
wohlfahrt, die CSE, das Diakonie-
werk, die Jugendhilfe Essen, der Pa-
ritätische mit der Werkstatt Solida-
rität und das SOS-Kinderdorf. Sie
allewollenFamilien helfen, die jetzt
unter der Pandemie, dem Lock-
down und den geschlossenen Schu-
len und Kitas leiden.

Oberbürgermeister Kufen will
Versorgungslückedauerhaft schließen
„Diese Initiative richtet sich beson-
ders an die Jüngsten in unserer Ge-
sellschaft. Innerhalb von kürzester
Zeit hat das Essener Netzwerk er-
neut die Logistik für diese Aktion
auf die Beine gestellt“, lobt Ober-
bürgermeister Thomas Kufen, der
neben den vielen Partnern auch

ausdrücklich der großen Zahl an
Sponsoren für ihr Engagement
dankt.
Die Bank im Bistum Essen ge-

wann zahlreiche Spender für die
Aktion: das Krupp-Krankenhaus,
das Uniklinikum, die Contilia, die
Evangelischen Kliniken Essen-Mit-
te, die Katholische Pflegehilfe, die
RAG-Stiftung,dieWohnungsbauge-
nossenschaft Nord und West. Sie
stellten Spenden in Höhe von
66.500 Euro bereit. „Wir haben uns
als Bankmit ethisch-sozialerWerte-
ausrichtung auf die Fahne geschrie-
ben, dass wir dem Kapital eine an-
dereRichtunggeben,undgehenmit
diesem und anderen Projekten die-
ser Selbstverpflichtung nach“, sagt

schen auf der Straße hat auch die
Stadt Essen kurzfristig angemietet.
Nun stehen den Schutzbedürftigen
sieben Zimmer mit 14 Betten zur
Verfügung. Zusätzlich wurde der
Tagesaufenthalt an der Maxstraße,
wo sich die Betroffenen aufwärmen
und heiße Getränke zu sich neh-
men können, mit weiteren Tischen
und Stühlen ausgestattet und die
Öffnungszeit des Angebots um eine
Stunde bis 18 Uhr verlängert, be-
richteten der städtische Sozialde-
zernent Peter Renzel und Petra
Fuhrmann von der Zentralen Bera-
tungsstelle für wohnungslose Frau-
en und Männer im Diakoniezent-
rum Essen-Mitte amMontag.
Um 18 Uhr öffnet dann auch die

Notübernachtungsstelle an der
Lichtstraße, so dass eine lückenlose
Versorgung möglich wird. Das
Haus bietet insgesamt 37 Schlaf-
plätze ausschließlich für Männer,
seitdem in der Corona-Pandemie
verschärfte Hygiene- und Bele-
gungsstandards gelten. Frauen oh-
ne Obdach kommen deshalb seit
demvergangenen Jahr an derGrim-
bergstraße in Kray unter. Seit Sonn-

ve „Essen packt an (EPA) - Eiskalt
helfen“. Für 20 Menschen musste
kurzfristig eine provisorische Blei-
be gefunden werden. Kurzfristig
fündig wurden die EPA-Aktivisten
in dem Hostel „Ruhrtropolis“ (frü-
her „Deutsches Haus“) von Feli
Püttmann. Unter hohem Zeitdruck
und mit erheblichem Stress sei die
Not-Herberge hergerichtet worden.
Betten mussten bezogen und Le-
bensmittel, Hygieneartikel sowie
Kleidung beschafft werden. Und
das alles unter Wahrung der Coro-
na-Auflagen.MarcelHauptmann ist
froh, dass das Kältezelt am Wolfs-
bankring in Borbeck seit Sonntag
wieder geöffnet hat. 43 Ehrenamt-
ler wirken derzeit bei „EPA - Eiskalt
helfen“ mit.

Die Stadt hat zusätzliche
Hotelzimmer angemietet
Besonders herausfordernd sei der
Dienst in kalten Winternächten,
wenn es darum gehe, Obdachlose
im gesamten Stadtgebiet einzusam-
meln und nach Borbeck ins wär-
mende Kältehilfezelt zu bringen.
Zusätzliche Hotelzimmer für Men-

KOMPAKT
Panorama

Unvernünftig
Einsame Anti-Corona-Demo in
der City. Bei allen Kundgebungen
für eine Beendigung des
Lockdowns sollten die Verantwort-
lichen nicht nur die Politiker ins Vi-
sier nehmen, sondern endlich
auch einmal die unvernünftigen
Menschen, die sich nicht an die
Vorgaben halten, Partys feiern,
Kundgebungen besuchen etc. Co-
rona fällt nicht vom Himmel, son-
dern ist eine ansteckende Infek-
tionskrankheit, deshalb ist auch
seitens der Demo-Organisatoren
ein eindringlicher Appell erforder-
lich: immer wieder!
Christina Schulz

Kein Klardenker
Einsame Anti-Corona-Demo in
der City. Schon seit geraumer Zeit
verfolge ich die Berichterstattung
über Aktionen des Altenesseners
Thomas Sterner. Seine Aussagen
und Forderungen zum Thema Müll
und Sauberkeit waren für mich
größtenteils noch nachvollziehbar.
Schon seine Verunglimpfungen
von Altenessener Lokalpolitikern
fand ich aber unangebracht und
haltlos. Mit der aktuellen Aktion
zum Thema „Corona“ stellt er sich
vollends ins Abseits: Wer sich in
der jetzigen Situation so quer
stellt, ist sicherlich kein Klarden-
ker. Birgit Hagen

Schlecht aufgestellt
Glatteis: Ruhrbahn stellt den Be-
trieb ein. Die nächste Situation
nach Corona, an der man ablesen
kann, wie schlecht in Deutschland
Verwaltung und politische Führung
aufgestellt sind: In der jetzigen
Winterlage streichen auch noch
Ruhrbahn, Deutsche Bahn und die
Entsorgungsbetriebe (EBE) die Se-
gel. Was können eigentlich noch
unsere politische Führung und die
staatlichen Dienstleister? Abgaben
zahlen wir doch wohl mehr als ge-
nug. Schön, dass Feuerwehr und
Rettungsdienst den Bürgerservice
aufrechterhalten! Dankeschön da-
für! Oliver Brema

Ginger ist eine Katzenpersönlich-
keit, die ganz genau zeigt, wenn
sie etwas nicht möchte. Deshalb
sucht das Tierheim für sie Men-
schen, die im Umgang mit speziel-
len Katzen erfahren sind. Aufgrund
der Corona-Schutzverordnung
bleibt das Tierheim bis auf weite-
res geschlossen. Kontakt: 0201
83 72 350 FOTO: TIERHEIM ESSEN

LESERBRIEFE

Von Gerd Niewerth
und Jörg Maibaum

Zweistellige Minustemperaturen,
zentimeterhoher Schnee und Eisre-
gen – der plötzliche Kälteeinbruch
birgt seit der vergangenen Woche
ein besonders hohes Risiko für die
Menschen, die auf der Straße leben.
Obdachlose sind in diesen Winter-
tagen latent einer tödlichen Gefahr
ausgesetzt. Ein warmer Schlafplatz
und Mitmenschen, die sich um sie
kümmern, werden für sie aktuell zu
einer unverzichtbaren Überlebens-
hilfe.DieStadtEssen,örtlicheHilfs-
organisationen und Initiativen wis-
senumdieSituationderWohnungs-
losen. Sie haben reagiert und ihre
Angebote ausgebaut.
Dennoch soll nach Augenzeu-

genberichten in derNacht von Frei-
tag auf Samstag eine dramatische
Situation entstanden sein, als die
DRK-Kältehilfezelte für Obdachlo-
se in Borbeck wegen der Unwetter-
und Sturmwarnung plötzlich nicht
öffnen konnten. „Das war ein
Schock“, berichtet Marcel Haupt-
mann von der Freiwilligen-Initiati-

Hildegard Ritter, Bedingrade (96
Jahre); Dr. Roland Rammler, Stadt-
wald (95); Gertrud Felder, Rütten-
scheid (95); Erwin Bohn, Heisin-
gen (91).

WIR GRATULIEREN

tag ist die Einrichtung rund um die
Uhr geöffnet, damit die Bewohne-
rinnenderWegbeiEiseskälte durch
die Stadt zu den Wärmeräumen an
der Maxstraße erspart bleibt. Von
den dort 16 Plätzen waren im Janu-
ar im Tagesschnitt sieben bis neun
belegt.

In der Lichtstraße waren in der
Nacht von Freitag auf Samstag
noch zehn Betten frei, in der Nacht
daraufwaren es acht und vonSonn-
tag auf Montag immer noch sechs,
weiß Peter Renzel: „Mein Eindruck
ist, dasswir die Situation trotzKälte
und Corona gut im Griff haben.“
Im vergangenen Jahr hat die zent-

rale Beratungsstelle für Wohnungs-
lose in der Essener Innenstadt 1472
Hilfesuchende betreut und beraten.
Daswaren rund14Prozentweniger
als im Jahr zuvor. Für Petra Fuhr-
mann erklärt sich dieser deutliche
Rückgang durch Maßnahmen in
der Corona-Pandemie. So war die
Klientel während des Lockdowns
weniger mobil, mit der Folge, dass
die Beratungsstelle kaum Anfragen
aus anderen Städten erhalten hat.
Zudem war zumindest bis Ende Ju-
ni die Zwangsräumung von Woh-
nungen ausgesetzt und der Zugang
zu staatlichen Unterstützungsleis-
tungen wurde vereinfacht.
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„Mein
Eindruck ist,
dass wir die
Situation

trotz Kälte und
Corona gut
im Griff haben.“
Peter Renzel, Sozialdezernent

Obdachlose standen am Wochenende am Hauptbahnhof an für Kaffee und
Fünf-Minuten-Terrinen, die von EPA-Helfern ausgegeben wurden. FOTO: EPA

Netzwerk liefert warme Mahlzeiten an Kinder
Bedürftige Jungen und Mädchen, die sonst in Schule oder Kita essen, bekommen Essen nach Hause
EinwarmesMittagessen für bedürf-
tige Kinder, die sonst in der Kita
oderSchule essen, hattedas Jugend-
amt Essen zusammen mit zahlrei-
chenUnterstützern schon beim ers-
tenLockdown imFrühjahr 2020or-
ganisiert. Viele der Kinder warteten
damals Tag für Tag mit Vorfreude
auf die Helfer. Anfang Februar ist
die Aktion in die zweite Runde ge-
startet, auchmit Hilfe einer von der
Bank im Bistum organisierten
Großspende.
Täglich werden nun von Haupt-

amtlichen sowie von ehrenamtli-
chen Helfern 380 Essen an Fami-
lien mit besonderem Bedarf ausge-
liefert. Beteiligt sind an demProjekt
dieEhrenamt-Agentur, dieArbeiter-

Peter Güllmann, Sprecher des Vor-
stands der Bank im Bistum.
Die fast 400 warmen Mahlzeiten

wird der Caterer Kiddy Food liefern
und dabei auf die Infrastruktur vom
vergangenen Jahr zurückgreifen.
Die Idee, die Versorgungslücke zu
schließen, die entsteht, wenn Schu-
len und Kitas geschlossen sind, hat-
te damals Birke Benzke von der „I
do“ Spenden-Community-App.
Nun werden wieder in allen neun
Bezirken der Stadt Touren gefah-
ren. Und Oberbürgermeister Kufen
möchte inGesprächenmit den Pro-
jektbeteiligten bald klären, wie
möglicheVersorgungslücken fürbe-
nachteiligte Kinder langfristig ge-
schlossen werden können.

Nicht geräumt
Glatteis: Ruhrbahn stellt Betrieb
ein. Die Aussage, dass der Winter-
dienst voll im Plan läge, ist
schlicht nicht zutreffend: Wir woh-
nen in einer Streuplan-A-Straße
und zahlen richtig viel Gebühr da-
für. Bis jetzt (Stand: Sonntag
20:15 Uhr) ist hier nicht ein einzi-
ges Streufahrzeug durchgefahren.
Die rund 400 Meter Gehweg ent-
lang des Friedhofs wurde nicht ge-
räumt und die beiden Haltestellen
vor unserem Haus auch nicht.
Martin Winking

LESERSERVICE
Sie haben Fragen zur Zustellung,
zum Abonnement:
Telefon 0800 6060710*,
Telefax 0800 6060750*
Sie erreichen uns:
mo bis fr 6-18 Uhr, sa 6-14 Uhr
leserservice@waz.de
Sie möchten eine Anzeige aufgeben:
PRIVAT:
Telefon 0800 6060710*,
Telefax 0800 6060750*
Sie erreichen uns: mo bis fr 7.30-18 Uhr
anzeigenannahme@waz.de
www.waz.de/anzeigen
GEWERBLICH:
Ansprechpartner: André Winnen
(Verkaufsleiter)
Telefon 0201 804-1555
E-Mail:
vermarktung@funkemedien.de
Jakob-Funke-Platz 1
45127 Essen
Sie erreichen uns: mo bis fr 9 - 17 Uhr
Sie möchten unseren Service vor Ort nutzen:
Kiosk im FUNKEMedia Office,
Medienhaus 2, Jakob-Funke-Platz 2
45127 Essen; mit Ticketverkauf
Öffnungszeiten:
vorübergehend geschlossen
LeserService, Klemensborn 32
45239 Essen; mit Ticketverkauf
Öffnungszeiten:
vorübergehend geschlossen
*kostenlose Servicenummer
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DRK plant drittes Zelt

n Eins der Kältehilfezelte des
DRK in Borbeck hat „Tristan“
einen Riss in der Haut zu ver-
danken. Der Schaden soll aber
reparabel sein.

n Derzeit planen die Helfer, ein
drittes Zelt anzuschaffen, um
eine separate warme und tro-
ckene Aufenthaltsmöglichkeit
zu schaffen. Über Spenden wür-
de sich der Kreisverband sehr
freuen.

TIER IN NOT

Mehr warme Plätze für Obdachlose
Menschen, die auf der Straße leben, benötigen durch den Kälteeinbruch frostfreie

Schlafgelegenheiten. Sturmwarnung hatte ein Hilfsangebot kurz kaltgestellt

Blutspenden
möglich am
Rosenmontag

Karnevalsprinzenpaare
geben den Startschuss
Das Deutsche Rote Kreuz wird am
Rosenmontag, 15. Februar, eine
Blutspendeaktion in der Messe Es-
sen starten.Mit dabei sind das Esse-
ner Prinzen- und Kinderprinzen-
paar, die normalerweise um diese
Zeit auf dem Karnevalszug durch
Rüttenscheid stehen. Da dieser aus-
fällt, werden sie um 13.11 Uhr den
Startschuss zum Blutspenden ge-
ben.

Hygienevorschriften gelten
Dieses findet imGlasfoyer derMes-
se statt. Teilnehmer werden gebe-
ten, sich über die Internetseite des
Blutspendedienstes vorher anzu-
melden, so könnenAnsammlungen
vermieden und Hygienevorschrif-
ten eingehalten werden.
Oberbürgermeister Thomas Ku-

fen und Gesundheitsdezernent Pe-
ter Renzel unterstützen die Blut-
spendeaktion: „Gehen Sie bitte
Blut spenden“, wirbt Kufen. „Blut-
konserven können Leben retten.
Wer im Notfall darauf setzt, best-
möglich versorgt zu werden, muss
in guten Zeiten auch etwas dafür
tun. Deshalb kann ich nur dazu er-
mutigen, die Möglichkeiten zum
Blutspenden in Essen in Anspruch
zu nehmen.“

i
Weitere Informationen und Ter-
mine gibt es im Internet unter

www.blutspendedienst-west.de/
blutspendetermine
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