
Es klingt ein bisschen 
wie Stühlerücken bei 
„Die Reise nach Jerusa-
lem“, der Weg von 200 
Veranstaltungsstühlen 
von der Grugahalle über 
die Zeche Carl bis zur 
Jugendberufshilfe in Rel-
linghausen.

In den zurückliegenden 
zehn Jahren hießen sie in 

der Zeche Carl immer nur 
„die blauen Stühle“ - die 
Veranstaltungsstühle, die 
bei unzähligen Vorstel-
lungen von Kabarettisten, 
Comedians und Autoren in 
der Zeche Carl dem Publi-
kum gute Dienste leisteten. 
Doch nicht nur hier haben 
sie ihren Zweck mehr als 
erfüllt. Ursprünglich ange-
schafft wurden sie mit hell-
braunem Kunstlederbezug, 
nämlich in den 1970er Jah-

ren für die Grugahalle, wo 
sie bis in die 00er Jahre im 
Einsatz waren.

Zwischendurch erhielten 
sie in den 1980ern ein neues 
Outfit mit schickem blauen 
Stoff, und zwar in Altenessen 
auf der Karlstraße bei Raum-
ausstattung Gröting. 2010, 
kurz nach Neugründung der 
Auf Carl gGmbH, spendete 
die Grugahalle der Zeche 
einen Teil der Bestuhlung. 
2020 gab die Zeche Carl 

wiederum einen Teil der 
Vierbeiner an das KD11/13 
in Altenessen weiter.

Und jetzt geht der Rest 
an die Jugendberufshilfe. 
Dort werden die scheinbar 
unkaputtbaren, hölzernen 
Sitzgelegenheiten von Ju-
gendlichen erneut fachmän-
nisch aufgearbeitet und wei-
ter genutzt. 50 Jahre alt und 
eigentlich kaum kaputt zu 
kriegen. Wer kann das schon 
von sich sagen?

Thomas Hegemann, Ausbilder der Jugendberufshilfe, und sein Team von Jugendlichen beim Einladen der Veranstaltungs-
stühle. Foto: Jugendberufshilfe

Das lange Leben der Stühle
Von Stühlen, Kooperationen und Upcycling in Essen

Der offizielle Startschuss 
für die Bauarbeiten von 
ParkSide auf der Dilldorfer 
Höhe in Kupferdreh ist 
gefallen. Die Allbau AG 
plante selbst und baut nun 
Am Wieselbach 15 moder-
ne Eigentumswohnungen.

Die drei Immobilien 
sollen sich in das Bild der 
Nachbarschaft einfügen. 
Besonders Familien mit 
Kindern werden das Leben 
in direkter Nachbarschaft 

zum fünf Sportplätze gro-
ßen Spielpark mit unter-
schiedlichsten sportlichen 
Nutzungsmöglichkeiten 
genießen. Die Größen der 
Wohnungen erstrecken 
sich von 98 bis 139 Qua-
dratmeter und verfügen 
über 3,5 beziehungsweise 
4,5 Räume.

Die Objekte im Erdge-
schoss haben eine Terrasse 
mit kleinem Garten, die 
Wohnungen in den Eta-

gen darüber einen Balkon 
oder eine Dachterrasse. 
Jede Einheit hat einen ei-
genen Carport. Auch ein 
Einzelkeller und Fahrrad-, 
Wasch- und Trockenräume 
stehen zur Verfügung. Zu-
dem gibt es einen  Aufzug.

Die Preise der Woh-
nungen liegen zwischen 
414.000 und 630.000 Euro 
zuzüglich Carport. 13 Kauf-
verträge sind bereits unter-
schrieben. 

Ortsbesuch von Allbau-Prokurist Samuel Serifi (links) und den Eigentümern einer der neuen 
Wohnungen. Die Eheleute Michael und Davina Pardulla freuen sich schon jetzt auf ihren Einzug. 

Foto: IME Essen

Startschuss für Bauarbeiten 
von ParkSide ist gefallen

15 neue Eigentumswohnungen entstehen in Kupferdreh

Passend zum Holocaust-
Gedenktag liest Olaf Eybe 
am 27. Januar ab 18 Uhr 
Gedichte und Kurztexte 
rund um die Themenkom-
plexe Erinnerungskultur 
und Rechtradikalismus. 

Im Rahmen seiner On-
line-Lesung zeigt der Au-
tor und Fotograf Fotos sei-
ner Ausstellung „Orte der 
Erinnerung“ mit Bildern 
aus den KZ-Gedenkstätten 
Auschwitz und Dachau 
sowie aus Babyn Jar.

Die von der Initiative 
„Nie wieder!“ initiierte 
Lesung zur Ausstellung 
findet via Zoom statt und 
wird zusätzlich auf You-
Tube gestreamt. Der Kom-
munikationsfachmann, 
Historiker und Fotograf 
Olaf Eybe ist seit vielen 
Jahren auf Spurensuche 
an Gedenkorten. Seine 
Gedichte hat er bereits 
vor Überlebenden in 
Auschwitz und bei zahl-
reichen Veranstaltungen 
in Deutschland und Polen 
vorgestellt. 

Im Anschluss an seine 
Lesung besteht die Mög-
lichkeit mit dem Künstler 
ins Gespräch zu kommen. 
Die circa einstündige 

Veranstaltung wird mo-
deriert und begleitet von 
Claudio Gnypek, Referent 
für entwicklungsbezo-
gene Bildungsarbeit der 
Evangelischen Kirche im 
Rheinland.

Ursprünglich sollte die 
Ausstellung mit einer 
Lesung im Essener Viel-
RespektZentrum eröffnet 
werden. Aufgrund der 
Corona-Pandemie wei-

chen die Veranstalter auf 
das digitale Format aus.

Wer an der Veranstal-
tung teilnehmen möchte, 
muss sich unter der Mail-
Adresse orte-der-erinne-
rung@kirche.ruhr anmel-
den. Wer angemeldet ist, 
erhält einen Link und den 
Zugangscode zugemailt. 
Zusätzlich wird die Ver-
anstaltung via YouTube 
gestreamt.

Nach der Lesung haben Interessierte die Möglichkeit 
mit Olaf Eybe ins Gespräch zu kommen. Foto: privat

Erinnerungen wachhalten 
Lesung am Holocaust-Gedenktag mit Olaf Eybe

Weihnachtliche Klänge für 
einen guten Zweck: Diese 
Rechnung ging für die Phil-
harmonie Essen und die 
Essener Philharmoniker auf. 
Im Rahmen des aus dem 
Alfried Krupp Saal präsen-
tierten Online-Konzertes 
mit den Blechbläsern und 
Schlagwerkern der Essener 
Philharmoniker, moderiert 
von Götz Alsmann, spendete 
das Publikum bislang fast 

9.000 Euro zugunsten des 
Nothilfefonds der Deut-
schen Orchester-Stiftung. 

Das Geld aus dem Nothil-
fefonds kommt freischaf-
fenden Musikern zugute, 
die aufgrund der Pandemie 
ihren Beruf momentan 
nicht ausüben können und 
dadurch in eine finanziell 
schwierige Lage geraten 
sind. 

Hein Mulders, Intendant 

der Philharmonie Essen, der 
Essener Philharmoniker und 
des Aalto-Musiktheaters, 
freut sich über das positive 
Ergebnis: „Die Solidarität 
mit den Kollegen, die nicht 
durch staatliche Gelder ab-
gesichert sind, ist uns ein 
wichtiges Anliegen. Ich freue 
mich sehr darüber, dass 
so viele Besucher unserem 
kurzfristigen Spendenaufruf 
gefolgt sind.“ 

Konzert für den guten Zweck
Fast 9.000 Euro kamen zusammen
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Liebe Bürgerinnen
undBürger,

erstmalig darf ich als
Bürgermeister der Stadt
Kleve zum Jahreswechsel
ein Grußwort an Sie rich-
ten. Ich nutze diese Ge-
legenheit gerne, um eine
Rückschau auf ein sehr
außergewöhnliche
und herausfor-
derndes Jahr 2020
zu halten, aber
auch umden
Blick nach vorne
zu richten. Das
Jahr 2020 hat durch
die Corona-Pandemie
ziemlich durcheinander-
geworfen, was für uns All-
tag und Routine war, was
wir gewohnt waren zu tun.
Spätestens abMärz wur-

den von uns allen beson-
dereMaßnahmen gefor-
dert. Unsere Belastbarkeit,
unsere Geduld und unsere
Zuversicht wurden auf
eine harte Probe gestellt.
Wirmussten auf vieles
verzichten und uns neue
Gewohnheiten zu eigen
machen. Viele Berufstätige
und Selbstständige in un-
serer Stadt hattenmit exis-
tenziellenNöten zu kämp-
fen undmüssen trotz der
staatlichenHilfen immer
noch in der Ungewissheit
leben, wie es weitergehen
wird. Es ist nicht klar, wie
lange die stark betroffenen
Branchenwie beispiels-
weise Tourismus und
Gastronomie, Einzelhan-
del, Kultur und Veranstal-
tungsmanagement unter
der lang anhaltenden Krise
leidenwerden undwie
groß die Ausmaße sind.
Auch Bund und Land,
Städte undGemeinden
stehen vor großen finanzi-
ellenHerausforderungen,
bedingt durch Ausfälle
an Einnahmen undGe-
werbesteuer. Trotz der in
diesem Jahr erlassenen
Haushalts¬sperre und der
finanziellenUnterstützung
durch Bund und Land ist
auch in Kleve in diesem
und dem kommenden
Jahrmit Defiziten im
städtischenHaushalt zu
rechnen.
Mit dem Lockdownwur-

den Feste, Partys, Konzer-
te, Theateraufführungen
undweitere öffentliche
Veranstaltungen abgesagt.
Wir konnten in der Stadt
und in denOrtsteilen kei-
ne Kirmes feiern. Für die

Schausteller, Vereine und
Kulturschaffendenwar es
ein schweres Jahr. Jubilä-
umsfeiern von Vereinen
mussten auf das nächste
Jahr verschobenwerden
und viele Jahreskonzerte
vonMusikvereinen und
Chören sogar ganz aus-
fallen. Auch die Forst-

tenkonzerte und
as traditionelle
Lichterfest zum
Sommerab-
schluss konnten
nicht stattfinden.
ach dem ersten
kdown konnten

imRahmen desHygiene-
konzepts wieder Veran-
staltungen in der Stadthal-
le durchgeführt werden.
Das Publikum erfreute
sich an den Konzerten
und Theatervorstellungen
nicht nur an diesemOrt.
Die Kulturschaffenden
und Veranstalter haben
sich Alternativen (Open
Air Veranstaltungen, Auto-
kino etc.) einfallen lassen.
Leider sind seit November
erneut keine Veranstal-
tungenmehrmöglich. Der
traditionelleWeihnachts-
markt konnte leider nicht
stattfinden. Bereits wäh-
rend des Jahres war ein
Besuch desMuseums nur
eingeschränktmöglich.
Ein Gang insMuseum ist
derzeit nur per digitaler
Führungmöglich. Dies
wird sich hoffentlich im
nächsten Jahr wieder än-
dern. Zum 60-jährigen Ju-
biläumdes B.C. Koekkoek-
Hauses gab es statt einer
großen Feier Videos.
Auch die Aktivitäten in

den Sportvereinen konn-
ten in diesem Jahr nur
eingeschränkt stattfinden.
Die Planungen zur Um-
setzung des Sportentwick-
lungsplansmit dem 2.
Bauabschnitt Sportzent-
rumOberstadt sowie dem
1. Bauabschnitt Sportzen-
trumUnterstadt konnten
dennoch beginnen.

Liebe Kleverinnen und
Klever,
das Jahr hat auch neue

Ideen hervorgebracht, un-
sere Kreativität angeregt,
mehr Flexibilität gefordert
und den Zusammenhalt
gestärkt. Unsere Kontakte
in den Familien undmit
denNachbarnwurden
enger. Gleichwohl: Viele
Seniorinnen und Senioren
durften ihre Enkelinnen

und Enkel nichtmehr in
den Armnehmen, konn-
ten Freundinnen und
Freunde nichtmehr tref-
fen,mussten umHilfe bit-
ten undHilfe annehmen
für Dinge, die sie bisher
alleine bewältigt hatten.
Mich hat in dieser Krise
immerwieder zutiefst
berührt, wie wir hier in
Kleve zusammengehalten
haben. Ich bin stolz auf
unsere Bürgerinnen und
Bürger, diemit zahlrei-
chen Initiativen,mit gro-
ßer Hilfsbereitschaft und
durch vielfältiges Enga-
gement dazu beigetragen
haben, dass wir diese Krise
gutmeistern konnten. Ich
nenne hier nur die Nach-
barschaftshilfen für Le-
bensmitteleinkäufe oder
das Nähen vonMund-
undNasenmasken. Diese
spürbare Solidarität unter-
einander hat uns einander
nähergebracht – trotz aller
Abstandsgebote.
Die Digitalisierung in

der Verwaltung und an
den Schulenwird auch im
nächsten Jahr im Fokus
stehen. Zuletzt sind die
Schulenmit Digitalen
Displays ausgestattet wor-
den. Die Optimierung der
Breitbandanbindungen
wird sukzessive fortge-

führt. Wir sind uns alle der
Herausforderungen in den
Schulen in diesem Jahr
bewusst. Nach demLock-
down imMärz und den
ersten Erfahrungenmit
Lernen auf Distanz folgte
der Hybridunterricht und
nach den Sommerferien
wieder der Präsenzun-
terricht. Allen Beteiligten
wird seitMärz eine hohe
Flexibilität und Kreativität
abverlangt. Planbar ist
schon lange nichtsmehr.
Immerwieder ist sponta-
nes Handeln erforderlich;
zuletzt geradewieder vor
denWeihnachtsferien. Ich
danke allen Beteiligten an
dieser Stelle herzlich für
ihr Engagement und dis-
zipliniertes Verhalten. Die
Neubauten und Sanierun-
gen der Schulenwerden
wie bereits in diesem Jahr
ungehindert fortgesetzt.
Nicht nur die Schulen,

sondern auch die Kinder-
tageseinrichtungenmuss-
ten ihren Betrieb anpas-
sen. Zwar gehört es leider
zur Routine, dass einzelne
Gruppen oder Einrichtun-
gen aufgrund vonQua-
rantänemaßnahmen zeit-
weise schließenmüssen,
jedoch sind alle Beteilig-
ten, Erzieherinnen und Er-
zieher sowie Kindertages-

pflegepersonen in Kleve
bemüht, das Angebot an
Erziehung, Betreuung und
Bildung für die rund 1.900
Kinder und ihre Familien
mit größtmöglicher Qua-
lität aufrecht zu erhalten.
Dabei ist somanchesMal
Kreativität gefragt, wenn
es umdie Gestaltung der
Abläufe in den Einrichtun-
gen geht. Ich danke allen
Erzieherinnen, Erziehern
undKindertagespflegeper-
sonen für ihre Leistungen
und ihren Einsatz sowie
den Eltern für das hervor-
gebrachte Verständnis
und die notwendige Fle-
xibilität zumUmgangmit
den coronabedingten Ein-
schränkungen. Ich freue
mich, dass nun auch bald
die neu gebaute Kinderta-
gesstätte in der Dorfstraße
„KiKus Schatzinsel“ eröff-
nenwird. Aktuell laufen
die letzten Arbeiten, damit
das Teamder Einrichtung
und die Kinder einziehen
und ihre „Schatzinsel“ er-
obern können.
In Kleve werdenwir un-

seren Beitrag zur Verbes-
serung des Klimaschutzes
fortsetzen, stellt doch der
spürbare Klimawandel
uns alle vor neueHer-
ausforderungen. Dazu
zählt die Erstellung eines

Mobilitätskonzeptes u.
a. ummit innerörtlichen
Radwegeverbindungen
deutliche Verbesserungen
für die Radfahrer zu erzie-
len. Auch in diesem Jahr
habenwir beim Stadtra-
deln für den Klimaschutz
teilgenommen. In den offi-
ziellen dreiWochen radel-
ten 787 Kleverinnen und
Klever, legten 193.706 Kilo-
meter zurück und vermie-
den dabei 28 Tonnen CO².
Kleve hat die Auszeich-
nung zum 1. Platz in der
Kategorie Fahrradaktivstes
Kommunalparlament bei
den Kommunen zwischen
50.000 und 99.999 Einwoh-
nerinnen und Einwohnern
erhalten. VielenDank für
Ihren Beitrag zumKlima-
schutz! Die Stadt Kleve
hat in diesem Jahr den
10. Umweltschutzpreis
verliehen.Meinen herzli-
chenGlückwunsch an die
beiden Preisträger - den
Verein Naturpark Kellen
und das nachbarschaftli-
che Projekt Streuobstwiese
in Kleve-Wardhausen -
für ihren Einsatz für den
Schutz und die Bewahrung
unserer Umwelt.
Zum zweitenMal durfte

die Stadt Kleve denHei-
matpreis für die Verdiens-
te umdie Heimat, für den
Erhalt, die Pflege und die
Förderung von Bräuchen
verleihen. Unzählige Ver-
eine, Initiativen, Selbsthil-
fegruppen und nachbar-
schaftlicheHilfsangebote
gestalten das Zusammen-
leben in unserer Stadt.
Sport, Kultur, soziale Ak-
tivitäten, Freizeit undGe-
selligkeit, Musik und viele
Bereichemehr zeigen die
Vielfalt des Klever Engage-
ments. Ich gratuliere den
diesjährigen Preisträgern:
demHeimatverein Schen-
kenschanz, der Deutschen
Waldjugend –Horst Kleve
und demVerein Kleefse
Schüsterkes.
Fürmich persönlich war

natürlich auch die Kom-
munalwahl von besonde-
rer Bedeutung, denn hier
haben Siemich zur Ihrem
Bürgermeister gewählt.
Ich danke Ihnen herzlich
für das Vertrauen, das Sie
inmeine Person setzen.
Ich freuemich aufmeine
Tätigkeit für die Bürgerin-
nen und Bürger der Stadt
Kleve undwerdemich
zumWohle unserer Stadt
einsetzen. Herzlich be-

danke ichmich beimeiner
Amtsvorgängerin Sonja
Northing für ihre den Bür-
gerinnen und Bürgern der
Stadt Kleve in den vergan-
genen fünf Jahren geleiste-
tenDienste. Ich wünsche
ihr alles Gute für den zu-
künftigen Lebensweg.
Mit dem Jahreswechsel

wird nicht plötzlich alles
anders. Natürlich wird uns
das Coronavirus nochwei-
ter beschäftigen.Werden
wir heute gefragt, was für
uns ein glückliches neues
Jahr bedeutet, so stehen
Gesundheit undGemein-
schaft ganz vorne. An die-
ser Stellemöchte ichmich
ganz herzlich bei Ihnen
allen bedanken. Sie haben
trotzmassiver Einschnitte
in Ihre Privatsphäre wie
selbstverständlich Ihren
Beitrag dazu geleistet,
umMaßnahmen zur Ein-
dämmung der Pandemie
durchzuführen. Vielen
Dank für IhreMithilfe
und Ihre Vernunft! Mein
besonderer Dank gilt den
engagiertenMenschen im
Gesundheits- und Pfle-
gebereich sowie in den
Ordnungsbehörden und
imGesundheitsamt, die
die ständigenHerausfor-
derungen dieses Jahres an-
nehmen, umdie Corona-
Pandemie zu bewältigen.
Wir blicken auf unge-

wöhnliche,mitunter auch
anstrengendeWochenund
Monate zurück, sowohl im
Privaten als auch imBeruf-
lichen. Umsomehr haben
wir uns jetzt alle eine klei-
ne Atempause verdient.
Kommen Sie zur Ruhe,
genießen Sie Zeitmit Ihren
Lieben und schöpfen Sie
Kraft für das Kommende.
Denn eines steht fest: 2021
wird für uns wieder große
Herausforderungen und
sicherlich auch die eine
oder andere Überraschung
bereithalten. „Genieße
den Augenblick, denn er
ist dein Leben.“ Diese Le-
bensweisheit solltenwir
uns zuHerzen nehmen.
Schauenwirmit Zuver-
sicht in das Jahr 2021. In
diesem Sinnewünsche ich
Ihnen allen, Ihren Fami-
lien und Freunden frohe
und besinnlicheWeih-
nachten und ein gesundes,
glückliches und erfülltes
neues Jahr.

Ihr
WolfgangGebing

„GenießedenAugenblick,denner istdeinLeben“
Grußwort zum Jahreswechsel des Bürgermeisters der Stadt KleveWolfgang Gebing
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BürgermeisterWolfgang Gebing. Foto: Stadt Kleve
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Angebote gültig von Mo., 21.12. bis einschl. Do., 24.12.2020.

Daimlerstraße 15 in Goch

...seit mehr
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10 Jahren

Krombacher
versch. Sorten
je Kasten = 20 x 0,5 l / 24 x 0,33 l
(1 l = 1,00 € / 1,26 €)
zzgl. 3,10 € / 3,42 € Pfand

statt 14,41 € je Kasten nur 9,97 €
Frischer Schweine-
rückenbraten
ohne Knochen, besonders zart und mager

statt 8,86 € 1 kg jetzt nur 4,87 €
Deutsches Schweinefilet
gefroren, das beste Stück vom Schwein, besonders zart, zum
alsbaldigen Verzehr bestimmt

statt 13,06 € 1 kg jetzt nur 6,84 €

Roastbeef auch
als Rumpsteak
geschnitten, gereifte Spitzenqualität,
deutsches Jungbullenfleisch

statt 2,98 €

100 g jetzt nur1.50 €

Coca-Cola*, Fanta, Sprite
und weitere Sorten (* koffeinhaltig),
je Kasten = 12 x 1 l (1 l = 0,71 €)
zzgl. 3,30 € Pfand

statt 12,49 €

je Kasten nur 8,52 € Rinderfiletsteak
frisch aus Argentinien/Uruguay, zart gereifte
Spitzenqualität

statt 5,99 € 100 g jetzt nur3.77 €
Rinderhüftsteak

frisch aus Argentinien/Uruguay, zart gereifte
Spitzenqualität

statt 2,98 € 100 g jetzt nur1.88 €
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Am 01.12.2020 verstarb im Alter von 55 Jahren 
unsere Mitarbeiterin

Martina Gruschka
Frau Gruschka war bis zu ihrem Tode als Sortiererin 

im Briefzentrum Essen der Niederlassung Betrieb 
Essen beschäftigt. Sie war eine pflichtbewusste,

zuverlässige, freundliche und allseits beliebte 
Mitarbeiterin, von Vorgesetzten und Kollegen 

gleichermaßen geschätzt.

Wir werden ihr ein ehrendes Andenken bewahren.

Deutsche Post AG
Niederlassung Betrieb Essen

Der Leiter der Niederlassung
Karl-Heinz Behrens Dirk Kriegel

Für den Betriebsrat

Der Weg war zu steinig, der Berg war zu hoch, 
die Kraft zu schwach und der Atem zu kurz. Da 
nahmen dich die Engel in die Arme und sprachen: 
„Komm Heim.“

GUDRUN FABER
* 10. März 1937                   † 30. Dezember 2020

Unsere Tränen wünschen dir Glück.

Heike und Reiner Stratmann
Jennifer und Sebastian Stratmann
mit Charlotte und Ben
und Anverwandte

Die Trauerfeier und Beisetzung 
haben im engsten Familienkreis 
stattgefunden.

Wenn die Sonne des Lebens untergeht,
leuchten die Sterne der Erinnerung.

Ingeborg Bleser
* 15.2.1944 ¤ 15.12.2020

In aller Freundschaft und Verbundenheit
trauern wir um einen lieben Menschen:

Familien
Schulz, Arzt, Peters,

Blümer, Nelischer und Reinemer
sowie das Team der Praxis Therabor

Die Beisetzung findet auf Wunsch der Verstorbenen
im Friedwald Goch-Tannenbusch statt.

Wir sind nur für wenige Tage hier.
Und dann sterben wir nicht,
sondern gehen nur nach Hause.
                                   Mahatma Ghandi

Marjorie Jäckel
geb. John

* 14. 11. 1931                    † 4. 1. 2021

John Jäckel

Nach kurzer, knapper Krankheit  
müssen wir uns voneinander trennen.

Die Trauerfeier hat am Montag, 11. Januar 2021, um  
13.00 Uhr in der Trauerhalle des alten Friedhofes,
Georgkirchstraße 7, 45259 Essen, stattgefunden.

Traueranschrift:  
John Jäckel, Stornefranzstraße 43, 45259 Essen


