
AUS DEN STADTTEILEN

Bergerhausen. Trotz Corona ver-
zeichnet der 16. Sauber-Zauber von
Ehrenamt Agentur, Stadt, Entsor-
gungsbetrieben Essen (EBE) und
Partnern einenpositivenZwischen-
stand: Mehr als 12.000 Ehrenamtli-
che haben sich schon für die stadt-
weite Reinigungsaktion vom 27.
Februar bis 12. März angemeldet.
Die Bereitstellung der zahlreichen
Materialien übernimmt wie schon
in den letzten zehn Jahren die Ju-
gendberufshilfe Essen (JBH) im La-
ger in ihrer Zentrale an der Schür-
mannstraße 7 in Bergerhausen.
„Die Organisation der Sauber-

Zauber-Kommissionierung ist
unter den derzeitigen Corona-Be-
stimmungen eine echte Herausfor-
derung“, erzählt Brigitte Büttner,
Fachbereichsleitung der Jugendbe-
rufshilfe Essen, „die meisten unse-
rer Projekte und Maßnahmen fin-
den schon seitDezember in alterna-

tiver Durchführung statt.“ Deshalb
seien im Moment nur wenige Ju-
gendliche vor Ort, was die Sauber-
Zauber-Sortierung erschwere.

Materiallieferung hat begonnen
Trotzdem gingen auch in diesem
Jahr 19.363 Handschuhe in diver-
sen Größen, 21.104 kleine und gro-
ße Zangen, 21.600 Müllbeutel und
15.000 Sauber-Zauber-Aufkleber
durchsLager der Jugendberufshilfe.
Das mache unterm Strich 62.067
Artikel, die von den Jugendlichen
bis Ende Februar zusammengestellt
würden. Die ersten Pakete seien be-
reits im Dezember eingetroffen,
seitdemhättenAnleiterund Jugend-
liche die Großaktion vorbereitet.
Jetzt sei dieAuslieferung gestartet

unddie ersteLadung indie Stadttei-
le gegangen. Kümmerten sich sonst
in erster Linie Auszubildende zur
Fachkraft für Lagerlogistik und Ju-

gendliche eines Projekts um Ver-
sand, Verpackung, Palettierung und
BezeichnungderArtikel, seiendies-
mal überwiegend Teilnehmer aus
demBereichLager undLogistik der
Gemeinwohlarbeit plus im Einsatz.
Die Jugendlichen arbeiteten in zwei
Schichten, damit die Kontakte wei-
ter reduziert würden. Bis Ende Feb-
ruargehe jedenTagmindestenseine
komplette Lieferung heraus.
Die Jugendlichen lernten dabei

unter anderem versandfähiges Ver-
packen, Erstellung von Lieferschei-
nen sowie Bereitstellung der Wa-
ren: „Für die Teilnehmer ist es ein
wertvolles Erlebnis, weil sie praxis-
nah arbeiten, Erfahrungen für den
Beruf sammelnund sichmit derAk-
tion identifizieren können“, freut
sich JBH-Fachbereichsleitung Bri-
gitte Büttner, dass der Sauber-Zau-
ber erneut bei der Jugendberufshilfe
in Bergerhausen startet.

Karnevalisten rufen zur Blutspende auf
Der Umzug an Rosenmontag fällt aus. Stattdessen laden DRK und Essener Karnevalisten

gemeinsam zur Blutspendeaktion in die Grugahalle ein. Termine können online gebucht werden
Von Theo Körner

Rüttenscheid. Die Karnevalssession
fällt aus, die fünfte Jahreszeit bleibt
auf der Strecke und der Rosenmon-
tagszug zieht gar nicht erst los. Da-
bei startet er eigentlich immer an
derGruga, pünktlich um13.11Uhr.
Den markanten Termin hat das
DRK im Schulterschluss mit dem
Festkomitee Essener Karneval für
eine Blutspendeaktion ausgewählt.
Derzeit rühren beide kräftig die
Werbetrommel.

„Der Bedarf an Blutkonserven ist
riesig“, sagt Susanne Böttcher vom
DRK-Blutspendedienst West und
liefert auch gleich die Begründung
mit. Normalerweise kommen die
Blutmengen bei Spendeterminen in
Unternehmen zusammen. „Doch
augenblicklich ist ein großer Teil
der Beschäftigten im Homeoffice.“
Da lohnees sichüberhauptnicht, in
Firmen einen Termin anzuberau-
men.GleichzeitigbrauchedasDRK
aber täglich 1000 Blutkonserven al-
lein in den Regierungsbezirken
Düsseldorf und Köln. Beispielswei-
se müsse bei Operationen sicherge-
stellt sein, dass im Fall der Fälle aus-
reichende Blutreserven zur Verfü-
gung stehen. Folglich müsse sich
das Hilfswerk etwas einfallen las-
sen, um genügend Reserven an
Bord zu haben. Da sei die Idee mit
demRosenmontag entstanden, sagt
Susanne Böttcher, die in Rütten-
scheid lebt. Das Festkomitee des

Karnevals habe sofort signalisiert,
die Aktion unterstützen zu wollen.
Mittlerweile habe man alle 29 Kar-
nevalsgesellschaften angeschrie-
ben, so der Vorsitzende Volker Sa-
ßen und lade über die sozialen
Netzwerke ein. Der Oberbürger-
meister Thomas Kufen hat die
Schirmherrschaft übernommen
und mit Gesundheitsdezernent Pe-
terRenzelwird er dieAktion am15.

Februar um 13 Uhr eröffnen. Das
amtierende Stadtprinzenpaar And-
reas I. und Heike I. sowie das Kin-
derprinzenpaar Noah I. und Jillian-
Alica I. sowie führende Karnevalis-
tenwollen sich ebenfalls in derGru-
ga einfinden. Bei der Anzahl offi-
ziellerKarnevalsvertreter setzeman
angesichts der Corona-Regeln auf
das Prinzip „weniger ist mehr“. Bei
derMesseEssenhabemanohnehin
offene Türen eingerannt, berichtet
Böttcher.
Während es ansonsten schwierig

sei, einen Termin zu bekommen,
stelle sich die Situation jetzt anders
dar. Im Glasfoyer und damit direkt
neben dem Platz – ansonsten Aus-
gangspunkt der Jecken für ihren
Zug durch die Stadt – werden die
Liegen für die Spender aufgestellt.
„Um die Organisation in Corona-
Zeitenzuerleichtern,wäre esnatür-
lich von Vorteil, wenn sich die Teil-

nehmer vorher anmelden würden.“
Auf der Seite www.blutspende-
dienstwest.de können Spendenwil-
lige Termine reservieren. Sollten
aber Bürger ganz spontan auf die
Idee kommen, sich beteiligen zu
wollen, „dann wird dazu auch die
Möglichkeit geschaffen“.

Spender erhalten Speisen
und Getränke
Aufgrund der Pandemie gelten die
üblichen Hygieneregeln. Bei allen
Besuchern erfolgt eine Temperatur-
Messung. Zudem werden sie ge-
fragt, ob sie in den vergangenen Ta-
genbeispielsweiseErkältungssymp-
tome hatten. In solchen Fällen sei
eine Teilnahme ausgeschlossen, so
die Beauftragte. Sollte ein Besucher
tatsächlich an Corona erkrankt
sein, sich das aber nicht zeigt, sei
das auch kein Problem. Das Coro-
na-Virus übertrage sich nicht bei

einer Bluttransfusion, so Böttcher.
„Das ist wichtig zu wissen.“Auf
einen weiteren Unterschied zur
Blutspende in Vor-Corona-Zeiten
macht sie sehr deutlich aufmerk-
sam: Gab es bis dahin immer noch
Speisen und Getränke, sei das der-
zeit nichtmöglich. „DieSpenderbe-
kommen sie stattdessen jetzt mit
nachHause.“Das verändere sicher-
lich den Charakter der Aktionen,
doch um den Corona-Regeln ge-
recht zu werden, bleibe keine ande-
re Wahl.
Wie schwer eingefleischten Kar-

nevalisten der Verzicht auf das när-
rische Treiben fallen dürfte, kommt
in einem Facebook-Post zum Aus-
druck.EineUserin fragt, obmandie
Blutspende nicht gleich mit einem
Impftermin verbinden könne.
Dann bestehe doch die Möglich-
keit, schnell und unbeschwert zu
feiern.

Susanne Böttcher vor der Messe Essen: Im Foyer wird für eine Blutspendeaktion am Rosenmontag geworben. FOTO: JULIA TILLMANN / FFS

„Der Bedarf an
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ist riesig.“
Susanne Böttcher,

DRK-Blutspendedienst West

Jugendberufshilfe bereitet den Essener Sauber-Zauber vor
Im Lager in Bergerhausen werden die Pakete mit Zangen und Handschuhen für die stadtweite Aufräumaktion gepackt

Auszubildende der FUNKE Mediengruppe sammeln Müll im Rahmen des
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Blutspender müssen Personalausweis mitbringen

n Den 29 Karnevalsgesellschaften
gehören insgesamt rund 3000
Karnevalisten an.

n „Wir haben die Gelegenheit, an
dem Ort und zu der Uhrzeit, zu
der regulär der ROMO-Festumzug
startet, eine für alle Menschen le-

bensrettende Aktion zu unterstüt-
zen“, schreibt das Festkomitee.

n Die Organisatoren bitten die
möglichen Blutspender werden
gebeten, den Personalausweis
zum Termin in der Messe Essen
mitzubringen.

Offene
Leitungen in
der Akademie
Berufskolleg berät
über Bildungsgänge

Werden.DasBerufskolleg Johannes-
Kessels-Akademie inWerden öffnet
am Samstag, 6. Februar, coronabe-
dingt alle Telefonleitungen, um In-
teressenten über Bildungsgänge
und Anmeldemodalitäten zu infor-
mieren. Die Schul- und Bildungs-
gangleitungen stehen zwischen 11
und 13 Uhr unter 49859 bereit.
Folgende Ausbildungsmöglichkei-
ten bietet das Berufskolleg für So-
zial- und Gesundheitswesen: die
Ausbildung zur Staatlich geprüften
Sozialassistentin/ zum Staatlichge-
prüften Sozialassistenten, die Aus-
bildung zur Staatlich anerkannten
Erzieherin/ zum Staatlichan-
erkannten Erzieher, die Fachober-
schule und das Berufliche Gymna-
sium (Erzieherin mit AHR),die neu
installierte „Praxisintegrierte Aus-
bildung (PiA)“.DerKontakt: Johan-
nes-Kessels-Akademie, Katholi-
sches Berufskolleg Essen (staatlich
genehmigte Ersatzschule der Se-
kundarstufe II), Ludgerusstraße 7,
E-Mail info@jka-essen.de.

Sperrungen
wegen Baustelle

Huttrop. Im Zuge des Ausbaues der
sogenannten Osttrasse verlegt die
Steag neue Fernwärmeleitungen in
der Töpferstraße, im Bereich zwi-
schenRuhrallee undHenricistraße.
In Fahrtrichtung Rellinghauser
Straße steht dem Verkehr aktuell
nur eine Fahrspur zur Verfügung.
Zudem kann ab Dienstag, 2. Febru-
ar, auch in Fahrtrichtung Steeler
Straße nur noch eine Fahrspur be-
fahren werden. Außerdemwird das
Linksabbiegen von der Töpferstra-
ße auf die Ruhrallee ab diesem Tag
nicht mehr möglich sein. Die Ein-
schränkungen werden voraussicht-
lich bis März andauern.

Kulturforum
sammelt Stoffreste

Bergerhausen. Für neue Projekte der
Kunst-Ateliers imForum für inklusi-
ve Kultur auf der Billebrinkhöhe 72
suchen die Mitarbeiter Wolle, Woll-
reste aller Art, Fäden, Bänder,
Schnüre, Bast, Filz- und Stoffreste
sowiebuntePerlen.Weretwasabzu-
geben hat, kann ab sofort montags
bis freitags, 9 bis 17Uhr, die Sachen
am Haupteingang vor die Tür stel-
len. DasMaterial wird dann herein-
geholt. „Wir verraten noch nichts
über die konkreten Ideen und Auf-
gaben im Kunst-Projekt, aber freu-
en uns schon über Mithilfe bei der
Materialsammlung“, heißt es sei-
tens der Organisatoren. Anmeldun-
gen sind noch möglich unter
info@bille-forum.de oder unter An-
gabe der eigenen Rufnummer unter

45 22 88 46 (Anrufaufzeichner).
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