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germeisterin Doris Eisenmenger.
Damit erhöhen sich, wie sie erklärt,
natürlich die Kosten ganz erheblich
und liegen wahrscheinlich im vier-
stelligen Bereich. Im Haushalt des
Bezirks für das laufende Jahr werde
man dafür kein Geld mehr zur Ver-
fügung haben.
Ohnehin müsse die Stadt zu-

nächst einmal Angebote für den
Kauf eines Tores einholen. Wer am
Ende die Kosten übernehme, sei
momentan noch offen.Die Bezirks-
vertretung werde sich mit dem The-

ma in der nächsten Sitzung am
18. Februar befassen, 17Uhr, Light-
house an der Liebigstraße.
Im vergangenen Sommer hatten

sich wiederholt Nachbarn be-
schwert, dass sie abends und nachts
durch den Lärm gestört würden.
Die Polizei war vor Ort, erteilte
Platzverweise an junge Leute,
schließlich schaltete sich die Ju-
gendhilfe ein. Die Bezirksvertre-
tung sprach sich schließlich dafür
aus, dass ab21UhrderBolzplatz ge-
schlossen bleiben solle.

Anwohner hatten sich über den nächtlichen Lärm auf dem Bolzplatz in
Holsterhausen beschwert. FOTO: SOCRATES TASSOS / FUNKE FOTO SERVICES

Computer
helfen

bei Schularbeit
Spende des Vereins
„Wundertüte“

Fulerum. Homeschooling in Coro-
na-Zeiten ist für vieleKinderund Ju-
gendliche aufgrund fehlender tech-
nischer Ausstattung ein Problem.
Das Team der Abteilung Jugendhil-
fe und Schule der Arbeiterwohl-
fahrt freut sich deshalb besonders
über eine Spende von fünf Note-
books des Fulerumer Vereins „Wun-
dertüte“. Die Geräte sollen schnell
an diejenigen weitergegeben wer-
den, die sie gut gebrauchenkönnen.

Awo-Abteilung betreut zwölf Schulen
Horst Treffehn, Vorsitzender des
Vereins, berichtet: „Durch Unter-
nehmensspenden und aus eigenen
Beständen unserer Mitglieder
konnten wir einige gebrauchte
Notebooks mit Kameras neu ein-
richten und bedürftigen Familien
mit Kindern und Jugendlichen zur
Verfügung stellen. Wir sind ständig
bei Unternehmen und Privatleuten
auf der Suche nach Geräten.“
Thomas Rüth, Abteilungsleiter

Soziale Dienste bei der Awo Essen:
„Die Kinder müssen zu Hause ler-
nen, arme oder bildungsferne Fami-
lien kann das vor große Probleme
stellen. Wir sind über jedes gespen-
dete Gerät sehr dankbar.“ Die Awo-
Abteilung betreut derzeit zwölf
Schulen überwiegend im Essener
Norden. Informationen zumVerein
„Wundertüte“ gibt es auf www.wun-
dertuete.eu.

Kletterfelsen: Alpenverein will kooperieren
Die Sektion Essen hat ein Naturschutzkonzept für den Steinbruch inWerden entwickelt.

Durch dessen Lenkungswirkung soll der Uhu in der Brutzeit besser geschützt werden. Nabu soll mit ins Boot
Von Petra Treiber

Werden/Heidhausen. Umweltschutz
und Sport – das müsse sich nicht
ausschließen, sagt der Deutsche
Alpenverein (Sektion Essen) und
begegnet damit Bedenken des Na-
turschutzverbandes Nabu Ruhr,
dass ein geplantes Klettersportan-
gebot imSteinbruchanderLaupen-
dahler Landstraße die dort leben-
den Uhus stören würde. Im Gegen-
teil, der DAV sei 2005 auch als Na-
turschutzverband nach dem Bun-
desnaturschutzgesetz anerkannt
worden und strebe für den Stein-
bruch eine Zusammenarbeit mit
demNabu an.

Der Essener Alpenverein möchte
den Steinbruch vom derzeitigen
Eigentümer, dem Ruhrverband, er-
werben oder pachten. Die Verhand-
lungen dazu laufen seit Herbst
2019.Wie berichtet gibt es mehrere
Interessenten für das Gebiet.
In der Kletterer-Szene ist das

3,5 Hektar große Gebiet durchaus
ein Begriff. Freizeitsport ist dort
aber bislang verboten. Immer wie-
der seien trotz der engagierten Be-
mühungen des Nabu die seit zehn
Jahren im Steinbruch brütenden
Uhus aber durch wilde Kletterer
oder unbefugt Feiernde gestört wor-
den, stellt der Verein fest. Die Sek-

tion Essen habe deshalb ein Natur-
schutzkonzept entwickelt. Durch
dessen Lenkungswirkung, so DAV-
Sprecher Björn Lohmann, soll der
Eulenvogel in der Brutzeit besser
geschützt werden.

Gelände bleibt zeitweise ungenutzt
Geplant ist, dass das Gelände jedes
Jahr abEnde Januar bis zur Feststel-
lung des gewählten Brutplatzes zu-
nächst gänzlich ungenutzt bleibt,
um relevante Störungen für die Tie-

re zu vermeiden. Hat das Uhu-Paar
seine Felsnische gefunden, bleibe
dann entweder der östliche oder ge-
gebenenfalls der westliche Teil des
Geländes weiterhin gesperrt. Die
während der Brutzeit nicht genutz-
te Steinbruchwand soll dann zur
Nutzung freigegeben werden.
Eine entsprechende Absperrung

lasse sich problemlos zwischen den
beiden Steinbruchwänden einrich-
ten, da die beiden Steinbrüche
durch einen von der Oberkante he-

rabziehenden Sporn räumlich und
optisch voneinander getrennt und
an dessen Fuß nur durch einen
schmalen Trampelpfad miteinan-
der verbunden sind, argumentiert
derAlpenverein.NachdemAusflie-
gen des Uhunachwuchses (etwa 15
Wochen nach Brutbeginn) könne
dann – entsprechend den bundes-
weit geltenden Regeln für bekletter-
te Felsen und Steinbrüche – auch
der bis dahin gesperrte Steinbruch-
bereich zur klettersportlichen Nut-

zung freigegeben werden. Mit die-
semKonzept habeman auch schon
andernorts positive Erfahrungen
gemacht.

Zugang nur für angemeldete Personen
Die Zäune um das Gelände sollen
bestehen bleiben, Parkplätze wür-
den dort nicht extra angelegt, son-
dern es werde auf umliegende Park-
möglichkeiten verwiesen. Der Zu-
gang soll nur für bestimmte Perso-
nen und Kleingruppen des Deut-
schen Alpenvereins möglich sein
(insbesondere Naturschutzgrup-
pen, Kletter- und Jugendgruppen)
und auf eine naturverträgliche An-
zahl von Personen begrenzt wer-
den. „Wer klettern möchte, muss
sich vorher über ein Internetportal
anmelden“, kündigt Vorstandsmit-
glied Benjamin Heemann an.
Der auch auf die Umweltprojekte

aufmerksam macht, die von der Ju-
gendabteilung des Alpenvereins im
Steinbruch durchgeführt werden
könnten. „Zum Beispiel sind Fle-
dermauskästen geplant und Insek-
tenhotels.“ Auch könne man sich
Teiche als Laichgewässer für Am-
phibien vorstellen.
Bei allen genanntenMaßnahmen

sieht der Essener Alpenverein den
Naturschutzbund Ruhr mit im
Boot. „Wir wollen eine Zusammen-
arbeit mit den Naturschützern und
kein Gegeneinander“, so Sprecher
Björn Lohmann.

Der Steinbruch an der Laupendahler Landstraße besteht aus zwei voneinander getrennten Bereichen. FOTO: SOCRATES TASSOS / FUNKE FOTO SERVICES

„Wir wollen eine
Zusammenarbeit

mit den Natur-
schützern und kein

Gegeneinander.“
Björn Lohmann, DAV-Sprecher

RAT & HILFE

SENIOREN
l Offene Beratung für Bürger ab 60,
Corona bedingt nur telef. unter 0178
8728943 oder 0174 3507749, Zent-
rum 60plus, 10-16 Uhr.
l Seniorenberatung, zur Zeit nur tele-
fonische Beratung unter Tel.: 260958,
Zentrum 60plus, 9-12 Uhr.
l Yoga am Abend (am Stuhl/Platz),
Zoom-Link: https://zoom.us/
j/93923466273?pwd=a1dDSktzMW9
ZRXpxendqQldnRVVvdz09, Anmel-
dung nicht erforderlich, Zentrum
60plus, 18-18.30 Uhr.

VEREINE & VERBÄNDE
l ALG II - Sprechstunde, Frau Junker,
Zukunft Bildungswerk, Katernberger
Str. 8, 9-12 Uhr.
l Hartz IV Beratung, kostenlos,
www.sozialberatung-essen.de, Inter-
kulturelles Zentrum, Friedrich-Lange-
Str. 3, 14-16 Uhr.
l Kostenlose Sozialberatung, Corona-
bedingt ist eine Terminvereinbarung
unter Tel.: 89095999 erforderlich,
Computainer, 17-19 Uhr.
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Grünen-Fraktion stellt Dringlichkeitsantrag
Brutplatz des Uhus ist mit einem Horstschutzbereich von mindestens 100 Metern definiert

Werden. Die Grünen beantragen,
dass sich die Bezirksvertretung
gegen eine Überlassung des von
einem Uhu-Paar besiedelten Stein-
bruchs an der Laupendahler Land-
straße zurKletternutzungdurchdie
Sektion Essen des Deutschen
Alpenvereins ausspricht. So steht es
in einem Dringlichkeitsantrag für
die Sitzung der Bezirksvertretung
IX am 18. Februar.
Dazu erklärt LudgerHicking-Gö-

bels, Fraktionsvorsitzender der grü-
nen Fraktion: „Die Stadt Essen hat
eine besondere Verantwortung für
eines seiner wenigen Uhu-Brutge-
biete. Der Steinbruch sollte daher

von der Stadt angekauft und als ge-
schützter Landschaftsbestandteil
ausgewiesen werden. Zum Schutz
des Uhus muss ein Klettern im
Steinbruch ganzjährig ausgeschlos-
sen werden und nicht nur in der
eigentlichen Brutzeit.“

Nicht mit Sportnutzung vereinbar
Die Felsen erfüllten vielfältige und
im Jahresverlauf verschiedene für
die Aktivitätsphasen und den Re-
produktionserfolg des Uhus bedeu-
tende Funktionen, so dieGrünen in
ihrem Antrag. Nach den für NRW
maßgeblichenVorgaben istdieFort-
pflanzungsstätte desUhus definiert,

als der Brutplatz mit einem Horst-
schutzbereich von mindestens
100 Metern. Angesichts der gerin-
gen Größe des Steinbruchs lasse
sich keine Sportnutzung mit dem
Uhuschutz vereinbaren. Der Be-
reich könne als geschützter Land-
schaftsbestandteil ausgewiesen
werden, um die Öffentlichkeit mit
Schildern auf die Schutzbedürftig-
keit des Steinbruchs und etwaige
Betretungsbeschränkungen hinzu-
weisen.
Erholen und Sportnutzung in der

freien Natur seien gerade in einer
Großstadt wichtig. Die Grünen in
der Bezirksvertretung begrüßten

auch grundsätzlich die Bemühun-
gen der Sektion Essen des Deut-
schen Alpenvereins, sich für den
Naturschutz und die Umweltbil-
dung einzusetzen.
„Umzu einemdauerhaft tragfähi-

gen Ausgleich zwischen Sport- und
Erholungsnutzungen und Natur-
schutzinteressen zu kommen, er-
scheinen allerdings Einzelverhand-
lungen um einzelne Felsareale we-
nig zielführend. Stattdessen sollte
auf regionale Lösungen gesetztwer-
den. Ziel sollte daher eine Kletter-
konzeption für die ganze Stadt Es-
sen, besser noch für das gesamte
Ruhrgebiet sein.“

Absperrung des Bolzplatzes verursacht zusätzliche Kosten
Nur mit einem neuen Zaun lässt sich ein Beschluss der Bezirksvertretung nach Anwohnerbeschwerden umsetzen

Holsterhausen. Wegen des nächtli-
chen Lärms auf dem Bolzplatz an
der Cranachschule waren Anwoh-
ner imvergangenenSommeraufdie
Barrikaden gegangen. Nun soll das
Gelände am Abend abgeschlossen
werden.Doch so schnell wird es da-
zu wohl nicht kommen. Nur mit
einem Vorhängeschloss kommt
man nämlich nicht weiter, wie Ge-
spräche mit Grün und Gruga erge-
ben haben.
Ein ganz neues Tor muss einge-

baut werden, berichtet Bezirksbür-

KURZ NOTIERT

Schadstoffsammlung. Die
Schadstoffsammlung an der Ge-
marken-/Savignystraße fällt am
Freitag witterungsbedingt aus. Ge-
öffnet ist der Recyclinghof Altenes-
sen, Lierfeldstraße, von 9 bis
18.40 Uhr.
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