Kampagne gegen die afD
Hat die Klage von SPD und Grünen
keinen Erfolg, dann ist schon neun
Monate vor der Essener OB-Wahl
aus selbiger ein bisschen die Luft
raus. AfD-Frontmann Reil und die
Seinen stört das nicht, denn zum
Strategiewechsel gehört für sie noch
mehr: Gegen die Sozialdemokraten
Front zu machen, habe sich weitest-
gehenderledigt, jetzt nehmemandie
Grünen ins Visier.
Die wissen von ihrem Glück nich

nichts. Derweil erklärte das mittler-
weile eigenständige Essener Bünd-
nis „Aufstehen gegenRassismus“ die
AfD zum Hauptgegner einer Kam-
pagne bei der Kommunalwahl: Sie
sei „die Partei, die permanent zün-
delt, in den Parlamenten ihren Ras-
sismus verbreitet undmit Faschisten
marschiert“. Dagegen werde man
„Widerstand organisieren und uns
ihrem Treiben mit aller Kraft in den
Weg stellen“. Auch gegen die OB-
Kandidatur Reils wollte man mobil
machen.
Aber das hat sich dann ja erledigt.

Da sah er sich noch als möglicher gegenkandidat bei der Wahl 2020: guido
reil (links) rückte fürs foto seinem vermeintlichen Kontrahenten ob tho-
mas Kufen auf die pelle. Der nahm’s mit humor. Foto: wk

„Die meisten unserer
Leute sind auf Face-

book mit Thomas
Kufen befreundet.

Was soll ich sagen?
Der OB macht seine

Sache gut.“
guido reil, AfD-ratsherr

„mr. Jugendberufshilfe“ geht in den ruhestand
ThomasVirnichwirdnachüber30 Jahrenverabschiedet.ZuletztwarerGeschäftsführerzweierStadttöchter
Zum 31. Dezember 2019 geht Tho-
masVirnich, langjährigerGeschäfts-
führer der Stadttöchter Jugendhilfe
und Jugendberufshilfe, in den Ruhe-
stand und übergibt den Posten an
seinen Nachfolger ThomasWittke.
Am Dienstag wird Virnich nach

über 30 Jahren Engagement vor al-
lem für die 1983 gegründete Jugend-
berufshilfe aktiv mit großem Bahn-
hof verabschiedet. Bereits auf der

wurde Virnich Prokurist
beim städtischen Tochter-
unternehmen. Am 1. Juni
2017 übernahm er schließ-
lich die Geschäftsführung
von Jugendhilfe und Jugend-
berufshilfe Essen von seinem

langjährigen Weggefährten Jochen
Drewitz und somit auch die Verant-
wortung der Bereiche Kinder- und
Jugendarbeit sowieOffenerGanztag
mit inzwischen insgesamt mehr als
500Mitarbeitern.
Zum 1. Januar übernimmt Tho-

mas Wittke das Amt des Geschäfts-
führers. Der gebürtige Essener arbei-
tete zuletzt in Duisburg: Anfangs als
Prokurist und Kaufmännischer so-
wie Pädagogischer Leiter für die
DuisburgerWerkstätten gGmbH, ab
2017 parallel als Geschäftsführer
der LebensRäume für Menschen in
Duisburg GmbH sowie als Gesell-
schafter der Medikon Akademie
Oberhausen. Thomas Wittke freut
sich auf die neue Aufgabe: „Bei der
Jugendhilfe und Jugendberufshilfe
Essenmöchte ich inZukunftmithel-
fen, jungen Menschen Perspektiven
für ihren persönlichen und berufli-
chen Lebensweg zu eröffnen.“
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Bezugsänderungen sind nur zum Quartalsende
möglich. Bezugsänderungen müssen spätes-
tens 6 wochen zum Quartalsende schriftlich
beim Verlag eingehen. Bei nichtbelieferung im
Falle höherer Gewalt, bei störungen des Be-
triebsfriedens, Arbeitskampf (streik, Aussper-
rung) bestehen keine Ansprüche gegen den Ver-
lag.
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Radweg zu klein
bürgerentscheid radverkehr. Der An-
stieg des rad- und Autoverkehrs
auf der rüttenscheider straße sind
ein gutes Beispiel dafür, dass der
angestrebte Bürgerentscheid zur
Verbesserung des radverkehrs un-
umgänglich geworden ist. Die vor
30 Jahren umgebaute straße kann
aus mehreren Gründen den heuti-
gen Anforderungen nicht mehr ge-
nügen.

Das Verkehrsaufkommen auf der
straße ist, auch auf Grund der zahl-
reichen neubauviertel (Verdich-
tung) im essener süden, enorm ge-
stiegen. Das Befahren des vorhan-
denen radwegs im oberen teil ist
im Laufe der Jahre immer gefährli-
cher geworden, da der Bürgersteig
durch die Außengastronomien er-
heblich verengt wurde. Den ange-
strebten Anstieg des rad-Aufkom-
mens auf 25 Prozent des Gesamt-
verkehrs kann dieser schmale rad-
weg nicht verkraften. im unteren
Bereich stellen ein- und ausparken-
de Pkws und türen, die beim Aus-
steigen bis in die Fahrbahn hinein-
ragen, eine erhebliche Gefahren-
quelle für radfahrer dar.
Karl Wilms, essen

Der fünfjährige staffordshire terrier
mischlingsrüde Gino findet men-
schen richtig klasse, auch kinder.
Artgenossen kann er nicht leiden
und generell andere tiere braucht
er nicht in seiner nähe. Alleine blei-
ben ist für ihn kein Problem und
auch das Autofahren findet er toll.
kontakt: 0201/83 72 350.

Foto: tierheim essen

leserbrief

Hier kommt der Leser zuWort. Der In-
halt der Leserbriefe muss sich nicht mit
der Meinung der Redaktion decken. Die
Redaktion behält sich das Recht vor,
Briefe zu kürzen.
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Das Kandidatenfeld

n nach und nach lüften die Par-
teien den schleier um ihre oB-
kandidaturen für den 13. sep-
tember des kommenden Jahres.

n Fest stehen bislang die na-
men zweier herausforderer für
Amtsinhaber thomas Kufen:
oliver Kern von der sPD und
mehrdad mostofizadeh von
den Grünen.

n Angekündigt sind zudem Be-
werber aus den reihen der fDp
und der linken; namen werden
dort bisher noch nicht gehan-
delt. Das essener bürger
bündnis hatte signalisiert, auf
eine kandidatur für den oB-Pos-
ten verzichten zu wollen.

thomas virnich (re.) und sein vorgänger Jochen Drewitz auf einer maikund-
gebung anfang der 2000er Jahre auf dem Kennedyplatz. Foto: Jhe

Wolfgang Weber zieht
ratskandidatur zurück

im Zweikampf der
Altendorfer sPD um
die ratskandidatur
für 2020 hat Wolf-
gang Weber (70,
Foto) seiner konkur-
rentin ota hort-

manns (57) am Dienstagabend
doch noch „kampflos“ das Feld
überlassen. „Der rückzug fällt mir
nicht leicht, da bin ich ehrlich“,
sagte der schon vor wochen nomi-
nierte weber, der seit 1984 dem
rat angehört und sich im stadtpar-
lament als nahverkehrs-experte
einen namen gemacht hat. klar war
aber auch: es konnte nur einen Be-
werber geben, weil die sPD beim
neuzuschnitt der kommunalwahl-
bezirke die streichung des zweiten
Altendorfer wahlbezirks zugunsten
eines Bezirks in katernberg durch-
gesetzt hatte. Der galt ihr für ein Di-
rektmandat als sicherer. woki
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