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aber eines neuen Tores, das die BV
ebenso finanzierte wie einenWach-
und Schließdienst, damit der Platz
abends auch abgeschlossen wird.
Doch inzwischenhat sichheraus-

gestellt, dass der Kunstrasen durch
Vandalismus arg gelitten hat. Konn-
te man ihn bislang immer noch an
den ramponierten Stellen auf Vor-
dermann bringen, würden jetzt sol-
che Versuche reines Flickwerk blei-
ben. Deshalb hat Grün und Gruga
entschieden, den Rasen komplett
neuzuverlegenundbestreitetoffen-
sichtlich die Kosten aus eigenen
Mitteln.FürdasVorhabenwirdeine
Fachfirma beauftragt, die nach An-
gaben von Grün-und-Gruga-
Sprecherin Christina Waimann vo-
raussichtlichMitteOktobermitden
Arbeiten beginnt. Bis dahin und na-
türlich auch während der Arbeiten

bleibt die Anlage gesperrt.
Bezirksbürgermeisterin Doris Ei-

senmenger findet es sehr bedauer-
lich, dass der Platz über einen so
langen Zeitraum nicht genutzt wer-
den kann. Auch die Cranachschule
werde nachdenFerien dasGelände
erst einmal nicht nutzen können.
Der Schritt vonGrünundGruga sei
allerdings vollkommen richtig,
denn der Rasen wurde nach Eisen-
mengers Aussage ständig verschan-
delt und könne in dem Zustand
nicht belassen werden.
Die Schließung kommt für die

jungen Menschen, die sich dort
häufiger treffen, zur Unzeit. Denn
gerade nach dem Lockdown und
der Schließung vieler öffentlicher
Anlagen bot der Platz einewillkom-
mene Gelegenheit, unter Gleichalt-
rigen zu sein. ThK

Der Bolzplatz an der Cranachstraße in Holsterhausen ist wegen Vandalis-
mus gesperrt. FOTO: ZA

Handel mit
Afrika-Waren
erfolgreich

Rüttenscheider Firma
erweitert den Vertrieb
Rüttenscheid. „Wir befinden uns auf
Wachstumskurs“, sagt Stefan Reiß
und spricht vondemFamilienunter-
nehmen AfreeGems mit Sitz an der
Ursulastraße, das Lebensmittel aus
Afrika vertreibt. Gestartet waren
der Rüttenscheider und seine Frau
Andrea Bolzmit Erdnuss-Varianten
aus dem Senegal, mittlerweile sind
beispielsweise Kaffee aus Tansania,
Safran aus Marokko und Nussva-
rianten ausKenia und Togo dazuge-
kommen. „MitweiterenLebensmit-
teln wie Trockenfrüchten, Gewür-
zen und Teesorten erweitern wir
unser Sortiment“, so Reiß.
Inzwischen sind fünf Mitarbeiter

in dem Start-up tätig. Die Verarbei-
tung und Röstung der Nüsse und
des Kaffees erfolgt in der Anbaure-
gion, Qualitätskontrolle und Verpa-
cken geschieht in Rüttenscheid.
Nach und nach sollen auch diese
Arbeitsschritte nach Afrika verla-
gert werden, um die Wirtschaft in
der Anbauregion zu fördern. Coro-
na stand den Lieferungen per Luft
oder zur See nachDeutschland kei-
neswegs im Wege. Die Ware ver-
marktet das Unternehmen zu 60
Prozent online. Die übrigen 40 Pro-
zent werden stationär in Rütten-
scheid und über den Einzelhandel
vertrieben. Das Engagement von
AfreeGems hat dazu geführt, dass
die Gründer vom Wirtschaftsnetz-
werk Afrika und der Gesellschaft
für internationale Zusammenarbeit
zu einer Unternehmerreise nach
Marokko und in den Senegal im
Oktober eingeladen worden sind.

Umleitungen für
zwei Wochen

Kettwig. Wegen Bauarbeiten in der
Rheinstraße wird die Buslinie 142
inRichtungKettwigS-Bahnhof zwi-
schen den Halten Gewerbegebiet
Kettwig und Schmachtenbergstra-
ße für voraussichtlich zweiWochen
umgeleitet. Zudem wird der Nacht-
Express NE13 ab dem Schwimm-
bad umgeleitet. Der Halte Erftstra-
ße und Brederbachstraße werden
ausderentgegengesetztenRichtung
angefahren, während Wupperstra-
ße und Mainstraße entfallen. Die
Halte Neckarstraße und Wellmuth
werden aufgehoben. Dafür wird auf
der Schmachtenbergstraße eine Er-
satz-Haltestelle eingerichtet.

Bauarbeiten an Schulen schaffenmehr Räume
Zum Start nach den Ferien müssen Umbauten und Erweiterungen fertig sein. An einigen Standorten können

mehr Schüler untergebracht werden, an anderen finden beengte Verhältnisse ein Ende
Von Iris Müller, Elli Schulz
und Theo Körner

Essen. Viele Schulkinder, wenig
Platz: Während der Sommerferien
wird an einigen Schulen imEssener
Stadtgebiet gebaut, vergrößert und
manchmalwerden auchKisten aus-
gepackt. Hier ein Überblick.
Eine recht hohe Summe von 1,8

Millionen Euro wird die Stadt für
die Winfriedschule an der Siepen-
straße in Huttrop aufwenden. Laut
Presseamt ist der Standort Teil des
Programms Task Force Schule, das
inzwischen in der dritten Auflage
umgesetzt wird. Ziel sei es weiter-
hin, kurzfristig dem Bedarf an
Schulräumen gerecht zu werden.
AnderSiepenstraßewerdeeinCon-
tainergebäude mit vier Klassenräu-
men und WC-Anlagen erstellt, um
den Raumbedarf zu decken.

Winfriedschule: Gebäude soll
im September fertiggestellt werden
Auf Wunsch der Schule habe man
denStandort desContainers imver-
gangenen Jahr geändert, so dass
sich die weiteren Planungsschritte
etwas verzögert hätten. Nach der-
zeitigem Stand werde das Gebäude
im September fertiggestellt und an
die Schule übergeben. Bei den Bau-
kosten inHöhe von rund 1,8Millio-
nenEuro sei es nach jetzigemStand
zu keiner Erhöhung gekommen.
Die Winfriedschule war 1954

nach dem Krieg errichtet worden.
IhreWurzeln hat sie in der ehemali-
gen Huttrop-Schule an der Steeler
Straße. Kriegsschäden und akuter
Raummangel der alten Schule hat-
ten damals zu der Entscheidung für
denNeubauanderSiepenstraßege-
führt, die damals in katholische
Winfriedschule umbenannt wurde.
Gesamtschule Schonnebeck:

Der Neubau der Gustav-Heine-
mann-Gesamtschule in Essen-
Schonnebeck strahlt als heller Klin-
kerbauanderStraßeSchonnebeck-
höfe. Die Geschichte des Baus der
Schule auf dem 25.300Quadratme-
ter großenGeländewarvonPleiten,
Pech und Pannen geprägt. Die Ent-
sorgung von 26.000 Tonnen asbest-
haltigen Abfällen hatte sich im Jahr
2019 über mehrere Monate hinge-
zogen. Die Kosten für den Neubau
schnellten von den ursprünglich ge-
planten 48 Millionen auf 63,5 Mil-
lionen Euro in die Höhe.
Der Umzug der rund 1300 Schüler
undSchülerinnen sowie100Lehrer
und Lehrerinnen wurde mehrmals
neu terminiert. Doch jetzt heißt es
aus dem Stadtpresseamt: Kisten pa-

cken und los. Nach den Sommerfe-
rien findet derUnterricht amneuen
Standort statt, einoffiziellesEinwei-
hungsfest soll dann im Herbst fol-
gen. In den vier Gebäudeteilen der
neuen Gesamtschule befinden sich
jetzt insgesamt 36 Klassenräume,
zwölf naturwissenschaftliche Räu-
me, 13Kursräume, 16Gruppenräu-
me, drei Musik- und drei Proberäu-
me, elf Lernbereiche, siebenRäume
für Kunst und Werken, Musik- und
Informatikräume sowie ein Tanz-
raum und eine Hauswirtschaftskü-
che mit Speiseraum.
Schiefe Grundschulen in Schon-

nebeck: Keinen guten Start in die
Sommerferien haben zwei Grund-
schulen im Essener Norden er-
wischt: Der Johann-Michael-Sailer-

Schule und der Schillerschule in
Schonnebeck wurde wenige Tage
vor demFerienstart ein lang geplan-
ter Umzug abgesagt – jetzt müssen
Lehrer und Eltern alle Kartons in
den Ferien wieder auspacken. Die
Stadt erklärt, dass der Brandschutz
schuld ist an der plötzlichen Absa-
ge.

Erweiterungen an zwei
weiteren Grundschulen stehen an
Jetzt soll der Umzug Ende des Jah-
res über die Bühne gehen. Bei den
Schulen handelt es sich um die
„schiefen Schulen“ von Essen – sie
sind beide in einem historischen
Gebäude an der Immelmannstraße
untergebracht, das seit Jahrzehnten
eine massive Schräglage aufweist,

die zu gesundheitlichen Einschrän-
kungen bei den Kindern und Lehr-
kräften führt. Grund ist vermutlich
eine Bodenabsenkung durch den
Bergbau.
An zwei weiteren Grundschulen

stehen Erweiterungen an, ummehr
Kinder aufnehmen zu können. So-
wohl die Schule in Haarzopf als
auch die Altfriedschule an der Frin-
troper Straße können nach den Fe-
rien einen zusätzlichenZug aufneh-
men. In Haarzopf wird ein Über-
gangspavillon aufgestockt, beide
Etagen sindmit einemTreppenhaus
verbunden. An der Altfriedschule
wird ein Container aufgestellt. Zu-
sammengerechnet werden an den
zwei Standorten rund zusätzliche
50 Plätze geschaffen.

An der Winfriedschule in Huttrop entsteht ein Container-Gebäude, um den Raumbedarf zu decken. FOTO: UWE MÖLLER

Bolzplatz in Holsterhausen nach Vandalismus gesperrt
Anlage nahe der Cranachschule ist geschlossen. Der Kunstrasen ist derart verschandelt, dass ein neuer verlegt werden soll

Holsterhausen. Der bei jungen Leu-
ten beliebte Bolzplatz an der Cra-
nachschule inHolsterhausen ist seit
Wochen geschlossen und wird es
auch voraussichtlich noch bis zum
Herbst bleiben. Vandalismus hat
laut Grün und Gruga zur Sperrung
geführt.
Um den Platz im Zentrum des

Stadtteils hatte es im vergangenen
Jahr viel Ärger gegeben.Wiederholt
beschwerten sich Anwohner über
Lärm, Müll lag herum. Die Polizei
und der Kommunale Ordnungs-
dienst waren mehrfach vor Ort,
Streetworker der Essener Jugend-
hilfe schalteten sich ein. Schließlich
entschied die Bezirksvertretung III,
dass das Gelände in den späten
Abend- und in den Nachtstunden
nicht mehr zugänglich sein sollte.
Für eine Abriegelung bedurfte es

Der Neubau der Gustav-Heinemann-Gesamtschule: Nach den Ferien soll
der Einzug erfolgen. FOTO: LUTZ VON STAEGMANN / FUNKE FOTO SERVICES

Aktuelle Aus- und Umbauten kosten 15 Millionen Euro

n An insgesamt neun weiteren
Schulen laufen derzeit Arbeiten,
um den Raumbedarf sicherzustel-
len oder die Einrichtungen zu ver-
größern.

n Allerdings werden an den
Standorten keine weiteren Plätze
geschaffen, vielmehr geht es da-
rum, eine bessere Aufteilung zu

erreichen, so die städtische Pres-
sesprecherin Katharina Steffens.
Gemeinsammit der Erweiterung
der Schule in Haarzopf und der
Altfriedschule entstehen Kosten
von rund 15 Millionen Euro.

n Bis zum Schuljahr 2030 sollen
insgesamt ein Dutzend Projekte
abgeschlossen werden, um etwa

1700 Plätze zu schaffen. An
sechs Schulstandorten wird die
Zügigkeit erhöht, beispielsweise
an der Grundschule Oslender
Straße. Und einige Standorte
werden wieder komplett neu ge-
baut, zum Beispiel die Tiegel-
schule. Die Gesamtkosten betra-
gen voraussichtlich 436 Millio-
nen Euro.

Vortrag über
Patientenverfügung
Holsterhausen. Ein Vortrag über Pa-
tientenverfügung, Vorsorge- und
Betreuungsvollmacht findet am
Montag, 23. August, von 16 bis
17.30 Uhr im Margot-von-Bonin-
Haus am Hohlweg 8 statt. Juristin
Gislinde Spiller erklärt, welches
Instrument für welchen Zweck ge-
eignet ist. Anmeldung bis zum 19.
August unterz207676oder selbst-
hilfe@wiesenetz.de

Stefan Reiss und Andrea Bolz haben
die Firma gegründet. FOTO: BUCK/FFS
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