
Start“. Anfangs hätten die Näh-
Arbeiten in den Projekten „Easi
Ap“, Kompetenzzentrum, Jugend-
werkstatt und Gemeinwohlarbeit
stattgefunden. Inzwischen werde
gewerke- und bereichsübergreifend
produziert.AuchMitarbeitendeaus
den geschlossenen Jugendzentren
seien vor Ort.
Es sei eine sinnvolle Tätigkeit, die

auch den Jugendlichen das Gefühl
gebe, ein stückweit bei der Eindäm-
mung der Pandemie zu helfen.
Nachdem feststand, dass die Werk-
stätten für Teilnehmende geschlos-
sen werden, wollten einige sich so-
gar ehrenamtlich einsetzen: „Kön-
nenwir nicht trotzdem kommen?“,
sei gefragt worden.
DieArbeiten selbst seien zwar an-

strengend, aber recht einfachauszu-
führen und in einzelne Schritte auf-

Beitrag in der Corona-Krise.
Die Feuerwehr Essen schaue täg-

lich vorbei, liefere neuen Stoff und
Nervennahrung in Form von Süßig-
keiten. Mindestens bis zum Ende
der Woche sollen die Arbeiten fort-
gesetzt werden.

Geschäftsführer lobt Auszubildende
Thomas Wittke, Geschäftsführer
von Jugendhilfe und Jugendberufs-
hilfe Essen, ist angetan von derMo-
tivation seiner Mitarbeitenden:
„Gartenlandschaftsbauer, Metall-
bau-Ausbilder und Verwaltungs-
kräfte nähen gerade in unseren
Werkstätten, um in diesen Zeiten
einen sinnvollenundwichtigenBei-
trag zu leisten. Es ist vorbildlich,mit
welcher Selbstverständlichkeit und
Flexibilität sie aus ihrer Komfort-
zone kommen.“

geteilt: bügeln, falten, schneiden
undzusammennähen.Nacheiniger
Zeit beanspruche die jeweilige Tä-
tigkeit die Mitarbeiter ziemlich:

Dann rotierten sie, machen zum
Beispiel Rückenübungen. Acht
Stunden am Tag leisteten die JHE-
und JBH-Mitarbeitenden so ihren

In der Textilwerkstatt: (v.l.) Silvia Onbasi, Helga Sennin, Geschäftsführer
Thomas Wittke und Swenja Anklam. FOTO: CAPITAIN / JBH
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Awo schließt Zentrum
in Bergerhausen
Bergerhausen. Auch das Bergerhau-
ser Begegnungszentrum der Arbei-
terwohlfahrt an der Weserstraße
82 reagiert auf die Entwicklung der
Corona-Pandemie mit der Schlie-
ßung der Einrichtung. Vorsitzender
Ernst Broszik: „Die bundeswelt-
weite Entwicklung der Corona-Pan-
demie führt dazu, dass die vom
Land NRW und Bund vorgegebe-
nen Maßnahmen die Schließung
unserer Einrichtung erfordern.
Dem schließt sich die Arbeiter-
wohlfahrt Bergerhausen an. Wir
haben in diesem Stadtteil beson-
ders viele Senioren, und das ist
leider die Hochrisikogruppe.“

Das Awo-Haus ist zunächst bis
Sonntag, 19. April, geschlossen.
Daher fallen die Treffs der Senio-
renclubs aus, genauso wie Töpfer-
gruppe, Skatclub, Handarbeits-
und Malgruppe. Broszik: „Das
Haus zu schließen ist uns nicht
leicht gefallen, aber wir müssen
die Nutzer des Hauses schützen
und aufgrund der politischen Vor-
gaben haben wir keine andere
Wahl.“

Für Nachfragen, wie und wann
es weitergeht, stehen Gisela
Siebers, 288034, und Ernst
Broszik, 01716424678, zur Ver-
fügung.

Bürgerschaft sagt
Ausstellung ab
Rellinghausen/Stadtwald. Die Bür-
gerschaft Rellinghausen-Stadtwald
hat wegen der Corona-Krise ihre
Veranstaltungen für die nächste
Zeit abgesagt: Es wird in den
nächsten Wochen keine Führun-
gen geben, eine Ausstellung mit
Malerei, die im April im Blücher-
turm stattfinden sollte, ist abge-
sagt.
Verschoben werden muss auch

die Mitgliederversammlung, die für
den 8. Mai im Haus der Arbeiter-
wohlfahrt an der Sartoriusstraße
geplant war. Dabei sollte ein neuer
Vorstand gewählt werden, da der
langjährige Vorsitzende Johannes
Stoll nicht mehr antritt. Ein neuer
Termin für die Versammlung steht
noch nicht fest.

Stadtwerke verlegen Gasleitungen
Die Arbeiten sollen im April an der Straße Am Glockenberg an der Grenze Rellinghausen/Bergerhausen

beginnen – als Vorbereitung für den Neubau des Abwasserkanals
Von Friederike Weyers

Rellinghausen/Bergerhausen.AbMit-
te April sollen entlang der Straße
Am Glockenberg in Essen-Relling-
hausen/Bergerhausen Bauarbeiten
zur Erneuerung der Gasversor-
gungsleitungen beginnen. Für die
Maßnahme sind vorerst acht bis
zehn Wochen eingeplant, so die
Stadtwerke.

In den kommenden Monaten
sind die Stadtwerke Essen mit Bau-
arbeiten nahe der Rellinghauser
Straße beschäftigt. In einemWohn-
gebiet werden auf einem Abschnitt
von rund 70Metern die kompletten
Gasleitungen unter der Straßende-
cke verlegt. Die geplantenMaßnah-
men auf der Straße Am Glocken-
berg beginnen an derHausnummer
5 und verlaufen dann weiter bis zur
Kreuzung Am Frommen Joseph.
Von dort aus knickt die Gaslei-

tung nach links in die Straße Am
Frommen Joseph ab“, sagt Stadt-
werkesprecher Dirk Pomplun. „So
können wir das alte Stück der Lei-
tungen erneuern und dann an die-
sem Punkt an das bisherige Erdgas-
netzanschließen“,betontPomplun.
Die Stadtwerke Essen planen für

die Bauarbeiten einen Zeitraum
vonachtbis zehnWochenein.Mitte
April werde die Baustelle eingerich-
tet. Ende Juli sollen die Arbeiten
dann planmäßig beendet sein.
„Dies ist allerdings nur eine grobe
Richtlinie“, sagt Pomplun, „auf-
grundnicht vorhersehbarerEinflüs-
se, wie Witterung oder Baugrund,

kann sich das Ende der Baumaß-
nahme verzögern“.
Beispielsweise führe Dauerregen

dazu, dass die letzte Schicht der
Straße, die sogenannte Feindecke,
nicht richtig aufgelegt werden kön-
ne. Solche Fälle könnten das kom-
plette Projekt in die Länge ziehen.
„Wir hoffen einfach auf schöne und

trockene Tage, so dass wir schnell
mit allen Arbeiten zum Ende kom-
men“, so der Stadtwerkesprecher
weiter.
Die Verkehrslenkung im Bereich

Am Glockenberg bereitet den
Stadtwerken wenig Probleme. „Auf
der Straße herrscht verhältnismä-
ßig wenig Verkehr“, sagt Dirk Pom-
plun. Fahrzeuge würden über die
kurze Zeit einspurig an der Baustel-
le vorbeigeführt.
Dafür reichten Straßenschilder

aus. „Bei einer Baumaßnahme wie
dieser ist es nicht nötig, extra Am-
pelschaltungen einzurichten“, so
Pomplun weiter, „so können wir
uns diesen Aufwand sparen“. Eine
komplette Sperrung der Straße Am
Glockenberg stehe ebenfalls nicht
zur Debatte.
Und auch Fußgänger seien durch

die Arbeiten nicht beeinträchtigt.
„Es steht während der gesamten
Maßnahme mindestens ein Geh-
weg zur Verfügung, vielleicht sogar

auchbeide“, betont der Stadtwerke-
sprecher. So könnten zum Beispiel
Anwohner des Baustellenab-
schnitts immer noch ganz einfach
ihre Häuser erreichen.

Größter Teil der Arbeit
steht noch bevor
Wenn alle betroffenen Gasversor-
gungsleitungen umgelegt seien, sei-
en die Arbeiten in Rellinghausen/
Bergerhausen jedoch noch nicht
gänzlich beendet. Denn der größte
Teil der Bauarbeiten stehe den
Stadtwerken noch bevor: Der Ab-
wasserkanal soll komplett erneuert
werden. „Die für das Frühjahr ge-
plante Umlegung der Gasleitungen
dient dabei nur als Vorbereitung“,
so Pomplun.
Nach dem Ende der Arbeiten

könne erst mit dem eigentlichen,
viel wichtigerem Projekt begonnen
werden. Wann dies allerdings star-
tet, stehe derzeit noch nicht fest, so
Dirk Pomplun..

In der Straße „Am Glockenberg" wollen die Stadtwerke im April mit Arbeiten an den Gasleitungen beginnen. Später folgt dann die Erneuerung des
Abwasserkanals. FOTOS: ANDRÉ HIRTZ / FFS

„Wir hoffen
einfach auf
schöne und
trockene

Tage, so dass wir
schnell zum Ende
kommen.“
Dirk Pomplun, Stadtwerke-Sprecher

Jugendberufshilfe näht Atemschutzmasken
Viele Freiwillige greifen derzeit zu Nadel und Faden. Die Feuerwehr liefert neuen Stoff

Bergerhausen. Seit zweiWochen ste-
hen die Nähmaschinen in der Tex-
tilwerkstatt der Jugendberufshilfe
Essen (JBH)nichtmehr still: Fürdie
tagtägliche Arbeit der Feuerwehr
Essen schneiderten Teilnehmende
und Mitarbeitende 150 Behelfs-
Mund-Nasen-Schutzmasken pro
Tag, teilt JBH-Sprecher Tani Capi-
tain mit. Auch seit der Schließung
der JBH-Werkstätten nach dem Er-
lass der Landesregierung gehe die
Arbeit weiter: In einer Solidaritäts-
aktion engagierten sich nun Kolle-
gen von Jugendhilfe und Jugendbe-
rufshilfe.
Die Stimmung sei gut: „Ganz vie-

le melden sich freiwillig“, freut sich
Swenja Anklam, Anleiterin der Tex-
tilwerkstatt, über das große Engage-
ment in beiden Gesellschaften, „al-
le, die nähen können, sind am

HEUTE

WOCHENMÄRKTE
l Bredeneyer/ Zeunerstraße, Brede-
ney, 8-13 Uhr.
l Elbestraße, Bergerhausen, 14-18
Uhr.
lMarktkirche/Flachsmarkt, Innen-
stadt, 9-18 Uhr.
l Raadter Straße, Haarzopf, 8-18 Uhr.
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Stadtwerke erneuern
das Kanalnetz

n Die Stadtwerke Essen erneu-
ern nach und nach das Kanal-
netz in Essen. Viele Rohre sind
rund 100 Jahre alt und den ak-
tuellen Anforderungen nicht
mehr gewachsen.

n Auch wegen zunehmender
Starkregenereignisse ist oft
eine deutliche Vergrößerung
der Kanäle erforderlich.Bis zur Straße Am Frommen Joseph in Bergerhausen wird sich die Baustelle

der Stadtwerke hinziehen.
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