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Außenbereich setzte die Truppe
dann noch einen drauf und baute
aus Paletten eine sowohl coole als
auch sehr bequemeSitzeckemit da-
zu passendem Tisch. Der Tipp, sich
hier zu engagieren, kam aus den
eigenen Allbau-Reihen: Ein Sozial-
manager informierte über die vor-

bildliche Arbeit, die seit Jahren im
Kinder- und Jugendhaus geleistet
wird. Angeboten werden dort offe-
neBereiche (jeder kannvorbeikom-
men), Gruppenaktionen und Pro-
jekttage.
Thomas Wittke, Geschäftsführer

der Jugendhilfe Essen, bedankte

Starker Einsatz des Allbau: Jugendhilfe-Teamleiter Michael Schmerler (re.)
bedankte sich bei den fleißigen Helfern des Allbaus. FOTO: MÜLLER / JHE

KOMPAKT
Tipps & Termine

Besuch in
der „Brücke“

Nordviertel. Zum beliebten Nach-
barschaftstreffen lädt derVereinLo-
kalfieber amMontag, 7. September,
um 18 Uhr alle interessierten An-
wohner des Nordviertels und der
nördliche Innenstadt sowie alle Es-
sener indasevangelischeStudieren-
denzentrum „Brücke“ direkt auf
dem Uni-Campus an der Universi-
tätsstraße 19 ein. Brücke-Leiterin
Janina Gieseking stellt den Gästen
das Zentrum vor, es gibt Getränke
und einen kleinen Imbiss – und na-
türlich eine Vorstellungsrunde.
Selbstverständlich werden die vor-
geschriebenenAbstandsregelungen
und die Maskenpflicht beim Rein-
kommen eingehalten.

Weibliche
Comedy in

der Zeche Carl
Maria Clara Groppler
zeigt „Jungfrau“

Altenessen. Was sie ausspricht, trau-
en sich viele nicht mal zu denken:
Maria Clara Groppler’s Comedy ist
unerschrocken und ehrlich, ihrHu-
mor derb und trocken, heißt es in
der Ankündigung. Vor drei Jahren
fing sie in Berlin mit Stand-up Co-
medy an, seitdem ist sie überall in
Deutschland unterwegs. Mit ihrem
ersten Solo-Programm „Jungfrau”
ist Maria ClaraGroppler amSonn-
tag, 6. September, 19Uhr, zuGast in
der Zeche Carl, Wilhelm-Nies-
wandt-Allee 100. In „Jungfrau“ gibt
sie interessante Einblicke in den
Kopf einer 20-Jährigen jungenFrau.
Egal ob sie versucht ihrer Mutter
den neuen Freund auszuspannen,
vermehrt den Frauenarzt aufsucht,
um endlichmal wieder angefasst zu
werden, oder die Männerwelt mit
ihrem Konzept „Freundschaft Mi-
nus“beiLaunehält –derZuschauer
kann sich sicher sein, dass Maria
ClaraGroppler, das so harmlos wir-
kende Mädchen von nebenan, die
Gesellschaft undMoralisten an den
richtigen Stellen zu triggern weiß.

i
Karten für den Abend kosten im
Vorverkauf 16 Euro, an der

Abendkasse 22 Euro. Mehr Infos zum
Programm und Tickets gibt es unter

83 44 410 oder online auf
www.zechecarl.de.

Rundgang durch
das Arbeiterviertel

Segeroth
Westviertel. EinenRundgang durch
den Segeroth inklusive Besuch des
jüdischen Friedhofs bietet Ingo
Pohlmann von Stadtführungen Es-
sen am kommenden Sonntag, 6.
September, 16 Uhr, ab dem Funke
Turm am Jakob-Funke-Platz 1 an.
Der Segeroth war von Ende des 19.
bis Mitte des 20. Jahrhunderts ein
Industrie- undArbeiterviertel in der
Stadt Essen, oft als Wilder Norden
bezeichnet. Es lag nordwestlich der
Innenstadt zwischenAltendorf, Bo-
chold und Altenessen. An seiner
Stelle befindet sich heute ein Teil
des Nordviertels mit dem Campus
der Universität Essen. Die Führung
dauert circa zweieinhalb Stunden
und kostet zehn Euro pro Person.

i
Eine Anmeldung ist erforderlich
unter 0157 52 01 0754. Weite-

re Infos zum Programm gibt es auf
www.stadtfuehrungen-essen.de.

„Schule im Park“ für Altenessen
Im Foyer des Rathauses werden 15 unterschiedliche Entwürfe für die neue Gesamtschule

an der Erbslöhstraße vorgestellt. Die soll bis Anfang 2026 realisiert werden
Von Vera Eckardt

Altenessen. Wie soll sie aussehen,
die neue Gesamtschule in Altenes-
sen-Süd? Mit dieser Frage haben
sich 15 Planungsbüros und Arbeits-
gemeinschaften beschäftigt undmit
ihren ganz unterschiedlichen Ent-
würfen am europaweiten Realisie-
rungswettbewerb teilgenommen.
Zu sehen sind ihre Vorstellungen
nunbiszum11.September imFoyer
des Rathauses.

Von oben wirkt sie wie einWind-
mühlenrad: In der Mitte befindet
sich das zentrale Gebäude mit offe-
nem Forum, Mensa und Aula, drei
Lernhäuser und ein Sporthaus
schließen sich überlappend an den
vier Ecken an. Drumherum gibt es
viel Grün und viele Freiflächen, die
für Pause undSport genutztwerden
können, dazu ein Amphitheater
und eine Mensaterrasse. „Diese
Schule im Park hat uns total über-
zeugt“, sagt Planungsdezernent
Martin Harter, „deswegen ist sie
unser Favorit“. Denn das Schulge-
bäude, dass die v-architekten
GmbH aus Köln gemeinsam mit
den club L94 Landschaftsarchitek-
ten entworfen hat, erfülle alle An-
sprüche an eine moderne Schule
der Zukunft und habe deswegen
denWettbewerb gewonnen.
„WirhabennatürlichgroßenWert

auf Nachhaltigkeit, eine gute Ener-
gieeffizienz, aber auch auf Funktio-
nalität und Flexibilität gelegt“, er-
gänzt Ecevit Agu, Abteilungsleiter
in der Immobilienwirtschaft. Nach
Ansicht der Jury stellt die Schule im
Park einen gutenBeitrag zumnach-
haltigen Bauen dar und überzeuge
durch ihr plausibles Energiekon-
zept mit einem hohen Anteil an re-
generativen Energien. Dafür sorgen
zum Beispiel Photovoltaikanlagen
aufdenFlachdächernderGebäude,

die aus Holz und Stahlbeton be-
stehen. Außerdem werde bei die-
semEntwurf großerWert darauf ge-
legt, den wertvollen Baumbestand
zu erhalten.
Wichtig sei auch, dass sich die

neue Gesamtschule, die an der
Erbslöhstraße inAltenessen-Süder-
baut werden soll, auch für die Men-
schen im Stadtteil öffnet. „Schule
wird zukünftig als Erlebnisgebäude
wahrgenommen und genutzt“, so
Martin Harter. So können Mensa
und Aula für die Bürger in Altenes-
sen genutzt werden, gibt es dort
einen Quartiertreff.

Überzeugt hat den Planungsde-
zernentenund seinTeambesonders
der zentrale Bereichmit einer Aula,
die sich auch nach außen öffnen
kann. „Die Bühne kann auch von
demMusikhof aus bespielt werden.
Das ist angesichts Corona gar nicht
unklug“, sagt Jennifer Klocke, stell-
vertretende Projektleiterin.
Lange Flure und deswegen lange

Wege wird es in der neuen Schule
nicht geben – dafür sorgt die kom-
pakte Architektur und Innenauftei-
lung, die Unter-, Mittel- und Ober-
stufe trennt, die freie Lern- undAuf-
enthaltsräume sowie Fachräume

vorsieht.
Dochwiewird es nunmit der Pla-

nung weitergehen? „Wir setzen uns
jetztmitdemSiegerbürozusammen
und beginnen mit dem Verhand-
lungsverfahren“, sagt Martin Har-
ter. Da gehe es imWesentlichen um
Modifikationen des Plans, um die
Umsetzung und natürlich umGeld.
Ende 2021 soll dann der Bauantrag
gestellt werden und in zwei Jahren
der erste Spatenstich erfolgen. Und
wenn alles gut geht, dann wird die
Gesamtschule Altenessen-Süd An-
fang 2026 die ersten Schüler auf-
nehmen.

Essens Stadtplaner Martin Harter, Ecevit Agu von der Immobilienwirtschaft und Jennifer Klocke, stellvertretende
Projektleitung, zeigen das Modell des Gewinners des Realisierungswettbewerbes. FOTOS: ANDRÉ HIRTZ / FFS

„Die Bühne kann
auch von dem
Musikhof aus

bespielt werden. Das
ist angesichts Coro-

na gar nicht unklug.“
Jennifer Klocke, stellvertretende

Projektleiterin

Ehrenamtlicher Einsatz für die Palme 7
Allbau-Mitarbeiter bauen coole Sitzecke für das Altenessener Kinder- und Jugendhaus

Altenessen. Eine ungewöhnliche
Aktion zum Ehrenamtstag startete
der Allbau: Ausgestattet mit Ham-
mer, Säge,Bohrer, Farbeimer, Pinsel
und Co. ging es für neun leitende
Angestellte derAllbauGmbH indie
Palme 7 der Jugendhilfe Essen im
Palmbuschweg.
Mit der tatkräftigen und fachkun-

digen Unterstützung des Malerbe-
triebs Lückheide aus Altenessen
und der Tischlerei Galli aus Steele,
die beide das soziale Engagement
der Allbau GmbH als langjährige
Partner begleiten, nahmen sich mit
viel Einsatz die neun „Handwerker
für einen Tag“ mit Azubis der bei-
den Handwerkerfirmen beispiels-
weise einen Arbeitstag lang die
Turnhalle der Palme 7 vor. Hier
wurden die Wände neu gestrichen
und die Heizkörper lackiert. Im

sich für den tatkräftigen Einsatz:
„Dass hier auf eine so schöne Art
und Weise aus einfachen Mitteln
wie Paletten ansprechende Möbel
entstandensind,wirddieKinderbe-
geistern und wertet die Palme defi-
nitiv auf. Solche Aktionen könnten
wir jeden Tag gebrauchen. Umso
dankbarer sind wir der Allbau
GmbH und den Fachfirmen Lück-
heide und Galli für ihre Top-Leis-
tung.“
„Was mir persönlich an hand-

werklichem Geschick fehlt, haben
die anderen umso mehr an den Tag
gelegt“, so Allbau-Kommunika-
tionsleiter Dieter Remy. Und genau
darum ging es beim Ehrenamtstag:
gemeinsam in der Gruppe mit viel
Spaß etwas für Kinder zu erreichen
und dabei seine Kollegen nochmal
anders kennenzulernen.

HEUTE

INFOS & FORUM
l Ausstellung zum Neubau der Ge-
samtschule Altenessen Süd, Rathaus,
Porscheplatz 1, Foyer, 8.30-16 Uhr.

SENIOREN
lWillst du mit mir geh'n, Spaziergän-
ge für Senioren im Stadtteil, 11 Uhr,
Ecke Eltingstraße/Theodorstraße.
lWillst du mit mir geh'n, 14.30 Uhr,
Tuttmannschule, Stoppenberg, Twent-
mannstraße 2.
lWillst du mit mir geh'n, 14.30 Uhr,
Jugendhalle Schonnebecker Markt.

VEREINE & VERBÄNDE
l ALG II - Sprechstunde, 9-12 Uhr,
Bürgerzentrum KonTakt, Frau Junker,
Katernberg, Katernberger Markt 4,
z 8851740.
l Offene Beratung für Bürger ab 60,
Zentrum 60plus der Ev. Kirchenge-
meinde Altenessen-Karnap, 10-16
Uhr, Paul-Humburg-Gemeindehaus,
aus den Bereichen, Älterwerden, Ge-
sundheit, Pflege, Freizeit und Ehren-
amtliches Engagement, Altenessen-
Süd, Hövelstraße 71, z 2205221.

WOCHENMÄRKTE
l Karl-Meyer-Platz, Schonnebeck, 8-
13 Uhr.

BIBLIOTHEKEN
l Stadtteilbibliothek Stoppenberg,
Schwanhildenstr. 25, 14-18.30 Uhr.
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So sieht der Favorit aus: Die Schule im Park wird an der Erbslöhstraße in
Altenessen-Süd gebaut.

Sechszügige Schule

n Die neue Gesamtschule wird
sechszügig sein und schät-
zungsweise rund 58,52 Millio-
nen Euro kosten.

n Sie soll Platz bieten für 1.300
Lernende und etwa 110 Lehren-
de und Beschäftigte.

n Das Grundstück ist 35.000 m2

groß und gehört der Stadt.

Vegane Frikadellen
für den guten Zweck
Katernberg. Zum dritten Mal startet
die „Çiğ Köfte“-Aktion, initiiert von
Mustafa Mert und dem Verein Vier-
telimpuls: Bis zu 500 Portionen
der veganen Frikadellen sollen am
Freitag, 4. September, von 11 bis
20 Uhr am Kon-Takt am Katernber-
ger Markt verteilt werden. Und weil
die Teilnehmer nicht nur gut es-
sen, sondern auch Gutes tun sol-
len, wird jede Portion gegen eine
Spende von mindestens 15 Euro
verkauft. Der Erlös geht zur Hälfte
über das Hilfswerk „Aktion
Deutschland hilft“ nach Beirut, die
andere Hälfte geht an die Organi-
sation „Essen packt an“. Mert, der
sich in vielen Vereinen engagiert,
hatte die ersten beiden „Çiğ Köf-
te“-Aktionen zu Hause organisiert
und dort mit seiner Frau Şerife und
drei Mitstreiterinnen vom Projekt
Mobilitea im Juni 180 Portionen
zubereitet. Diesmal gibt es die
Spezialität gegen Bargeldzahlung
im Kon-Takt, solange der Vorrat
reicht. Infos: www.viertelimpuls.de
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