
rer von Jugendhilfe und Jugendbe-
rufshilfe Essen, bei einemBesuch in
derTextilwerkstatt undübergabden
Näherinnen und Nähern eine Dan-

keschön-Schokolade als kleines
Präsent. Im Gegenzug schenkten
die fleißigen Helfer dem Jugendhil-
fe- und Jugendberufshilfe-Ge-

Mitarbeiter von JHE und JBH haben für die Feuerwehr 2000 Atemschutz-
Masken genäht. Geschäftsführer Thomas Wittke (re.) dankt. FOTO: CAPITAIN

KOMPAKT
Panorama

HEUTE VOR 50 JAHREN

Elisabeth Beese, Altenessen (99
Jahre); Roland Herrmann, Steele
(94); Gisela Bringenberg, Borbeck
(93), Cäcilia Bollmann, Steele
(93); Helene Meier, Heisingen(93);
Helmut Behmenburg, Kettwig (93);
Walter Kögel, Freisenbruch (92);
Hildegard Krause, Südviertel (90).

7. April 1970. Die Arbeitslosigkeit in
Essen hat ein neues Rekordtief er-
reicht und ist erstmals in der Ge-
schichte unter die magische Gren-
ze von einem Prozent gerutscht.
Das meldet das Essener Arbeits-
amt. In der Hochkonjunktur der
frühen 1970er Jahre können auch
das Zechensterben und Probleme
in der Stahlindustrie nichts an der
blendenden Verfassung des
Arbeitsmarktes ändern. Nur 0,9
Prozent der Essener Arbeitnehmer
- exakt 2419 Frauen und Männer -
sind arbeitslos gemeldet. Auch
dies, so das Arbeitsamt, sei „noch
zuviel“, doch könnten die meisten
aus Alters- oder Gesundheitsgrün-
den nicht mehr vermittelt werden.
So warten die über 10.000 offenen
Stellen in Essen, viele in den Bau-
Berufen, weiter auf geeignete Be-
werber. Auch im Ausland seien
kaum noch geeignete Kräfte zu fin-
den, die man als Gastarbeiter an-
werben könnte, stellt das Arbeits-
amt fest. 1970 sind genau 12.363
Ausländer in Essen beschäftigt.
Die paradiesischen Zeiten än-

dern sich um die Mitte der 1970er
Jahren und kommen in dieser Form
nie mehr wieder. Vor der Corona-
Krise sank die Arbeitslosigkeit in
Essen erstmals seit langem unter
die Zehn-Prozent-Marke.

Arbeitslosigkeit sinkt in
Essen auf 0,9 Prozent

WIR GRATULIEREN

KOMPAKT
Panorama

Kleinkariert
SPD kritisiert Plakataktion des
OB. Die Kritik, dass der Oberbür-
germeister Thomas Kufen an der
Großplakat-Aktion zum richtigen
Verhalten in der derzeitigen Pan-
demie, teilnimmt, halte ich (mit
Verlaub) für kleinkariert. Wenn
nicht der Oberbürgermeister einer
Stadt, gleich welcher Partei, gleich
welcher Stadt, sich auf den Plaka-
ten ablichten lässt, wer dann? Als
Stadtoberhaupt hat er die Pflicht,
gerade in dieser uns alle betreffen-
den Krise voran zu gehen. Diesen
Pflichten kommt Herr Kufen in viel-
fältiger Art und Weise nach. So
auch mit einer Plakataktion zum
Thema Corona mit vielen anderen
Prominenten unserer Stadt. Des-
halb ist diese Kritik der SPD nicht
nachzuvollziehen.
Klaus-Peter Scholz, Essen

Falsche Signale
Zeitungsberichte. Einige Zeitungs-
artikel fördern geradezu das, vor
dem sie warnen. Zum Beispiel
wenn davor gewarnt wird zu hams-
tern, da sonst vor Ostern einige
Dinge knapp werden. Oder wenn
geschrieben wird, dass man die
Tauben nicht füttern darf, obwohl
sie zu verhungern drohen. Was
bleibt im Gedächtnis? Einige Dinge
werden vor Ostern knapp und die
Tauben verhungern.
Hans-Werner Lohmann, Essen

TIER IN NOT

Big Balou ist einfach nur toll, er
schmust gerne, manchmal will er
auch Hund sein und tut alles für
ein Leckerchen. Der vierjährige Ka-
ter fordert die komplette Aufmerk-
samkeit seiner Menschen, andere
Tiere sollten daher nicht im Haus-
halt leben, Kinder im Teenager-
alter sind okay. Kontakt: 0201
83 72 350 FOTO: TIERHEIM ESSEN

LESERBRIEFE

Zunahme von Gewalt befürchtet
WoMenschen den ganzen Tag aufeinanderhocken, steigt das Stresslevel.

Die Frauenberatung warnt, dass besonders Frauen und Kinder jetzt gefährdet sind
Von JörgMaibaum undKatrin Böcker

In Zeiten des Coronavirus wächst
auch die Angst vor häuslicher Ge-
walt – vor allem gegen Frauen und
Kinder. Die Frauenberatung Essen
geht davon aus, dass es in der Coro-
na-Krise in ohnehin schon gewalt-
belasteten Beziehungen zu einer
Zunahme von körperlicher, sexuel-
ler und psychischer Gewalt kom-
men wird.

An die Essener Frauenberatung
können sich unter anderem Frauen
wenden, die Opfer häuslicher und
sexueller Gewalt geworden sind.
Fachberaterin Cordula Hißmann
warnt vor den Folgen eines Lager-
kollers in der Corona-Krise: „In der
momentanen Situation ist zu be-
fürchten, dass das Stresslevel und
damit auch das Aggressionspoten-
zial steigt“, so Hißmanns Einschät-
zung.
Das gelte besonders für Lebens-

gemeinschaften in einer beengten
Wohnsituation, in der man sich
nicht so einfach zurückziehen
kann. Außerdem rechne man mit
erhöhter Konfliktbereitschaft bei
Menschen, diewegenCorona unter
finanziellen Sorgen leiden odermo-
mentan durch ihre Arbeit stark
überlastet sind.
Die Essener Polizei hat vom 9.

März bis 6. April im Vergleich zum
Vorjahr etwa 25 Prozent mehr Ein-
sätze wegen häuslicher Gewalt re-
gistriert. In den ersten beiden Wo-
chen dieses Zeitraumes hatte sich
die Zahl der Einsätze im Vergleich
zum Vorjahr zunächst verdoppelt,
danach war sie aber wieder abge-
sunken. Polizeisprecher Peter Elke
betont außerdem: „DieZahl der tat-
sächlich gestellten Strafanzeigen
wegenhäuslicherGewalt ist in etwa
genauso hoch wie 2019.“
Die Frauenberatung verzeichnet

ebenfalls nur einen leichtenAnstieg
der telefonischen Hilferufe, sagt
Hißmann.Allerdings gehtmandort
von einer hohen Dunkelziffer aus.
Die Fachberaterin weist darauf hin,

dass es für Frauen in der aktuellen
Situation schwieriger sei, sich Hilfe
zu suchen: „Wenn der Partner im-
mer anwesend ist, gibt es für die
Frauen kaum unbeobachtete Mo-
mente.“
Man rechne deshalb nach Ende

der Corona-Krise mit einer Welle
von Frauen, die rückwirkend von
Gewalterfahrungen berichten.
Mit dem Shutdown des öffentli-

chen Lebens fielen zudem wichtige
Fluchtpunkte für Frauen weg. „Die
Situation bietet kontrollierenden
und besitzergreifenden Partnern
einen zusätzlichen Grund, zu sa-
gen: Du gehst nicht raus“, so Hiß-
mann. „Vorher konnten sich Frauen
zum Beispiel kurz ausklinken,
wenn sie zum Friseur oder etwas
Spezielles einkaufen gingen.“

Beraterin appelliert: Bei drohender
Eskalation die Polizei rufen
Durch die Kontaktsperre fehlten
nunVerwandte, FreundeundKolle-
gen, bei denen sich Frauen in Not
Rat und Hilfe suchen könnten, die
deeskalieren oder in letzter Instanz
sogar schützend eingreifen könn-
ten. Hißmanns Rat lautet, in der ak-
tuellen Situation vermehrt den tele-
fonischenKontakt zuVertrauten zu
suchen.

Außerdem rät die Beraterin drin-
gend dazu, im Ernstfall die Polizei
zu rufen. An dieser Stelle appelliert
Hißmann aber nicht nur an Betrof-
fene, sondern auch an die Öffent-
lichkeit: Frauen in Notsituationen
falle es schon abseits der Corona-
Isolation häufig schwer, Hilfe zu ru-
fen. „Wenn Freunde oderNachbarn
mitbekommen, dass eine Situation
zu eskalieren droht, sollten sie han-
deln“, so die Beraterin.

Polizei kann Betretungsverbot
für die Wohnung erteilen
Eine Möglichkeit der Polizei ist es,
einem Gewalttäter ein Betretungs-
verbot für dieWohnung zu erteilen.
In Zeiten von Corona und den Auf-
rufen, daheim zu bleiben, sowie
einer gleichzeitig verordneten Kon-
taktsperre kommt zwangsläufig die
Frage auf, wo der Verwiesene unter-
kommen kann.
„Die Beamten vor Ort tragen im-

mer eine hohe Verantwortung und
müssen sehr genau überlegen, ob
und wie sie ein Betretungsverbot
umsetzen“, sagt Polizeisprecher El-
ke. Nach wie vor gebe es nach Ver-
weisen allerdings die Möglichkeit,
in einem Hotel zu übernachten,
weiß die Polizei: „Die dürfen nur
keine Touristen mehr aufnehmen.“

In Zeiten von Kontaktsperren und sozialer Isolation – wie jetzt während der Corona-Pandemie – kann das Aggres-
sionspotenzial steigen, warnen Experten. FOTO: KIEFERPIX / GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO

„In der
momenta-
nen Situa-
tion ist zu

befürchten, dass
das Stresslevel und
damit auch das
Aggressionspoten-
zial steigt.“
Cordula Hißman, Fachberaterin
bei der Frauenberatung

2000 Masken für Essens Feuerwehr genäht
Mitarbeiter von Jugendhilfe und Jugendberufshilfe schaffen einen Tagesausstoß von 150 Masken

Jugendhilfe (JHE) und Jugendbe-
rufshilfe Essen (JBH) melden eine
stolze Zahl: Mitarbeiter beider Ge-
sellschaften haben in der Textil-
werkstatt jetzt schon 2000 Behelfs-
Mund-Nasen-Schutzmasken fürdie
Feuerwehr Essen genäht. Das Pro-
jekt begann mit der Corona-Krise,
die einen erheblichen Mangel der
Masken ans Licht brachte.
Anfangs wurden die Schutzmas-

ken noch zusammen mit Teilneh-
mern der Maßnahmen gefertigt, in-
zwischen sind ein halbes Dutzend
Kolleginnen und Kollegen sowohl
aus Jugendberufshilfe als auch Ju-
gendhilfe Essen an der Schürmann-
straße 7 im Einsatz. Rund 150Mas-
ken pro Tag entstehen hier, und das
an fünf Tagen in derWoche.
Für dieses Engagement bedankte

sich Thomas Wittke, Geschäftsfüh-

schäftsführer augenzwinkernd eine
eigene Schutzmaskemit „Boss“-La-
bel. „IcherlebedieserTageeinegro-
ße Bereitschaft, die Krise gemein-
sam und im Sinne der Jugendlichen
zu meistern“, so Thomas Wittke.
Der Feuerwehr Essen habe man
jedenfalls wirksam helfen können,
den Engpass an Atemschutz-Mas-
ken zu minimieren, und die Arbeit
in den Werkstätten werde weiter
fortgesetzt.

Jugendberufshilfe setzt Arbeit fort
Auch sonst gehe die Arbeit von Ju-
gendhilfe undJugendberufshilfeEs-
sen trotz Corona-Krise weiter: in
denWerkstätten, amSorgentelefon,
mit Spaß- und Bewegungsangebo-
ten in den Sozialen Netzwerken so-
wie in der Notbetreuung des Offe-
nen Ganztags.

LESERSERVICE
Sie haben Fragen zur Zustellung,
zum Abonnement:
Telefon 0800 6060710*,
Telefax 0800 6060750*
Sie erreichen uns:
mo bis fr 6-18 Uhr, sa 6-14 Uhr
leserservice@waz.de
Sie möchten eine Anzeige aufgeben:
PRIVAT:
Telefon 0800 6060710*,
Telefax 0800 6060750*
Sie erreichen uns: mo bis fr 7.30-18 Uhr
anzeigenannahme@waz.de
www.waz.de/anzeigen
GEWERBLICH:
Ansprechpartner: André Winnen
(Verkaufsleiter)
Telefon 0201 804-1555
E-Mail:
vermarktung@funkemedien.de
Jakob-Funke-Platz 1
45127 Essen
Sie erreichen uns: mo bis fr 9 - 17 Uhr

Sie möchten unseren Service vor Ort nutzen:
Kiosk im FUNKEMedia Office,
Medienhaus 2, Jakob-Funke-Platz 2
45127 Essen; mit Ticketverkauf
Öffnungszeiten: mo, di, mi, fr 10-18 Uhr,
do 10-20 Uhr, sa 10-16 Uhr
LeserLaden, Klemensborn 32,
45239 Essen; mit Ticketverkauf
Öffnungszeiten: mo bis fr 9-13 Uhr
*kostenlose Servicenummer
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BezugsänderungensindnurzumQuartalsende
möglich. Bezugsänderungen müssen spätes-
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Hilfetelefon für Frauen in Not

n Die Frauenberatung Essen ist
zwischen 10 und 13 Uhr telefo-
nisch unter 0201-78 65 68 er-
reichbar. Danach läuft ein Anruf-
beantworter. Frauen, die Opfer
von häuslicher oder sexueller Ge-
walt geworden sind, werden so-
fort zurückgerufen. Alle anderen
erhalten innerhalb von 24 Stun-
den einen Rückruf, auch an

Sonn- und Feiertagen.

n Das Hilfetelefon „Gewalt
gegen Frauen“ ist unter

08000 116 016 erreichbar. Es
handelt sich um ein bundeswei-
tes Beratungsangebot für Frauen,
die Gewalt erlebt haben oder Be-
drohung fürchten. Die Hotline ist
rund um die Uhr besetzt.

Bistum Essen stockt
Sozialfonds auf
In der Coronakrise engagieren sich
viele Christen, um hilfebedürftigen
Menschen in der Nachbarschaft
zur Seite zu stehen. Um diese
Arbeit finanziell stärker zu unter-
stützen, hat das Bistum Essen sei-
nen Sozialfonds um 150.000 Euro
aufgestockt. Vertreter von Hilfspro-
jekten in Pfarreien, Gemeinden,
Verbänden und Sozialräumen kön-
nen einen Antrag stellen:
sozialfonds.bistum-essen.de

Sondierungsarbeiten
auf der A40
Wegen Bohrungsarbeiten durch
Straßen.NRW kommt es am heuti-
gen Dienstag, 7. April, zu Störun-
gen auf der A40 zwischen Mül-
heim-Dümpten und Essen-Frohn-
hausen. Es geht darum, den Bau-
grund für den Ausbau der A40 zwi-
schen dem Kreuz Kaiserberg und
dem Dreieck Essen-Ost zu sondie-
ren. In den verkehrsarmen Zeiten
zwischen 9 und 14 Uhr ist deshalb
nur ein Fahrstreifen frei.
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