
IMRUHRTAL.DieBezirks-
vertretunghatte sich in
ihrer jüngsten Sitzung aus-
führlichmit demZustand
ihrer Verkehrsstruktur zu
beschäftigen. Immerwieder
beschweren sichBürger über
marode StraßenundVer-
kehrsverstöße.
InKettwig vor der Brücke

gab es Ärger imBereich der
Straße „Zur Alten Fähre“ und
der dortigenEinlassstelle
für Boote in die Ruhr. Autos
würdendurch rangierende
Bootsanhänger beschädigt
unddie Bürgersteige durch
diese Anhänger komplett
zugeparkt. Dasmüsse ver-
hindertwerden.Gabriele
Kipphardt betonte aber:
„Die Jedermann-Slipanlage
findet großenAnklang.Die
Bootstrailer habendasselbe
Recht dort zu parkenwie
andereKFZ. Parkplätze nahe
der Anlage sind aberwichtig.
Unser Ziel sollte es sein,Was-
sersport zu ermöglichen.Wir
müssen ja nicht gleich eine
Marina bauen für Kettwig.
Obwohl…“Daniel Behmen-
burg hatte festgestellt, dass
dort auch viele professionelle
Anbieter von zumBeispiel
Kanutouren für lange Zeit
parkten.Man solle hier eine
Regelung finden imSinne
des gutenMiteinanders. Die
Verwaltungwird gebeten,
gemeinsammit der Bezirks-
vertretung eine Lösungher-
beizuführen.DochBenjamin
Brenk erwähnte noch ein
Problem: „Ein großer Teil des
Bereiches gehört der Bezirks-
regierungDüsseldorf.“
InKettwig ist die Straße

„Auf der Forst“ heiß umstrit-
ten.Hanslothar Kranz erklär-
te, bereits 2014 habe sich die
BVmit demThemabeschäf-

tigt. Das Bild sei uneinheit-
lich: Ein Anwohnerwünsche
eine Spielstraße, ein anderer
eine Einbahnstraße, einwei-
terer eine Anliegerstraße oder
die Anbringung eines Spie-
gels. Die Politikwollte damals
Halteverbote, daswollten die
Anwohner nicht. Die BV rich-
tete also einenAppell an sie,
sich zunächst vorOrt auf eine
Lösung zu einigen.Nun teil-
tenAnwohnermit, es bestehe
akuterHandlungsbedarf. Die
Straßewerde zu 80 Prozent
vonNicht-Anwohnern ge-
nutzt, die vonRuhrtalstraße
zu Schmachtenbergstraße
abkürzenwollten. Zudem
entstündenauf demehemali-
genGelände der „Résidence“
ein größererWohnkomplex
und ein paarMeterweiter
der nächste.Der Bauverkehr
sei eineweitere Belastung.
Gabriele Kipphardtwollte
zunächst die beiden großen
Baustellen abwarten,Daniel
Behmenburg hält eine An-
liegerstraße für denkbar. Er
möchte dann aber die Emil-
Kemper-Straßemit einbezie-
hen.Die Bezirksvertretung
beschloss einenOrtstermin,
sobaldCorona es zulasse.
DenHeidhausern liegt der

marode Straßenzustand ihres
Stadtteils schwer amHerzen.
Große Schlaglöcher und
schnell wieder aufgerissene
flüchtige Ausbesserungs-

versuche prägtendas Bild.
Der Straßenverkehr habe
stark zugenommen, auch
durch schwereBaufahrzeuge.
In den vergangenen Jahren
sei inHeidhausenhalt viel
gebautworden.Die Jacobsal-
lee als reguläre Zufahrtstraße
zuBarkhovenallee, Barkho-
venhöheundFriedrich-Küp-
per-Weg sei auchnochdurch

denBusverkehr inMitlei-
denschaft gezogen.Die Stadt
Essen, die durchdie vielen
Baumaßnahmen entspre-
chendeEinnahmenbezogen
habe,müsse dochnun in der
Lage sein, die ramponierten
Straßen endlich fachge-
recht zu sanierenundnicht
nur immer die Löcher zu
stopfen.Dazuhielt Stephan
Sülzer fest: „Es sindweitere
Neubaugebiete zu erwarten.
Aber die Bürger haben recht
damit, dringendnotwendige
Reparaturen anzumahnen.
Aber drohen ihnendann
Straßenbaubeiträge?“Micha-
el Bonmannmerkte an: „Der
Baustellenverkehrmit seinen
schweren LKWsmacht die
Straßen kaputt. Damüssten
dochdie Verursacher zah-
len.“
Anwohner hatten festge-

stellt, dass viele Kraftfahr-
zeugführer das Einfahrtver-
bot in die Barkhovenallee
schlichtweg ignorieren.
Vielleicht sei es ratsam, das
eventuell verwirrendeTempo
30-Schildweiter nachhinten
zu verlagern.
Bezirksbürgermeister

Brenkhatte sich eingeschal-
tet unddie Verkehrsbehörde
umgehend reagiert. Der
Schildermastwurde andie
Einmündungder Barkho-
venhöhe versetzt. Benjamin
Brenk freute sich sehr, dass
dieserHinweis derHeidhau-
ser Bürger so schnell und
unbürokratisch umgesetzt
wurde. Auch Stephan Sülzer
war froh,wie flott hier gehan-
delt wurde. Ebenso erfreulich
sei das Vorgehenbei der oft
missachtetenTempo30Zone
amViehauser Berg: „Toll,
dass dasmit denPiktogram-
men so schnell geklappt hat.“

Marode Straßen wie hier die Jacobsallee prägen das Bild nicht nur in Heidhausen.
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MarodeStraßenund
Verkehrsverstöße

Immer wieder erhält die BV Beschwerden der Bürger

Luftballons sind das Symbol
für Freude, für Feiern. Beim
Ballonkonzert am Evange-
lischen Seniorenzentrum in
Kettwig wurden die bunten
Heliumballons als Symbol
genutzt. Etliche stiegen in
den blauen Himmel auf. An
ihnen hingen Postkarten mit
Wünschen der Senioren, wie
„Wenn Du erkennst, dass es
dir an nichts fehlt, gehört dir
die ganze Welt“ oder „Auch
wenn der Wind dir dein
Haar zerzaust, behalte dein
Lächeln im Gesicht.“ Wenn
wir Jüngeren uns in Zeiten
der Coronakrise vielleicht
den Besuch beim Lieblingsi-
taliener gewünscht haben,
kreisen die Gedanken der
älterenGeneration in tieferen
Gefilden. Danke auch an den
Musiker Stephan Tillmanns,
der eine schöne Auswahl
von Schlagern gespielt hat.
Ein Ballon schaffte es sogar
bis nach Frechen im Rhein-
Erft-Kreis.

Text und Fotos:
Sigrid Auberg

Ballonsmit gutenWünschen

DieBagger rollen schon:Die
KettwigerSportanlagesoll
künftigals zentraleSportstät-
tedesAmericanFootball in
Essendienen.MassiveErdbe-
wegungenkündigendenBau
einesKunstrasenfeldesan.

VONDANIEL HENSCHKE

KETTWIG.DieKostendafür
sind aber gestiegen. Ausden
ursprünglich veranschlagten
1,55 sind inzwischen2,75Mil-
lionenEuro geworden.Die
AssindiaCardinals konnten
nämlichnichtwieursprüng-
lich angedacht inKarnap
angesiedeltwerden, imEs-
senerNorden verhinderten
Lärmschutzbedenkenden
Umbau. Stattdessenwurden
die Sport- undBäderbetriebe
fündig auf der Anlage inKett-
wig.Der untere Platz desAre-
alswirddie neueHeimstätte
der Footballer. Zukünftig
kanndasGesamtareal in zwei
Bereiche aufgeteiltwerden:
AssindiaCardinals sowie FSV
Kettwig haben sichbereiter-
klärt, jeweils einenTeil in ei-
genverantwortlicherNutzung
zuübernehmen.
DieAnlage anderRuhrtal-

straße ist stark frequentiert.
NebendenSchülernund14
Mannschaftendes FSVKett-
wignutzendie Leichtathleten
vonLAC-THG, Lauftreff Kett-
wig 2000undKettwiger SV
sowiedieBoulegemeinschaft
Kettwig dieAnlage.DerVer-
einAssindiaCardinalswird
anderRuhrtalstraße seinen
gesamtenTrainingsbetrieb

stattfinden lassen. Auch
die Spiele der Jugendteams
werden zukünftig inKettwig
ausgetragen.Dakommen
durchaus schonmal 300Zu-
schauer.Dermarode Schot-
terparkplatz reicht aber jetzt
schonnicht aus.Nacheifrigen
Diskussionenwurdedeshalb
festgelegt, dass die bestehen-
deParkplatzanlage erweitert
werden sollte.Die Zahl der
Parkplätze soll auf 120 Stell-
plätze verdoppeltwerden.
Die ehemaligeRuhrarena

des FSVKettwigwird für den
Bedarf der Footballer um-
gebaut. ImGegenzug soll an
dasUmkleidegebäudedes
oberenPlatzes einAnbau
errichtetwerden.Hier sollen
die ausgelagertenRäumlich-
keitender FSV-Vereinsstätte,

einBüroraumzurNutzung
durchFSVundLACsowie
öffentlicheWC-Anlagen ins-
talliertwerden. Auch soll eine
Möglichkeit zur Lagerung von
Materialien entstehen,weil
zur ErrichtungdesAnbaus
die LAC-Garageundder LAC-
Containerweichenmüssen.
Dieser Anbau soll bis Ende
dieses Jahres inModulbau-
weise erstelltwerden.
Aufgrunddieser neuen

Gegebenheitenwurdenalso
weitereMittel inHöhe von
747.000Eurobereitgestellt.
Dadie Flächen teilweise im
Landschaftsschutzgebiet lie-
gen,waren rechtlicheFragen
zuklären.Mehr als ein Jahr
dauerte es, bis die Sport- und
BäderbetriebedieBaugeneh-
migung erhielten. Es stellte

sichheraus, dass die Entwäs-
serung vonPlatzanlageund
Parkplatz aufwendiger als
gedachtwird,mittels Pum-
penanlageundFlächenver-
sickerung.Der ursprünglich
favorisiertenVariante desAn-
schlusses anbestehendeEnt-
wässerungssystemewurde
nicht entsprochen.Außerdem
ergabenBodenanalysen, dass
sich auf demGelände ver-
unreinigteBödenbefinden.
DasAushubmaterialwurde
alsDeponieklasse llI einge-
stuft, also als Sonderabfall. Es
mussdementsprechendauf
speziellenDeponien entsorgt
werden, vondenenes inNRW
nur eine einzige gibt.Daswird
teuer:Die zusätzlicheKosten
werdenmit 450.000Eurobe-
ziffert.

Der Kettwiger Sportplatz wird zur zentralen Sportstätte für American Football in Essen.
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DieBagger rollen
Der Kettwiger Sportplatz wird zur zentralen Sportstätte für American Football in Essen

JungeMenschen unter 27
Jahren können sichwei-
terhin auf www.jh-essen.
de für das Freiwillige
Soziale Jahr (FSJ) bei der
Jugendhilfe Essen (JHE)
bewerben.
Auch in Zeiten von Co-

rona plant die JHE den
Start des neuenDurch-
laufs ab 1. September
2020.
Die Freiwilligen erhal-

ten dann Einblicke in den
Arbeitsalltag einer Kinder-
tagesstätte, einer Senio-
reneinrichtung oder in die
Gestaltung des Offenen

Ganztags an Grundschu-
len.
Im FSJ können sich die

Teilnehmenden auspro-
bieren, beruflich weiter-
entwickeln und praktische
Erfahrungen sammeln.

Sammeln praktischer
Erfahrungen

Eine Bewerbung ist auch
dann sinnvoll, wenn das
Ende der Schulzeit schon
einige Jahre zurückliegt
und die Suche nach einem
Ausbildungsplatz noch

keinen Erfolg hatte.
Die Freiwilligenmüssen

die Vollzeitschulpflicht
erfüllt haben, Interesse
an der Arbeitmit Kindern
oder Senioren haben so-
wie kontaktfreudig, ein-
fühlsamund verantwor-
tungsbewusst sein.
Die Bewerbung erfolgt

online auf www.jh-essen.
de.
Zusätzliche Infos erhal-

ten Interessierte auf der
dortigen FSJ-Internetseite,
per E-Mail an a.herich@
jh-essen.de sowie unter
Telefon 0201 246738-19.

FSJ trotz Corona
Bewerbung für Freiwilliges Soziales Jahr bei der Jugendhilfe
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