
AUS DEN STADTTEILEN

Fensterbank und mit täglicher Zu-
wendung. Manchmal reichen
schon ein wenig Wasser, Erde und
Wärme, um sie neu austreiben zu
lassen“, bringt Varinja Kunitzky, Ju-
gendhilfe-Erzieherin im Offenen
Ganztag, den Kindern die Idee des
„Regrowing“ näher.

Auf schuleigenen Tablets recherchiert
DieKinderwaren sofort interessiert
und machten sich mit viel Engage-
ment und Interesse ans Werk. Am
Anfang stand die gemeinsame Re-
cherche: Welche Gemüse- und
Obstsorten kann man überhaupt
verwenden und wie hoch ist der
Aufwand tatsächlich? Durch Vi-
deos und Internetrecherchen über
die schuleigenen Tablets erfuhren
die Kinder, dass nicht alle Gemüse-
und Obstsorten aus ihren Abfällen
neu gezogen werden können.

ideale Ausrichtung ist daher nach
Westen, wo sie von der langen
Abendsonne profitieren, oder nach
Osten, wo sie die morgendlichen
Strahlen mit Licht versorgen.
Die Ideen für Setzlinge waren

zahlreich, aber am Ende entschied
sich die Gruppe für Melone, Zitro-
ne, Pfirsich, Pflaume, Paprika, Ana-
nas, Möhre, Physalis und Erdbeere.
Einige der Pflanzenwerden zu rich-
tigen Bäumen heranwachsen, die
sich die Kinder in den heimischen
Garten pflanzen wollen, wie bei-
spielsweise Pflaume oder Pfirsich.
Andere kann man auf dem Balkon
oder dem Fensterbrett halten.
Danach wurde Anzuchterde ge-

kauft.Kleine, durchVideos gelernte
Tricks, wie zum Beispiel das Wäs-
sern der Melonenkerne, um zu se-
hen, welche austreiben können
(die, die oben schwimmen, sind leer

und können nicht austreiben) fan-
den mit Begeisterung Anwendung:
„Zu guter Letzt haben wir dann
noch gebrauchte Gefrierbeutel als
Haube verwendet, um ein Ge-
wächshaus zu simulieren“, berich-
tet Varinja Kunitzky, „auch ein klei-
nes gekauftes Zimmergewächshaus
verwenden wir, um die Ergebnisse
zwischen selbst gemacht und ge-
kauft zu vergleichen“.
Die Pflanzen werden mit Span-

nung erwartet und sollen im Mai
teilweise in Hochbeeten auf dem
Schulhof „ausgewildert“ werden:
„Und wer weiß – vielleicht werden
imSpätsommerTomatenundMelo-
nen geerntet. Da freuen sich schon
alle drauf. In der Hoffnung, dass
dann alle Kinder zur Schule und in
denOffenenGanztag kommendür-
fen, um gemeinsamdie Ernte einzu-
fahren“, ist Kunitzky guter Dinge.

Im Projekt wurden weitere Be-
dürfnisse der Pflanzen thematisiert:
Die Kinder haben beispielsweise
über einen möglichen Standort
nachgedacht, denn im Norden be-
kommt das Grün keine Sonne, die
es aber dringend benötigt, um zu
wachsen. Im Süden wiederum
könnte es in der Sonne zu heiß für
die kleinen Pflanzen werden. Die

Auch aus der Banane erwächst ein
zartes Pflänzchen. „Regrowing“ auf
der Fensterbank. FOTO: KUNITZKY / JHE

Königsschießen
des BSV Gut
Ziel fällt aus

Feier zum 95-jährigen
Bestehen verschoben

Werden/Heidhausen. Der geschäfts-
führende Vorstand des BSV Gut
Ziel hat nach langer Überlegung
und schweren Herzens beschlos-
sen, das für den 3. September ge-
plante Königsschießen und auch
den Krönungsabend am 4. Septem-
berabzusagenundumzwei Jahrezu
verschieben. Wie Geschäftsführer
Andreas Paßerah berichtet, war bis
jetzt – aufgrund derCorona-Schutz-
verordnung –dieDurchführungder
satzungsgemäßen Jahreshauptver-
sammlung nicht möglich und somit
seien diese Veranstaltungen leider
zeitlich nicht mehr planbar.
Natürlich sei diese Absage dop-

pelt bitter, da in diesem Jahr auch
das 95-jährige Bestehen des Vereins
gefeiertwürde.WennesdieLagezu-
lässt, würde der Vorstand gerne im
Spätherbst wenigstens eine kleine
vereinsinterne Jubiläumsfeier statt-
finden lassen. Aber auch hier mit
dem Zusatz „Eine Feier kann man
zu jeder Zeit nachholen, wichtig ist,
dass unsere Mitglieder gesund blei-
ben“, sagt Andreas Paßerah.

Alter Bahnhof will nach Ostern starten
Das Timing wäre perfekt: Ab dem 12. April beginnt für die Kurse im Sport- und Sprachbereich das zweite
Quartal. Das Kettwiger Kulturzentrum setzt auf ein ausgeklügeltes Hygienekonzept bei Veranstaltungen

Von Petra Treiber

Kettwig. „Ich komm jetzt öfter“
heißt das Programmder Kabarettis-
tin Lisa Feller. Im Alten Bahnhof
Kettwig war sie schon dreimal – an-
gekündigt. Die Pandemie hat die im
März und Juni 2020 geplanten Ter-
mine zunichte gemacht. Nun be-
steht Hoffnung, dass Lisa Feller
endlich am 23. April auf der Bühne
an der Ruhrtalstraße stehen darf.
NachOsternwill dieKettwigerKul-
tureinrichtung nämlich neu starten.

Das Team der Interessengemein-
schaft (IG) Bahnhof Kettwig ist gu-
ten Mutes, dass die Türen amMon-
tag, 12. April, diesmal tatsächlich
für Kursteilnehmer und Konzertbe-
sucher geöffnet werden dürfen. „Es
kommen ganz häufig Fragen, wann
es wieder losgeht. Darauf kann ich
nur antworten, dass wir auf die Zeit
nach Ostern unsere Hoffnung set-
zen“, sagt Programmplanerin Caro-
linBecher. Passenwürdees,weil die
Kurse im Sport- und Sprachbereich
genau dann in das zweite Quartal
starten. Becher: „Die Kursleiter
sind inWartestellung.“
Die persönliche Teilnahme an

Veranstaltungen indenRäumendes

Alten Bahnhofs wieder zu ermögli-
chen, ist demTeamwichtig. „Einige
Kursleiter haben im Lockdown pri-
vat Online-Angebote entwickelt.
Das hier als Institution zu machen,
würde sich nicht lohnen, weil wir
dafür erst das ganze Equipment an-
schaffen müssten“, sagt IG-Vor-
standsmitglied Lutz Erbslöh.
In einer Zeit, wo derVerein kaum

Einnahmen hat, sei dies keine Op-

tion für den Vorstand. Der Alte
Bahnhofhabekostenmäßig äußerst
gelitten durch die Corona-Maßnah-
men. „Ohne dieHilfen aus demCo-
rona-Sonderfonds der Stadt und
den anderen staatlichen Fördertöp-
fen, hättenwir im Januar dieGehäl-
ter nicht mehr zahlen können“,
macht Erbslöh deutlich. Derzeit
rechne man mit einer Zusage aus
dem Programm „Neustart Kultur“,

das der Bund im Sommer 2020 auf-
gelegt hat. Das Rettungspaket für
den Kultur- und Medienbereich se-
he auch eine Ausfallsicherung vor.
„Das werden wir teilweise an die
Künstler weiterreichen.“
Diese haben sich teilweise schon

auf das Jahr 2022 mit ihren Auftrit-
ten eingestellt, wie etwa Jürgen Be-
cker und Bill Mockridge. Andere
Künstler hätten Terminewegen feh-

lender Probemöglichkeiten von
sich aus storniert. Dennoch ist ab
April einiges los im Kettwiger Kul-
turzentrum. Unplugged Musik am
16. April zum Beispiel mit dem En-
semble LaLeLu und „Tosca“ als
Oper Légère mit Franziska Dann-
heim und Jeong-Min Kim am 17.
April. Timm Beckmann und Mar-
kus Griess waren eigentlich im No-
vember 2020 gebucht, nun schaut
das Duo mit seinem Kabarettkon-
zert am 24. April mit zwei Vorstel-
lungen in Kettwig vorbei.
Nessi Tausendschön, Les Troizet-

tes, Die Feuersteins, Sarah Straub
und das BrilLe Theater sindweitere
Acts bis zumSommer.AuchdieRei-
he „Jazz & More“, die vom Gewöl-
bekeller in denAltenWartesaal um-
gezogen ist, soll an mindestens fünf
Terminen fortgesetzt werden.

Julia Marx managt jetzt die Kultur
„Je länger der Lockdown dauert,
desto weniger kann ich mir vorstel-
len, das einstige Tempo wieder auf-
zunehmen“, sagt Carolin Becher
und ergänzt lachend: „Aber sicher
werde ich bald eines Besseren be-
lehrt und der Bahnhofsalltag hat
mich ganz schnell wieder. Ich freue
mich darauf.“
Ihr zur Seite steht seit dem 1.

März Julia Marx, die den Bereich
Kulturmanagement übernommen
hat. Die ausgebildete Sängerin war
unter anderem Leiterin eines Früh-
förderprojektes des Chorverbandes
NRW und bringt somit organisato-
rische Erfahrungenmit. „Alltag gibt
es aber noch keinen“, sagt die 45-
jährige Kettwigerin. Sie sei ge-
spannt, wie der Neustart ankommt
beim Publikum.
„Das Hygienekonzept mit unse-

rer Lüftungsanlage, dem Einbahn-
konzept und den reduzierten Sitz-
plätzen hat sich bewährt. Wir hof-
fen, dass die Besucher dies auch
weiter annehmen“, erklärt Lutz
Erbslöh,der sichSonderregelungen
für Geimpfte und Nicht-Geimpfte
momentan nicht vorstellen kann.
Ob ein neuer Pächter die Gastro-

nomie „Pamis“ übernehmen kann,
stehe allerdings in den Sternen. Es
gebeGesprächemit zwei bis drei In-
teressenten, sagt Erbslöh. „Die Situ-
ation für die Branche ist aber weiter
ungeklärt. Ein Restaurant aufzuma-
chen, ist da ein großesWagnis.“

Sind guten Mutes, dass es mit der Wiedereröffnung des Alten Bahnhofs Kettwig am 12. April klappt: Julia Marx,
Carolin Becher und Lutz Erbslöh (v.l.) von der Interessengemeinschaft Bahnhof Kettwig. FOTO: SOCRATES TASSOS / FFS

Jugendhilfe Essen: Kinder ziehen Gemüse auf der Fensterbank
In einem Langzeitprojekt des Offenen Ganztags entdecken Frohnhauser Schüler den nachhaltigen Trend „Regrowing“

Frohnhausen. Nicht erst in Zeiten
der Corona-Pandemie steht auch
bei Kindern das Thema Umwelt
ganz oben auf der Agenda. Die Kin-
der des Offenen Ganztags der Ju-
gendhilfe Essen (JHE) an der
Frohnhauser Cosmas-und-Damian-
Schule beschäftigen sich in einem
Projekt mit dem „Regrowing“.
„Regrowing“ – das Nachwachs-

enlassen vonGemüse- undObstres-
ten, ist ein neuer nachhaltiger
Trend. Gehört der Strunk der Ana-
naswirklich in denMüll? Ist der ab-
geschnittene Teil einer Porreestan-
ge zum Kompostieren verdammt?
Die Kinder sollen ein Bewusstsein
dafür entwickeln, dass nicht alles in
denMüll gehört, was auf den ersten
Blick als solcher erscheint. „In der
Küche finden wir täglich Reste, die
man einfach in neues Gemüse oder
Obst verwandeln kann – auf der

Büro öffnet ab dem 6. April für Kursanmeldungen

n Erreichbar sind die Mitarbeiter
derzeit am besten per E-Mail: Fra-
gen können an kontakt@bahnhof-
kettwig.de gerichtet werden.

n Damit der Start nach Ostern rei-
bungslos verläuft, öffnet das Bü-
ro, Ruhrtalstraße 345, bereits ab
dem 6. April. Jeweils von 10 bis
13 Uhr sind dann werktags Kurs-
anmeldungen und Ticketverkauf

vor Ort oder telefonisch unter
02054 93 93 39 möglich.

n Das Veranstalter-Team sucht
weitere Trainer für seine Fitness-
und Reha-Sportkurse. „Wir wollen
uns breit aufstellen, damit wir
dem Bedarf auch gerecht werden
können“, so Programmplanerin
Carolin Becher. „Wir sind aber
auch offen für neue Kursideen.“„Tosca“ als Oper Légère präsentieren Franziska Dannheim (links) und

Jeong-Min Kim am 17. April in Kettwig. FOTO: DANNHEIM

LESERBRIEF

OhneParkausweis
zurecht gekommen
Genervte Bürger fordern Anwoh-
nerparken: Das Thema Parkaus-
weise taucht immer wieder auf. Je-
doch vergessen die Fordernden
immer gerne, was einen Stadtteil
lebendig hält. Das Leben kommt
von außen dazu. Wenn man aber
durch Parkausweise den Besuch
von außen beschneidet, suchen
sich diese Personenkreise über
kurz oder lang eine für sie ange-
nehmere Besuchsgegend aus.
Auch die Anwohner werden ihre
Freunde und Nahestehenden nicht
mit Anwohnerparkausweisen moti-
vieren, sie zu besuchen.

Im übrigen wohne ich schon fast
50 Jahre in Rüttenscheid und kam
bisher immer gut ohne Parkaus-
weis mit meinem Auto zurecht.
Rüttenscheid ist mit Sicherheit
noch frequentierter als Holsterhau-
sen. Einen Tipp hätte ich noch:
Umziehen ist sinnführender als
eine lebendige Stadtregion zu zer-
stören.Wolf Heinze

„Ohne die Hilfen aus
dem Corona-Sonder-
fonds und den ande-

ren Töpfen, hätten
wir im Januar die

Gehälter nicht mehr
zahlen können.“

Lutz Erbslöh, IG Bahnhof Kettwig

Repair-Café öffnet
wieder mit Termin

Altenessen/Karnap.DasRepair-Café,
ein Angebot des Zentrums 60 plus
der Evangelischen Kirchengemein-
de Altenessen-Karnap, öffnet vom
16.März anwiedermittwochs seine
Türen von 10 bis 13 Uhr im Paul-
Humburg-Gemeindehaus an der
Hövelstraße 71. Weitere Termine
sind am 23. März, 13. April und 27.
April. Damit wegen der Corona-
Kontaktbeschränkungen nicht
mehr als zwei Haushalte aufeinan-
dertreffen, wird das Repair-Café in
Form von individuellen Sprech-
stunden organisiert; telefonische
Anmeldung unter 0178 8728943
(Antje Behnsen) oder 0174
3507749 (Thomas Mruck). Unter
diesen Rufnummern können sich
auch Interessierte melden, die hel-
fen wollen, ein defektes Haushalts-
gerät zu reparieren.
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