
Die Dienstleistungsgewerkschaft
Verdi kündigt weitere Warnstreiks
an: Am Donnerstag, 8. Oktober,
sind erstmals Beschäftigte im Offe-
nen Ganztag (OGS) der Grund-
schulen aufgerufen, ihre Arbeit an
diesem Tag nicht aufzunehmen.
Auch die Ruhrbahn wird am Don-
nerstag bestreikt – Busse und Bah-
nen stehen still.
Der Streikaufruf, den die Ge-

werkschaft am Montag veröffent-
lichte, richtet sich an die städti-
schenBeschäftigten andenEssener
Schulen. Dazu zählen Erzieher im
Offenen Ganztag an Grundschu-
len, Sozialarbeiter, Hausmeister
und Schulsekretärinnen.
Laut Verdi ist damit zu rechnen,

dass der Offene Ganztag an diesem
Tag nicht stattfindet. Eltern sollten
sichandieSchule ihrerKinderwen-

den. Ebenfalls zum Streik aufgeru-
fen sind die Erzieher der Jugendhil-
feEssenGmbH,die ebenfalls imOf-
fenen Ganztag tätig sind.
Die Dienstleistungsgewerkschaft

macht damit ihre Ankündigung
wahr, zeitgleich mehrere kommu-
nale Einrichtungen zu bestreiken.
Für die Ruhrbahn ist es der zweite
Warnstreik. Landesweit sollen am
kommenden Donnerstag die Räder
in kommunalen Verkehrsbetrieben
stillstehen.

Gewerkschaft fordert einen
bundesweit einheitlichen Tarifvertrag
Verdi hatte nach eigenen Angaben
den Verband Kommunaler Arbeit-
geber (VKA) aufgefordert, bis Frei-
tag, 2. Oktober, die bisherige „Ver-
weigerungshaltung“ aufzugeben
undVerhandlungenüber einenneu-

Hauptbahnhof:
Rucksack löst
Einsatz aus
Gepäckstück in

der S-Bahn gefunden
Ein herrenloses Gepäckstück hat
amMontagmorgen amHauptbahn-
hof Essen fürGleissperrungen, Um-
leitungen und Verspätungen im Be-
rufsverkehr geführt. Wie Bundes-
polizeisprecher Volker Stall erklärt,
war Bahnmitarbeitern gegen 8.30
Uhr in einer aus Bochum kommen-
den S-Bahn ein Rucksack aufgefal-
len, der keinem Passagier zuzuord-
nen war. „Der Besitzer des Ruck-
sackswurdedannüberDurchsagen
in der S-Bahn und im Hauptbahn-
hof gebeten, sich zu melden.“ Da
das nicht geschah, hätten alle Fahr-
gäste die betroffene S-Bahn verlas-
sen müssen. Der Bahnsteig und die
beiden benachbarten Bahnsteige
seien gesperrt worden.

Der Entschärfer aus Düsseldorf
musste nicht kommen
Nach gut 40Minuten habeman die
Bahnsteige wieder freigeben kön-
nen, weil sich die Besitzerin desGe-
päckstücks gemeldethatte. „Siewar
in Bochum ohne ihren Rucksack
ausgestiegenundhatte sichdannan
die Bahn gewendet und ihn als ver-
loren gemeldet.“ Die Bochumer ga-
ben die Information umgehend an
Essen weiter. Da die Besitzerin
ihren Rucksack exakt beschreiben
konnte, konnte die Bundespolizei
Entwarnung geben – und darauf
verzichten, den Entschärfer aus
Düsseldorf kommen zu lassen.
Es handle sich in solchen Fällen

zwar meist nur um vergessenes Ge-
päck, sagt Bundespolizeisprecher
Volker Stall. „Aber nach Vorfällen
wie dem in Köln, wo tatsächlich
Sprengstoff gefunden wurde, sind
wir natürlich sensibilisiert.“

Weihnachtsmarkt trotzt der Corona-Krise
Der beliebte Essener Markt findet statt – vom 13. November bis zum 23. Dezember. Budenzauber soll entzerrt
und auf mehr Straßen verteilt werden. Schausteller appelliert an Besucher, auch unter der Woche zu kommen

Von Gerd Niewerth

Enge Budengassen, dichtes Ge-
drängelundGeschiebe–daswirdes
beim 48. Internationalen Weih-
nachtsmarkt Essen 2020 nicht ge-
ben. Corona zwingt den Veranstal-
ter, die Essen Marketing Gesell-
schaft (EMG), zu spürbaren Ände-
rungen. „Die Abstände zwischen
den Ständenwerden größer sein, es
gibtmehr Platz undwirwerden spe-
zielle Glühweingärten einrichten“,
sagt EMG-Geschäftsführer Richard
Röhrhoff. Zugleich betont er: „Die
Veranstaltung wird weiterhin nach
Essener Weihnachtsmarkt ausse-
hen.“

Um zusätzlichen Platz für den
Weihnachtsmarkt (13. November
bis 23. Dezember) zu gewinnen,
werden etliche Buden erstmals
auch in der Kettwiger Straße, im I.
Hagen und auf dem Platz vor dem
Grillo-Theater aufgestellt.Allein am
zentralen Kennedyplatz müsse eine
komplette Budengasse herausge-
nommen werden. „Wir haben den
Markt deutlich entzerrt, alles wird
lockerer und luftiger sein“, sagt
AmelieHoff, Leiterin der EMG-Ver-
anstaltungsabteilung.
Die gesamte Gastronomie werde

indieAußenbereichederPlätzever-
legt und in sogenannten Glühwein-
gärten gebündelt: Orte der Gemüt-
lichkeit, die ähnlichwieGaststätten
nur mit Mund-Nasen-Schutz betre-
ten werden dürfen und der Regist-
rierungspflicht unterliegen. „Besu-
cher können sich an Steh- und Sitz-
plätzen handschriftlich oder per
App registrieren“, sagt Amelie Hoff
und verweist auf die „Digitale Gäs-
teregistrierung“ per QR-Code. An
den Tischen selbst darf die Maske
abgelegt werden. 14 solcher Glüh-

weininseln werde es zwischen Wil-
ly-Brandt-Platz, Kennedyplatz und
Flachsmarkt geben.
Stolz sind die Essener Veranstal-

ter, die Schausteller, Gastronomen
und Markthändler auf das Schutz-
undHygienekonzept, das sie in Ab-
stimmung mit der Landesregierung
führend entwickelt haben und das
anderen Weihnachtsmarkt-Veran-
staltern im Land von Bielefeld bis
Aachen nun als Blaupause dient.
DemKonzept liegt eine der wich-

tigsten Lehren zugrunde, die aus
der Corona-Krise gezogen wurde:
Wenn sich die Menschen an der fri-
schen Luft aufhalten, sei das Infek-
tionsrisiko wesentlich geringer. Ri-
chard Röhrhoff bringt es so auf den
Punkt: „Lieber zwei Glühwein auf
dem Weihnachtsmarkt als fünf Pils
in derKneipe.“ Sicherheitspersonal
soll dafür sorgen, dass sich an den
GlühweingärtenkeineStausbilden.
Die EMG kündigt außerdem eine
konsequente Registrierungskont-
rolle an. „Phantasienamen lassen
wir nicht zu.“
Nach dem zufriedenstellenden

Start des Essen Light-Festival ist die
EMG optimistisch. „Wenn sich die
Leute so vorbildlich verhalten wie
beim Light-Festival, mache ich mir
für den Weihnachtsmarkt keine
Sorgen“, sagt der EMG-Geschäfts-
führer. Auf eine generelle Masken-
pflicht könne daher beim ersten

Weihnachtsmarkt unter Corona-
Bedingungen verzichtet werden.
LediglichwennBesucheranStände
heranträten, müsse die Maske ge-
tragen werden.

EMG rechnet mit rund 150 Ausstellern
Dass in den letzten Tagen immer
mehr Aussteller abgesprungen sei-
en, empfindet EssenMarketing kei-
nesfalls als Malheur. Im Gegenteil.
„Es spielt uns sogar in die Karten,
denn wir haben mehr Platz“, sagt
Röhrhoff. Unter normalen Bedin-
gungen kommen 250 Aussteller
nach Essen, jetzt rechnet die EMG
mit rund 150. Unter denen, die ab-
gesagt hätten, sei die Angst groß,

nicht die erhofften Umsätze erzie-
len zu können oder gar Minusge-
schäfte zu machen. Insbesondere
ausländische Aussteller würden
stornieren. Schon jetzt steht fest,
dass der Standmit der beliebten pe-
ruanischen Kartoffel in diesem Jahr
ausfallen muss.
Heruntergeschraubt haben die

Veranstalter auch ihreErwartungen
an die Besucherzahlen. Die EMG
rechnet mit 60 bis 70 Prozent der
Vorjahreszahlen. Weil die Nieder-
lande aktuell Risikogebiet sind,
dürften die Bustouren nach Essen
ins Wasser fallen. Große Hoffnun-
gen in den Budenzauber setzen die
Schausteller, die eine monatelange

Durststrecke mit ausgefallenen
Volksfesten hinter sich haben. „Wir
stehenmit demRücken zurWand“,
sagt Albert Ritter, der Vorsitzender
des Essener Schaustellerverbandes
und zugleich Präsident des Deut-
schen Schaustellerbundes ist. Seine
Bitte an die Besucher: „Kommen
Sie nicht nur an denWochenenden,
sondern auch unter der Woche, da-
mit sich alles besser verteilt.“ Gera-
deunterCorona-Bedingungenhabe
der Essener Weihnachtsmarkt die
Chance, seine Vorzüge und seinen
Charme herauszustellen. Der
Schausteller-Chef: „UnserMarkt ist
seit jeher familienfreundlich und
kein Saufmarkt.“

So dicht gedrängt wie in früheren Jahren wird es nicht zugehen auf dem Weihnachtsmarkt. Aber stattfinden soll er. FOTO: STEFAN AREND / FFS

„Wenn sich
die Leute so
vorbildlich
verhalten

wie beim Light-
Festival, mache
ich mir für den
Weihnachtsmarkt
keine Sorgen.“
Richard Röhrhoff,
EMG-Geschäftsführer

Warnstreik im Offenen Ganztag
und bei der Ruhrbahn

Verdi weitet Streiks am Donnerstag erstmals auch auf Schulen aus
en Tarifvertrag zuzustimmen. Da
der VKA Verhandlungen weiterhin
ablehne, komme es in dieserWoche
erneut zuWarnstreiks.
Die Gewerkschaft fordert einen

bundesweit einheitlichen Tarifver-
trag für die rund 87.000 Beschäftig-
ten im kommunalen Nahverkehr.
Beim ersten landesweiten Warn-
streik amDienstag der vergangenen
Woche legten die Streikenden den
Betrieb bei der Ruhrbahn nahezu
komplett lahm. Bahnen und Busse
blieben in denDepots. Das befürch-
tete Chaos auf den Straßen blieb al-
lerdings aus.
Die Gewerkschaft Verdi hatte zu-

vor angekündigt,Warnstreiks im öf-
fentlichen Nahverkehr, aber auch
in Kindertagesstätten und Schulen
mindestens zwei Tage vorher anzu-
kündigen.

Zum 25. Mal dabei

n Der Internationale Weih-
nachtsmarkt Essen findet zum
48. Mal statt: vom 13. Novem-
ber bis zum 23. Dezember. Zum
25. Mal ist derWilly-Brandt-
Platz Teil des Budenzaubers.

n Die beliebten Lichtwochen
finden zum 71. Mal statt. Neu
sind in diesem Jahr weihnachtli-
che Stadtrundfahrtenmit ge-
schmücktem Doppeldeckerbus.
Die Fahrten können über
visitessen.de gebucht werden.
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