
AUS DEN STADTTEILEN

schung aus Präsenzphasen und Vi-
deokonferenzen, erlebnispädagogi-
sche Elemente wurden coronage-
mäß umgesetzt.“
Die Freiwilligen müssen die Voll-

zeitschulpflicht erfüllt haben, Inte-
resse an der Arbeit mit Kindern
oder Senioren haben und kontakt-
freudig, einfühlsam sowie verant-
wortungsbewusst sein. Im FSJ kön-
nen sich die Teilnehmenden unter
27 Jahren ausprobieren, beruflich
weiterentwickeln und praktische
Erfahrungen sammeln. EineBewer-
bung sei auch dann sinnvoll, wenn
dasEndederSchulzeit schoneinige
Jahre zurückliegt und die Suche
nach einem Ausbildungsplatz noch
keinen Erfolg hatte.

Während des Freiwilligen Sozia-
len Jahres erhalten die Teilnehmer
eine pädagogische Begleitung:
25 Seminartage dienen zum Aus-
tausch und zur Diskussion von
fachlichen, sozialen oder politi-
schen Themen. Das Taschengeld
für den Freiwilligendienst beträgt
monatlich 375Euro, 416 für das FSJ
in Senioreneinrichtungen. Zusätz-
lich gibt es 30 Tage Urlaub, ein ra-
battiertes Ruhrbahnticket und er-
mäßigten Eintritt für beispielsweise
Kino, Schwimmbad oder Theater.
Die Online-Bewerbung erfolgt ab
sofort auf der Internetseite www.jh-
essen.de. Zusätzliche Infos gibt es
dort und per E-Mail an fsj@jh-es-
sen.de.

Neben dem Erwerb fachlicher Kompetenzen stehen auch soziale und politi-
sche Themen auf dem Plan. FOTO: JHE

Schulleiter
kommt

auf Skiern
Martin Streibert nutzt
Bahntrassenradweg

Rellinghausen. Martin Streibert,
Schulleiter der Rellinghauser Al-
bert-Einstein-Realschule, kommt
derzeit morgens auf Skiern zum
Dienst.Oberdamitdieangekündig-
te Verkehrswende beschleunigt,
bleibt abzuwarten. Auf jeden Fall ist
er gleich zweifach auf der richtigen
Spur: Er benutzt den Bahntrassen-
radweg zwischen Holsterhausen
und Rellinghausen und fährt auf
Skating-Skiern. „Daswar immerein
Traumvonmir,mit Ski zurArbeit zu
fahren“, bekennt Streibert.

Sechs Kilometer in 40 Minuten
„ÜberdieTrasseginges super, insge-
samt sechs Kilometer in 40 Minu-
ten“, sagt er.ZuFußbraucheerüber
eine Stunde. Die Trasse sei für seine
Zwecke im Idealzustand. Unter
dem Schnee gebe es eine dicke Eis-
schicht, perfekt für das Skating. Da-
fürbenötigemannämlichkeinevor-
gefertigten Spurrillen. Bei dieser
Ski-Variante bewege man sich mit
dem Schlittschuhschritt fort.
Wenn er abends unterwegs sei,

werde er schon mal gefragt, was er
denn da mache. Jugendliche hätten
ihn einmal mit einer La-Ola-Welle
begrüßt. „UndHunde“, berichtet er,
„sind völlig irritiert.“ So schön das
Erlebnis auch gewesen sei, es sei
auch ziemlich schweißtreibendund
der Rückweg habe sogar noch mal
etwas mehr an Steigung zu bieten,
wo ihn selbst bei diesen Bodenver-
hältnissen Radfahrer überholten.
„Naja, ist ja schließlich auch ein
Radweg“, sagt der Schulleiter.

Awo setzt
Sozialberatung
per Telefon fort

Holsterhausen. Die kostenlose tele-
fonische Sozialberatung setzt die
Awo im Schulterschluss mit dem
Verein für Sozialberatung fort. Eine
Präsenzberatung in den Räumen
am Holsterhauser Platz 1 werde
vorerst nichtmöglich sein. Stattdes-
sen ist der Fachanwalt für Sozial-
recht, Robert Heinemann, per E-
Mail (info@hartz4.online) oder per
Telefon ( 02051/8097150) zu er-
reichen.
Interessierte könnenmontags bis

freitags in den üblichen Arbeitszei-
ten die vertrauliche Erstberatung in
den Bereichen Hartz IV sowie
Grundsicherung im Alter wahrneh-
menund sichüber alle sozialrechtli-
chen Themen rund um Jobcenter
und Sozialamt informieren. Das
entsprechende Formular für die
Online-Beratung finden Interessier-
te, indem sie hartz4.online in dieAd-
resszeile des Internetbrowsers ein-
geben.

Kritik bei Baustart für Radtrasse
Die Stadt hat mit den ersten Arbeiten für den Umbau des Rommenhöller Gleises in Rüttenscheid begonnen,
um eine Lücke im Radwegenetz zu schließen. Doch die weitere Anbindung und der Verlauf sorgen für Unmut

Von Theo Körner

Rüttenscheid. Noch bevor der Win-
ter mit aller Macht zurückkehrte,
hat die Stadt die ersten Bäume für
die neue Radtrasse auf dem Rom-
menhöller Gleis gefällt. Sie soll
einen Lückenschluss im Radwege-
netz schaffen und sowohl Rütten-
scheid als auch Bergerhausen mit
der Grugatrasse verbinden, wo-
durch man direkt nach Mülheim-
Heißen und ins Ruhrtal gelangen
kann. Doch der Start der Arbeiten
wird von Kritik begleitet.

Grünen-Ratsherr Rolf Fliß hätte
es lieber gesehen, wenn schon eine
Anbindung an das Schulzentrum
anderRosastraße festerBestandteil
der Planungen wäre. Wenn es dazu
überhaupt kommen sollte, wird es
auf jeden Fall noch einige Zeit dau-
ern.DennGrünundGrugahat dem
ehrenamtlichen Bürgermeister mit-
geteilt, dass sich ein Kauf der dafür
notwendigen Flächen als schwierig
erweist. Für die eine Route habe die
Besitzerin den Verkauf abgelehnt,
im Fall der anderen Strecke gehöre
Grund und Boden zu 141 Eigen-
tumswohnungen mit rund 300 Be-
teiligten.
Ein jeder müsste seine Zustim-

mung geben. Deshalb habe man
einen Erwerb nicht weiter verfolgt.
Allerdings werde noch geprüft, ob

ein Gestattungsvertrag Chancen
bieten könne. Mit dem würde eine
Erlaubnis erteilt, einen Teil der
Grundstücke zu nutzen. Auch hier
müsste mit den Eigentümern ge-
sprochen werden. Das wiederum
dauere seine Zeit. Nach Ansicht
von Rolf Fliß hätte man sich aber
schon viel früher um eine Verbin-
dung zum Schulzentrum kümmern
können.
Verärgert sind eine Reihe von

Nachbarn über den vorgesehenen
Anschluss in Richtung Sabinastra-
ße. „Mit der Abholzaktion sind al-

lerdings Fakten geschaffen wor-
den“, sagt Andreas Rothe von der
Initiative Henri 2020. Gemeinsam
mit weiteren Anwohnern fühlt er
sich übergangen. „Wir sind nicht
grundsätzlich gegen das Projekt“,
betont der Sprecher. Aber nun ent-
stehe ein gefährlicher Knoten-
punkt.
Schon heute würden die Wege

dort in starkemMaße von Senioren
des DRK-Heimes genutzt, die oft-
mals mit Rollator oder Rollstuhl
unterwegs seien. Zudem seien dort
auch viele Schüler in Richtung

Gymnasien und Realschule unter-
wegs. Ohnehin würden viele Rad-
fahrer auch heute schon bestehen-
de Strecken nutzen. Die gesamte
Belastung werde sich aber erst so
recht zeigen, wenn die Wohnungen
im Parc Dunant vollständig bezo-
gen sind. Deshalb hatten Andreas
Rothe und die Anwohner Beate
Franke sowie Christian Szmarzlik
einen alternativen Vorschlag unter-
breitet. Danach sollte die Trasse
nicht bis zu besagterBrücke führen,
sondern an der Henri-Dunant-Stra-
ße enden. Für die Radfahrer wäre

das keinNachteil, denn ihnen stün-
de für eine Weiterfahrt noch eine
Strecke zur Verfügung. Man würde
auf diese Weise zu einer Entlastung
der gesamten Situation beitragen,
so die Anwohner.

Bürger fordern direkten Anschluss
an die Henri-Dunant-Straße
Bei einem Ortstermin im Herbst
hatte sich Oberbürgermeister Tho-
mas Kufen selbst ein Bild gemacht
und mit den Anwohnern gespro-
chen. In einem Antwortschreiben
erklärteKufendannallerdings, dass
dasModell der Initiative kritisch zu
bewerten sei. Die Radfahrer wür-
den dann über einen Wendeham-
mer zurHenri-Dunant-Straße gelei-
tet und dort auf Fußgänger und
Autofahrer treffen. Das könnte er-
hebliche Beeinträchtigungen und
Unfälle zur Folge haben, eine Argu-
mentation, die Grün und Gruga
untermauert. Mit der Antwort aus
dem Rathaus sind die Anwohner
unzufrieden und hätten sich ge-
wünscht, dass auch politisch darü-
ber gesprochenwordenwäre.Doch
dazu sei es bedauerlicherweise
nicht gekommen.
Bedenklich finden sie ferner, wie

nun an anderer Stelle eine Zufahrt
zurHenri-Dunant-Straßeentstehen
soll. Um den Höhenunterschied zu
überwinden, soll dort eine Rampe
gebaut werden. „Für die wird man
allerdings noch zusätzlich Grün ro-
den müssen“, befürchten die Nach-
barn.
In der Gesamtbewertung der

künftigen Trasse sollte nach Auffas-
sung vonFliß allerdings nicht außer
Acht bleiben, dass eine wichtige
Radwegeverbindung entstehe und
im gleichen Zug die Stahlbrücke in
der Siedlung saniert werde.

Am ehemaligen Rommenhöller Gleis hat die Stadt die ersten Bäume fällen lassen. FOTO: KERSTIN KOKOSKA / FFS

Jugendhilfe Essen bietet Freiwilliges Soziales Jahr an
Die Bewerbungsphase für das FSJ ist gestartet. Einsatzorte sind Schulen, Kitas und Senioreneinrichtungen

Bergerhausen. Gerade ist die Bewer-
bungsphase für das Freiwillige So-
ziale Jahr (FSJ) bei der Jugendhilfe
Essen (JHE) in Bergerhausen ge-
startet. Einsatzbereiche für die Frei-
willigen sind Kindertagesstätten,
der Offene Ganztag an Grundschu-
len sowie Senioreneinrichtungen.
Beginn des FSJ ist der 1. September.
Die Online-Bewerbung läuft ab

sofort – und trotzCorona. „Vieles ist
gerade im Lockdown, aber das FSJ
läuft weiter“, bestätigt ClaudiaHan-
sen, pädagogische Begleitung des
Freiwilligen Sozialen Jahres bei der
Jugendhilfe Essen. „Die Bildungs-
arbeit mit den Freiwilligen erfolgte
indiesemJahr lediglichunterneuen
Bedingungen: Es gab eine Mi-

Christian Smarzlik, Beate Franke und Andreas Rothe (v.l.) protestierten
wenige Tage vor der Fällaktion gegen die Pläne der Stadt. FOTO: HIRTZ / FFS

Radweg soll im kommenden Jahr fertig sein

n Nach Angaben der Stadt soll
der 860 Meter lange und drei Me-
ter breite asphaltierte Radweg bis
zum Jahr 2022 fertig sein. Unter
anderem müssen die vorhande-
nen Gleise entfernt werden, zu-
dem ist es notwendig, einen ehe-
maligen Luftschutzbunker zu ver-
füllen.

n Die Kosten belaufen sich auf
rund 1,14 Millionen Euro, eine fi-
nanzielle Förderung durch die Be-
zirksregierung Düsseldorf kann

bis zu 75 Prozent der Kosten be-
tragen, rund 885.000 Euro.

n Ursprünglich sollte die neue
Radtrasse rund 1300 Meter lang
sein, allerdings werden es jetzt
rund 850 Meter sein. Dass sie nun
kürzer ausfällt, hat nach Darstel-
lung von Rolf Fliß folgende Ursa-
che: Geplant war zunächst, auch
die Brücke über den Autobahnzu-
bringer Essen-Süd-Zentrum der
A52 und die Brücke über die S-
Bahn S6 einzubinden.

n Doch von dem Vorhaben habe
die Stadt seinerzeit Abstand ge-
nommen, weil sie nicht im Besitz
der Brücken sei und ein Kauf nicht
in Betracht kam.

n Auf dem Rommenhöller Gleis
transportierte die Bergerhauser
Zeche Ludwig bis zu ihrer Stillle-
gung im Jahr 1966 Steinkohle. An-
schließend nutzten zahlreiche
Unternehmen entlang der Strecke
die Gleise als Verbindung zum da-
maligen Güterbahnhof.

„Mit der Abholzak-
tion sind allerdings
Fakten geschaffen

worden.“
Andreas Rothe

von der Initiative Henri 2020

Martin Streibert ist Schulleiter der
Einstein-Realschule. FOTO: AES
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