
Von Janet Lindgens,
Rüdiger Hagenbucher
und Petra Treiber

Die geplanten verkaufsoffenen
Sonntage am 6. September in den
Stadtteilen Werden und Borbeck
müssen abgeblasen werden. Das
Oberverwaltungsgericht in Müns-
ter hat sie am späten Freitagnach-
mittag untersagt. Da beide Ver-
kaufssonntage vordergründig dazu
dienten, den Händlern in der Coro-
na-Zeit Umsatz zu bringen, sieht
das Gericht darin eine weitgehende
Gleichstellung mit den Werktagen.
Eine gerechtfertigte Ausnahme von
der sonntäglichen Arbeitsruhe
konnte es nicht erkennen.

Eilantrag am Freitag
Geklagt hatte die Gewerkschaft
Verdi. Sie hatte erst am Freitag Eil-
antrag gegen die beiden verkaufsof-
fenenSonntagebeimGericht einge-
reicht. Verdi konnte nach eigenen

Der Handelsverband Essen kriti-
sierte Verdi deutlich: „In so einer
schwierigen Situation auf die Stadt-
teile draufzuhauen, ist für mich un-
geheuerlich“, sagte der Hauptge-
schäftsführer Marc Heistermann.
MitKlagengegendieVerkaufssonn-
tage säge Verdi am eigenen Ast. „In
einer fürvieleGeschäfteexistenzbe-
drohenden, sehr schwierigen Situa-
tion macht Verdi den Kampf ums
Überleben noch schwieriger. So-
wohl hierüber als auch über die
hiermit verbundenen Konsequen-
zen für die Beschäftigten sollte sich
Verdi endlich bewusst werden.“
In Werden hatte der Werbering

schon mit einer Klage gerechnet
und war entsprechend vorsichtig
bei der Planung. Dennoch sei die
Absage jetzt äußerst ärgerlich und
die Enttäuschung groß, betonteGe-
schäftsführer Peter Allmang.
Schließlich habe man schon Geld
für Werbung ausgegeben. „Bei den
anderen betroffenen Städten in

Angaben nicht eher gegen die Ver-
kaufssonntage vorgehen, weil die
Stadt Essen die entsprechende Ver-
ordnung im Amtsblatt erst am Frei-
tag veröffentlicht hatte. Die Ent-
scheidung zur Klage kam nicht
ganz überraschend. Verdi hatte sich
schonbei derAnhörungzurVerord-
nung ablehnend zu den verkaufsof-
fenen Sonntagen geäußert und eine
juristische Überprüfung angekün-

digt. Das Besondere an den Ver-
kaufssonntagenwäre gewesen, dass
sie nicht im Rahmen eines Tradi-
tionsfestes stattfinden. Solche
Großveranstaltungen sind wegen
Corona untersagt. Deshalb hatte
das Land NRW verkaufsoffene
Sonntage auch ohne Anlass erlau-
ben lassen. Verdi hat schon in ande-
ren Städten vor Gericht erfolgreich
dagegen geklagt.

Das Apfelfest in Werden kann dieses Jahr nicht stattfinden. Aber den ver-
kaufsoffenen Sonntag wollten die Händler dennoch retten. FOTO: WEGENER

Zurück auf der Leinwand: Pippi Lang-
strumpf und ihr Affe Herr Nilsson.
FOTO: PICTURE-ALLIANCE/ DPA

Fahrradgarage:
FDP schlägt

Hollestraße vor
Katakomben stehen
seit langem leer

Die Essener FDP bringt einen eige-
nenVorschlag indieDebatte umdie
Errichtung einer Fahrradgarage in
der Innenstadt. Wie berichtet, will
die Stadt im Keller der Theaterpas-
sage an der Rathenaustraße/
Hirschlandplatz ein bewachtes
Parkhaus für Fahrräder errichten.
Es richtet sich in erster Linie an die
Besitzer hochwertiger E-Bikes. Die
Einrichtung einer Fahrradgarage
geht mit dem anstehenden Verkauf
desGebäudes einher, das zurHälfte
der Sparkasse und noch zur Hälfte
der Stadt Essen gehört.

Näher am Hauptbahnhof
„Für eine Fahrradgarage böten sich
die seit Jahren leerstehenden und
ehemals durch die Caritas genutz-
tenKatakombenanderHollestraße
an. Die Nähe zum Hauptbahnhof
bietet Pendlern die gewünschte
ortsnahe Umsteigemöglichkeit“,
sagt Hans-Peter Schöneweiß, Vor-
sitzender der FDP-Fraktion im Rat.
„Die Stadt könnte als Koopera-
tionspartner der Deutschen Bahn
dort investieren.“ Anschließend
könnte mit den Immobilienbesit-
zern der City über weitere Liegen-
schaften gesprochen werden.
Zuvor hatte bereits der Radclub

ADFC die Standortwahl kritisiert:
Die Theaterpassage sei nicht zent-
ral genug. Besser sei das bald leer-
stehende Galeria-Karstadt-Kauf-
hof-Haus amWilly-Brandt-Platz.

Mit Pippi Langstrumpf auf Publikumsfang
Die 37. Kinderfilmtage im Ruhrgebiet laufen wegen Corona über einen ganzen Monat.
Im Angebot sind Klassiker und Neuverfilmungen. Gruppen können Termine auswählen

Von Martina Schürmann

Leinwand frei für eine frühe Femi-
nistin mit großer Klappe und fre-
chen Sommersprossen: Dass Pip-
pilotta Viktualia Rollgardina Pfef-
ferminz Efraimstochter Lang-
strumpf noch einmal zurGallionsfi-
gur der hiesigen Gleichstellungsbe-
auftragten aus Essen, Mülheim und
Oberhausen wird, hätte auch nicht
jeder gedacht.DiesegebenderFilm-
reihe aus den späten 1960ern jeden-
falls ihr Geleit, die bei den 37. Kin-
derfilmtagen im Ruhrgebiet anläss-
lich des 75-jährigen Pippi-Lang-
strumpf-Jubiläums noch einmal
eine Renaissance erlebt.

Was würde Pippi tun?
In diesem Corona-Sommer hätte
diewildeAnarcho-Göremit den ro-
ten Zöpfen jedenfalls allerhand zu
tun. Vielleicht würde sie auf dem
Rücken ihresPferdesKleinerOnkel
einfach mal an Essens Schulen vor-
beireiten und sagen, dass man trotz
dieses vermaledeitenVirus doch ru-
hig mal wieder ins Kino gehen soll.
Bislang nämlich seien gerade die
Anmeldungen aus Essener Schulen
„erschreckend wenig“, bedauert
BernhardWilmer, Theaterleiter der
Essener Lichtburg.
Dabei haben die Organisatoren

des traditionsreichen Festivals
schon vor dem Lockdown wochen-
lang diskutiert und getüftelt, haben
Plan A, B und C vorbereitet und bei
allen Unsicherheiten vorerst ent-
schieden:Die37.Kinderfilmtage im
Ruhrgebiet sollen im Kino stattfin-
den. „Die Filme gehören auf die
Leinwand“, sagt Lichtburg-Theater-
leiter Wilmer, wo am 11. Oktober
der Abschluss des Festivals mit der
traditionellen Verleihung der Kin-

derfilmpreise Emo und Emmi gefei-
ertwerden soll – sofern es das Infek-
tionsgeschehen zulässt. Starten
werden die 37. Kinderfilmtage
schon am 13. September in der
Lichtburg Oberhausen, und damit
läuft das Festival in diesem Jahr mit
fast vierWochen länger als je zuvor.
Aus gutemGrund.
Um möglichst vielen Schulklas-

sen,KitasundanderenGruppendie
Möglichkeit zu geben, die Kinobe-
suche in Abstimmung mit den
Lichtspielhausbetreibern individu-
ell und unter den geltenden Schutz-
auflagen abzustimmen, hat man

sich für eine möglichst lange Lauf-
zeit entschieden. Und hofft nun auf
entsprechendeResonanz.Dennob-
schon die Kinderfilmproduktion
wegenCoronaüber vieleMonate so
stillstand wie in anderen Branchen
auch, habenKinder- undErwachse-
nenjury am Ende doch noch die
Qual der Wahl aus Beiträgen ge-
habt, von denen nun sieben im
Wettbewerbsprogramm gezeigt
werden.
Das Angebot reicht vom Anima-

tionsfilm „Die Rückkehr der Hein-
zelmännchen“, denen Stars wie Jel-
la Haase und Louis Hofmann ihre
Stimme geliehen haben, bis zum
Vampirabenteuer „Die Wolf-
Gäng“, von der Superheldinnenge-
schichte „Invisible Sue – Plötzlich
unsichtbar“ bis zur Neuverfilmung
von „Lassie“.
Ergänzt wird das Angebot in die-

sem Jahr mit einer kleinen Filmaus-
wahl zu Otfried Preußler, dem die
Ludwiggalerie Schloss Oberhausen
ab dem 12. September eine Ausstel-
lung widmet. „Das kleine Ge-
spenst“ und „Die kleine Hexe“ fin-

den zudem den Weg auf die Lein-
wand.
Die Mischung aus Klassikern der

Kinderliteratur und neuen Filmen
soll Lehrer und Schüler wieder fürs
Kino gewinnen. „Wir stehen voll
und ganz hinter dem Festival und
hoffen, dass es noch viele Jahre wei-
tergeht“, sagClaudiaHoose vonder
Kinderstiftung. Sie gehört wie die

PSD-Bank zu treuen Partnern und
SponsorendesFestivals, dasauch in
Corona-Zeiten gemeinschaftliche
Kinoerlebnisse unter den geltenden
Schutzauflagen ermöglichen will.
Schließlich hat schon Pippi Lang-
strumpf gewusst, dass es im Leben
nicht nur um „Plutimikation“ geht,
sondern manchmal auch ums Zu-
sammenhalten in schwierigen

Zeiten.

Die Kinderjury mit Paul, Leonard, Santino (vorne von links), Theresa, Sina, Caroline, Anna (Mitte, zweite Reihe von links), Bernhard Wilmer, Ariane Traub,
Verena Wassermann, Betti Fischer-Tauchmann, Mirsad Asane, Jörg Sender, Nina Heise und Franziska Ferdinand (hinten von links). FOTO: ANDRÉ HIRTZ / FFS

Wunschfilm für Gruppen

n Die Preise für den besten in
Deutschland produzierten Kin-
derfilm und die beste schauspie-
lerische Leistung eines Kindes
werden am 11. Oktober in der Es-
sener Lichtburg vergeben. Emo
und Emmi erscheinen dabei in
diesem Jahr in neuem Design.
Gestaltet wurden sie in einem
Projekt der Essener Jugendbe-
rufshilfe für psychisch erkrankte
Jugendliche.

n Für Schulklassen, Kindertages-
stätten, den Offenen Ganztag
und andere Gruppen ab zehn Per-
sonen gibt es in diesem Jahr die
Möglichkeit, einenWunschfilm
auszusuchen und einen Vorstel-
lungstermin im Essener Eulen-
spiegel oder dem Rio Mülheim zu
vereinbaren. Absprache und An-
meldung unter info@lichtburg-es-
sen.de, 0201 275555. Eintritt:
zwei Euro pro Person.

Läden in Werden und Borbeck bleiben morgen geschlossen
Die Gewerkschaft Verdi hat gegen die Verkaufssonntage beim Oberverwaltungsgericht erfolgreich geklagt

NRWwaren es Aktionen in den In-
nenstädten, gegen die geklagt wur-
de. Ich hatte die Hoffnung, dass in
Essen die Stadtteile verschont wer-
den“, meinte Allmang. Er vermutet
nun, dass auchdie kommendenver-
kaufsoffenen Sonntage im Oktober
undEndeNovember inWerdenvon
Verdi beklagt werden.
Kritik kommt auch aus Borbeck.

Der zweite Vorsitzende der Werbe-
gemeinschaft Cebo, Reinhard Les-
sau, sagte: „DerHandelmuss Leute
entlassen,weil es ihm schlecht geht,
unddannschreitVerdi.“ InBorbeck
haben die Gewerbetreibenden von
Freitag bis Sonntag als Ersatz des
traditionellen Marktfestes ein
„SummerSpecial“organisiert.Dem
Gericht aber reichte diese Veran-
staltung als Anlass für den Sonntag
nicht aus. Sie habe nicht hinrei-
chend Strahlkraft, um die Freigabe
zu rechtfertigen, heißt es in der
Urteilsbegründung.DasFest inBor-
beck findet trotzdem statt.

Verwahrlost: die Katakomben an
der Hollestraße FOTO: FFS

Park-Symphonien:
Ein klassischer Tag

in der Gruga
Der Grugapark verwandelt sich am
Sonntag, 6. September, in eine gro-
ße Open-Air-Bühne. Um 10 Uhr
starten die Park-Symphonien. Mit
dabei sindauchdieEssenerPhilhar-
moniker, dieum10und16Uhrzwei
Auftritte imMusikpavillon geben.
Ergänzt wird das Musikpro-

gramm vom Schönebecker Jugend-
blasorchester und dem Hornquar-
tett desEssener Jugend-Symphonie-
Orchesters. Außerdem erwartet das
Publikum zwischen 10 und 18 Uhr
anvielenSpielorten imParkwieder
Tummelwiese ein Kultur- und Kin-
derprogramm mit Musikern, Tän-
zern, Zauberern und Hüpfburgen.
Veranstaltet werden die Park-

Symphonien von der Essen Marke-
ting GmbH (EMG), Grün undGru-
ga, der Essener Theater und Phil-
harmonie und der Kulturstiftung.
Sie wollen Kultur auch unter Coro-
nabedingungen für ein größeres
Publikummöglichmachen.Zu zah-
len ist der normale Parkeintritt.

Die Essener Philharmoniker spielen
im Grugapark. FOTO: WEGENER / FFS
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