
AUS DEN STADTTEILEN

Von Petra Treiber

Ostviertel. Mit Oma Jette und Opa
August hat der Essener Autor Rai-
ner Sockoll ein ganz besonderes
Paar erschaffen. Der pensionierte
BergmannundseineFrau sindFigu-
ren aus demEssenerArbeitermilieu
der 1960er Jahre. Wie der Zufall es
will, stolpern sie gelegentlich über
Mordopfer – und selbstredend sind
sie an der Aufklärung der heiklen
Kriminalfälle auf die eine oder an-
dereWeise beteiligt.
Bis es soweit ist, macht Sockoll

die Leser mit den familiären Gege-
benheiten der Protagonisten ver-
traut und führt sie Seite für Seite im-
merweiter in denMikrokosmos der
Sessenbergstraße imEssener Osten
hinein, wo Jette undAugust ihr klei-
nes Häuschen bewohnen. „Essen,
Sessenbergstraße“ ist denn auch
das Buch betitelt, das imHummels-
hain Verlag erschienen ist. Und es
hält noch weit mehr bereit als die

Krimihandlung. Zwei Fälle kann
sich der Leser zu Gemüte führen:
„Der Tote im Altpapier“ und „Jau-
chekuhle“. Im ersten Fall wird vor
Ostern in einer Altpapierlagerhalle
die Leiche von Hans Schönewald
entdeckt.

Ein tyrannischer Unternehmer
Der Personalchef der Bergbauge-
sellschaft war sehr unbeliebt. Zufäl-
ligdient eineHolzhütteaufdemGe-
lände August und seinen Freunden
als Treffpunkt für einen Frühschop-
pen–und schon ist der pensionierte
Bergmann Teil der Ermittlungen.
Ebenfalls hineingezogen wird

August in den zweiten Mordfall:
Der tyrannische Bauunternehmer
Smuda wird im Frühjahr 1963 von
einem Zug überfahren. Alles weist
auf einen Selbstmord hin. Doch die
Obduktion ergibt, dass Smuda er-
mordet wurde. August und sein
Freund Heini hatten zuvor einen
heftigen Streit mit ihm gehabt, kön-

nen aber auf ein Alibi verweisen.
Wer hat ihm nach dem Leben ge-
trachtet? Vielleicht die Mafia?
Rainer Sockoll, geboren 1954 in

Essen, unterrichtete in Gelsenkir-
chen und bis zur Pensionierung

2019 im Münsterland Deutsch,
Kunst und Musik. Zu Nicht-Coro-
nazeiten spielt er in einer Band.
Weil das gerade nicht geht, hat er zu
schreiben begonnen. Die Liebe zur
Heimatstadt und zur Sprache des

Wer den Krimi „Essen, Sessenbergstraße“ liest, wird es merken: Rainer
Sockoll liebt das Ruhrgebiet und seine Sprache. FOTO: ANDRÉ HIRTZ / FFS

Keine Kulturtage
in Borbeck

Borbeck. Wegen Corona waren die
Borbecker Buch- und Kulturtage
schon von März auf Juni und ins
Freie verlegtworden.Aber auchdas
erwies sich als nicht haltbar. Das
Kulturamt sieht sich als Veranstal-
ter gezwungen, die beliebte Veran-
staltungsreihe in diesem Jahr abzu-
sagen. Geplant waren ursprünglich
20 Einzelveranstaltungen (u.a. Le-
sungen, Konzerte, Theater, Kunst-
handwerk) sowie eine dreitägigeEr-
öffnung in der Dubois-Arena.

FDP begrüßt
Pläne zum
Busplatz
Umgestaltung

der Wendeschleife
Heisingen. Die FDP-Fraktion im Rat
der Stadt Essen fordert die Umset-
zung der Planung der Stadtverwal-
tung zur Umgestaltung der Wende-
schleife in Heisingen und hält die
ausgewiesenenParkplätze für erfor-
derlich. Damit regiert die FDP auch
auf dieKritik derGrünen anden ge-
planten Pkw-Stellflächen.

Parkraum um 43 Plätze erweitern
„Nach10 Jahren liegennun endlich
die Pläne für den benutzerfreundli-
chen Umbau der Endhaltestelle am
Heisinger Seeufer vor“, sagt Hans-
Peter Schöneweiß, FDP-Fraktions-
vorsitzender. „Wir unterstützen die
Erweiterung des Parkraums um 43
Plätze, da viele Besucherinnen und
Besucher auch zukünftig auf die
Anreise mit eigenem Pkw angewie-
sen sein werden. Gerade jetzt stört
der Parksuchverkehr die Anlieger.“
Die Einrichtung einer öffentlichen
Toilette finden die Liberalen im
Grundsatz richtig, halten aber eine
Bewirtschaftung für angebracht.
„Leider werden solche Einrichtun-
gen zügig Opfer von Vandalismus
und Beschädigung, daher müsste
aus unserer Sicht ein entsprechen-
des Konzept erarbeitet werden“, er-
gänzt Christian Mertens, FDP-Be-
zirksvertreter.

Essen 51:
Umbau des

Beitz-Boulevards
Essener Westen.DieBauarbeiten für
das neue Stadtquartier Essen 51
schreiten voran. Zum Jahreswech-
sel wurde der Ausbau der Bottroper
Straße im Abschnitt zwischen der
Friedrich-Lange-Straße und dem
Berthold-Beitz-Boulevard abge-
schlossen. Die Helenenstraße ist
von der Bottroper Straße aus wie-
der befahrbar. Aktuell werden die
Mittelinseln im Kreuzungsbereich
Berthold-Beitz-Boulevard/Nord-
spange umgebaut. Dafür wurden
beide Spuren von der Bottroper
Straße kommend, Richtung Pferde-
bahnstraße gesperrt. Der Verkehr
wird über die gegenüberliegenden
Spuren umgeleitet.
Wenn diese Arbeiten erledigt

sind, werden die Linksabbiegerspu-
ren in die neue Nordspange aus
Richtung Pferdebahnstraße ange-
legt. Dafür wird der Verkehr auf die
dann wieder freigegebenen gegen-
überliegenden Spuren umgeleitet.
Auch in diesem Bauabschnitt wird
nur jeweils eine Fahrspur pro Fahrt-
richtung zur Verfügung stehen. Die
Stadt empfiehlt, den Bereich groß-
räumig zu umfahren.

Farbenfrohe Kunst zum Nachdenken
Der Stadtteil Holsterhausen ist bunter geworden: Künstler und Jugendliche haben die UN-Nachhaltigkeitsziele
auf Verteilerkästen illustriert. Jetzt erhalten Schulen Post. Sie sind eingeladen, sich diese Lernorte anzuschauen
Von Theo Körner

Holsterhausen. Strom-undVerteiler-
kästen in Holsterhausen kommen
jetzt farbenfroh daher. Die Illustra-
tionen verbildlichen die 17 Nach-
haltigkeitsziele der Vereinten Na-
tionen. Zugleich sind außerschuli-
sche Lernorte entstanden, die Esse-
ner Kinder und Jugendliche dem-
nächst aufsuchen können.

Passanten schauten den Künstlern
bei der Arbeit über die Schultern
Das Fachgeschäft für Stadtwandel,
vor gut zwei Jahren an den Start ge-
gangen, um sozial und umweltpoli-
tisch Akzente zu setzen, hatte die
Initiative für das Projekt ergriffen.
Unter dem Motto „Kunst zum
Nachdenken“warenabernicht vor-
nehmlich Künstler, sondern auch
Schulen undOrganisationen aufge-
rufen, sich an der Streetart-Aktion
zu beteiligen. DieMitwirkenden er-
klärten sich bereit, zu jeweils einem
der 17Nachhaltigkeitsziele der UN
einen der grauen Kästen zu gestal-
ten. Beispielsweise hat der Künstler
Florian Fuchs das Ziel von saube-
rem Wasser und Sanitärversorgung
in Szene gesetzt, indem er den blau-
enPlanetenmit einemriesigenWas-
serhahn versah, aus dem es kräftig
heraussprudelt.
Den Anspruch von hochwertiger

Bildung hat ein Leistungskurs des
B.M.V.-Gymnasiumsmit einemBild
voller Symbole wiedergegeben, von
LexikaüberdenGlobusbishinzum
Computer. Die Jugendberufshilfe

setzt sich in ihrer Arbeit mit dem
Thema „Müll vermeiden – Meer er-
leben“ auseinander. Bereits im ver-
gangenen Jahr warenmitten im ers-
ten Lockdown Künstler mit Pinsel
undFarbe angerückt, um ihre Ideen
in die Tat umzusetzen. Ana Becker

erzählte seinerzeit, dass die Aktion
für sie gleichmit zweierlei Vorteilen
verbunden sei. Zum einen blieben
einige Leute stehen, um ihr bei der
Arbeit über die Schulter zu schauen
und zugleich das Werk zu erörtern,
zum anderen bekam sie – wie ihre

Kolleginnen und Kollegen – Geld
für das Engagement. Seit Beginn
der Pandemie sind viele in die wirt-
schaftliche Krise geraten, bangen
gar um ihre Existenz. Für das Pro-
jekt in Holsterhausen haben das Ju-
gendamt und das Kulturbüro ge-

meinsam mit Sponsoren über
13.000Eurobereitgestellt, die antei-
lig an die Künstler vergeben wer-
den. Für die Akteure um Thomas
Hanster war es ein langer Weg, um
das Projekt zu vollenden. Es habe
seineZeit gedauert, bis die Telekom
als Eigentümerin der Kästen alle
Entwürfe gesichtet und dann ihr
Okay gegeben habe. Zudem habe
auch das Wetter manche Zwangs-
pause eingefordert. Zugleich gab es
im Laufe der Zeit auch überra-
schende Momente. Als die Bundes-
umweltministerin Svenja Schulze
zu einem Termin in Essen war,
unternahm sie einen Abstecher
nach Holsterhausen. Die
B.M.V.-Schüler waren gerade damit
beschäftigt, ihr eigenes Werk zu
vollenden. Zudem schaute eines Ta-
ges auch Oberbürgermeister Tho-
masKufen vorbei, als er imStadtteil
unterwegs war.
Nun war eigentlich eine Feier ge-

plant, um die Stationen offiziell zu
eröffnen,berichtetThomasHanster
vom Fachgeschäft für Stadtwandel.
Doch angesichts der anhaltenden
Einschränkungen habe man sich
jetzt entschlossen, Flyer zu dru-
cken, auf denen alle 17 Orte aufge-
führt sind. Jeder einzelnen Station
ist ein kurzer Text beigefügt, ein
Foto von der Illustration sowie der
Name der Künstler oder Gestalter.

Menschen sollen Denkanstöße
zum Thema erhalten
Mit der „Schule Natur“ des Gruga-
parks „haben wir bereits einen Ko-
operationspartner gefunden“, er-
klärt Hanster. Von dort aus sollen
die Flyer an alle Schulen in Essen
und Umgebung verschickt werden.
Zugleich will die Einrichtung im
Grugapark das Angebot auch für
eigene Gruppen nutzen. Darüber
hinaus seien auch Führungen ge-
plant, sobald sie wieder stattfinden
können. Die Menschen sollen
Denkanstöße bekommen, welche
Zusammenhänge zwischen den
UN-Zielen und dem eigenen Leben
vor Ort bestehen. Es liege in der
Hand eines jeden Einzelnen, wie
viel Energie er verbrauche, welche
Produkte er kaufe oder wie er mit
der Natur umgehe.

Die Waage in der Mitte des Bildes als Symbol für Gerechtigkeit, das Künstlerin Ursula Meyer zum Thema gemacht
hat. FOTO: ANDRÉ HIRTZ / FUNKE FOTO SERVICES

Krimiautor führt ins typische Arbeitermilieu der 60er Jahre
In Rainer Sockolls Roman „Essen, Sessenbergstraße“ stolpert ein Rentnerpaar in heikle Mordfälle

Ruhrgebiets treibt ihn dabei an.
„Sprache muss funktionieren“, sagt
Sockoll, der keine Angst vor der
Verwendungdeshier typischenDia-
lekts imBuch hat.Gleichfalls ist die
Schilderung des Milieus authen-
tisch: „Ich selbst bin in einer Klein-
gartenanlage aufgewachsen. Die
eigenen Großeltern standen Pate
für Jette und August.“
Im Spannungsverhältnis von

Ruhrpott-Idyll und Verbrechen ent-
wickeln sich seine Geschichten, an
deren Ende es stets Rezepte aus Jet-
tes Küche gibt (die natürlich aus
dem Sockoll-Familienfundus stam-
men). Der Verlag hat bereits zwei
weitere Jette-und-August-Storys vor-
liegen. Teil fünf und sechs des Ro-
manzyklus’ hat der Autor schon fer-
tig. Man darf gespannt sein.

Rainer Sockoll „Essen, Sessenberg-
straße“, 236 S., Softcover, Hummels-
hain Verlag, 12,80 Euro (ISBN 978-3-
943322-286)

Wegweiser entlang der Stationen in Holsterhausen

n Die Flyer zu dem Projekt enthal-
ten kurz und knapp die Namen
der Künstler, das UN-Ziel, die
Ortsangabe und das entspre-
chende Fotomotiv. Zudem gehört
eine Karte als Wegweiser durch
den Stadtteil dazu, um die Statio-
nen zu finden.

n Neben dem Fachgeschäft für
Stadtwandel ist der Holsterhau-
ser Nachbarschaftsladen ein wei-
terer Träger, der von der Initiative

für Nachhaltigkeit, dem Verein
Standpunkt und dem Runden
Tisch Holsterhausen betrieben
wird.

n Finanzielle Unterstützung gab
es auch aus dem Integrations-
budget der Stadt Essen. Neben
Thomas Hanster haben sich Ste-
fan Kohlmann, Marita Ingenfeld-
Hanster und Sigrid Förster ehren-
amtlich um das Projekt geküm-
mert.Dass die Menschen saubere Gewässer brauchen, haben Gido Probaganda

und Laura Beya illustriert. FOTO: KERSTIN KOKOSKA / FUNKE FOTO SERVICES
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