
DieAktivendes
Bürgerger:innenbegehrens
KrankenhausEntscheid
bleibenauch indenFerien
aktivund sammeln imge-
samtenStadtgebietweiter.
Trotzpandemiebedingter
EinschränkungenundBe-
hinderungen inden letzten
zweiMonatenkonntedie
Markevon8.000Unter-
stützerunterschriften jetzt
übertroffenwerden.

Die Bereitschaft der
Essener:innen, sichmit
ihrer Unterschrift für eine
auskömmliche Akut-,Notfall-
undGrundversorgung in
ganz Essen einzusetzen ist
ungebrochen hoch, so die
Initiative.
Die Initiatoren des Kran-

kenhausEntscheid nehmen
den so genannten 7-Punkte
Plan der Stadtspitze, welcher
unter Ausschluss der Öffent-
lichkeit an einem „Runden
Tisch“ vorgestellt worden sei,
„als das zur Kenntnis, was
er selbst bei unwahrschein-
licher vollständiger Umset-
zung ist, nämlich ein Plan
der Beschwichtigung und
des additiven 'nice to have'“.
JuttaMarkowski, Vertre-

tungsberechtigte des Kran-
kenhausEntscheids dazu:
„Keineswegs können die im
„7-Punkte Plan“ aufgezeig-
ten, und teils unrealistisch
aber pr-wirksam verkauften
Einzelmaßnahmen das
Kernproblem lösen, nämlich
die stationäre Akut-, Not-
fall- undGrundversorgung
anmindestens einem geeig-
neten Standort imNorden

ersetzen.“
Der KrankenhausEnt-

scheid habe demgegenüber
einen plausiblen „1-Punkt
Plan“, und der heißt: „Hin-
reichende Kranken und
Notfallversorgung für alle
Essener:innen ohne Augen-
wischerei durch die Rats-
mehrheit.“
Die Initiatoren des Kran-

kenhausEntscheid freuen
sich über weitere persönliche
und institutionelle Unter-

stützerinnen undUnter-
stützer. So hatte zuletzt das
„Fachgeschäft für Stadtwan-
del“ in Essen-Holsterhausen
seineUnterstützung für den
KrankenhausEntscheid er-
klärt. Dort können nunmehr
Unterschriften gesammelt
werden.
Dazu Petra Bäumler-

Schlackmann vomKranken-
hausEntscheid: „Wir freuen
uns sehr, dass bisher so viele
unterschiedliche Institutio-

nen unser
Bürger:innenbegehren

unterstützen.Wir haben
diese auf unserer Homepage
aufgelistet. Es wird immer
klarer, dass die Bürger:innen
sich bei einem sowichtigen
Thema der Daseinsvorsorge
wie das der Gesundheits-
versorgung, nicht allein auf
die Stadtspitze und auf die
Ratsmehrheit verlassenwol-
len und können!Wirmachen
voll motiviert weiter!“

8.000Unterschriften
KrankenhausEntscheid Essen bleibt auch in den Ferien aktiv

Die Aktiven des KrankenhausEntscheid sammeln auch in den Ferien weiter Unterschriften.
Foto: KrankenhausEntscheid

Acht Umzugskartonsmit
sorgsam archivierten
Zeitschriften hat Thomas
Schmiegelt gepackt und
an die Kollegen in Lu-
ckenwalde übergeben.
Der Leiter der Sozialarbeit

beim Essener Roten Kreuz
ist derzeit auch verant-
wortlich für die Belange
des Rotkreuz-Museums in
Essen.
Dort hatteman in den

letzten 30 Jahren zahlrei-

che Zeitschriften rund um
das Rote Kreuz und den
Bevölkerungsschutz in
Deutschland gesammelt.
Die ältesten Exemplare
reichen zurück bis in
dieWiederaufbauphase

Deutschlands nach dem
ZweitenWeltkrieg. Viele
Zeitschriftenreihen um-
fassenmehrere Jahrgänge,
manchmal sogarmehrere
Jahrzehnte.
Doch nunwurde es zu

eng im EssenerMuseum.
Nach einemAufruf an
die Arbeitsgemeinschaft
der Deutschen Rotkreuz-
Museenmeldete sich das
DRK-MuseumLucken-
walde. Dort gibt es einen
Sammelschwerpunkt von
Monographien und Zeit-
schriften zur nationalen
und internationalen Rot-
kreuzgeschichte.
Die Essener Zeitschrif-

tensammlungwurde
an den Sprecher der Ar-
beitsgemeinschaft und
Leiter des Luckenwalder
Museums, Prof. Dr. Rai-
ner Schlösser, übergeben.
Prof. Schlösser freute sich
sehr über die Spende: „Die
interessantenObjekte
werden den Bestand in
Luckenwalde ergänzen
und erweitern. Zukünftig
können Interessierte in
Originalexemplaren zur
Geschichte des Roten
Kreuzes recherchieren
oder sich Auszüge schi-
cken lassen. Damit steht
eine ausgesuchte Samm-
lung zur Entwicklung und
demWirken des DRK von
der Nachkriegszeit bis
heute zur Verfügung.“

NeueHeimat für Zeitungen
DRK-Museum Essen spendet Sammlung an Luckenwalder Rotkreuz-Museum

Bei der Übergabe: (hinten v.l.) Harald Swik (DRK-Museum Luckenwalde), Prof. Dr.
Rainer Schlösser (Leiter DRK-MuseumLuckenwalde), Thomas Schmiegelt (Leiter der
Sozialarbeit, DRK Essen) und Rainer Westerbeck (DRK-Museum Essen) im Vorder-
grund. Foto: DRK

Jugendhilfe Essen (JHE) und
Jugendberufshilfe Essen
(JBH) bringenmit „Prinz
Ludwig“ eine eigene App an
den Start. Schon lange infor-
miert die Jugendhilfe regel-
mäßig auf www.jh-essen.de
sowie in den Sozialen Netz-
werken. Nun lassen sich alle
Neuigkeiten sowie Infos zu
Events und Fortbildungen
auf dem Smartphone und
demTablet einsehen.
„Die Digitalisierung ist

eines der zentralen Themen
unserer Strategie 2025“,
erzählt ThomasWittke,
Geschäftsführer von Jugend-
hilfe und Jugendberufshilfe
Essen, „mit der neuen App
,Prinz Ludwig‘ bringen wir
JHE und JBH direkt aufs
Smartphone. Ein echter
Mehrwert, denn dort finden
Interessierte undMitarbei-
tende auf einen Blick span-
nende Highlights wie Neuig-
keiten, Veranstaltungen oder
Fort- undWeiterbildungen.“
Ganz oben in der Appwird

manmit den wichtigsten

News begrüßt. Sortieren
lassen sich Themen nach
Tags wie „Fortbildung“
oder „Neuigkeiten“, damit
man leicht den eigenen In-
teressen nachgehen kann.
Im „Wochenplan“ und bei
den „Highlights“ siehtman
sofort, was gerade in JHE
und JBH ansteht. So tauchen
dort zumBeispiel Jahres-
Höhepunkte der Jugend-
berufshilfe oder der Start
der Ferien auf. Zudem gibt
es eine Übersicht zentraler
Fort- undWeiterbildungen
für dieMitarbeitenden. Hier
werden Infos wie Ansprech-
partner, Inhalte, Ort, Zeit
oder Zielgruppe zusammen-
gefasst.
Zukünftig sind sowohl die

Anmeldungen für Fort- und
Weiterbildungen als auch
die für die Ferienprogramme
wie „Abenteuermit Emil“
und „Ferienspaß im Bürger-
park“ über die App geplant.
Dabei würden hohe Stan-
dards an Datenschutz und
-sicherheit gelegt.

Die App „Prinz Ludwig“
kannman im „Play Store“
für Android sowie im „App
Store“ für iOS herunterla-
den. Auf demDesktop lässt
sich die Anwendung unter
www.app.jh-essen.de eben-
falls ansurfen.
Warum überhaupt „Prinz

Ludwig“?
Der Name der App hat ge-

schichtliche Hintergründe:
Von 1860 bis 1966 war die
„Zeche Ludwig“ in Berger-
hausen in Betrieb – unter
anderem auf demGelände
der heutigen Zentrale von
Jugendhilfe und Jugend-
berufshilfe Essen an der
Schürmannstraße 7. Den
„Prinz Ludwig“ – einenme-
terhohenMetallschnitt, der
heute die gleichnamige Kan-
tine der Jugendberufshilfe
ziert – gestaltete die Künst-
lerinMoni van Rheinberg.
Das Kunstwerk stehe für die
Jugendlichen und dieWert-
schätzung ihnen gegenüber,
die tagtäglich in JHE und
JBH gelebt wird.

Thomas Wittke (re.), Geschäftsführer von Jugendhilfe und Jugendberufshilfe Essen, und
TaniCapitain (li.), Referent fürÖffentlichkeitsarbeitvonJHEundJBH,präsentiertendieneue
JHE- und JBH-Anwendung fürs Smartphone. Foto: Müller/JHE

Informierenmit„Prinz Ludwig“
Eine eigene App von Jugendhilfe Essen und Jugendberufshilfe Essen

Die Sänger der Sängerverei-
nigung 1866 Essen Burgal-
tendorf staunten nicht
schlecht, als sie am 30. Juni
zu ihrem ersten Treffen nach
der Coronapause in ihr Pro-
benlokal „Im Stiefel“ kamen.
Liebevoll renoviert war es
dort und neue Wirtsleute

lernten sie auch kennen. Es
gabnichtnurvieluntereinan-
der auszutauschen, sondern
auch ein Essen, vom Chor
spendiert.Einrundumgelun-
genesTreffenundmanmerk-
te, dass alle der ersten Probe
entgegenfieberten. Diese
fand dann unter Einhaltung

aller Hygienevorschriften
statt. Alle hoffen nun, dass
es, auch unter erschwerten
Bedingungen, weitergehen
kann. Außerdem wurde fest-
gelegt, dass die Jahreshaupt-
versammlung am5. Septem-
berum16UhrimVereinslokal
stattfinden soll. Foto: privat

Neubeginn für Sängervereinigung 1866

Zueiner Sprechstundemit
der Seniorenvertreterinund
Seniorenbeauftragten für
denStadtbezirk 2, Barbara
Hofmann, lädt dasZentrum
60plus der EvangelischenKir-
chengemeindeRüttenscheid
amMittwoch, 21. Juli, von

13.30bis 15Uhrundnoch
einmal von15.30bis 17Uhr in
seineRäumeander Isenberg-
straße 81 ein. „BarbaraHof-
mannvertritt Ihre Interessen
imSeniorenbeirat der Stadt
Essenundwirkt anpolitischen
Entscheidungsprozessen

mit, dieMenschenab sechzig
Jahrenbetreffen“, erläutert
Anke Jansen, die dasZentrum
60plus für die Stadtteile Ber-
gerhausen, Rellinghausen,
RüttenscheidundStadtwald
leitet. AnmeldungenunterTel.
260958, anke.jansen@ekir.de.

Zentrum60plus lädtein
Sprechstunde amMittwoch, 21. Juli, mit Barbara Hofmann
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