
DerBau-undVerkehrsaus-
schusshat sich fürdenBau
undBaubeginnder Fahr-
radstraßenaufderRütten-
scheider Straße sowievom
Südviertel nachFrohnau-
senausgesprochen.Die
Entscheidungüberdiebei-
denFahrradstraßenachsen
fällt amheutigenMittwoch,
27.Mai, imRatder Stadt
Essen.

Insgesamt sollen imEssener
Stadtgebiet drei Fahrradach-
sen (A, B, C)mit einerGesamt-
länge von12,8Kilometern ein-
gerichtetwerden,welche auf
derHauptroute des Essener
Radverkehrsnetz verlaufen.
Sie sinddamit einewichtige
Verbindungen zwischenden
Stadtteilen.Die sogenannte
FahrradstraßenachseAdurch-
zieht die Stadtbezirke I und III
und soll sich, beginnend inder
Witteringstraße, bis zurKerk-
hoffstraßedurchdie Stadtteile
Südviertel,Holsterhausenund
Frohnhausen schlängeln.Die
FahrradstraßenachseB soll
künftig auf derRüttenscheider
Straße entstehen.
DieErrichtungder Fahr-

radstraßenals Lead-City-
Maßnahmen sindTeil des
Vergleichs zwischendem
LandNordrhein-Westfalen,
der Stadt Essen sowieder
DeutschenUmwelthilfe zur
Umsetzungdes Luftreinhalte-
plans, auf den sichdieAkteure
AnfangDezember 2019 vor
demOberverwaltungsgericht
(OVG)Münster geeinigt ha-
ben.
ImVergleich zudenPla-

nungsbeschlüssen, die für die
AchseAam13. Februar und

für dieAchseBaufgrundder
Corona-Pandemie alsDring-
lichkeitsentscheidung am1.
April fielen, haben sich ge-
ringfügigeAnpassungenbzw.
Änderungenergeben.

Rat der Stadt
entscheidet heute

ImVergleich zumPlanbe-
schluss sollen auf der Fahr-
radstraßenachseAkünftig im
Bereich Schongauer Straße/
Gemarkenstraße sowie an
derKreuzungSavignystraße/
Gemarkenstraßeund imBe-
reichLadenspelderstraße/
Carmerstraße/Gemarkenstra-
ßeFahrradständer entstehen.
Zudemwerden imVergleich
zumPlanbeschluss inder
Witteringstraßenichtwie
ursprünglich geplant neun
sondern zehnKfz-Stellplätze

entfallen.
AufBasis der politischen

Vorberatungen soll die künf-
tige Fahrradstraße auf der
Rüttenscheider Straße erwei-
tertwerden. Erstreckte sich
die geplante Fahrradstraße zu
Beginn vonder Einmündung
Baumstraße imNordenbis
zurKreuzungRüttenscheider
Straße/Manfredstraße im
Süden, so soll sie imSüden
nunbis zurKreuzungRütten-
scheider Straße/Ursulastraße
fortgeführtwerden, um für
RadfahrerinnenundRadfah-
rer so einebessereAnbindung
zu ermöglichen.

Baubeginnund
Inbetriebnahme

GemäßdesVergleichsmit
derDeutschenUmwelthilfe
ist eine Inbetriebnahmeder

beidenFahrradstraßenachsen
für EndeAugust 2020 vorge-
sehen.DerBaubeginnbeider
Maßnahmen ist für Juni 2020
anvisiert.

Finanzierung
der Fahrradstraßen

DieKosten für die Straßen-
bau-,Markierungs- sowie
Beschilderungsmaßnahmen
zurEinrichtungder geplanten
Fahrradstraße auf derRütten-
scheider Straßebelaufen sich
auf insgesamt 796.000Euro,
wobei die veranschlagten
Fördermittel bei 96.520Euro
liegen. Für dieUmsetzungder
Fahrradstraße vomSüdvier-
tel nachFrohnhausen sind
Gesamtkosten von527.000
Euro veranschlagt - bei einem
erwartetenFörderanteil von
98.330Euro.

Mit demRadl da...
Zustimmung für Fahrradstraßen vom Südviertel nach Frohnhausen

Die Gemarkenstraße in Holsterhausen gehört zur Fahrradstraßenachse A.
Foto: Elke Brochhagen, Stadt Essen

Die Jugendhilfe Essen
(JHE) suchte schon vor der
Corona-Krise Räumlich-
keiten, um für einemög-
liche Erweiterung in den
BereichenOffener Ganz-
tag und Jugendberufshilfe
gerüstet zu sein. Bei der
Immobilien-Recherche ist
man nicht amZiel ange-
langt, dafür gab es schon
einmal die passendenMö-
bel, gespendet vomKer-
zenhersteller Bolsius.
Eins nach dem anderen:

JHE-Immobilien-Ver-
walter RonaldWüppen-
horst inspizierte in der
Gildehofstraße die Esse-
ner Räumlichkeiten des
Traditionsunternehmens
Bolsius, das in diesen
Tagen in Richtung Zoll-
verein umsiedelt. Beim
spannenden Rundgang
mit Beate Emde, Leiterin
Finanzwesen der seit 150
Jahren inhabergeführten
Firma, wurde schnell da-
rüber gefachsimpelt, dass
„wir dieMöbel im Falle ei-
ner Raumpachtung hätten
übernehmen können“, so
Wüppenhorst, „dasMo-
biliar war zwar gebraucht,
aber gut in Schuss.“
Die Büros waren attrak-

tiv, jedoch leider nicht
für die hohe Frequenz an
jugendlichen und erwach-
senen Besuchern geeignet,
die bei der JHE erfah-

rungsgemäß empfangen
werden.

Großzügige Spende

Nachdem sich die Ju-
gendhilfe schwerenHer-
zens gegen die Immobilie
entschieden hatte, stand
für denObjekt-Verwalter
die Frage imRaum: „Wa-
rum sollte dasmit den
Möbeln nicht trotzdem

funktionieren?“ Beate
Emde freute sich über
die Anfrage, zumal sie die
Jugendhilfe alsMutter
gut kennt, schließlich hat
ihr Nachwuchs schon
mehrfach die Ferien im
Bürgerpark genossen: „Ich
freuemich, dass dieMöbel
weiter genutzt werden
und an der richtigen Stelle
angekommen sind.“
Auch JHE-Geschäfts-

führer ThomasWittke war

von der Idee begeistert,
obwohl Kosten für ein
Umzugsunternehmen
anfallen sollten: „Eine
tolle Geste der Firma Bol-
sius, vielenDank für die
großzügige Sachspende.
Danke auch an unser Ge-
bäudemanagement, das
war eine kurzfristige Akti-
on, die wieder einmal ge-
zeigt hat, wie schnell und
flexibel unsereMitarbeiter
agieren.“

Möbel fürdie Jugendhilfe
Kerzenhersteller Bolsius zieht um und spendet das Mobiliar

Unverhofft kommt oft: Jugendhilfe-Geschäftsführer Thomas Wittke (li.) ist froh über die
neue Büro-Ausstattung, auch wenn jetzt erst einmal Lagerfläche an der Schürmannstraße
belegt wurde. Foto: Capitain/JHE

Besondere Zeiten erfor-
dernbesondere Ideen: Ein
Konzert für die Bewohner
des Mehrgenerationen-
hauses an der Witten-
bergstraße und musik-
begeisterte Nachbarn er-

möglichte ein Trio junger
MusikervonderFolkwang
Uni der Künste sowie der
HFMT Köln. Maximiliane
Wilms (Violine), Sophia
Crüsemann (Gesang) und
Umut Yildiz (Jazzgitarre)

spielten auf dem Außen-
gelände des Hauses und
lieferten dabei jede Men-
ge positiver Energien. Auf
dem Programm stand so-
wohl Klassik als auch Jazz.

Fotos: Georg Lukas

Trio liefert Energie

AmNachmittag des 18.
Mai soll ein 17-jähriger Es-
sener an der A52 Auf- und
Abfahrt Essen-Süd Steine
geworfen haben.
Eine 42-jährige Zeugin

wählte gegen 17.10Uhr
denNotruf, weil sie den Ju-
gendlichen dabei beobach-
tet hatte, wie ermehrere
Steine aus dem alten Gleis-
bett gegriffen und auf die
Autobahn geworfen hatte.

17-Jähriger wurde
erwischt

Als die Beamten ein-
trafen, saß der 17-Jährige
immer noch amGleisbett.
Er wurde nach Ende der
polizeilichenMaßnahmen
seinen Eltern übergeben,
gegen ihnwird jetzt wegen
gefährlichen Eingriffs in
den Straßenverkehr ermit-
telt.

Jugendlicher
Steinewerfer

Die Polizei sucht weitere
Zeugen (möglicherwei-
se auch Autofahrer), die
Auffälliges an der A52
beobachtet haben. Diese
werden gebeten, sich beim
Verkehrskommissariat 2
unter der zentralen Ruf-
nummer 0201/829-0 zu
melden.

Zeugenwerden
gesucht

Corona bedingt wurden
alle Veranstaltungen des
Kneipp-Vereins Essen e.V.
stillgelegt. Nun bietet der
Verein - unter strengen
Vorsichtsmaßnahmen
- jedenDienstag zwei Ver-
anstaltungen an. Der Ü 60
Gruga-Gesundheitsgang,
Treffpunkt: Kneipp-Bank
vor Kur vor Ort, dienstags
um 13.30Uhr. Info-Telefon
0171 9352144.Wandern
mit Kneipp gibt es ebenfalls
dienstags um 13.30Uhr, der
jeweilige Treffpunkt kann er-
fragt werden unter Telefon:
0178 1613079.

Termine des
Kneipp-Vereins

Die Pfingstlager der Pfad-
finder fallenwegen der
Corona-Krise aus. Damit das
Lagerfeuergefühl nicht ganz
ausfällt, präsentiert das Bis-
tum in Kooperationmit dem
Diözesanverband derDeut-
schen Pfadfinderschaft Sankt
Georg (DPSG) amFretag,
29.Mai, ab 20.30Uhr auf der
Facebook-Seite des Bistums
Essen einen Live-Stream.

Lagerfeuer im
Livestream

Wir kaufen alle EDELMETALLE...

ZZaahhnnggoolldd -- AAllttggoollddSofortr
Barauszahlung!

Faire Preise!

auch mit Zähnen

Schmuck - Münzen - Platin - Silber
Zinn und Versilbertes
EEsssseenn--RRüütttteennsscchheeiidd

Rüttenscheider Str. 121, schräg gegenüber Fielmann
Mo.-Fr.: 9.00-13.00 u. 14.00-18.00 Uhr, Sa.: 9.00-13.00 Uhr

Schwäbische
Goldverwertung Reutlingen

Waimer GmbH

seit 41 Jahren
schwäbisch solide, fleißig und schnell
Tel. 07121/381301 Fax 07121/380325

www.waimergold.de
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• Markisen • Rollladen • Rolltore • Antriebe • Garagentore

Telefon: 0208 / 76 08 84 Telefax: 0208 / 76 08 86
Internet: www.markisen-lang.de
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