
Ander Karnaper Straße
100wird demnächst ein
neues Stadtteilzentrum
in der Nähe des Karnaper
Marktes eröffnet, für das
noch ein Namegesucht
wird. Daherwurde zu
einemNamenswettbe-
werb aufgerufen.Vor-
schläge können noch bis
zum27. August gemacht
werden.

Aufgerufen zu demNamens-
wettbewerb hattenMarie
Schmitz, Stadtteilarbeit
Karnap des Jugendamtes,
Christel Gerlach, stellvertre-
tende Bezirksstellenleiterin
Bezirk V des Jugendamtes,
Hans-Wilhelm Zwiehoff, Be-
zirksbürgermeister Bezirks-
vertretung V, Bernd Krug-
mann, Stadtteilmoderation

Karnap – Institut für Stadt-
teilentwicklung, Sozial-
raumorientierte Arbeit und
Beratung - ISSABUniversität
Duisburg-Essen undMarkus
Gosdzik, 1. Vorsitzender des
Bürgervereins Karnap e.V.
„Ein Stadtteilbüro ist eine

tolle Sache, so kannman
ambesten direkt in Kontakt
treten“, freute sichHans-
Wilhelm Zwiehoff, Bezirks-
bürgermeister Bezirksver-
tretung V. „Wir schaffen hier
eine direkte Anlaufstelle für
Bürgerinnen und Bürger“,
erklärte Ulrich Engelen,
Leiter des Jugendamtes der
Stadt Essen. „Unsere Stadt-
teilbüros sind Kristallisati-
onsorte imQuartier und bil-
den eine Scharnierfunktion
zwischen Bürgerinnen und
Bürgern, Stadtverwaltung
und Politik.“
Ein Ort der Begegnung

und Aktion, der Vernetzung
und des Austauschs soll ent-
stehen. Die Bürger aus Kar-
nap sind eingeladen, sich
mit eigenen Ideen einzu-
bringen und das zukünftige
Angebotmit zu entwickeln.
Die Palette kann vielseitig
sein: Gezielte Beratungsan-
gebote, Kreativtreffs, Ver-
anstaltungen, Frühstücks-
gruppen, Kinder-Krabbel-
gruppen, interkulturelle
Begegnungen,Workshops,
Seminare und vielesmehr.

Standort in der Nähe
des KarnaperMarktes

„Die Karnaper Straße 100
liegt in unmittelbarer Nähe
des KarnaperMarktes“,
sagteMarie Schmitz, die
künftig im Stadtteilbüro
Karnap erreichbar sein wird.

„Der Stadtteil Karnap bie-
tet bereits viele Initiativen,
aber bislang gab es noch
keine feste Anlaufstelle, die
Informationen über alles
bündelt. Mit einem eigenen
Stadtteilbüro können sich
Bürgerinnen und Bürger
noch besser vernetzen“,
so die Sozialarbeiterin.
MitMarie Schmitz ist ei-
ne Ansprechpartnerin für
Karnap gefundenworden,
die bereits Erfahrungen im
Bereich Stadtteilarbeit sam-
meln konnte. Zuvor war sie
im BürgerzentrumKon-Takt
aktiv. Zusammenmit Bernd
Krugmann vom ISSAB hat
sie im Stadtteil schon einige
Projekte umgesetzt und sich
bekannt gemacht.
Damit die Bürger bereits

ganz früh im Prozess des
Stadtteilbüros Karnapmit-
einbezogen sind, ist die
Nachbarschaft bis zum 27.
August aufgerufen, dem
künftigen Treffpunkt einen
Namen zu geben. Kreative
Vorschläge nimmt das Esse-
ner Jugendamt unter Anga-
be vonName, Adresse sowie
Telefonnummer per E-Mail,
telefonisch oder postalisch
entgegen.
Ansprechpartnerin ist

Marie Schmitz - Jugendamt,
Wilhelm-Nieswandt-Allee
104, 45326 Essen, E-Mail:
m.schmitz@jugendamt.
essen.de, Telefon: 0151
15223865.
Auf denGewinner wartet

ein kleiner Preis. Finanziert
wird die Einrichtung nahe
des KarnaperMarktesmit
Hilfe der Alfred-Krupp-und-
Friedrich-Alfred-Krupp-
Stiftung.

Namewirdgesucht
Vorschläge für neues Stadtteilbüro in Karnap können bis 27. August gemacht werden

Riefen gemeinsam zumNamenswettbewerb für das neue Stadtteilbüro in Karnap auf: (v. l.
n. r.)MarieSchmitz, StadtteilarbeitKarnapdes JugendamtesEssen,BerndKrugmann,Stadt-
teilmoderationKarnap–ISSAB,Hans-MarkusGosdzik, 1.VorsitzenderdesBürgervereinKar-
nap e.V., Christel Gerlach, stellvertretende Bezirksstellenleiterin Bezirk V des Jugendamtes
Essen undWilhelm Zwiehoff, Bezirksbürgermeister Bezirksvertretung.

Foto: Stefanie Kutschker, Stadt Essen

Die Jugendhilfe Essen orga-
nisiert nachMaßgabe der
Corona-Schutzverordnung
in den gesamten Sommerfe-
rien ein stadtweites Betreu-
ungsangebot. In den letzten
beidenWochen, 27. bis 31.
Juli und 3. bis 8. August, gibt
es beimFerienspaß in der
Altenessener Jugendeinrich-
tung „Palme 7“ noch freie
Plätze für Kinder zwischen

sechs und zwölf Jahren.
Die fünfteWoche steht

dabei unter demMotto
„FremdeWelten“, die sechs-
tewidmet sich „Olympia“.
Das Programm findet immer
montags bis freitags von 8
bis 16Uhr statt und ist ein
bunterMix aus Spiel-, Bastel-
undBewegungsangeboten.
Eine Anmeldung ist nur
wochenweisemöglich. Die

Kinder halten sich in festen
Bezugsgruppen von bis zu
zehn Personen auf.
Der Preis beläuft sich auf

30 Euro proWoche,Mittag-
essen undMineralwasser
sind inklusive.
Die Anmeldung erfolgt

über die Ferienspatz-Da-
tenbank der Stadt Essen auf
https://ferienspatz.essen.de/
anmeldung.

Schöner Ferienspaß trotz Corona:Michael Schmerler (li.), Teamleiter der Jugendhilfe Essen,
undTanja Bessen (re.), Jugendhilfe-Pädagogin undMitorganisatorin des Ferienprogramms
in der Palme, behalten die Corona-Regeln im Blick. Foto: Müller/JHE

Ferienspaß inAltenessen
Freie Plätze in den letzten beidenWochen

Auch dieses Jahr richtete
das Jugendzentrum Schon-
nebeck trotz des wech-
selhaftenWetters sowie
trotz des noch nicht fertig
gebautenHauses zumEnde
des Ferienprogramms ein
Sommerfest auf demKarl-
Meyer-Platz unter der Ein-
haltung der entsprechenden
Hygienemaßnahmen aus.
Neben den verschiedenen

Spiel- und Bastelangeboten
standen diesmal Beteili-
gungsaktionen für die ers-
ten Einblicke in das neue
Kinder- und Jugendzentrum
imVordergrund.
„ImRahmen unserer Be-

teiligungsaktionen konnten
wirmit Hilfe verschiedener
Modelle Einblicke in das
neue Jugendzentrumdem
Stadtteil ermöglichen. Da-
bei hatten unsere Besucher,
Mitbürger sowie Vertreter
aus dem Stadtbezirk die
Möglichkeit, sich aktivmit
ihrenWünschen, Anre-
gungen und Ideen für die
Gestaltung verschiedener
Räume über Ideen zur
Raumnutzung bis hin zur
Namensgebung für das

neueHaus 6 zu äußern und
einzubringen.
Insgesamt blickenwir auf

ein tolles Fest zurück und
bedanken und herzlich für

die großartige Beteiligung
und den vielen eingegan-
genen Ideen und Anregun-
gen“, so das Jugendzentrum
Schonnebeck.

„Ein tolles Fest“
Sommerfest des Jugendzentrums Essen Schonnebeck

Vor Ort (von links): Siegfried Brandenburg (Ratsherr),
Thomas Kellermann (Schonnebecker Werbeblock e.V.),
Marina Mirau, Negin Khatam und Anna Pfeiffer (alle
AWO). Foto: Peter Buers

Das Fest der Jubiläumskon-
firmation feiert die Evan-
gelische Kirchengemeinde
Altstadt am Sonntag, 11.
Oktober. Eingeladen sind
alle, die vor fünfzig, sech-
zig, siebzig, fünfundsiebzig
oder achtzig Jahren in der
Altstadtgemeinde konfir-
miert wurden - oder auch
in einer anderen Kirche
und heute zur Gemeinde
gehören.
In welcher Formdieser

besondere Anlass gewür-
digt wird, steht angesichts
der aktuellen Corona-Be-
schränkungen noch nicht
fest. „Möglich wäre viel-
leicht, imOktober einen
kurzen und eher schlichten
Gottesdienst zu feiern und
dann imnächsten Jahr
noch einmal zu einemFest-
gottesdienstmit Abend-
mahl und anschließendem
Imbiss zusammenzukom-
men“, erklärt die Gemein-

de. „Uns interessiert sehr,
welcheMeinung Sie dazu
haben.“ Alle Jubiläumskon-
firmandenwerden deshalb
gebeten, sich bis zum 7.
September bei Pfarrerin
Heike Remy, Telefon 0201
56273194, oder imGemein-
desekretariat, Telefon 0201
2205-306, anzumelden,
damit die Kontaktdaten
aufgenommen undweitere
Informationen übermittelt
werden können.

Jubiläumskonfirmation
Evangelische Kirchengemeinde Altstadt lädt am 11. Oktober ein
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Was ist schöner als Vorfreude auf den Urlaub?
Wenn er sogar noch besser ist als erwartet! Deshalb
heißt es „Freu Dich’ auf Franken“ – auf ein Urlaubsland
voller Überraschungen, Natur, Genuss und Kultur im
Norden Bayerns.

Diese Abwechslung liegt in Franken in der Natur
der Sache. Fast die Häle seiner Fläche ist Natur-
park-Gebiet und keine dieser geschützten Land-
schaen gleicht der anderen: Über Wacholderheiden
und bizarr geformten Felsen flutet das Sonnen-
licht, geheimnisvoll glitzern dunkle Moore, Flüsse
schlängeln sich durch Weinberge und san wogt
das Wäldermeer über Frankens Bergkuppen. So
viel Natur bietet jede Menge Platz, um aktiv zu
sein – beim Klettern, beim Wasserwandern mit
dem Kanu oder beim Wandern etwa auf dem
„Fränkischen Gebirgsweg“ oder dem „Frankenweg –
vom Rennsteig zur Schwäbischen Alb“.

DasWasser weist denWeg
Radler können sich entscheiden, ob sie sich sportlich
in den Mittelgebirgen austoben oder gemütlich die
fränkischen Flusstäler entdecken wollen, zum Bei-
spiel auf dem „MainRadweg“, dem „RegnitzRadweg“
oder dem „Tauber Altmühl Radweg“. Auf diesen
Routen zeigt sich auch, dass in Franken Naturhöhe-
punkte und Stadtkultur meist nur einen Steinwurf
voneinander entfernt sind. Gerade radelt man noch
durch grüne Auen, im nächsten Moment ist man
schon mitten in der Stadt und steht vor einem der
herausragenden Zeugen der fränkischen Geschichte.

Beste Beispiele: die fürstbischöfliche Residenz in
Würzburg, das Markgräfliche Opernhaus in Bayreuth
und die Bamberger Altstadt. Alle drei gehören zum

Lust auf mehr?
Urlaubsinspiration, kostenlose Broschüren,
Wellness-Angebote sowie Touren-Vorschläge
für Wanderer, Radler, Motorradfahrer oder
Wohnmobilisten unter www.frankentourismus.de

@FrankenTourismus
#VisitFranconia

© FrankenTourismus / Holger Leue © Fränkisches Weinland Tourismus / Holger Leue

UNESCO-Welterbe. Eine Stadterkundung wird so
ganz nebenbei zu einem gemütlichen Spaziergang
durch Mittelalter, Renaissance und Barock.

Eine weitere Besonderheit ist die grüne Seele dieser
Städte. Weitläufige Parks und Gärten erstrecken
sich in der Stadt – mit herrlichen Wegen zum
Flanieren und mit wunderbar ruhigen Ecken, um
die Seele baumeln zu lassen.

Genuss ausWeinberg und Brauerei
Ein Seelenstreichler ist auf jeden Fall auch die
köstliche Genusskultur des Urlaubslands. In den
fränkischen Weinbergen wachsen die Trauben
für Silvaner, Müller-Thurgau, Bacchus & Co., die die
fränkischen Winzer zu preisgekrönten Weinen aus-
bauen.

Wem der Sinn nach einem frisch gezapen Bier
steht, hat in Franken ebenfalls die große Auswahl –
wenn nicht sogar die größte:Die Zahl der Brauereien
ist überwältigend und dementsprechend auch die

der handwerklich gebrauten Biersorten. Und was
kommt auf den Teller? Das Beste einer
jahrhundertelangen kulinarischenTradition natürlich –
von der Brotzeit „auf´m Keller“ (der fränkischen
Variante des Biergartens) über Klassiker wie
„Schäufele“, fangfrischer Fisch und zartes Lamm bis
hin zu außergewöhnlicher Sterneküche. Herrliche
Aussichten also, auf die man sich in Franken
freuen kann!
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