
Musikalisches Ständchen für das
Mehrgenerationenhaus

Bewohner müssen derzeit mit vielen Einschränkungen leben
Rüttenscheid. Mit erheblichen Ein-
schränkungenmüssen derzeit auch
die Bewohner des Mehrgeneratio-
nenhauses an derWittenbergstraße
leben. Daher war die Freude groß,
als jetzt Maximiliane Wilms (Violi-
ne) und Sophia Trüsemann (Brat-
sche) für Unterhaltung sorgten.
Seit Wochen schon ist der Ge-

meinschaftsraum geschlossen, in
dem sich jüngere und ältere Bewoh-
ner regelmäßig zumAustausch und
zur Kontaktpflege einfinden. Im
Gegensatz zu Heimen sind zwar
grundsätzlich Besuche möglich,
aber die Mieter seien gehalten, die
Zahl der Kontaktemöglichst gering
zu halten, sagt JenniferWallrad. Sie
ist Leiterin des sozialen Dienstes
der Arbeiterwohlfahrt, zuständig
für die Wohnungsverwaltung. Tele-
fonisch halte sie enge Verbindung
zu der Mieterschaft, um als An-
sprechpartnerin zur Verfügung zu
stehen.
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KOMPAKT
Aus den Stadtteilen

Brunnenfest in
Stoppenberg abgesagt
Stoppenberg. Das für Anfang Juni
von der Werbegemeinschaft
Stoppenberg geplante Brunnen-
fest 2020 fällt aus. „Die Eindäm-
mung des Coronavirus hat für uns
zum Schutz aller oberste Priorität“,
erklärt Vorsitzender Michael Ba-
chor. Die nächsten Veranstaltun-
gen der Werbegemeinschaft sind
Ende September das große Ze-
chenfest, das gemeinsammit der
Stiftung Zollverein sowie den Wer-
begemeinschaften aus Katernberg
und Schonnebeck organisiert wird,
sowie die Tannenbaum-Aktion auf
dem Barbarossa Platz im Novem-
ber. Auch die kürzlich abgesagte
Katernberg-Konferenz soll im zwei-
ten Halbjahr wieder stattfinden.

Kirche öffnet für stille
Einkehr und Gebete
Burgaltendorf. Ab sofort öffnet die
Evangelische Kirchengemeinde
Burgaltendorf ihre Jesus-lebt-Kir-
che, Auf dem Loh 21a, an sechs
Wochentagen für eine stille Ein-
kehr und persönliche Gebete. Die
Öffnungszeiten sind montags,
mittwochs und freitags von 18 bis
20 Uhr und dienstags, donners-
tags und samstags von 10 bis 12
Uhr. Vor Ort sorgt eine Aufsicht da-
für, dass die zurzeit geltenden Ab-
standsregelungen und Hygiene-
maßnahmen eingehalten werden.

Kunstaktion lockt viele Passanten an
Durch die bemalten Strom- und Telefonkästen wird der Stadtteil Holsterhausen bunter.

Als die Künstler die Farben aufbrachten, zog ihre Arbeit zahlreiche Menschen an, die das Gespräch suchten
Holsterhausen. Als Ana Becher vor
kurzem begann, den Stromkasten
an der Ecke Jhering-/Savignystraße
mit Bildmotiven zu gestalten, erleb-
te sie etwas, das Künstlerinnen und
Künstlern eher seltener widerfährt.
Zahlreiche Passanten legten eine
kurze Pause ein, um mit ihr ins Ge-
spräch über das Werk zu kommen.
Becher hatte den Eindruck, dass of-
fensichtlich in Corona-Zeiten die
Leute froh sind, wenn sie sich ande-
renThemenzuwendenkönnenund
zugleich erleben, dass nicht überall
Stillstand herrscht.

Die 28-Jährige beteiligt sich an
der Fortsetzung des Streetart-Pro-
jektes. Das Fachgeschäft für Stadt-
wandelhat es aufdenWeggebracht.
Mit den Menschen über Kunst zu
reden, sei äußerst spannend, sagt

Ana Becher. Zudem biete sich auch
die Möglichkeit auf das Thema ein-
zugehen,demsie sichmit derArbeit
zuwendet. Aus denUN-Nachhaltig-
keitszielen, die die Klammer für das
gesamte Vorhaben bilden, hat sie

sich fürdenAspektderbezahlbaren
und sauberen Energie entschieden.
Bei ihren Bildern lege sie Wert da-
rauf, dass sie Fröhlichkeit ausstrah-
len, betont die Absolventin der
Folkwang-Hochschule. Im Mittel-
punkt der Zeichnung stehe bei-
spielsweise ein lachendes Monster.

Das Projekt bringt Künstlern in finan-
ziell schwierigen Zeiten Geld ein
ImMärz 2019hatte sie ihr Studium
mit einemausgefallenenProjekt ab-
geschlossen. Es handelt sich dabei
um ein reich illustriertes Buch mit
ganz unterschiedlichen Texten aus
derMenschheitsgeschichte. Seither
arbeitet sie als freie Künstlerin, aber
nicht nur. Dass sie derzeit eine Stel-
le als Integrationsassistentin hat, sei
nicht zu unterschätzen, sagt die Es-
senerin.DurchCorona leidetdie ge-
samte Kunst- und Kulturbranche,
Aufträge brechen weg, Projekte lie-
gen auf Eis und niemand weiß, ob
und wann diese eine Chance erhal-

ten. An Streetart in Holsterhausen
mitwirken zu können, sei in dem
Zusammenhangauchsehrwertvoll,
erklärt Ana Becher. Das Jugendamt
und das Kultbüro haben gemein-
sam mit Sponsoren insgesamt über
13.000Eurobereitgestellt, die antei-
lig an die Künstler vergeben wer-
den.
Thomas Hanster vom Fachge-

schäft für Stadtwandel berichtet,
dass auch andere beteiligte Künst-
ler froh sind, eingebunden zu sein.
Denn auch sie bekommen nach
Hansters Worten sehr deutlich zu
spüren,wiewenigderMarkt derzeit
für Kunstvorhaben hergebe.

Auseinandersetzung mit den
UN-Nachhaltigkeitszielen
Nun war es die Essenerin nicht al-
lein, die sich in den vergangenen
Wochen ihres Auftrags annahm,
auch weitere Kolleginnen und Kol-
legen schritten zur Tat. Ein Künst-
ler, derunterH.G. firmiert, setzt sich

mit der Armutsfrage und demErrei-
chen der UN-Ziele auseinander.
Seine Arbeiten sind zum einen an
der Ecke Simsonstraße/Keplerstra-
ße und zum anderen an der Planck-
straße/Ecke Savignystraße zu se-
hen. Das Duo Laura & Gigo wid-
met sich dem Themenkomplex „In-
dustrie, Innovation und Infrastruk-
tur“ (Windscheidstraße/Keplerstra-
ße). Bernd Sundermann hinterfragt
mit seiner Arbeit den Zusammen-
hang von menschenwürdiger
Arbeit und Wirtschaftswachstum
(Keplerstraße/Carmerstraße).
Schließlich gehören auch Ilse

und Ulrich Straeter zu den Akteu-
ren, die sich schon lange vor Coro-
na dem dritten UN-Ziel verschrie-
ben hatten: Gesundheit und Wohl-
ergehen der Menschen. Durch die
PandemiehabedasThemaanAktu-
alität gewonnen. Zugleich betonen
die beiden Künstler aber auch, dass
die Vereinten Nationen den Begriff
des „buen vivir“ im Blick gehabt
hätten. Gemeint sei damit ein Wort
aus Mittel- und Südamerika, wo-
nach das Ideal der Menschen darin
bestehen solle, auf Gewinne und
Profit zu Gunsten des eigenen
Wohlbefindens zu verzichten. Man
solle vielmehr einen Ausgleich für
Stress und Belastung suchen. Das
könne unter anderem bedeuten,
den Stadtgarten oder den Gruga-
park aufzusuchen.

Hoffen auf eine Eröffnungsfeier
im Herbst 2020
Wenn nun noch die ausgebildete
FotografinSibylleStengel-Klemmer
ihre Arbeit zum Thema „Ge-
schlechtergleichheit“ abgeschlos-
sen hat, kommen vorerst keine wei-
teren Strom- oder Telefonkästen
hinzu, die neu gestaltet werden. Be-
dingt durch Corona können sich
derzeit das Gymnasium B.M.V., die
Gesamtschule Holsterhausen und
die Malerwerkstatt der Jugendbe-
rufshilfe nicht beteiligen. Thomas
Hanster hofft allerdings, dass die
Einrichtungen bis zum Herbst an
den Start gehen können und da-
nach eine Art Eröffnungsfeier mög-
lich sein wird. TK

Muntere Bilder sind für Künstlerin Ana Becher wichtig: Sie hat sich bei der Gestaltung des Stromkastens an der
Jheringstraße/Ecke Savignystraße mit Energiefragen befasst FOTO: CHRISTOF KÖPSEL / FUNKE FOTO SERVICES

„Viele
Künstler
bekommen
die wirt-

schaftliche Flaute
aufgrund der aktuel-
len Corona-Krise zu
spüren.“
Thomas Hanster, Fachgeschäft für
Stadtwandel

WOCHENMÄRKTE

l Barbarossaplatz, 8-13 Uhr, Stopp-
enberg.
l Kleiner Markt, 10-18 Uhr, Margare-
thenhöhe.
l Krayer Markt, 8-13 Uhr, Kray.
l Kupferdreher Markt, 8-13 Uhr.
l Rüttenscheider Platz, 8-13 Uhr.
l St. Joseph Kirche, 10-18 Uhr, Frin-
trop.

Second-Hand-Shop Klamotte wieder geöffnet

n Das Fachgeschäft für Stadtwan-
del an der Gemarkenstraße 72
war – wie viele andere Läden
auch – über Wochen geschlos-
sen.

n Der Second-Hand-Shop Kla-
motte hat inzwischen wieder ge-
öffnet, immer montags bis frei-
tags von 15 bis 18 Uhr.

n Treffen oder Veranstaltungen
sind derzeit in den Räumlichkei-
ten nicht möglich. Die Spielecke
für Kinder, der Reparaturbereich

für kreative Arbeiten oder auch
die Bibliothekmit Literatur zur
Nachhaltigkeit sind geschlossen.

n 2015 haben die Vereinen Na-
tionen 17 Nachhaltigkeitsziele
beschlossen. Dazu gehören unter
anderem die Ziele, die Armut in
der Welt zu beenden, Maßnah-
men gegen den Klimawandel zu
ergreifen und die Ozeane zu
schützen. In den vergangenen
Monaten hatte sich bereits eine
Reihe von Künstlern an dem
Streetart-Projekt beteiligt.

Lebensmittelausgabe
in Katernberg
Katernberg. Ab sofort führt das Bür-
gerzentrum Kon-Takt am Katernber-
ger Markt wieder die Lebensmittel-
ausgabe der Tafel Essen durch. So-
lange das Coronavirus das Alltags-
leben einschränkt, werden die Le-
bensmittel für die berechtigten Fa-
milien in Taschen gepackt und
jeden Montag ab 14.30 Uhr am
Hinterausgang über das Fenster
weitergereicht.

Unesco-Club Kettwig
pausiert bis August
Kettwig. Der Unesco-Club Kettwig
macht darauf aufmerksam, dass
alle geplanten Veranstaltungen
des Vereins bis Ende Juli aufgrund
der Corona-Pandemie abgesagt
werden müssen. „Wir hoffen, dass
unsere Veranstaltungen ab dem
August, wie geplant, stattfinden
können“, teilt der Vorstand mit.
Unter anderem könnte dann auch
wieder der Kreativkreis stattfinden.

Kinder von Politikern
werden betreut

Damit Eltern sich politisch betätigen können
Von Rüdiger Hagenbucher

Frohnhausen. Diese Nach-
richt wird junge Eltern freu-
en,wenn sie sichkommunal-
politisch engagieren wollen:
Sie dürfen ihrenNachwuchs
professionell betreuen las-
sen, während sie in den Gre-
mien mitarbeiten. Diese Regelung
ist nicht neu und werde auch schon
von einigen Ratsmitgliedern ge-
nutzt, so die Stadtverwaltung,
möchte aus Datenschutzgründen
aber keine Zahlen nennen. Die
GrünenunddieSPD inderBezirks-
vertretung III wollten sich dieMög-
lichkeit noch einmal ausdrücklich
bestätigen lassen. Das hat das Amt
für Ratsangelegenheiten jetzt getan.
Die beiden Fraktionen hatten im

November 2019 gefragt, ob eine
qualifizierte Fachkraft vor Ort ein-
gesetzt werden könne oder ob ein
Betreuungsgeld gezahlt werden

kann, um die häusliche Be-
treuung des Kindes zu er-
möglichen. Anlass war die
Absicht einer nach Frohn-
hausen zugezogenen Mut-
ter, sich bei der Kommunal-
wahl im September für
einen Sitz in der Bezirksver-
tretung zu bewerben. Denn

„Kinderbetreuung ist für Ehrenamt-
liche in politischen Gremien eine
unabdingbare Entlastung, um diese
Tätigkeit zu übernehmen und sich
auf diese zu konzentrieren“. Zu-
gleich ist das eine wichtige Voraus-
setzung für Eltern, ein Mandat an-
zustreben, hatten Doris Eisenmen-
ger (Grüne) und Günther Schröder
(SPD) ihren Antrag begründet.
Laut der Gemeindeordnung sei

es nur möglich, sich die Kosten für
die notwendige Kinderbetreuung
erstatten zu lassen, so die Verwal-
tung. Eine andereArt derKinderbe-
treuung sei nichtmöglich. FOTO: TASSOS

Doris Eisen-
menger

Die Kita des Mehrgenerationen-
hauses, das der VKJ (Verein für Kin-
der- und Jugendarbeit in sozialen
Brennpunkten Ruhrgebiet) be-
treibt, bietet wie andere Kindergär-
ten eine Notbetreuung an. Am ver-
gangenen Freitag beispielsweise ha-
ben fünf Kinder die Kita besucht. In
allen Kitas der VKJ liege die Quote
der Jungen und Mädchen, die das

Angebot wahrnehmen, bei sechs
Prozent, soMareikeSchulz, zustän-
dig für Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit. Erzieherinnen hätten den-
noch eine Menge an Arbeit. Sie be-
reiten wöchentlich Mappen für die
Schulanfänger vor, telefonieren mit
den Eltern und bestücken die On-
line-Ideenbörse zur Kinderbetreu-
ung auf www.vkj.de. TK

Maximiliane Wilms und Sophia Trüsemann sorgten für musikalische Unter-
haltung der Bewohner des Mehrgenerationenhauses. FOTO: SOCRATES TASSOS
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