
Ein ehrloser Trickdieb, der
sich alsWasserwerker ausg-
ab, stahl am 5.März auf der
Frohnhauser Straße/Ecke
Potsdamer Straße, einer äl-
terenDame unter anderem
den Ehering. Die Essener
Polizei berichtete über den
Vorfall bereits am 7.März.
Ein herzlicher Gold-

schmied aus Bayern erfuhr
von der gemeinen Tat aus
der Tageszeitung. Er war
zutiefst schockiert, wozu
kriminelleMenschen in der
Lage sind. „Es ist ja ohne-
hin schon fies und nieder-
trächtig, ältereMenschen
auf linke Art undWeise zu
bestehlen oder zu betrü-
gen. Aber einer 79 Jahre
alten Seniorin, die nicht
mehr sehen kann, und in
dieser Situation absolut
hilflos ist, den Ehering zu
stehlen, dassmacht fas-
sungslos und übertrifft jeg-
liche Vorstellungskraft“, so
der gerührte 66-Jährige aus
dem SüdenDeutschlands.

58 Jahre verheiratet

Das Ehepaar aus Froh-
nhausen ist so gut wie 58
Jahre verheiratet. So alt ist
auch der gestohlene Ring.
Tagtäglich hat die bestoh-
lene Frau ihn gehegt und
gepflegt.
Der aus der Nähe von

München stammende
Rentner, entschied ge-
meinsammit seiner 58-jäh-
rigen Ehefrau, die Essener
Dame in dieser schweren
emotionalen Zeit, mit einer
liebenGeste, unter die Ar-
me zu greifen. Zumindest
sollte die bestohlene Frau

wissen, dass es nicht nur
schlechteMenschen gibt,
sondern auch solche, die
emphatisch und hilfsbereit
sind.
Also entschieden sich

die Bayern kurzerhand, ein
Duplikat zu fertigen, das
demOriginal so gut wie
möglich ähneln sollte. Man
stimmte sich gegenseitig
ab.Welches Design, welche
Gravur undwelche Größe
sollte der Goldring haben?
Jetzt ist der neue Ring end-
lich eingetroffen.Mit einer
rosa Schleife und einer sü-
ßen Karte als Geschenk ver-
packt. Liebevoll öffnete der
Ehemannmit seiner Gattin
das Geschenk.
Die ältere Dame nahm

ihren neuen Ehering freu-
destrahlend in Empfang.
Mit denWorten „Ich bin
überwältigt und glücklich,
aber auch sehr froh, dass

mir nichts passiert ist“,
bedankt sie sich bei dem
Goldschmied und bittet alle
Senioren immerwachsam
zu sein, damit niemandem
das Gleiche widerfährt.

2.000 Kilometer

Die Größe des Schmuck-
stücks wird durch den
Goldschmied in Rente jetzt
noch etwas optimiert. Für
ihn ist es eine reineHer-
zensangelegenheit: „Der
Ring soll so perfekt wie
möglich sein. Es freutmich
sehr, dass ich ein bisschen
helfen konnte.“
Nach demAnpassenwird

der Goldring eine Strecke
von ungefähr 2.000 Kilome-
tern zurückgelegt haben.
Mit herzlichenGrüßen aus
demRuhrpott bedankt sich
auch die Essener Polizei.

Ein Goldschmied aus Bayern stellte ein Duplikat des
gestohlenen Rings her. Foto: Polizei Essen

GoldschmiedmitHerz
Duplikat nach Diebstahl angefertigt

Um Kindern und Jugend-
lichen in Altenessen wei-
tere Spiel- und Entfaltungs-
möglichkeiten zu geben,
wird die„Palme 7“ der Ju-
gendhilfe Essen (JHE) noch
kindgerechter gestaltet.

Dazuhat die JHEmitUnter-
stützungdesProjektpatenAll-
bauGmbHüber die Plattform
„I do“ Spendengesammelt:
Siebenwinterfeste Palmen
bildendasEntree zu einem
neuen, autofreienAußen-
spielbereich. Teilnehmende
der Jugendberufshilfe Essen
(JBH)habendie bis zu 2,10
Meter hohenHingucker nun
an ihremBestimmungsort
eingepflanzt.
DerKinder- und Jugend-

treff „Palme7“mitten im
HerzenAltenessensbietet

jungenMenschen jedeMen-
ge abwechslungsreicher
Aktionen, Angeboteund
Projekte.WegenCorona
läuft das Programmderzeit
kontaktfrei ab. So können
sichdieKids beispielsweise
Bastelpakete abholenoder
bei dendigitalenAngeboten
auf denSozialenNetzwerken
mitmachen. Zusätzlichorga-
nisiert die JHEauch zuOstern
unterUmsetzungdes in 2020
erprobtenHygienekonzepts
eine abwechslungsreicheFe-
rienbetreuung.
DurchdenneuenAußenbe-

reichwerdendieKinder und
Jugendlichenbaldnochmehr
Entfaltungsmöglichkeiten am
Palmbuschweg7bis 9haben.
Die großen, einladendenPal-
men sinddabei nicht nur der
Eingangsbereich zumauto-
freien Spielareal, sondern sol-

len eineoptischeAufwertung
des gesamtenUmfelds sein.
Bevor dieTeilnehmendenaus
demProjektGemeinwohlar-
beit PLUS ihrenEinsatz hat-
ten, gingAnleiter KarstenPe-
tersmannausder aufsuchen-
den Jugendberufshilfe-Aktion
„Easi Ap“ zuWerkeund zim-
mertedie großenKübel für die
Pflanzen.Die Palmenwurden
dannvonProjektkoordinator
AnselmButhe, JBH-Anleiter
UlrichLocher und Jugendli-
chen eingepflanzt.
„Wir bedankenunsbei I do,

unseremProjektpatenAllbau
unddenvielen Spendern, die
Altenessen zusammenmit
uns kindgerechter gestalten
möchten“, freut sichThomas
WittkeGeschäftsführer von
Jugendhilfe und Jugendbe-
rufshilfe Essen, über die Fort-
schritte.

Versprecheneingelöst!ProjektkoordinatorAnselmButhe(2.v. l.)hatmitJugendberufshilfe-
Anleiter Ulrich Locher (r.) und Teilnehmenden der GWA-PLUS die neuen Palmen an ihren
Bestimmungsort gebracht. Foto: Capitain/JHE

NeuePalmen
Für den Jugendtreff„Palme 7“ in Altenessen
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Der Rat der Stadt hat in
seiner vergangenen Sitzung
ein Maßnahmenpaket be-
schlossen, das die Gesund-
heitsversorgung im Norden
sichern soll. Zum Thema
„Vernetzte Gesundheitsre-
gion“ erreichte die Redakti-
on folgender Leserbrief:

„Die Vorschläge, die im
Nordanzeiger vom27.3.21
zu lesenwaren, gehen end-
lich in die richtige Rich-
tung.Weniger E-Health
dafürmehr echteNahver-
sorgung, die sichwirklich
an denBedürfnissen der
Menschen orientiert. Für
diesesUmdenken gehe ich
mitmeiner Familie nun
seit September 2020 regel-
mäßig auf die Straße!
Als Bürgerin aber auch

als Grundschullehrerin im
EssenerNorden bin ich
nachMonaten zumersten
Mal ein bisschen erleich-
tert. So sehr die Schließung
meiner Geburtsstätte und
diemeiner Kinder auch
schmerzt, ich bin bereit,
eine echteWeiterentwick-
lungmitzutragen.
Die Pläne eines inter-

kulturellen Kindergesund-
heitszentrums imEssener
Norden lassenmich zu-
mindest vorerst aufatmen.
Frühkindliche Förderung
und Präventionwären
bereits vor der Pandemie
absolut notwendig und
wichtig gewesen, aber je
länger diese schwierige
Zeit der Isolation dauert,
umso dringlicherwird ein
solches Zentrum.
Die Pläne zeigen: Bür-

gerprotest undBeharrlich-
keit zahlen sich aus. Die
Bürger des EssenerNor-
dens solltenwissen: Der
kreativeWiderstandwurde
hauptsächlich von 'links'
organisiert. Die großen
und etablierten Parteien
habe ich nicht auf die Stra-

ße gehen sehen.
Das Thema Gesundheit

solltenwir alle nutzen,
mehr über echte Alterna-
tiven für unser Land nach-
zudenken.
Großkonzernewie die

Contilia dürfen auf dem
deutschenwie europäi-
schenGesundheitsmarkt
nicht uneingeschränkt
freie Fahrt bekommen:
Bund und Länder sollten
klare Vorgaben an die Aus-
zahlung vonMillionen von
Fördergeldern ausspre-
chen und sich ihrerseits
nicht erpressbarmachen!
Contilia und andere

Globalplayer sind nicht
amMenschen oder seiner
Gesundheit interessiert,
sondern ausschließlich am
Profit.Was das bedeutet,
sehenwir schon heute in
den Ländern, in denen
vieleMenschen an der
Pandemie gestorben sind.
Menschen starben auch
wegen fehlender staatli-
cher Grundversorgung.
Eine solche Entwicklung
muss fürDeutschland
unbedingt aufgehalten
werden.
Deshalb an dieser Stelle

noch einmal derHinweis:
Die Pläne der Stadtspitze
sind nur ein allererster
Schritt. Sie kommen viel
zu spät und vieleweitere
müssen Folgen und zwar
zeitnah.
Eine guteNotfallversor-

gung, eineGeburtsstation
im kinderreichenNorden
sowie eine stationäre Be-
treuung sind zentrale For-
derungen, für die es sich
lohnt, zu kämpfen. Für
mich,meine Kinder und
meine Eltern. Dafürwerde
ich auchweiterhin auf die
Straße gehen undmeine
Stimme erheben.“

Lena Stieler
per E-Mail

„Endlich bewegt sichwas!“

www.bestattungen-groef.de

45359 Essen
(Schönebeck)
Aktienstraße 49

Vertrauen auch Sie
unserer Erfahrung.

Marktstr. 29, 45355 Essen

(an der Dionysiuskirche)

68 82 74
Mit Kompetenz und
Sachverstand, in einer
vertraulichen Atmosphäre,
sind wir 24 Stunden für
Sie erreichbar.

www.beerdigung-marre.de

BEERDIGUNGSINSTITUT

Marré

Dienstbereit Tag u. Nacht

Übernahme aller
Bestattungsangelegenheiten

Bestattungshaus

Guido Hoffmann

Nach schwerer
und mit großer Geduld
ertragener Krankheit,
verstarb am 22. März 2021
mein geliebter Mann Guido

In liebevollem Gedenken
Deine Nellie und Freunde

2. Jahrgedächtnis

Ulli Mause
01.04.2019

Es ist nie der richtige Zeitpunkt,
es ist nie der richtige Tag,

es ist nie alles gesagt,
es ist immer zu früh.

Und doch sind da Erinnerungen,
Gedanken, Gefühle, schöne Stunden und Momente,

die einzigartig und unvergessen bleiben.

Hilfe

im

Trauerfall

Nach schwerer Krankheit verstarb am 14.03.2021

Herr

Volker Webers
im Alter von 62 Jahren.

Wir, die BewohnerInnen und MitarbeiterInnen
der Wohnstätten für geistig Behinderte
in Essen gGmbH sind tief betroffen.

Herr Webers lebte seit 2004 im
Hilda-Heinemann-Haus. Wir werden seine

liebenswerte Art vermissen und
er wird uns immer in Erinnerung bleiben.

Wohnstätten für geistig Behinderte
in Essen gGmbH

Hilda-Heinemann-Haus

Erich Kauertz
Annette Schellscheidt Friedrich Krämer
Einrichtungsleitung Volker Reinhardt

Bewohnerbeirat

Erschüttert und völlig fassungslos stehen wir vor dem,
was wir nicht begreifen können. Ganz still und ohne

ein Wort, gingst du von deinen Lieben fort.
Du hast ein gutes Herz besessen, nun ruht es still,

doch unvergessen.

Ein Herz voller Liebe und Dankbarkeit hörte
plötzlich und unerwartet auf zu schlagen.

Waltraud Gasper
geb. Timm

In Liebe und Dankbarkeit:

Dein Heinz-Jürgen
und Angehörige

Trauerhaus:
Heinz-Jürgen Gasper c/o Bestattungshaus Beher

Altenessener Str. 270, 45326 Essen

Die Trauerfeier ist am Mittwoch, den 7. April 2021,
um 11.00 Uhr in der Kapelle des Nordfriedhofes

(Hauerstraße 27, Essen-Altenessen).
Anschließend findet die Beisetzung statt.

* 7. Januar 1952z26. März 2021

Trauer
Jetzt auch online: trauer.lokalkompass.de
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