
AUS DEN STADTTEILEN

Rellinghausen. Die Albert-Einstein-
Realschule in Rellinghausen steht
unter neuer Leitung: Kerstin Sper-
ling-Ischinsky hat jetzt offiziell ihr
Amt als Schulleiterin angetreten.
Sie löst damit den zweiten Konrek-
tor Martin Streibert ab, der die
Schule bisher kommissarisch gelei-
tet hat.
Die 52-jährige Duisburgerin ist

seit 20 Jahren im Schuldienst und
hat davon die überwiegendeZeit an
der Realschule Oppum in Krefeld
verbracht. Sie unterrichtet die Fä-
cher Biologie, Chemie, Physik und
Mathematik.Die letztenanderthalb
Jahre war sie als Fachberaterin im
Realschuldezernat der Bezirksre-
gierung Düsseldorf tätig.

Ihre schulischen Arbeitsschwer-
punkte sind nach eigenen Angaben
Methodenkompetenz, soziales Ler-
nen, individuelle Förderung, Förde-
rung der Naturwissenschaften,
sprachsensiblerFachunterricht und
Inklusion. Die Schulleiterin zollt
ihremneuenKollegiumgroßenRes-
pekt und Anerkennung für das bis-
herGeleistete und sieht sich als Teil
des Teams. Schon jetzt freut sie sich
über positive Rückmeldungen und
guteWünsche zum Start aus der El-
ternschaft: „Das ist nicht selbstver-
ständlich.“
Ihr Stellvertreter ist der neue

Konrektor Michael Dieterichs. Er
ist 55 Jahre alt und lebt in Ratingen.
Dort war er die meiste Zeit seiner

23-jährigen Schullaufbahn an der
erzbischöflichen Liebfrauenschule
tätig. Dieterichs unterrichtet die Fä-
cher Geschichte, Sozialwissen-
schaften, Politik und Informatik
und arbeitete parallel als Schul-
buchautor.
Außerdem war er an seiner alten

Schule Beauftragter für neue Tech-
nologien und Öffentlichkeitsarbeit
sowie Ausbildungs- und Praxisse-
mesterbeauftragter. Die Albert-Ein-
stein-Realschule lobt Dieterichs für
ihre pädagogischeArbeit mit einem
Schulprogramm, das über den
Stadtteil hinaus Anerkennung ge-
funden habe. Er freue sich darauf,
mit der Schulgemeinde diesen Weg
weiterzugehen.

Osterferien:
Angebote in

den Stadtteilen
Jugendhilfe bietet
Aktionen für Kinder

Essen. Die Jugendhilfe Essen (JHE)
organisiert in beiden Osterferien-
wochen (29.Märzbis 1.April und6.
bis 9. April) ein Programm für Kin-
der. Neben dem Altenessener „Fe-
rienspaß im Bürgerpark“ und dem
„Abenteuermit Emil“ im Stadtwald
erwarten die Kids Angebote in den
Jugendhäusern. Der „Osterferien-
spaß im Bürgerpark“ ist eine Mi-
schung aus Bastel- und Spielange-
boten für Sechs- bis Zwölfjährige.
ZudemkönnendieKinderAusflüge
unternehmen, beispielsweise zur
Schurenbachhalde. Preis: 24 Euro
pro Ferienwoche.
Spiel, Sport und Spaß – das und

mehr erleben Kinder von sechs bis
zwölf Jahren beim „Abenteuer mit
Emil“ imStadtwald.DasProgramm
ist ein Mix aus Bastel-, Spiel- und
Sportangeboten. Preis: 32Europro
Ferienwoche. Die Betreuung findet
von 8 bis 16 Uhr statt. Mittagessen
ist im Preis enthalten.
Zusätzlich finden in den Jugend-

häusern Angebote statt. So steigen
auf dem Freisenbrucher Aktivspiel-
platz Robin unter dem Titel „Früh-
lingserwachen“ Pflanz- und Werk-
aktionen. Mit der „Oster(f)eierei“
bringt das Kinder- und Jugendhaus
Hörsterfeld Bastel- und Spielspaß.
Im Kinder- und Jugendtreff Stopp-
enberg stehen eine Schnitzeljagd,
Ostereier bemalenoderExperimen-
te an. Weitere Angebote gibt es im
FriZ in Frintrop, im Check In in Al-
tendorf, im Eckhaus in Kettwig, im
Hüweg in Steele, im Pinguin im
Nordviertel, auf der Jugendfarm
und der Palme 7 in Altenessen.

i
Infos und Anmeldung: https://fe-
rienspatz.essen.de/anmeldung

Sicherheitslücke bei Radtrasse entdeckt
Für den Radweg auf dem Rommenhöller Gleis in Rüttenscheid wurden irrtümlicherweise Hecken entfernt.

Beim Ortstermin zur Schadensregulierung offenbart sich noch ein Problem, das auch andere Radtrassen betrifft
Von Theo Körner

Rüttenscheid. Gut gemeint ist nicht
immer auch gut gemacht, weiß der
Volksmund. So erlebten Kleingärt-
ner am Rommenhöller Gleis eine
böse Überraschung, nachdem eine
Gartenbaufirma bei ihnen ganze
Arbeit geleistet und Jahrzehnte alte
Hecken und Sträucher vernichtet
hatte. Der Unmut war noch groß,
als die Diskussion beim Ortstermin
eine Wende nahm: Denn dieser of-
fenbarte die mangelnde Sicherheit
aufRadwegen –nicht nur inRütten-
scheid. Das könnte nun nicht die
einzige Radtrasse sein, die einen
Zaun erhält.
Ob ein solcher auch die Hecken

gerettet hätte?DerAuftrag derGar-
tenbaufirma lautete eigentlich, den
Weg frei zu machen, damit auf der
altenBahntrasse einRadwegentste-
hen kann. Doch die Arbeiter rode-
ten nicht nur einige Büsche, was
noch vollkommenkorrektwar, son-
dern eben auch die Hecken und
Sträucher. Die hätten aber eigent-
lich stehen bleiben sollen.

Laut Grün und Gruga lagen nicht alle
erforderlichen Grundstückspläne vor
Die Ursachenforschung, wie es zu
demMalheur kommenkonnte, war
schnell abgeschlossen, sagt Marcus
Faltin. Er ist Vorsitzender des zu-
ständigen Unterbezirks im Essener
Verein Bahn-Landwirtschaft, der
die Parzellen an die Gartenfreunde
verpachtet hat. Die Firma, die im
Auftrag von Grün und Gruga tätig
war, besaß offensichtlich nicht alle
erforderlichen Grundstückspläne,
wie die Recherchen ergaben. An-
sonstenhättendieArbeitergewusst,
wie weit sie mit den Rodungen ge-
hen durften. Den Leuten sei also

kein Vorwurf zu machen, so Faltin.
Die Version bestätigt Christina

Waimann, Sprecherin vom verant-
wortlichen Amt Grün und Gruga.
Dort habe zwar der Kaufvertrag der
Stadt mit der Deutschen Bahn AG,
der das Gleis vorher gehörte, samt
Plänen vorgelegen. Allerdings habe
man die Vereinbarungen der Bahn-
Landwirtschaft mit den Pächtern
nicht gekannt und somit auch
nichts vom Bestand des Fußweges
gewusst. Ohne den Weg kämen die
Pächter schlichtweg nicht zu den
Parzellen. Doch just dort standen
besagteHecken,dienunnichtmehr
zu retten sind, einFall für denGrün-
abfall.

Deshalb sollendiePächter entwe-
der eine finanzielle Entschädigung
erhalten oder es werden eine neue
Hibiskus- und eine Ligusterhecke
gepflanzt, berichtet Sven Böttcher,
Geschäftsführer von Bahn-Land-
wirtschaft in Essen.
Mit dieser Lösung könne man

durchaus leben, wenn auch schwe-
renHerzens. Es sollte aber nicht die
einzige Vereinbarung während des
Treffens bleiben.Denn imLaufe des
Gespräches kristallisierte sich ein
Gefahrenmoment heraus, das in
den bisherigen Planungen noch
nicht zur Sprache gekommen war.
Die Radtrasse und der Fußweg,

auf dem die Gärtner mit ihren

Schubkarren unterwegs sind und
Familien mit ihren Kindern ihre
grüne Oase erreichen, liegen direkt
nebeneinander. „Da kann es sehr
schnell zu Unfällen kommen“, sagt
Böttcher, auch wenn eine Abgren-
zung eigentlich klar erkennbar sei.
DieRadstrecke ist asphaltiert, auf

dem Fußweg liegt Splitt. Um auf
Nummer sicher zu gehen, werde
GrünundGruganuneinen200Me-
ter langen Zaun errichten, damit
sich Radfahrer und Kleingärtner
nicht ins Gehege kommen.
Möglicherweise wird es nicht bei
dieser einen Radtrasse bleiben, die
einen Zaun bekommt. Böttcher
weiß von den Kleingartenanlagen

des Vereins an der Bäuminghaus-
straße, der Pferdebahnstraße oder
der Gladbacker Straße. Auch dort
seien Radtrassen in Planung oder
man diskutiere über deren Bau. Für
die Sicherheit wären auch dort kla-
re Abtrennungen gut und wichtig.

Reaktion auf Beschwerden
von Anwohnern
Am Rommenhöller Gleis scheinen
sich derweil die Wogen wieder ge-
glättet zu haben. Grün und Gruga
hat zudem jetzt Bauzäune aufge-
stellt, um während der weiteren
Arbeiten für Sicherheit zu sorgen.
Direkt nebenan liegen die Henri-
Dunant-Straße und das Neubau-
viertel ParcDunant. Es soll Anwoh-
nerbeschwerden gegeben haben,
dass der gesamte Baubereich frei
zugänglich sei.Weitere Rodungen –
auch auf klar geregelten Flächen –
stehen an. Zudemmüssen noch die
Gleise herausgeholt werden, bevor
der Asphalt aufgebracht wird.
Bedenken von Bürgern, die ge-

plante Rampe zur Henri-Dunant-
Straße sei andemvorgesehenenOrt
nicht machbar, tritt Grün und Gru-
ga entgegen. An der Stelle würden
zwar durchaus Versorgungsleitun-
gen liegen, wie Anwohner richtig
angemerkt hätten, aber für den Bau
der Rampe sei das kein Hindernis.
Büsche und Bäume sind auch
schon gerodet.

Von den Hecken sind nur noch kleine, kahle Strünke übriggeblieben. Grün und Gruga will entweder neu pflanzen
oder die Kleingärtner entschädigen. FOTOS: SOCRATES TASSOS / FUNKE FOTO SERVICES

Rellinghauser Realschule steht unter neuer Leitung
Kerstin Sperling-Ischinsky führt die Albert-Einstein-Realschule. Sie will soziales Lernen und Inklusion fördern

Schulleiterin Dr. Kerstin Sperling-Ischinsky mit Konrektor Michael Diete-
richs (r.) und dem zweiten Konrektor Martin Streibert (l.). FOTO: AES

Die Hecken, die hier einmal standen, hat eine Firma irrtümlicherweise ent-
fernt.

Zentrum 60 plus
bietet Malprojekt

Rüttenscheid. Zu einem Malprojekt
lädt das Zentrum 60 plus im Isen-
berg-Treff imStadtbezirk II (Rütten-
scheid, Bergerhausen, Rellinghau-
sen und Stadtwald) ein. Frauen und
Männer sind aufgerufen, Bilder
zum und über den Frühling zu ma-
len. Bei der Wahl der Farben und
Materialien haben die Teilnehmer
freie Hand. Wünschenswert wäre
es, wenn Papiere imDin A4-Format
genommen werden. Die Arbeiten
können von montags bis freitags
zwischen 9 und 16 Uhr abgegeben
werden. Anschrift: Isenbergstraße
81. Für Fragen steht das Teamunter

26 09 58 zur Verfügung.

Seniorenbeauftragte
lädt zur Sprechstunde
Essen. Zu einer Sprechstunde per
Telefon oderWhatsApp lädt die Se-
niorenbeauftragte für den Stadtbe-
zirk II, Barbara Hofmann, für Frei-
tag, 12.März, von 14 bis 15Uhr ein.
Erreichbar ist sie unter 0151 59
104 389. Unabhängig von diesen
Zeiten ist sie auch per E-Mail er-
reichbar: barbara.hofmann@spd-es-
sen.de. Sie steht fürFragenundThe-
men bereit, ob es um Zustände von
Gehwegen, Ampelschaltungen an
Fußgängerüberwegen oder fehlen-
de Bushaltestellen geht. ZumStadt-
bezirk II gehören die Stadtteile Rüt-
tenscheid, Bergerhausen, Relling-
hausen und Stadtwald.

Marcus Faltin (l.) und Sven Böttcher vom Verein Bahn-Landwirtschaft ha-
ben sich für einen Zaun zur Verkehrssicherheit eingesetzt.

Bezirk Essen ist für weite
Teile in NRW zuständig

n Die Bahn-Landwirtschaft ist
eine betriebliche Sozialeinrich-
tung der Deutschen Bahn und
des Bundeseisenbahnvermö-
gens (BEV).

n Hauptsächlich verwaltet der
Verein Flächen der Deutschen
Bahn, die für den Eisenbahnbe-
trieb nicht unmittelbar benötigt
werden, und stellt sie Kleingärt-
nern zur Verfügung.

n Der Bezirk Essen erstreckt
sich von Emmerich am Nieder-
rhein über das Münsterland bis
nach Bielefeld und Paderborn
und das gesamte Ruhrgebiet
bis ins Sauer-und Siegerland.
Er gliedert sich in 124 Unterbe-
zirke. Rund 550 ehrenamtliche
Helfer sind mit unterschiedli-
chen Aufgaben im Einsatz.
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