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Pizzeria verschiebt
Eröffnung
Rüttenscheid. Mit den Pizzen von
„60 seconds to Napoli“ wird es ein
wenig dauern. Die Pizzeria mit
Standorten in Dortmund und Leip-
zig wollte eigentlich Anfang März
im ehemaligen Roque’s Deli (vor-
her unter anderem Eigelstein, Lo-
kal Schön) an der Rüttenscheider
Straße 199 eröffnen. Doch wegen
des anhaltenden Lockdowns wer-
de der Termin verschoben, erklärt
Filialleiterin Sydney Grünwald.
Einen neuen könne sie momentan
noch nicht nennen. Nur einen Hol-
und Bringservice anzubieten,
wenn die Leute die Pizzeria noch
nicht kennengelernt hätten, sei
problematisch, so die Leiterin. An-
gepeilt sei jetzt der April. Es beste-
he im Übrigen nicht nur die feste
Absicht, nach Rüttenscheid zu
kommen, sondern die Vorbereitun-
gen würden schon auf Hochtouren
laufen. „Die Öfen wurden diese
Woche bereits geliefert.“

Alternativen für Jugendliche gesucht
Nach Klagen über Randale und Drogenverkauf in Überruhr-Holthausen suchen Akteure am Runden Tisch

weiter nach Lösungen. Politik, Jugendamt, Polizei, Kirchen und Schulleiter beteiligen sich
Von Dominika Sagan

Überruhr. Vandalismus, Drogenhan-
del, Lärm und Zerstörungswut wa-
ren die Missstände, über die An-
wohner aus Überruhr-Holthausen
klagten. Während die Politik zu-
nächst einen Sozialarbeiter für den
Bereich rund um den Schaffelhofer
Weg forderte, kamenweitereAkteu-
re aus demViertel zum zweitenMal
an einemRundenTisch zusammen:
Es geht um die Zukunft der Jugend.
Und um Ideen für das Viertel.

Dabei stellten die Beteiligten fest,
dass es für den Stadtteil und für den
Stadtbezirk bereits zahlreiche An-
gebote für den Kinder- und Jugend-
bereich gebe. Doch man wisse zu
wenig voneinander, sagt Ratsherr
Thomas Ziegler, Vorsitzender der
CDU-Überruhr. Um das zu ändern,
sollen Jugendliche motiviert wer-
den, eine Instagram-Seite zu erstel-
len und diese mit allen Angeboten
aus Vereinen und Verbänden, den
Kirchen, der freien Jugendarbeit,
der Hilfsorganisationen zu bespie-
len. Zuletzt hatten Ende vergange-
nen Jahres Jugendliche imAlter von
etwa 15 Jahren einen 14-Jährigen
am Schaffelhofer Weg überfallen,
wie die Polizei meldete. Über Van-
dalismus, Brände in Containern,
Schmierereien, Drogenhandel und

Ruhestörung klagten wiederum
Bürgerwiederholt. Einige forderten
auch Anlaufstellen und mehr Mög-
lichkeiten für Kinder. Die sollten
frühzeitig erreichtwerden, bevor sie
als Jugendliche auf die schiefe Bahn
gerieten. Daher war es für den Rats-
herrn auch wichtig, schon die Ver-
antwortlichen aus den Grundschu-
len einzubinden.
Beteiligt haben sich bereits beim

Auftakt des Runden Tisches im De-
zembermehrals 20Vertreterderde-
mokratischen Parteien aus dem
Stadtteil, Vertreter aus dem Jugend-
amt, von der Jugendhilfe, aus den
beiden Kirchen, der Bürgerschaft,
der Bahnhofspate, Polizeibeamte
sowie Schulleiter der vier Über-

ruhrer Schulen. „Ich bin immer
noch begeistert von den positiven
und kreativen Rückmeldungen. Al-
leBeteiligtenhabenvomerstenMo-
ment deutlich gemacht, wie sehr ih-
nen die Jugend im Stadtteil amHer-
zen liegt“, blicktThomasZiegler auf
den Auftakt im Vorjahr.

Treff für Grundschüler angeregt
Nun wollten sie auch darüber dis-
kutieren, wie sie die angesproche-
nen Jugendlichen in zukünftige
Runden und bei Aktivitäten einbin-
den können. Im Fokus steht zudem
der Sport, der inweitereÜberlegun-
gen und Pläne deutlichmehr einbe-
zogen werden soll. „Der Sport in
Überruhrhat eine großeReichweite

und ein vielseitiges Angebot“, er-
klärt der Ratsherr.
Einen Treffpunkt schon für die

Grundschüler hatte etwa ein Café-
Betreiber angeregt und seine Beob-
achtung aus dem Viertel geschil-
dert, indemauchFamilienverschie-
dener Herkunft wie aus Tunesien,
Marokko oder Pakistan leben. Den
Mädchenund Jungen fehlten vor al-
lem im Winter Möglichkeiten, um
miteinander zu spielen, daher hiel-
ten sie sich dann auf der Straße auf.
Manchmal seidieStimmunggereizt
bis aggressiv, schilderte er. Und ver-
wies auf leerstehendeRäume gleich
neben seinem Café.
Beim Runden Tisch ging es zu-

dem um Jugendliche ab 14 Jahren,

für die nun ein Schwerpunkt entwi-
ckelt werden soll. Mit einer Stadt-
teiljugendkonferenz oder einem Ju-
gendforumkönnte ihnen eine Platt-
form angeboten werden, um sich
auszutauschen, weitere Möglich-
keiten zu finden und sie zu beteili-
gen. Zunächst soll geprüft werden,
ob eine derartige Konferenz teilwei-
semit Präsenz vorOrt und zumTeil
digital stattfinden könnte.
Angelehnt sei dieser Vorstoß an

das stadtweite Projekt „Mitwir-
kung“. Seit 2019 habe dieses in
Stadtbezirken wie auf Zollverein
bereitsErfolgeerzielenkönnen.Da-
bei gehe es auch um das gegenseiti-
ge Verständnis. So werde Jugendli-
chen aufgezeigt, warum Prozesse
von der Idee über Politik und Ver-
waltung bis hin zur Umsetzungmit-
unter viel Zeit in Anspruch neh-
men. Politik und Stadt wiederum
sollen sensibilisiert werden, bei den
Umsetzungsprozessen die Jugendli-
chen selbst nicht aus dem Blick zu
lassen. Das Projektteam für den
Stadtbezirk VIII vom Jugendamt
habe bereits signalisiert, diesenVor-
schlag unterstützen zu wollen.

Zerstörungswut am Bahnhof
Die Stadt indes verschaffte sich
selbst einen Überblick im Viertel,
nachdem die Politik einen Sozial-
arbeiter gefordert hatte, der zur De-
eskalation beitragen sollte. Die
Stadt kündigte an, die Ergebnisse in
die Debatte einzubringen und bei
Bedarf Konsequenzen zu ziehen.
Ein weiteres Anliegen der Bürger

ist es zudem, die Zerstörungswut
am Bahnhof Holthausen in Über-
ruhr in den Griff zu bekommen.
Problematisch wird es dort vor al-
lem dann, wenn die Aufzüge und
damit gehbehinderteMenschen, ob
mit Rollator oder Rollstuhl, oder
Mütter und Väter mit Kinderwagen
betroffen sind.
Gleichzeitig stellen die Teilneh-

mer des Runden Tisches klar, dass
sie die Klagen einiger Bürger und
Gewerbetreibender über Randale,
Ruhestörung undDrogenkriminali-
tät imViertel in dieser Schärfe nicht
teilten. Sie sehen dieses mitnichten
als kriminelle Hochburg, hätten in
Statistiken keine Auffälligkeiten
entdecken können. Mit Blick auf
die Missstände, die manche An-
wohner wiederholt beklagten, mag
zumindest deren subjektives Si-
cherheitsgefühl ein anderes sein.

Im Bereich an den Ruhrwiesen sowie rund um den Schaffelhofer Weg und Eskenshof in Überruhr, zu dem die
Hochhaussiedlung zählt, klagten einige Anwohner über Lärm, Drogenhandel und Zerstörungswut. FOTOS: KOKOSKA

HEUTE

SENIOREN
l 1 zu 1 Gespräche, täglich möglich,
Info u. Tel. 260958, Zentrum 60plus,
Rüttenscheid, 9-17 Uhr.
l Offene Beratung für Bürger ab 60,
Coronabedingt nur telef. unter 0178
8728943 oder 0174 3507749, Zent-
rum 60plus, Paul-Humburg-Gemein-
dehaus, 10-15 Uhr.
l Balkongymnastik - bei gutemWet-
ter, Zentrum 60plus, Rüttenscheid,
11 Uhr.
l Beratungsgespräche, täglich mög-
lich, Info u. Tel. 260958, Zentrum
60plus, Rüttenscheid, 9-17 Uhr.
l Gemeinsamer achtsamer Wochen-
abschluss mit wechselnden themati-
schen Impulsen, Zoom-Link: https://
zoom.us/
j/93923466273?pwd=a1dDSktzMW9
ZRXpxendqQldnRVVvdz09, Anmel-
dung nicht erforderlich, Zentrum
60plus, Innenstadt, 9.30 Uhr.
l Lach-Yoga, Zoom-Link: https://
zoom.us/
j/93923466273?pwd=a1dDSktzMW9
ZRXpxendqQldnRVVvdz09, Anmel-
dung nicht erforderlich, Zentrum
60plus, Innenstadt, 18-18.30 Uhr.

KINDER & JUGENDLICHE
l Kostenlose Nutzung - Gymnastik-
halle für Eltern mit Kindern, 10-17
Uhr, Julius-Leber-Haus (Awo), aufge-
baute Bewegungs- und Spielland-
schaft für Kinder von eins bis acht
Jahren, Anfragen unter Tel. 59 12 59
(8 bis 13 Uhr) oder per mail jlh@awo-
essen.de, Meistersingerstr. 50.
l JonaLounge - Jugendtreff online,
über die Plattform Zoom, Informatio-
nen, Rückfragen, Kontakt: Jacqueline
Wickersheimer, Tel. 0176 22811793,
Familienzentrum der ev. Kirchenge-
meinde, Heidhausen, 18 Uhr.
l Seelsorgetelefon der Jona-Jugend
für Kinder und Jugendliche, unter
0176 22811793 steht Jugendleiterin
Jacqueline Wickersheimer allen jun-
gen Menschen zur Verfügung, Fami-
lienzentrum der ev. Kirchengemeinde,
Heidhausen, 9 Uhr.

VEREINE & VERBÄNDE
l Telefonische Sozialberatung, Tel.:
49083301, Julius-Leber-Haus (Awo),
8-13 Uhr.
l Digitale Bürgersprechstunde 2.0
mit Ratsherr Dirk Kalweit, Tel.:
24732 – 13 - 14 Uhr.

CDU-Ratsherr Thomas Ziegler rief den Runden Tisch für Überruhr-Holthau-
sen ins Leben.
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Das nächste Treffen des Runden Tisches in Überruhr

n Das nächste Treffen des Run-
den Tischs in Überruhr soll es
nach den Osterferien geben.

n Das Ziel des Runden Tisches ist
es, dass sich Akteure mit Erfah-
rungen, Ideen, Angeboten, Bil-
dungsvermittlung oder sonstiger
kreativer Begleitung einbringen.

n Künftig sollen auch Jugendliche,
Bürger, Spielplatzpaten sowie die
Zuständigen der Wohnungsbau-

gesellschaften vor Ort mit ins
Boot geholt werden. Das Positive
an diesem Runden Tisch sei jetzt
schon, so CDU-Ratsherr Thomas
Ziegler, dass alle Beteiligten gro-
ßes Interesse daran hätten, sich
aktiv am laufenden Prozess zu
beteiligen.

n Ob das dritte Treffen wieder als
Videokonferenz oder in Form eines
realen Treffens stattfindet, ist
noch ungewiss.

„Der Sport in
Überruhr hat eine
große Reichweite

und ein vielseitiges
Angebot.“

Thomas Ziegler, CDU-Ratsherr

Treffpunkt Süd soll neuer Gesamtschule weichen
Auf der Sportanlange an der Erbslöhstraße wird in den nächsten Jahren die „Schule im Park“ gebaut

Von Iris Müller

Altenessen. Die Tage des „Treff-
punkts Süd“ sind vorerst gezählt.
Der Ort der Begegnung wurde zu-
letzt von Flüchtlingen wie Einhei-
mischen rege für Koch-,Näh-, Com-
puter- und Sprachkurse genutzt.
Während des Lockdowns ist es in
den Räumen an der Erbslöhstraße
einsam, doch „der Bedarf ist riesig“,
weiß Uwe Kutzner, sachkundiger
Bürger im Stadtplanungsausschuss.
Der Treffpunkt liegt auf dem Fuß-
ballplatz des Juspo Altenessen und
dort wird in den nächsten Jahren
eine neue Gesamtschule gebaut.
Einige Kleingärtner mussten ihre

Parzellen auf dem Grundstück be-
reits 2019aufgeben, dochnoch sind
keineBagger in Sicht: „Mit derBau-

reifmachung fangenwir immer früh
an, und dann passiert lange Zeit gar
nichts“, weiß Kutzner. Der Bauan-
trag soll erst Ende dieses Jahres ge-
stellt werden.
Solange dieser nicht sicher unter

Dach und Fach ist, sollten seiner
Meinung nach die Kurse im Treff-
punkt Südweiterlaufen. „DieKlein-
gärtner hätten ihre Scholle noch
vier Jahre behalten können“, glaubt
Kutzner, der sich dafür einsetzt,
dass es demTreffpunkt Süd, der von
der CSE, dem Zusammenschluss
von Caritasverband und Sozial-
dienst katholischer Frauen Essen
betrieben wird, nicht ähnlich er-
geht. Später soll der Treffpunkt Süd
im Bereich der Gesamtschule sei-
nen neuen Platz finden. Denn die
soll ab dem Jahr 2026 nach aktuel-

len Planungen der Stadt nicht nur
Lernort für rund 1200 Schüler sein,
sondern auch etwas für den Stadt-
teil tun und die Türen auch außer-
halb der Unterrichtszeiten geöffnet
haben. Während der jahrelangen
Bauphase soll es einAusweichquar-
tier für denTreffpunkt geben, das ist
aber noch nicht gefunden.

Wiederbelebung schwierig
Das Zentrum für Kooperation und
Inklusion an der Karl-Denkhaus-
Straße wäre eine Option, „die sind
aber ziemlich dicht und das wird
nicht günstig“, befürchtet Kutzner,
der sich einen klaren Zeitplan und
einePerspektive fürdieEngagierten
wünscht. Wenn so ein Projekt drei
Jahre still liege sei eine Wiederbele-
bung äußerst schwierig.

Noch sind an der Erbslöhstraße keine Bagger in Sicht. Einige Kleingärtner
mussten ihre Parzellenauch aufgeben. FOTO: HANS BLOSSEY
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