
Falschparker sind ein
echtes Problem für Men-
schen, die zum Beispiel
im Rollstuhl sitzen, einen
Rollator oder Kinderwagen
schieben. Viel zu oft wer-
den Gehwege hemmungs-
los blockiert, so dass
sich die Betroffenen in
unnötige Gefahr begeben
müssen oder viel Zeit ver-
lieren. Das kann und muss
nicht sein, findet Dr. Maria
Lüttringhaus und hat mit
Gleichgesinnten die Akti-
on„Geh-Weg für uns“ ins
Leben gerufen. Auf dem
Frohnhauser Markt wur-
den die Aufkleber verteilt.

VONNINAVAN BEVERN

„Die Stickerwarten griffbe-
reit imGeldbeutel oder auf
demHandy, Falschparke-
rinnen undFalschparkern
einendezentenHinweis zu
geben, dieWege frei zu hal-
ten für alleGehwegnutzer,
insbesonderemitHilfsmit-
telnwie Rollstuhl undRol-
lator oder Kinderwagenund
Kindern anderHand.Mit
denwieder abnehmbaren
Aufklebernwollenwir für
mehr Achtsamkeit plädie-

ren, denn achtloses Parken
aufGehwegen führt oft zu
folgenschwerenUmwegen
für Rollstuhlfahrerinnenund
Rollstuhlfahrer:Man ver-
passt denBus undwertvolle
Zeit. Zeit, dieman zu spät zu
VerabredungenundTermine
kommt, Zeit dieman gerne
anders nutzenwill, denndie
Unterstützungskraft, dieman
vielleicht für Ausflüge benö-
tigt, steht nur begrenzt zur
Verfügung“, unterstreichtDr.
Maria Lüttringhaus.
MaxMühlenbeck, einer der

Rollstuhlfahrer vomWohn-
projekt „LüttringHaus all

Inclusive“ bestätigt: „Autos
aufGehwegen sind Sackgas-
sen für uns! Damöchte ich
doch lieber die Zeit imCafé
verbringenoder beimSport
als aufUmwegen.“
Zusammenmit dem

Verein „Emma+Wir“, dem
VerkehrsclubDeutschland
(VCD) unddemFuß e.V. wer-
dendie Aufkleber verteilt, die
auchDank eines Zuschusses
durch die Bezirksvertretung
III gedrucktwerden konnten.
Interessierte könnendie

Sticker auch abholen im
Stadtteilbüro Frohnhausen
anderMülheimer Straße

56, imBioladen Frohnhau-
sen, imLüttringHaus ander
Gervinusstraße 6 oder auf
Anfrage unter emmaund-
wir@gmail.comoder essen@
fuss-ev.de.
Ina Schürmann, Inklusi-

onsbeauftragte imBezirk III,
undMaria Lüttringhaus su-
chennochNachahmer und
Interessierte aus anderen
Bezirken und Institutionen:
„Man kann einfach eineMail
an uns schreibenundwir
stellen dieDruckvorlage und
Kontakte gerne zur Verfü-
gung, umdadurch die Aktion
zu verbreiten.“

Die Achtsamkeitsoffensive
für freieGehwege unterstützt
insbesondereWolfgang
Packmohr vomFuß e.V. Als
ehemaligerDirektionsleiter
Verkehr der Polizei setzt er
sich ein für den Fußverkehr
undweiß genau: „Gehwege
sind zu Fußgehendenund
Rollstuhlfahrerinnenund
-fahrern ausschließlich ge-
widmet. Sie sind oft schon zu
schmal gebaut. Rollstuhlfah-
rer brauchen eineBreite von
mindestens 1,20Meter“.
UmdieUnkosten zu de-

cken und für zukünftige Ak-
tionen freut sich der Verein
„Emma+Wir“ über Spenden
unterDE 53 3605 0105 0003
2139 07 bei der Sparkasse
Essen.

DieGehwegedürfen nicht achtlos zugeparktwerde, damit RollstuhlfahrerinnenundRollstuhlfahrer sicher ans Ziel kommen.
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„Geh-Weg für uns“
Mit Aufkleber-Aktion sollen Falschparker zumUmdenken angeregt werden

Max Mühlenbeck vom „LüttringHaus all inclusive“ und
demVerein„Emma +Wir“.

Auf Initiative des städ-
tischenKulturamtes öffnen
153 Ateliers und Atelierge-
meinschaftenwieder ihre
Türen für das Publikum:
Am Samstag und Sonntag,
18. und 19. September, so-
wie am Samstag und Sonn-
tag, 25. und 26. September,
jeweils von 14 bis 19Uhr,
können Kulturinteressierte
die Ateliers kostenfrei be-
suchen.
Mehr als 300 Künstler
freuen sich, im September
zum 23.Mal ihre Ateliers
für Kunst- und Kulturin-
teressierte imRahmen
der Kunstspur zu öffnen.
Der Besuch in den Ateliers
findet coronabedingt un-
ter Einhaltung der dann
gültigen Abstands- und
Hygieneregeln sowiemit
Mund-Nasen-Schutz
statt. Ein breites Spektrum
künstlerischer Arbeiten
aus den Bereichen Foto-
grafie,Malerei, Bildhaue-

rei, Druckgrafik und viele
mehr verspricht abwechs-
lungsreiche Blicke hinter
die Kulissen künstlerischer
Gestaltung.
Am Samstag, 18. Sep-

tember, und Sonntag, 19.

September, können Bürger
die Ateliers der südlichen
Stadtteile besuchen, am
Samstag, 25. September,
und Sonntag, 26. Sep-
tember, die Ateliers der
nördlichen Stadtteile. Sie
öffnen jeweils von 14Uhr
bis 19Uhr und befinden
sich in städtischen Ateli-
erhäusern, im Kunsthaus,
in Ateliergemeinschaften
oder Kulturwerkstätten
sowie Privathäusern. Der
Eintritt ist überall kosten-
frei, die Kunstwerke sind in
der Regel auch käuflich zu
erwerben.
Weitere Informationen

zur 23. Kunstspur sowie
der Flyer zumDownload
stehen aufwww.kunstspur.
essen.de zur Verfügung.
Das Kulturamt ist zudem
für Fragen erreichbar
telefonisch unter 0201 88-
41211. Die Kunstspur wird
ermöglichtmit Unterstüt-
zung der Sparkasse Essen.

153Ateliers öffnen
Einladung zur„23. Kunstspur“ in Essen

Mehr als 300 Künstler freuen
sich auf Besuch in den Ateliers
und lassen sich bei ihrer krea-
tiven Arbeit über die Schulter
schauen. Symbolfoto: Pixabay

Seit Jahren schon produ-
zieren die Jugendlichen des
vom JobCenter Essen finan-
zierten Projekts „AufSteiger“
der Jugendberufshilfe Essen
(JBH) ausstellungsreife Uni-
kate in derWerkstatt an der
Schürmannstraße.
Jetzt gibt’s einen echten Ge-
heimtipp für Kunst-Enthu-
siasten, denn amheutigen
Samstag, 4. September, von
11 bis 18 Uhr, und ammor-
gigen Sonntag, 5. Septem-
ber, von 11 bis 16Uhr, steigt
in der Altenessener Zeche
Carl, Wilhelm-Nieswandt-
Allee 100, unter demTitel
„AusgeARTet“ die erste
Schau des Kreativprojekts.
Der Eintritt ist kostenlos.
Die Besucher bekommen

in der ehemaligen Kaue
der Carl unter anderem
Gemälde, Skulpturen aus
unterschiedlichenMate-

rialien oder Upcyclingmit
Musikinstrumenten und
ausrangierten Fahrzeugen
zu sehen.
Auf demAußengelände

wird das ausgefallene Pfingst
Open Air in Kooperationmit
dem Jugendamt der Stadt
Essen sowie demRockfö-

derverein Essen nachgeholt.
Unter demMotto „Wird
schonWerden“ gibt es ein
vielseitiges Programman
fünf Locations unter freiem
Himmel. Alle Infos zu An-
meldung, Veranstaltungsor-
ten und Programmgibt’s auf
www.pfingst-open-air.de.

„AusgeARTet“
Jugendliche zeigen amWochenende Kunst auf der Zeche Carl

Die Protagonisten freuen sich auf zahlreiche Besucher.
Foto: Jugendberufshilfe

Der Ambulante Hospiz-
dienst EssenNord öffnet
wieder die Tür zumTrau-
ercafé.
AmMontag, 13. Septem-

ber, von 15 bis 16.30 Uhr,
laden dieMitarbeitenden
dazu ein. Die Einladung
gilt allen, die einen Verlust
durch den Tod eines ge-
liebtenMenschen erfahren
haben. Das Trauercafé ist
keine feste Trauergruppe,
sondern ein offener Treff-
punkt, der zur Trauerbe-
wältigung beitragen kann.
Besucher sind eingela-

den, sich einfach an den
gedeckten Tisch zu setzen.
In den eineinhalb Stunden
amMontagnachmittag ist
Raum für einen offenen
Austausch über Gefühle,
ohne Angst haben zumüs-
sen, dassman auf Ableh-
nung stößt.
Zur besseren Planung

wird um eine Anmeldung
bei Barbara Djaja bis zum
10. September unter Tel.
0176/2031 8887 gebeten.

Der Trauer
einen

Raumgeben

Zum Start der Gesund-
heitswoche in Karnap be-
suchte das Karnaper Bür-
gerbündnis zusammen
mit dem Seniorenbeauf-
tragten im Bezirk V, Gerd
Maschun, Vereine und Ini-
tiativen imStadtteil; sowie
Spaziergangpatin Christel
Panten und ihre Damen,
die montags durch den
Emscherpark laufen. Über-
reicht wurden Aktionstü-
ten zum Thema „Aktiv im
Alltag, aktiv im Leben“,
die es auch am heutigen
Samstag, 4. September,
auf dem Karnaper Markt
beimBürger-Gesundheits-
tag ab 12 Uhr gibt.
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