
ZumSchulanfanghat die
Jugendhilfe Essen (JHE)
neueMitarbeitende für
denOffenenGanztag in
ihrer Zentrale an der Ber-
gerhauser Schürmann-
straße 7 begrüßt.

Mit der Erweiterung der
OGS-Betreuung um zwölf
und der „Acht-bis-Eins“-
Betreuung um drei Grup-
pen gestaltet die JHE nun
an 52 Grund- und vier För-
derschulen in mehr als 250
Gruppen ein Lernkonzept
aus Bildung, Betreuung

und Erziehung.
Mit dem Beginn des

Schuljahrs 2020/2021
sind neben den 15 Erzie-
herinnen und Erziehern
drei Praktikanten in ihr
Anerkennungsjahr sowie
fünf Mitarbeitende in ihre
Praxisintegrierte Erzie-
herausbildung gestartet.
Zur Begrüßung gab es in
der gut belüfteten Kanti-
ne „Prinz Ludwig“ unter
Einhaltung von Abstands-
und Hygieneregeln eine
Willkommens- und Ein-
führungsveranstaltung für
die neuen JHE-Kollegen.

Dort erhielten sie auch ein
Handbuch mit hilfreichen
Tipps, beispielsweise zu
den ersten Arbeitstagen,
internen Abläufen oder der
OGS unter Corona-Bedin-
gungen.

Enge Zusammenarbeit
mit den Schulen

Den Abschluss bildete
eine kleine Tour über das
Gelände: So bekamen die
Mitarbeitenden einen kur-
zen Einblick in die Bereiche
Kinder- und Jugendarbeit

sowie Jugendberufshilfe.
„In enger Zusammen-

arbeit mit den Schulen
können wir in der OGS für
mittlerweile über 6.500
Kinder ein ganztägiges Bil-
dungsangebot realisieren“,
freut sich Thomas Wittke,
Geschäftsführer von Ju-
gendhilfe und Jugendbe-
rufshilfe Essen, über die
zusätzlichen Kräfte in der
Ganztagsbetreuung, „ich
wünsche den neuen Kol-
leginnen und Kollegen viel
Spaß bei der Arbeit mit den
Schülerinnen und Schü-
lern.“

Die Jugendhilfe Essen hat zum Schuljahresstart neueMitarbeitende imOffenen Ganztag begrüßt. Foto: Müller/JHE

Neubei der Jugendhilfe
OGS-Mitarbeiter: BegrüßungmitWillkommens- und Einführungsveranstaltung

Im Sommer schicken sich
die Wespen wieder an, flüg-
ge zu werden. Und auch die
Eichenprozessionsspinner-
Raupen sind unterwegs.
„Das warm-trockene Kli-
ma mit seinen tierischen
Begleitern lässt ebenfalls
viele Abzocker aus der De-
ckung kommen“, weiß die
Verbraucherzentrale NRW
aus dem Beratungsalltag:
„Denn ob die gesundheits-
gefährdenden Raupen aus
den Bäumen oder das Wes-
pennest im Rollladenkasten
des Kinderzimmers – die
ungebetenen Gäste will man
möglichst schnell wieder
loswerden. Und in der Eile
fallen tierisch Geplagte dann
auf unseriöse Anbieter ohne
Sachkunde, aber mit über-
zogenen Rechnungen rein.“

Als Notfall-Pack gibt die
Verbraucherzentrale NRW
die folgenden Tipps rund
um Schädlingsbekämpfung
Ratsuchenden mit auf den
Weg:

Achtung Arten- und
Naturschutz: Ohne triftigen
Grund dürfen Wespen nicht
gefangen, gestört, umgesie-
delt oder getötet werden, so
sieht es das Bundesnatur-
schutzgesetz vor. Hornissen
sind nach der Bundesar-
tenschutzverordnung sogar
noch stärker geschützt. Nur
wenn ein „vernünftiger“
Grund vorliegt, dürfen Bie-
nen- und Hornissennester
entfernt werden. So zum
Beispiel, wenn im Haus
kleine Kinder wohnen oder
Allergiker, bei denen ein

Wespenstich tödlich enden
kann. Allein ein Fachmann
darf entscheiden, ob ein
Nest beseitigt werden darf.
Wer die Behausungen
eigenmächtig entfernt,
riskiert eine Geldbuße von
bis zu 50.000 Euro. Imker,
zugelassene Schädlingsbe-
kämpfungsunternehmen,
Kammerjäger sowie einige
Umweltschutzorganisa-
tionen sind die richtigen
Ansprechpartner – mit der
passenden Ausrüstung und
sachkundigen Erfahrung.
Fach- und Berufsverbände
der Schädlingsbekämpfer
sowie Stadtverwaltungen
oder Umweltämter helfen
bei der Suche nach Fachleu-
ten aus dem Umkreis.

Fachleute im
Umkreis suchen

Im Notfall auf Nummer
sicher: Auch wenn die un-
gebetenen Gäste plötzlich
bedrohlich nahe kommen,
gilt es, nicht hektisch eine
0800-Nummer oder eine
Handynummer zu wählen,
unter der sich schnell ein
Notdienst-Eintrag in den
Branchenbüchern findet.
Die führt nämlich oftmals
nur zu einem Gesprächs-
partner im Call Center, der
dann mithilfe von Kontakt-
daten vermeintliche Fach-
leute zu den Kunden schickt.
Weil deren Firmensitz meist
nicht in unmittelbarer Um-
gebung liegt, werden die
Dienste dann oft mit hohen

Kosten für die Anfahrt er-
kauft. Wer im Internet nach
Hilfe sucht, sollte direkt auf
die Homepage des Anbieters
gehen und im Impressum
nach dessen tatsächlichem
Standort recherchieren.
Mit dem Notdienst einen
Festpreis zu vereinbaren,
schützt vor Überraschungen
bei der Rechnung.

Keine Sofortkasse:
Rechnungen für Notdiens-
te niemals sofort an der
Haustür zahlen. Erscheint
die Rechnung zu hoch, soll-
te zunächst allenfalls eine
Anzahlung geleistet und
die Rechnung, etwa durch
die Verbraucherzentrale,
geprüft werden. Denn ist
der Betrag erst einmal – ob
bar oder mit Karte – bezahlt,
kann bei Unregelmäßigkei-
ten meist nur schwer Geld
zurückgefordert werden.

Rechnung ohne Höhen-
flug: Ist kein besonderer
Aufwand erforderlich, sind
Preise zwischen 80 und
150 Euro – einschließlich
Anfahrt – üblich, um Wes-
pennester zu entfernen oder
umzusetzen. Die Kosten
hängen jeweils von Größe
und Erreichbarkeit ab. Muss
zum Beispiel eine Hebe-
bühne bestellt werden, um
etwa an ein Nest unter der
Dachgaube zu gelangen,
sind höhere Kosten zu ver-
anschlagen.

Die Beratungsstelle der
Verbraucherzentrale NRW
in Essen bietet eine rechtli-
che Prüfung von Rechnun-
gen.

Was tunbei einer
Insektenplage?

Verbraucherzentrale NRWwarnt vor Abzockern auf Kundenfang

Der Fischereiverein Es-
sener Angelfreunde e.V.
bietet alljährlich einen
Vorbereitungslehrgang auf
die Fischerprüfung an.

Der Lehrgang findet in
diesem Jahr vom 10. Sep-
tember bis ca. 26. Novem-
ber statt, jeweils Dienstag
und Donnerstag von 18.30
bis 20.30 Uhr.

Die Unterrichtseinhei-
ten laufen im alten Pfarr-
saal St. Maria Rosenkranz
an der Haus-Berge-Strasse
231a in Bergeborbeck.

Anmeldungen für den
Lehrgang des Fischerei-
verein Essener Angel-
freunde e.V. sind in den
Unterrichtsräumen mög-
lich und zwar am Don-
nerstag, 3., und Dienstag,
8. September.

In der Zeit zwischen 18
und 20 Uhr können sich
die angehenden Angler für
den anstehenden Lehr-
gangsstart dort registrie-
ren lassen.

Die Lehrgangsgebühr
beträgt 65 Euro, hinzu-

kommt eine Prüfungsge-
bühr in Höhe von 50 Euro.
Die Gebühren sind bereits
bei der Anmeldung zu be-
zahlen.

Wer mehr zum Lehr-
gang, der Corona bedingt
nur mit beschränkter Teil-
nehmerzahl stattfindet,
und den Inhalten wissen
möchte, kann sich an den
Lehrgangsleiter wenden.
Er ist unter der Telefon-
nummer 0201/4957571
von Montag bis Freitag ab
17 Uhr erreichbar.

Neuer Lehrgang für
angehendeFischer
Anmeldung am 3. und 8. September

Zwei Tagesfahrten hat
die Essener Seniorenge-
meinschaft für Sport und
Freizeit (esg) neu in ihr
Programm aufgenommen.

Am 29. September ist
Xanten das Ziel. Hier ste-
hen eine Bahnfahrt mit
dem Nibelungen-Express,
eine Domführung und ein
Mittagessen auf dem Pro-
gramm.

Die Kaiserstadt Aachen
wird am 24. November be-
sucht. Neben einer Stadt-

rundfahrt soll eine Dom-
führung geboten werden,
auch der Weihnachts-
markt (so er stattfindet)
kann besucht werden.

Anmeldungen und wei-
tere Informationen erhält
man bei der Geschäfts-
stelle der Essener Senio-
rengemeinschaft für Sport
und Freizeit (esg) im Haus
des Sports, Planckstraße
42, unter Telefon 2480333
oder E-Mail info@esg-
online.org.

Tagesfahrten
mitderesg

Ziele sind Xanten und Aachen
Der SPD-Ratskandidat für den
WahlkreisHaarzopf/Fulerum/
Frohnhausen Südwest Philipp
Rosenau lädt die Anwohner
der Siedlung Adelkampstra-
ße/ Schweriner Straße zum
Gespräch ein. Der 26-jährige
Ratskandidat möchte das Ge-
spräch nutzen, um aus erster
Hand zu erfahren, was die
Anwohner bewegt. Mit dabei
sein werden auch SPD-Ober-
bürgermeisterkandidat Oliver
Kern und Bezirksbürgermei-
ster Klaus Persch. Das Ge-
spräch beginnt am Mittwoch,
26. August um 17.30 Uhr an
der Ecke Adelkampstraße/
Wickenburgstraße.

Siedlungs-
Gespräch

Ein roter Mercedes 280 SL
Pagode wurde aus einer
Garage in der Redtenbacher-
straße entwendet, als sich der
Besitzer im Urlaub befand.
Nachbarn haben den Wagen
noch am Dienstagabend (18.
August) gegen 20 Uhr in sei-
ner Parklücke gesehen. Der
Besitzer stellte am darauffol-
genden Tag gegen 15 Uhr den
Verlust des Oldtimers fest und
erstattete Anzeige. Das Fahr-
zeug mit dem Kennzeichen
E-MS303H blieb seitdem un-
auffindbar. Die Polizei sucht
Zeugen, die Angaben zum
Diebstahl machen können.
Telefon: 0201/829-0.

RoterMercedes
entwendet
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Liebe Unternehmerinnen undUnternehmer:

Erreichen Sie Ihre Zielgruppe da,
wo Sie sich aufhält.
Am 17. Oktober erscheint die nächste Ausgabe unseres
hochwertigen Immobilienmagazins Quartier rund
ums ThemaBauen undWohnen.
Nutzen Sie diese Plattform für IhreWerbung – gedruckt & digital!

Kontaktieren Sie uns.
Wir beraten Sie gerne!

Tel.: 02 01 / 804 2240
ruhrmitte@funkemedien.de

Erreichen Sie Ihre Zielgruppe da, 

ruhrmitte@funkemedien.de

Jetzt
buchen!

Nordrhein-Westfalen

Erreichen Sie Ihre Zielgruppe da,
wo sie sich aufhält.
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