
AUS DEN STADTTEILEN

NAMEN & NACHRICHTEN

Viele kleine Ostergeschenke hat Ricarda Stauder, Vertreterin eines Esse-
ner Freundeskreises, beim Jugendhilfenetzwerk der Awo vorbeige-
bracht. Leiter Andreas Klink hat die Schokohasen undBücher jetzt mit
seinem Team von Sozialarbeitern der ambulanten Jugendhilfe an Kin-
der imEssenerNorden verteilt. Das Awo-Jugendhilfenetzwerk begleitet
70bis 90Familienmit flexiblenErziehungshilfenund ist dankbar für die
Spende des Freundeskreises.

Osterhasen für Nord-Kinder
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Erste Baumaschinen stehen auf dem ehemaligen und künftigen Schul-
grundstück an der Hatzper Straße 186 in Haarzopf. Sobald die Bauge-
nehmigung vorliegt, sollen laut Presseamt die Arbeiten für den Modul-
baubeginnen.Dieser sollAnfang2022 fertig seinundvoraussichtlich ab
dem Schuljahr 2022/23 als Grundschulinterim genutzt werden. Wenn
der eigentliche Schulbau fertig ist, sollen die Schüler dorthin umziehen
und die Module als Kita genutzt werden – voraussichtlich 2027.

Modulbau vor dem Start
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Trauerweide in
Kettwig bleibt

erhalten
Hohler Baum
am Leinpfad

Kettwig. Die Trauerweide am Lein-
pfad in Kettwig soll erhalten blei-
ben. Das meldet die Stadt. In der
vergangenenWoche seien vermehrt
Bürger an die Stadtverwaltung he-
rangetreten, um sich für den Erhalt
der Weide zu engagieren. Für den
Bereich anderRuhr, in demsichdie
Weide befindet, ist die Bezirksregie-
rung Düsseldorf als Eigentümerin
des landeseigenen Gewässers zu-
ständig. Bei einem Termin vor Ort
erklärte der von der Bezirksregie-
rung beauftragte Förster, dass er be-
reits im Jahr 2020 massive Faulstel-
len in der Krone festgestellt habe.
Darüber hinaus ließen ein deutli-
cher Hohlklang und eine Rinden-
veränderung im unteren Stammbe-
reich auf eine Fäulnis im Stammin-
neren schließen.

Wurzeln sind wohl auch geschädigt
Der Fachmann geht davon aus, dass
auch der unterirdische Wurzelbe-
reich, insbesondere wasserseitig,
stark geschädigt ist. Die Standsi-
cherheit sei also deutlich gefährdet.
In der Konsequenz wird die Weide
als Gefahrenbaum eingestuft. Zu-
nächst werden die großen Äste im
Kronenbereich weitestgehend ent-
fernt, umdieKroneunddenStamm
zuentlasten. InAnbetrachtderöko-
logischen Bedeutung der Weide ist
es das gemeinsame Ziel, mit dieser
Maßnahme den Erhalt zumindest
für dieses Jahr sicherzustellen.
Da der natürliche, degenerative

Prozess sich aber nicht aufhalten
lassen wird, wird die Bezirksregie-
rungDüsseldorf denBaumunter in-
tensivere Beobachtung stellen. Bei
Bedarf wird sie nach Angaben der
Stadt weitere Entlastungsschnitte
veranlassen, um eine Gefährdung
auszuschließen. Gleichzeitig soll es
schon jetzt eine Ersatzpflanzung in
der Nähe geben.

Buslinie wird
umgeleitet

Frohnhausen. Die Buslinie 160 wird
zwischen den Haltestellen Genos-
senschaftsplatz undBerliner Straße
umgeleitet. Die Ruhrbahn meldet,
dass die Sperrung ab Montag, 19.
April, gilt und voraussichtlich sechs
Wochenanhält.DieHaltestelleBer-
linerStraßewird inRichtungErnes-
tinenstraßeaufgehoben.Dafürwird
die gleichnamigeHaltestelle Steig 1
an der Mülheimer Straße angefah-
ren. DieHaltestelle Gervinusstraße
in Richtung Ernestinenstraße wird
ebenfalls aufgehoben. Dafür wird
anderBerliner Straße aufHöheder
Hausnummern 131-133 eine Er-
satzhaltestelle eingerichtet.

Neustart nach Brand auf der Jugendfarm
Ein Feuer zerstörte 2018 die Scheune der Altenessener Einrichtung. Nun wurde das Areal für 200.000 Euro

wieder hergerichtet, beispielsweise mit einem Trampolin, einer Zisterne und Bienenstöcken
Von Sophie Sommer

Altenessen. Nur eine Foto-Ausstel-
lung an der Außenmauer erinnert
heute noch an den Großbrand, der
vor fast drei Jahren auf der Altenes-
sener Jugendfarm ausbrach. Dort,
wo bis zum 11. Juni 2018 eine 35
mal 40Meter große Scheune stand,
ist eine Freifläche mit Trampolin,
Feuerstelle und Sitzecken entstan-
den.

„Ich war 2018 für ein Jahr in Ka-
nada. Eine Kollegin hat mir sofort
von dem Brand erzählt, das hat
mich schockiert. Ich war so weit
weg und konnte nichts machen, da-
bei wollte ich unbedingt helfen“,
sagt Jacqueline Stahl, die als Sozial-
arbeiterin auf der städtischen Ju-
gendfarm arbeitet, die es seit fast 40
Jahren gibt.
An den Moment, als sie das Ge-

lände an der Kuhlhoffstraße zum
ersten Mal wieder betrat, erinnert
sie sich noch gut: „Als ich im Januar
2019 aus dem Ausland zurückkam
und gesehen habe, wie es hier aus-
sieht, war das echt erschreckend.“
Die Schadenshöhe betrug
500.000 Euro. Bis heute ist die
Brandursache ungeklärt. Die
Rauchsäule war kilometerweit zu

sehen. „Aus dem Fenster unseres
Sitzungssaales sah man auf einmal
eine riesige Rauchwolke“, erinnert
sich Oberbürgermeister Thomas
Kufen bei der Eröffnung des neu ge-
stalteten Außengeländes. Er sei da-
mals sofort zur Jugendfarm gefah-
ren: „An der Straße standen viele
Kinder, die geweint haben. Eine
Mutter erzählte mir, dass ihre Toch-
ter zu ihr meinte: ,Mama, wir müs-
sen sofort hin unddie Tiere retten.‘“

Zum Glück kam keines der rund
80 Tiere und auch kein Mensch bei
dem Brand zu Schaden. Dennoch:
„Die Scheune war einmalig. Es war
ein einzigartiger Innenspielbereich
fürdieKinder“, bedauert Jacqueline
Stahl. In der Scheune lagerte auch
Futtermittel für die Tiere der Farm,
unter anderemHeu und Stroh.
Die Futtermittel werden nun se-

parat in einer Halle untergebracht,
weit weg von den anderen Gebäu-

den. Was auf der freien Fläche ent-
stehen sollte,war langeunklar. Eine
neue Scheune, mehrere kleinere
Gebäudeoder eineKindertagesstät-
te standen zur Diskussion.

Nachhaltige und barrierefreie
Freifläche anstatt neuer Scheune
„Die Ideen haben wir aber wieder
verworfen. Neue Gebäude hätten
auch wieder Modernisierungs- und
Sanierungskosten bedeutet. Und
die sind schon bei den anderen Ge-
bäuden auf der Farm hoch genug“,
sagt Thomas Wittke, Geschäftsfüh-
rer der Jugendhilfe und der Jugend-
berufshilfe Essen, die seit 2007 für
die Jugendfarm zuständig sind.
Daher habe sich das Team für

eine große Freifläche entschieden.
Diese musste zunächst von Schutt
befreit, eingeebnet und mit Sand
aufgefüllt werden. „Die Neugestal-
tung hat fast 200.000Euro gekostet.
Auch wenn man das auf den ersten
Blick nicht sieht“, sagt Wittke.

Rund ein Viertel der Kosten konnte
durch Spenden finanziert werden.
Auf Wunsch der Kinder wurde

eine Feuerstelle, an der sie Stock-
brot machen können, gebaut und
ein Trampolin angeschafft. Eine
unterirdische Zisterne sammelt Re-
genwasser. Dieses kann über eine
Pumpe für die Bewässerung des
Bauerngartens genutzt werden.
Nachhaltigkeit habe insgesamt

eine große Rolle gespielt. So wurde
eine Bienenwiese angelegt, ein Im-
ker versorgt die Farm mit Bienen-
stöcken. Bei der Auswahl der Bäu-
me wurde aufgrund des Klimawan-
dels bewusst auf hitzeresistente Ar-
ten gesetzt: Eine Magnolie und ein
GinkgowachsennunamRandedes
Geländes.

Ebenso wichtig sei bei der Pla-
nung gewesen, dass dasGelände in-
tegrativ und barrierefrei ist. Bei den
überdachten Sitzecken wurden
freie Flächen für Rollstühle gelas-
sen. Bei Bedarf lassen sich die Sitz-
bänke leicht abmontieren, erklärt
Wittke, der lange in der Behinder-
tenhilfe tätig war.
„Das war eine Menge Arbeit. Ich

finde, dass wir erstmal eine gute Lö-
sung gefunden haben. Auch wenn
noch Platz nach oben ist“, sagt
Jacqueline Stahl. Die Sozialarbeite-
rin will im Sommer gemeinsam mit
denKindern und Jugendlichen eine
Außenküche bauen, ein Sonnense-
gel anbringen – und denBrand end-
lich hinter sich lassen.
„Wir können nur hoffen, dass so

ein Brand nie wieder passiert“, so
Wittke. Sicherheit und Brand-
schutz zu garantieren, sei auf einer
so großen Fläche aber „nicht leist-
bar“. Generell werde daher mehr
darauf geachtet, wer sich wo auf
demHof aufhält.

Wo einst die große Scheune stand, ist für fast 200.000 Euro eine Spielfläche mit Trampolin und Feuerstelle
entstanden. Zur Einweihung mit Ehrengästen wurde noch einmal an den Brand erinnert. FOTOS: GRABEN / FFS

„Neue Gebäude
hätten auch wieder

Modernisierungs-
und Sanierungskos-

ten bedeutet.“
Thomas Wittke, Geschäftsführer der
Jugendhilfe und der Jugendberufshilfe
Essen, zu den Überlegungen, etwa

eine Kita zu errichten.

Wegen Corona müssen sich Besucher anmelden

n Normalerweise ist die Jugend-
farm in Altenessen für alle frei zu-
gänglich. Aufgrund der Corona-
Pandemie muss man sich zurzeit
jedoch anmelden, wenn man das
Gelände betreten will. „Das ist
ein großes Problem für uns, da
die Kinder nicht einfach so vor-
beikommen können“, sagt So-

zialarbeiterin Jacqueline Stahl.

n Aktuell betreue sie pro Tag zwi-
schen fünf und 20 Kinder. Diese
könnten trotz Corona-Schutzmaß-
nahmen viel auf dem Hof unter-
nehmen. Im Sommer werde wie
gewohnt ein Ferienprogramm an-
geboten.Sozialarbeitern Jacqueline Stahl

will den Brand hinter sich lassen.

Die Trauerweide am Leinpfad ist
morsch. FOTO: BROCHHAGEN / STADT ESSEN

„Ich finde, dass wir
erstmal eine gute
Lösung gefunden

haben. Auch wenn
noch Platz nach

oben ist.“
Jacqueline Stahl, Sozialarbeiterin,
zur Nutzung des Außengeländes.

Digitales
Bürgergespräch
mit der CDU

Die CDU Kupferdreh/Byfang lädt
am heutigen Freitag von 13 bis
14 Uhr zur Bürger-Klartext-Sprech-
stunde ein. Ob Fragen zu Corona
oder der neuen künstlerischen Ge-
staltung am Busbahnhof, Anregun-
gen zur Optimierung des Baustel-
lenverkehrs, Kritik an der aktuellen
Stadtpolitik oder Perspektiven für
die Bundestagswahlen im Herbst,
die Themen bestimmen die Teilneh-
mer. Ratsherr Dirk Kalweit freut
sich auf viele Gespräche.
Infos unter: 247320. Unter
01705373448, per WhatsApp

oder der E-Mail-Adresse dirk.kal-
weit@cdu-essen.de ist der Politiker
erreichbar. Unter 247320 (Kreis-
geschäftsstelle der CDU Essen)
können alle Interessierten bei
einemVideoanruf mit Dirk Kalweit
ins Gespräch kommen. In dringen-
den Fällen sind alternative Sprech-
stundenzeiten jederzeit vereinbar.
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