
Jugendhilfe bietet
Freiwilliges

Soziales Jahr an
Junge Menschen unter 27 Jahren
können sich trotz Corona für ein
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) bei
der Jugendhilfe Essen bewerben.
Die Jugendhilfe plant den Start

des neuenDurchlaufs ab 1. Septem-
ber. Die Freiwilligen erhalten dann
Einblicke in den Arbeitsalltag einer
Kindertagesstätte, einer Senioren-
einrichtung oder in die Gestaltung
des Offenen Ganztags an Grund-
schulen. Im FSJ können sich die
Teilnehmenden ausprobieren, be-
ruflich weiterentwickeln und prak-
tische Erfahrungen sammeln.
Eine Bewerbung ist auch dann

sinnvoll, wenn das Ende der Schul-
zeit einige Jahrezurückliegtunddie
Suche nach einem Ausbildungs-
platz noch keinen Erfolg hatte. Be-
werber müssen die Schulpflicht er-
füllt haben, Interesse an der Arbeit
mit Kindern oder Senioren haben
sowie kontaktfreudig, einfühlsam
und verantwortungsbewusst sein.
Die Bewerbung erfolgt online auf

www.jh-essen.de. Infos gibt’s auch
per E-Mail: a.herich@jh-essen.de
oder unter 0201 246738-19.

Kettwiger Panoramasteig ist eröffnet
Nach dem großen Erfolg des Baldeneysteigs gibt es in Essen mit dem Kettwiger Panoramasteig nun einen
zweiten ambitioniertenWanderweg. Beide Routen sind kombinierbar und zusammen 60 Kilometer lang

Von Frank Stenglein

Unter Wanderern ist der 2017 ein-
geweihte Baldeneysteig längst eine
eingeführte Marke, mit Ausstrah-
lung weit über Essen hinaus. Ges-
tern ist nun nach langer Vorberei-
tungeine zweiteLangstrecken-Rou-
te auf Essener Stadtgebiet einge-
weiht worden: Der „Kettwiger Pa-
noramasteig“ schließt an den Bal-
deneysteig an, steht aber als
geschlossenerRundwegmit eigener
Markierung für sich.
Der frühere Chef des Grüne

Hauptstadt-Büros, Ralph Kindel,
hatte vor fast zwei Jahren die Idee,
den Baldeneysteig um einen weite-
ren Weg zu ergänzen und so Essen
zu einer Art Zentrumdes „Urbanen
Wanderns“ zu machen. Nachdem
ermehrfach Streckenabschnitte ge-
gangenwar und dasKartenmaterial
analysiert hatte, schälte sich eine
gut 34 Kilometer lange Route he-
raus, die jeweils nördlich und süd-
lich auf den Ruhrhöhen zwischen
Werden und Kettwig verläuft.

Urbanes Wandern - das hört sich
an, wie der Versuch, Unvereinbares
in einen griffigen Slogan zu packen.
Tatsächlich kann (und soll) Wan-
dern am Rand der Großstadt nicht
immer Natur pur sein, die Stadt-
landschaft mit ihrer Vielfalt ist viel-
mehrTeil desErlebnisses.DieCoro-
na-Krise hat den Trend noch einmal
verstärkt, lohnende Ziele auch ein-
mal in der Nähe zu suchen, und die
Essen Marketing GmbH (EMG)
baut derzeit mit der halb ernsten,
halb ironischen Kampagne zu
„Urlaub in Essen“ darauf auf.
Die Einweihung des Kettwiger

Panoramasteigs kommt für die
EMG daher wie gerufen, denn in
SachenWanderrouten kann der Es-
sener Südenmit kleinerenMittelge-
birgslandschaften in NRW tatsäch-
lich recht gutmithalten. „Urlaub im
Freien wird in diesem Jahr wichti-
ger sein denn je. Mit unseren an-
spruchsvollen Wanderwegen hal-
ten wir, was wir in unserer Touris-
mus-Kampagne versprechen: In Es-
sen geht alles!“, jubelt EMG-Ge-
schäftsführer Richard Röhrhoff.
Durch den Erfolg des Baldeneys-

teigs überrascht, half die EMG
schon weit vor Corona, den Kettwi-
ger Weg möglich zu machen, was
stets mit einiger Bürokratie verbun-
den ist. Denn Grundstückseigentü-
mer sind meist wenig begeistert,

wennein großbeworbenerWander-
weg durch ihre Wälder, Felder oder
stillen Wohnstraßen führt. Verhin-
dern können sie dies allerdings in
der Regel nicht. Auch mit dem Na-
turschutz gab es einige Probleme,
die sich aber lösen ließen.

Mittlerweile gibt es eine
durchgehende Beschilderung
Laut Ralph Kindel ist der Kettwiger
Panoramasteig mittlerweile auch
bereits durchgehend beschildert,
was für den Erfolg von Rund- und
Fernwanderwegen absolut ent-
scheidend ist. Wie für den Baldene-
ysteig, soll es auch für den neuen
Weg eine Wanderkarte geben, wo-
bei eine gute, präzise Markierung
eigentlich keine Fragen offen lassen
sollte. Verantwortlich dafür ist der
Sauerländische Gebirgsverein
(SGV), der per Landesgesetz das
Monopol für diese Aufgabe hat.
Schon der gut 26Kilometer lange

Baldeneysteig besticht mit seinen
Ausblicken auf die Ruhrtal-Land-
schaft. Die Fortsetzung zwischen
Werden und Kettwig hat in diesem
Punkt sogar noch etwas mehr zu
bieten.EinpaarKilometer länger ist

der Kettwiger Steig auch, jedenfalls
wenn man die gesamte Runde lau-
fenwill: 34Kilometer sind selbst für
ambitionierte Geher eine stramme
Leistung. Die Gesamttour lässt sich
aber splitten, wer zum Beispiel am
Werdener S-Bahnhof startet, kann
in Kettwig mit dem Zug zum Aus-
gangspunkt zurückkehren und sich
an einem anderen Tag die andere
Hälfte vornehmen.
Der Kettwiger Panoramasteig

verläuft ausschließlich auf bereits
bestehenden Wanderwegen und
Straßen.GrobeBeschreibung: Vom
Werdener S-Bahnhof geht es zu-
nächst auf die nördliche Seite der
Schienenunddort dann einige hun-
dert Meter an der geologischen
Wandentlang parallel zur vierspuri-
gen B 224.
Einen guten Kilometer lang führt

der Weg dann über den Baldeneys-
teig, verlässt diesen aber in Höhe
des Wildgeheges im Heissiwald.
DieHöhenüber derRuhr amKano-
nenberg bieten dann die ersten ein-
drucksvollen Ausblicke.
ÜberWolfsbachtal und Ruthertal

führt derWeghochzurMeisenburg-
straße, wo nach der Querung eine

lange Passage in der offenen Land-
schaft imGrenzgebiet zwischen Es-
sen und Mülheim beginnt. Über
Kettwig-Ickten, Auf der Höhe und
dem Kettwiger Stadtwald geht es
zur Ruhrbrücke und hinüber zum
südlichen Teil des Steigs, der insge-
samt mehr Waldabschnitte bietet.
OefterWald und die Freiflächen im
Bereich der Straße Timpen sind die
wichtigsten Stationen, bevor es
dann über den Pastoratsberg zu-
rück nachWerden geht.
So vielfältig und aussichtsreich

der Weg ist, an einem Punkt wird
deutlich, dass die Tour sich im
Dunstkreis dicht besiedelter Groß-
städte bewegt: „Die Wege sind sehr
asphaltgeprägt“, sagt Martin Vel-
ling, Vorsitzender der Abteilung
Kupferdreh des Sauerländischen
Gebirgsvereins.
Wanderer mögen Asphalt nicht

besonders. Ein hoher Anteil von
Wiesen- Feld- undWaldwegen - eine
Stärke des Baldeneysteigs - ist ge-
lenkschonender, vermittelt vor al-
lem auch weit eher das Gefühl, in
der freienNatur zu sein.Nach einer
Richtlinie des Deutschen Wander-
instituts, der das touristisch begehr-

te Label „Premium-Wanderweg“
verleiht, dürfen ausgezeichnete
Wanderwege nur zu maximal 15
Prozentüber versiegeltenBodenge-
hen. Da liegt der Kettwiger Panora-
masteig weit darüber. „Urbanes
Wandern“ eben.

EMG-ChefRöhrhoff findet vor al-
lemdasÜberraschungsmoment fas-
zinierend: „In einer früheren In-
dustriestadt erwartet einfach kaum
jemand ein solches Angebot.“ Wer
die beiden Routen kombiniert,
kann über drei Tage fast 60 Kilome-
ter am Stück durch Essen laufen -
wenn er will. Kaum eine deutsche
Großstadt könne so etwas inner-
halb ihrer eigenen Stadtgrenzen
bieten.

„Mit unseren
Wander-
wegen
halten wir,

was wir in unserer
Tourismus-Kampag-
ne versprechen: In
Essen geht alles!“
Richard Röhrhoff, EMG-Chef

Oberbürgermeister Thomas Kufen (li.) und Projektentwickler Ralph Kindel
gestern bei der offiziellen Eröffnung. FOTO: KERSTIN KOKOSKA / FUNKE FOTO SERVICES

Das Wanderzeichen des Kettwiger
Panoramasteigs. FOTO: KINDEL

Staatsschutz
ermittelt nach
Anschlägen
Brandstiftung und
Farbschmierereien

Nach zwei kriminellen Zwischen-
fällen auf dem Gelände einer Auto-
werkstatt anderHachestraße74na-
he der Innenstadt ermittelt der
Staatsschutz.Am17.Maiwurde ein
Müllcontainer auf demGelände an-
gezündet, am vergangenen Wo-
chenende haben Unbekannte mit
weißer Farbe ein Hakenkreuz und
weitere Schriftzeichen auf dieMau-
er des Firmensitzes gesprüht.
Ein Zusammenhang zwischen

den beiden Taten werde geprüft,
sagt Polizeisprecher Christoph
Wickhorst. Ein fremdenfeindlicher
Hintergrund könne nicht ausge-
schlossen werden. Der Inhaber der
„Nano Car Cosmetic“ hat einen
Migrationshintergrund, lebt seit
1988 in Deutschland und hatte
nach eigenen Angaben „nie Proble-
me“, seit er den Betrieb vor neun
Jahren eröffnete. Der 42-Jährige hat
die Nazi-Schmiererei am Montag-
morgen entdeckt und wollte sie
schnell mit Verdünnung und einem
Lappen wegwischen, als ihm ein
Kripobeamter, „der Felgen bei mir
abgeholt hat“, dazu riet, den Zwi-
schenfall anzuzeigen.
Denn es war nicht die erste Straf-

tat an dem Standort. Zwei Wochen
zuvor war ein Müllcontainer auf
dem Firmengelände in Flammen
aufgegangen.DasFeuer griff auf das
Dach der Werkstatt über. Glückli-
cherweise hatte ein Zeuge den
Brand frühzeitig entdeckt, so dass
die Feuerwehr das Schlimmste ver-
hindern konnte. Dennoch entstand
ein erheblicher Schaden. Seitdem
ermittelt die Behörde wegen des
Verdachts der vorsätzlichen Brand-
stiftung. SeitMontag steht nun eine
weitere Sachbeschädigung und die
Verwendung von Symbolen verfas-
sungswidriger Organisationen zu-
sätzlich im Raum. Hinweise an die
Polizei unter 829-0. j.m.

Wali A. entdeckte die Schmiererei-
en an seiner Werkstatt. FOTO: KDF

„Die Wege des
Kettwiger

Panoramasteigs
sind sehr

asphaltgeprägt.“
Martin Velling,

Sauerländischer Gebirgsverein
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Die Ruhr ist beim Panoramasteig oft in Sichtweite, hier mit Werden im
Hintergrund. FOTO: JOCHEN TACK

Wanderführer erscheint
im Sommer

nWer den Kettwiger Panorama-
steig – komplett oder teilweise
– erwandern möchte, findet al-
le Routeninformationen auf
www.visitessen.de. Rund
2500 Wanderzeichen, die vom
Sauerländischen Gebirgsverein
angebracht wurden, weisen
entlang der Strecke den Weg.
Am Kettwiger und Werdener
Bahnhof sollen in Kürze Infor-
mationstafeln über den Wan-
derweg informieren und als
Startpunkte dienen.

n Im Sommer erscheint im
Klartext-Verlag ein Wander-
führer: „Urbane Steige in Es-
sen – der BaldeneySteig und
der Kettwiger Panoramasteig“.
Die Texte stammen von Ralph
Kindel, Fotos von Jochen Tack.

Begegnungen in der Großstadt:
Weidevieh in Schuir. FOTO: JOCHEN TACK
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