
1,6 Milliarden Euro

n Der Ausbau der Kläranlage
Kettwig war Teil des 1,6 Milliar-
den Euro teuren Programms,
das der Ruhrverband von 1990
bis 2005 stemmte.

n Damit reagierte der öffent-
lich-rechtliche Wasserverband
auf die verschärften gesetzli-
chen Anforderungen zur Besei-
tigung von Stickstoff und Phos-
phor, die auf alle seine Abwas-
serreinigungsanlagen zutrafen.

ABSAGEN
Aus den Stadtteilen

Treff Villa Rü
weitestgehend
geschlossen
Kita Hotzenplotz
bleibt aber geöffnet

Rüttenscheid. Die neuen Corona-
Verordnungen treffen auchdasBür-
gerzentrumVillaRüanderGirarde-
straße. Bis Ende des Monats No-
vember bleibe die Einrichtung wei-
testgehend geschlossen, berichtet
Leiter Werner Settels. Allerdings
würden in Zeiten dieses Teil-Lock-
downs dennoch einige Angebote
weitergeführt. Unter anderem kön-
ne die Kita Hotzenplotz weiterhin
die Kinder betreuen, die beiden Ta-
gesmütter seien ebenso an Bord.
Der offene Ganztag der angrenzen-
den Käthe-Kollwitz-Schule setze
jetzt ebensodieTätigkeit inderVilla
fort. Ganz anders verhalte es sich
hingegen mit dem Eltern-Café, den
Pekip-Treffen, zahlreichen Ge-
sangs- und Chorgruppen oder auch
den Theater-AGs. Sie müssen eben-
so wie zahlreiche Gesprächskreise
ihre Arbeit vorerst unterbrechen.
Auch der Fairteiler ist geschlossen.
Wie Settels berichtet steht aller-
dings eine Vielzahl der Gruppen
über das Internet miteinander in
Kontakt. Beispielsweise ließen sich
Übungen für Kleinkinder, die im
Mittelpunkt der Pekip-Angebote
stünden, auch online vermitteln.

i
Weitere Informationen unter

0201 8851153 oder auf der
Homepage villarue.blogspot.com

Sprechstunde zu
Bluthochdruck

Kupferdreh. Fragen zu Bluthoch-
druckerkrankungen beantworten
Kardiologen des St. Josef-Kranken-
hauses bei der Telefonsprechstunde
amMittwoch, 4. November, von 14
bis 16 Uhr. Die Mediziner Dr. Tho-
mas Schmitz, Dr. Dieter Wenzel
und Dr. Peter Hübben sind unter

455-1157erreichbar. Die Kardio-
logie beteiligt sich an den bundes-
weiten Herzwochen, die die Deut-
sche Herzstiftung ausruft. Weitere
Termine: 11. November „Herzmus-
kelschwäche“, 18. November
„Herzrhythmusstörungen“ und 25.
November „Koronare Herzerkran-
kung“, jeweils 14 bis 16 Uhr.

Geistliche Musik
aus der

Barockzeit
Stadtmitte. Geistliche Vokalmusik
aus der Barockzeit steht auf dem
Programm des nächsten „Even-
song“-Gottesdienstes. Am Freitag,
6. November, lädt „Grüßgott“, die
Cityseelsorge am Essener Dom,
wieder um 19 Uhr zum musikali-
schen Abendsegen für die Stadt in
die Münsterkirche ein. Gestaltet
wird dieser „Evensong“ von einem
Vokalensemble mit Mitgliedern des
Esseners Domchores. „In diesem
Abendsegen nehmen wir neben
unseren eigenen Anliegen auch die
Anliegendieser Stadt insGebet und
legen diese in die Hände Gottes“,
sagt Cityseelsorger BerndWolharn.
Coronabedingt dürfen sich derzeit
im Dom nur 65 Besucher gleichzei-
tig aufhalten. Der Zugang zum
„Evensong“ ist durch die – barriere-
frei erreichbare – Tür imKreuzgang
möglich.DasTrageneinerGesichts-
maske ist auchwährenddesGottes-
dienstes Pflicht.

Ein Stück Natur fürs Wolfsbachtal
Das Regenüberlaufbecken Tannenhof ist über 70 Jahre alt. Dank eines neuen

Abwasserkanals hat es ausgedient und wurde nun vom Ruhrverband zurückgebaut
Von Michael Heiße

Kettwig/Schuir. Mehr als 70 Jahre
lang entlastete das Regenüberlauf-
becken (RÜB) Tannenhof in Schuir
dasKettwiger Klärwerk bei Starkre-
gen. Nun hat es ausgedient – und
wurde zurückgebaut. Dafür gibt es
einen neuen Kanal mit mehr Volu-
men,derdazunoch für einen saube-
ren Bach imWolfsbachtal sorgt.

Bislang diente das 1949 erbaute
Regenüberlaufbecken als Zwi-
schenspeicher, wenn es imEinzugs-
bereich der Kettwiger Kläranlage
wieder einmal wie aus Kübeln
schüttete. „Das überschüssige Was-
ser wurde in diesemBecken gesam-
melt und zeitversetzt an unsere
Kläranlage anderMendenerStraße
abgegeben“, erklärt Markus Rüdel
vom Ruhrverband (RV). Dank des
neuen Abwasserkanals, den die
Stadtwerke Essen derzeit für mehr
als 20 Millionen Euro durch das

Wolfsbachtal bauen, wird das RÜB
Tannenhof nicht mehr benötigt.
Der neue Abwasserkanal besitzt

ein deutlich größeres Volumen als
sein rund 80 Jahre alter Vorgänger
undkanndeshalbbei extremenNie-
derschlägen das gesamte im Ein-
zugsgebiet der Kettwiger Kläranla-
ge anfallende Abwasser fassen.
„Deshalbwurde dasRÜBnunkom-
plett zurückgebaut“, erklärt Rüdel.
Als Eigentümer des 1300 Quadrat-
meter großen Areals fällt der Rück-
bau ins Ressort des Ruhrverbandes.
Schon Mitte September dieses

Jahres hatten die Arbeiten an der
Wolfsbachstraße 122 begonnen.

Mit großen Baggern und schwerem
Gerät ging der Ruhrverband zu
Werke. Mittlerweile ist das Regen-
rücklaufbecken komplett ver-
schwunden, doch die Arbeiten vor
Ort damit noch längst nicht abge-
schlossen. „DasGelände erhält nun
ein neues Profil, so wie es im land-
schaftspflegerischen Begleitplan
festgelegt wurde“, soMarkus Rüdel
weiter. Das dazu benötigte Boden-
material wird in den nächsten Wo-
chen angeliefert und verarbeitet.
Im Anschluss daran wird der

Ruhrverband einige kleinere Pflan-
zungen vornehmen mit dem Ziel,
dass sich dort mittelfristig wieder

ein intakter Wald entwickeln kann.
„Wir geben dem Wolfsbachtal in
Schuir praktisch wieder ein Stück
Natur zurück“, beschreibt es der
Ruhrverband-Sprecher. Schon des-
halb wird das Gelände auch nicht
wieder umzäunt. Das Areal bleibt
sich fortan selbst überlassenunddie
Natur holt es sich zurück.

Kläranlage Kettwig ist modernisiert
Der Rückbau des RÜB Tannenhof
hat aber noch einenweiteren positi-
ven Aspekt für die Umwelt. War die
Aufnahmekapazität des Beckens in
Schuir ausgelastet, erfolgte bislang
ein Überlauf in den nahe gelegenen
Wolfsbach. „Die Einleitung der mit
Regenwasser versetzten Abwässer
entfällt nun komplett, was zu einer
Qualitätsverbesserung des Gewäs-
sers beitragen wird“, wirft Markus
Rüdel einen Blick in die Zukunft.
Hingegen ist die Entwicklung der

Kläranlage Kettwig längst abge-
schlossen. In den Jahren 2002 bis
2004 wurde das Klärwerk vom
Ruhrverband von Grund auf mo-
dernisiert und ist seither auf eine
Bemessungsgröße von 100.000Ein-
wohnerwerten ausgelegt. An der
Mendener Straße wird seitdem das
Abwasser aus den Essener Stadttei-
lenKettwig,Werden, Bredeney, Bal-
deney und Fischlaken sowie aus
dem nördlichen Stadtgebiet von
Heiligenhaus behandelt und ver-
arbeitet.

Das Erdreich am ehemaligen Standort des Rücklaufbeckens ist derzeit
stark zerklüftet, wird aber ein neues Profil erhalten.

„Das Gelän-
de erhält
ein neues
Profil, so wie

es die Landschafts-
pflege vorsieht.“
Markus Rüdel, Ruhrverband

Förderkreis informiert
Mitglieder schriftlich
Kettwig. Die für den morgigen Mitt-
woch, 4. November, angekündigte
Mitgliederversammlung des För-
derkreises der Stadtteilbibliothek
findet aufgrund der Pandemievor-
schriften nicht statt. Anstelle des
Tätigkeitsberichts informiert der
Verein schriftlich. Wer sich nicht
im E-Mail-Verteiler angemeldet
hat, kann die Infos auch im Inter-
net unter www.buecherkeller.org
abrufen oder als Kopie in der
Stadtteilbibliothek, Kringsgat 17,
erhalten.

Zentrum 60 plus
ändert Programm
Katernberg. Im Zentrum 60 plus
Zollverein am Louise-Schroeder-
Zentrum, Alte Kirchstraße 1, finden
aufgrund des Lockdowns bis auf
Weiteres keine Gruppenangebote
mehr statt. Der Mittagstisch vor
Ort entfällt ebenfalls. Allerdings
besteht die Möglichkeit, ab sofort
an der Außentheke auf der Terras-
se ein vorbestelltes Mittagessen
abzuholen. Für Rat- und Hilfesu-
chende steht das Team des Zent-
rums 60 plus Zollverein weiter
telefonisch für eine Beratung zur
Verfügung: 36 11 203.

Jugendberufshilfe sagt
Werkstatt-Wochen ab
Bergerhausen.Wegen der Corona-
Pandemie hatte die Jugendberufs-
hilfe Essen (JBH) dieses Jahr statt
des „Tages der offenen Werkstatt“
vom 17. November bis 4. Dezem-
ber die Werkstatt-Wochen mit Ver-
kauf im Lager in der JBH-Zentrale,
Schürmannstraße 7, geplant. An-
gesichts der neuen Beschlüsse hat
sich die Jugendberufshilfe jetzt
entschieden, die Werkstatt-Wo-
chen abzusagen. 2021 soll es
einen neuen Versuch geben.

Demo gegen
Schließung
der Kliniken

Die Schließung des Marienhospi-
tals in Altenessen und die dro-
hende Schließung des St.-Vin-
cenz-Krankenhauses in Stopp-
enberg hat am Samstag einige
Engagierte auf die Straße getrie-
ben. Der Koordinierungskreis
des Bürgerbegehrens „Kranken-
häuser retten – Versorgung si-
chern“ hatte zu einer Demo an
der Sparkasse in Katernberg auf-
gerufen. Die Initiatoren fordern
eine Überführung des Kranken-
hauses in öffentliche Träger-
schaft und warten seit drei Mo-
naten auf die Kostenschätzung
der Stadt. Stadtsprecherin Jas-
min Trilling teilte derweil mit:
„Es gibt keinen neuen Stand.“
Die Teilnehmer bildeten in Ka-
ternberg eineWarteschlange, um
zu zeigen, wie lange man zum
Teil in den Ambulanzen auf Be-
handlung warten muss. Mit Hin-
weisschildern machten sie zu-
dem auf sich aufmerksam.FO

TO
:
ST

EF
AN

AR
EN

D
/F

UN
KE

FO
TO

SE
RV

IC
ES

Die Entwicklung der Kläranlage
Kettwig ist abgeschlossen. FOTO: K.V.

Das Regenüberlaufbecken im Wolfsbachtal wurde zurückgebaut. Auf der
Fläche kann sich nun wieder ein Wald entwickeln. FOTOS: RUHRVERBAND

Fahrradtouren
finden nicht statt
Altenessen/Karnap. Die angekün-
digte „Kleine Kanalrunde“ mit dem
Zentrum 60 plus der Evangeli-
schen Kirchengemeinde Altenes-
sen-Karnap amMittwoch, 4. No-
vember, muss aufgrund der Coro-
na-Pandemie und der neuen
Schutzverordnung abgesagt wer-
den. Gleiches gilt für alle noch ge-
planten Fahrradtouren im Novem-
ber. Es sei nicht möglich, in
Zweiergruppen und trotzdemmit
20 Personen im Verbund zu fah-
ren. Fragen beantwortet Wolfgang
Streuer unter 0172-23 69 880 .

Musik zur Marktzeit
fällt am Samstag aus
Werden. Der Förderverein Evangeli-
schen Kirche Werden sagt die für
den kommenden Samstag, 7. No-
vember, um 11.15 Uhr geplante
Musik zur Marktzeit in der evange-
lischen Kirche Werden, Heckstra-
ße, wegen der geänderten Pande-
miebestimmungen ab.

Keine Wanderung
beim Burgverein
Burgaltendorf. Gemäß der neuen
gültigen Corona-Schutzverordnung
NRW haben die Wanderführer des
Heimat- und Burgvereins Burgal-
tendorf alle Wanderungen zu-
nächst bis Ende November abge-
sagt. Wie es dann weitergeht, wird
rechtzeitig bekannt gegeben.
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