
Der bunte Bücherschrank auf
dem Zwingliplatz wurde ein-
geweiht. Jetzt können und
sollen sich alle Bewohner
desNordviertels unabhängig
von Alter, Geschlecht oder
Herkunft zugreifen.„Daher ist
die Beschriftung in den zwölf
im Viertel gängigsten Spra-
chen gehalten. Insbesondere
Kinder sollen angesprochen
werden - deshalb haben wir
auf eine farbenfrohe und na-
turnahe GestaltungWert ge-

legt.Für ihrLeseinteresseund
-bedürfnis sind die beiden
unteren Regale eingerichtet.
Die oberen drei Regale rich-
ten sich an Erwachsene. Eine
Grundausstattung aller Re-
galflächen möchte dazu an-
regen,Bücherzuentnehmen,
hineinzustellen, auszuleihen
und/oder auch zu tauschen.
Die bequeme Sitzbank soll
zum Verweilen und Stöbern
ermuntern. Rund um den
Bücherschrank sind regel-

mäßige Aktionen geplant: In
Kooperation mit der Grund-
schule Nordviertel soll durch
Lesepatenschaften und
Schreibwerkstätten Kindern
die FreudeamLesenundkre-
ativen Schreiben vermittelt
werden, Autorenlesungen
sollen auch Erwachsene an-
sprechen und neugierig ma-
chen. Der Bücherschrank ist
also nicht nur ein Ort des
Buches, sondern der Kom-
munikation im Viertel“, freut

sich Roland Wulftange vom
Verein „Buntes Nordviertel in
Essen“. Der Bücherschrank
wurde durch Vonovia er-
möglicht, der Künstler Jan
Gerling aus dem Atelier Bei-
singstraße hat ihn entworfen
und gebaut. Betreut wird der
Schrank durch die Anwohner
Angela Sichelschmidt und
Frank Bärenbrinker vom Ver-
ein „Buntes Nordviertel in
Essen“.
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Neuer Bücherschrank im Nordviertel

Es gibt viel kontroverse
BerichterstattungüberAl-
tenessenundden Essener
Norden. Dass der Stadtteil
jedoch zahlreiche
schöne Seiten hat
können Jugend-
liche aktuell
zeigen: ImPro-
jekt„#meinAl-
tenessen“ ruft die
Jugendhilfe Essendie
Nordessener Kids dazuauf,
ihre Lieblings-Orte, Stories
und Ideen zu teilen.

„Fotos, Kurzfilme, Videos,
Statements oder Raps – alles
istmöglich“, lädt Annika
Röhle aus demAltenessener
Kinder- und Jugendtreff
„Palme 7“ ein, „wir wollen
einenGegenpol zu negativen
Schlagzeilen schaffen und
den JugendlichendieGele-
genheit geben, ihrer Kreativi-
tät freien Lauf zu lassen und
aus ihrer Sicht zu schildern,
warum sie gerne in Altenes-
sen leben.Wir freuen uns auf
die Ideen!“
Kontaktiert werden die Ju-

gendlichen sowohl über die
Internetseitewww.jh-essen.
de sowie die sozialenNetz-
werke der JHEundPalme 7
als auch direkt – unter Ein-
haltung der Corona-Schutz-

regeln – auf Rundgängen im
Bezirk.
Jeweils eineHandvoll Ein-

sendungen fassen die Päda-
goginnendann regelmäßig

ammenund veröf-
ntlichen sie nach
undnach auf Insta-
gram,Facebookund
der Jugendhilfe-In-
ernetseite: „Schickt
ns eure Ideen über
agram@palme7mo-

bil oder perWhatsAppunter
0170/3361600“, richtet sich
Annika Röhle an die Ju-
gendlichen. ThomasWittke,

Geschäftsführer von Jugend-
hilfe und Jugendberufshilfe,
erklärt denRahmen: „Nicht
nur in diesemProjekt ar-
beitenwir stetig daran, den
Kindern und Jugendlichen in
Altenessen einen positiven
Ausblick auf die Zukunft
ihres Stadtteils zu geben.
Auchmit denAngeboten von
Jugendhilfe und Jugendbe-
rufshilfe Essen in unserer
Palme 7, auf der Jugendfarm,
in Partnerprojektenmit der
ZecheCarl undmit unseren
aufsuchendenunddigitalen
Aktionen.“

MeinAltenessen
Jugendhilfe startet Projekt für Kids
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Aktiv in Altenessen: Erst kürzlich hat die JHE an der„Pal-
me 7“ das Entree für einen neuen Außenspielbereich
geschaffen. Fotos: Juegndhilfe Essen

Gemeinsammit der Erzie-
hungsberatungstelle des
DKSB lädt der VKJ-Fami-
liencoach Kai Langer am
Donnerstag, 22. April, 15 bis
16.30 Uhr, sowie amDiens-
tag, 26. April, 11 bis 12.30
Uhr, zu einemOnline-
Elterncafé ein. Thema soll
dann „Corona und die Fol-
gen für unsere Kinder“ sein.
„Aufgrund der Stellungnah-
me der Essener Kinderärzte
und ihreWarnung vor den

Lockdown-Folgen für Kin-
der und Jugendliche habe
ichmit unserer VKJ-Famili-
enbildungsstätte dieses An-
gebot installiert“, sagt Lan-
ger. „Wir wollen in offenem
Rahmenmit Eltern ins
Gespräch kommen und uns
austauschen. Dabei geht
es umdie Fragen, welche
Veränderungen die Eltern
bei ihren Kindern festge-
stellt haben. Der KiTa- und
Schulalltag ist anders ge-

worden, Sport- und Turn-
vereine bieten fast gar keine
Angebotemehr an und
Kontakt zu Freunden sollen
die Kleinen auchmöglichst
unterbinden. Corona,
Lockdown undQuarantäne
können viele Kinder nicht
mehr hören. Einige Kinder
sindmüde, antriebslos oder
neigen zu aggressivemVer-
halten. Durch die Teilnah-
me der Erziehungsberatung
des DKSB erhoffenwir uns

nützliche Informationen,
wir wir unsere Kinder auf
dem schwerenWeg durch
die Pandemie besser be-
gleiten können.“
Die Teilnahme amof-

fenen Elterncafé über
„Zoom“ ist kostenfrei.
Nach der verpflichten-
denOnline-Anmeldung
unter www.vkj.de/kurse
(Kursnummer 211-0.070)
erhalten die Teilnehmer die
Zugangsdaten.

„CoronaunddieFolgen fürunsereKinder“
Einladung zumOnline-Elterncafé mit VKJ-Familiencoach Kai Langer

Nachdemdie SPDBergebor-
beckmitUnterstützung aus
denbenachbartenOrtsverei-
nen sowiederVonoviaWohn-
umfeld vor einigenTagendie
komplette Flächeumgegra-
ben, neueMuttererde aufge-
schüttet, begradigt, verhakt
undmit einemSommerflie-
der bepflanzt hat, sollte nun
derRasen eingesätwerden.
DochdasWetter unddie

Temperaturen ließendies

nochnicht zu.Daherwurde
nunnochmal die komplette
Fläche vonPeter Lübben,
Josef BlumundEmanuelGa-
briel abgeharkt undherum-
liegenderMüll entfernt.
DerOrtsvereinsvorsitzende

Peter Lübben sagt begeistert:
„Die Flächewird vonMal zu
Mal attraktiver unddas lassen
uns auchdirekteRückmel-
dungen vorOrt durchBürge-
rinnenundBürger spüren.

Lediglich, dass immernoch
Müll auf die Flächengewor-
fenwird,macht einbisschen
wütend. Abfalleimer sind
genug vorhanden.“ Zeitnah
soll derRasen eingesätwer-
denunddie Fläche langsam
ihre künftige Formzeigen. Im
vergangenen Jahr hat es sich
derOrtsverein zurAufgabe
gemacht, denVorplatz des
Bahnhofswieder inneuem
Glanz erstrahlen zu lassen.

Ordentlichgepflegt
„Runde 10“ in Sachen Bahnhofsvorplatz Bergeborbeck

WIR TAUSCHEN UNSEREN FUHRPARK.

www.bmw-fuhrparktausch-nrw.de
BMW Niederlassung Essen: 0201-8318-3035

BIS ZU 11.000 EUR GESAMTVORTEIL1:
NUR VON MONTAG 19. APRIL BIS SAMSTAG 24. APRIL.
ALLE ANGEBOTE AUCH DIGITAL & TELEFONISCH FÜR SIE
VERFÜGBAR.

BMWAGNiederlassung Essen
Berthold-Beitz-Boulevard 508 , 45141 Essen

1) Setzt sich zusammen aus der BMW NRW Inzahlungnahmeprämie 3), staatlichem Umweltbonus 2) und der staatlichen Innovationsprämie
2) . 2) Die Förderung beträgt bei einem vollelektrischen Fahrzeug 6.000 EUR (mit „Innovationsprämie“: 9.000 EUR) bei einem Basisfahrzeug
mit einem Netto-Listenpreis von unter 40.000 EUR und 5.000 EUR (mit „Innovationsprämie“: 7.500 EUR) bei einem Basisfahrzeug mit
einem Netto-Listenpreis von über 40.000 EUR. Bei den Plug-in-Hybrid-Modellen beträgt die Förderung 4.500 EUR (mit Innovationsprämie“:
6.750 EUR) bei einem Basisfahrzeug mit einem Netto-Listenpreis von unter 40.000 EUR und 3.750 EUR (mit „Innovationsprämie“: 5.625
EUR) bei einem Basisfahrzeug mit einem Netto-Listenpreis von über 40.000 EUR. Die Förderung wird bis zu einem maximalen Netto-
Listenpreis des Basisfahrzeugs von 65.000 EUR gewährt. Überschreitet der Netto-Listenpreis des Basisfahrzeugs diesen Betrag, gibt es
keine Förderung. Die Förderung leisten Automobilhersteller und Bund jeweils zur Hälfte. Im Zuge der „Innovationsprämie“ wird der Anteil des
Bundes an der Förderung zeitlich befristet bis zum 31.12.2021 verdoppelt. Der Anteil des Herstellers wird netto ausgezahlt, der des Bundes
brutto für netto (echter Zuschuss). Die Höhe und Berechtigung zur Inanspruchnahme des Umweltbonus sind durch die auf der Webseite des
Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle unter www.bafa.de/umweltbonus abrufbare Förderrichtlinie geregelt. Es besteht kein
Rechtsanspruch auf Gewährung des Umweltbonus. Der Umweltbonus endet mit Erschöpfung der bereitgestellten Fördermittel, spätestens
am 31.12.2025. 3) Bis zu 2.000 EUR über Schwacke bei Inzahlungnahme Ihres Automobils, egal welche Marke, werden gewährt beim Kauf
eines sofort lieferbaren BMW Vorführwagens oder BMW Dienstwagens aus unserem Bestand. 4) Angebot gültig nur in Verbindung mit
einem erfolgreich abgeschlossen Kauf-, Finanzierungs- oder Leasingvertrag im Aktionszeitraum. Gültig bis 24.04.2021.
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