
AUS DEN STADTTEILEN

Stellen parallel. Insgesamt sind
sechs Teams im Einsatz.“ Derzeit
laufen Arbeiten an folgenden Stra-
ßen: Gravelottestraße, Boshamer-
weg, Schockenhecke, Batenbro-
cker Straße, Hattramstraße.
Es gibt zwei verschiedene Verfah-

ren, dieDrainageleitungen zu verle-
gen. Pomplun: „Hierbei handelt es
sich um Verfahren, bei denen die
Spundwände eingepresst oder ein-

vibriert wurden.“ Anwohner fürch-
ten besonders das Einvibrieren, da
es dort ihrer Aussage nach zu gro-
ßen Erschütterungen kommt, was
Schäden an ihren Häusern nach
sich zieht.
Pomplun: „Das Einpressen der

Spundwände ist ein sehr aufwendi-
ges und auch zeitintensives Verfah-
renunddie entsprechendenBoden-
verhältnisse müssen vorhanden

sein.“ Bei dem Vibrationsverfahren
unterstützen dagegen Schwingun-
gen das Einbringen in den Boden.
Die Wahrscheinlichkeit, auf halber
Strecke steckenzubleiben sei klei-
ner. Das Einvibrieren der Spund-
wände sei mit entsprechenden
Schwingungsmessungen begleitet
worden. Wo welches Verfahren ein-
gesetzt wird, wurde im Vorfeld fest-
gelegt.

GOTTESDIENSTE
Katholisch
Hl. Cosmas und Damian
Internetseite der neuen neue Pfarrei St. Cos-
mas und Damian: www.cosmas-damian.de,
Zoom-Meeting, So 19 Uhr: tinyurl.com/wort-
gottesfeier
Altenessen
Herz Jesu: Sa 17 Uhr VAM
St. Hedwig: So. 10 Uhr M
St. Johann Baptist: So 11.30 Messe
Katernberg
St. Joseph: Sa, 18.30 VAM, So 11.30 Uhr M
Schonnebeck
St. Elisabeth: Sa 18 Uhr VAM, So 10 Uhr M,
Stoppenberg
Stiftskloster, Karmel-Kirche: So 8 Uhr M
Frillendorf
Hl. Schutzengel: Sa 17 Uhr VAM, So. 10.30
Uhr M, auch im Livestream https://youtu.be/
RLGjgK_Z4qM

Evangelisch
Altenessen
So.11Uhr,Gottesdienst/Roggeband,AlteKir-
che Altenessen
Altenessen-Karnap
So 19 Uhr, Taizé-Gottesdienst/Bremicker
(Team), Kirche Karnap
Schonnebeck
So. 10 Uhr, Immanuelkirche/Neuhaus
evgemeindeschonnebeck.de
Katernberg
So.10.30Uhr,Gottesdienst/Stolte, Kircheam
Katernberger Markt
katernberg-ev.de
Stoppenberg
So. 10 Uhr, Gottesdienst mit Taufe/Link, Tho-
maskirche

Die Angst vor der Baustelle
Keller trocken, Haus kaputt: Eigentümer klagen über die Karnaper Drainage-Baustelle

der Stadtwerke. Auch jene sind besorgt, bei denen die Arbeiten bald starten
Von Iris Müller

Karnap. Die Stadtwerke bauen seit
2018einDrainagesystem inKarnap
und reißen dafür Stück für Stück
dieStraßenauf.Ziel ist es, dieKeller
der angrenzenden Häuser mithilfe
des neuen Systems trocken zu le-
gen. Der Bergbau hat zu einer Ab-
senkung des Stadtteils geführt und
somit zu einem erhöhten Grund-
wasserspiegel. Während der Bau-
arbeiten traten jedoch Schäden an
mehreren Häusern auf. Jene An-
wohner, bei denen die Baustelle
noch ansteht, befürchten jetzt be-
reits das Schlimmste: Schäden, die
ihnen niemand ersetzt. Die Stadt-
werke halten dagegen.

Bei einer Bürgerversammlung, zu
der SPD-Ortsvereinsvorsitzender
Michael Schwamborn eingeladen
hatte, machten rund 50 Hauseigen-
tümer jetzt ihrem Unmut Luft. Da-
runter auch jene, bei denendieBau-
arbeiten noch gar nicht begonnen
haben. „IchhabekeineSchädenam
Haus und ich will auch keine ha-
ben“, erklärt David Köster, der am
Boshamerweg wohnt. Dort werden
die Stadtwerke schon bald Spund-
wände in den Boden treiben – ein
Verfahren, das jenen, die es schon
erlebt haben, noch in den Knochen
steckt: „Ich bin davon aufgewacht
und dachte wirklich, es wäre ein
Erdbeben“, erzählt eine Anwohne-
rin aus der Vogelwiesche bei der
Bürgerversammlung, zu der auch
die Rechtsanwälte Christian Reiff
und Anke Eymann-Kapser gekom-

men waren.
Die beiden Juristen betonten,

dass das Gutachten, was die Stadt-
werke in Auftrag gegeben hatten,
vorGerichtkeinenBestandhabe, es
sei schließlich nicht unabhängig.
Darin ist festgehalten, dass die Bau-
arbeiten mit den Schäden an den
Häusern in keinem Zusammen-
hang stehen. Anwohner hatten sich
über breite Risse, loses Mauerwerk
und schiefe Treppen beschwert. Die
Anwälte erklärten, dass man jetzt
ein sogenanntes Beweissicherungs-
verfahren starten müsste. Das Ge-
richt würde dann einen unabhängi-
gen Gutachter losschicken. Einer
der Anwohner müsse jedoch den
ersten Schritt machen und die Ku-
gel ins Rollen bringen – bestenfalls
mithilfe einer Rechtsschutzversi-
cherung.
„Klagen kostet Geld und es gibt

immer Risiken“, stellte Eymann-
Kapser klar. Sammelklagen gebe es
zudem in diesem Fall nicht, man
müsse also erstmal einen „Testbal-
lon“ losschicken, auf dem man

dann aufbauen könnte. Prompt er-
hob sich einer der Anwohner und
stellte sich dafür zur Verfügung.
Den Ball ins Rollen bringen kön-

nen nur jene, bei denen die Baustel-
le schon Schäden angerichtet hat.
Anwohner, diewissen, dassdieBau-
maschinen bald anrollen, können
nur abwarten, hoffen und immer
wieder von jedem Schritt Fotos ma-
chen. Das zumindest rieten die An-
wälte bei der Bürgerversammlung:
„An der Eigendokumentation geht
keinWeg vorbei.“

Mehr als 100 Hausbesitzer profitieren
von der Fremdwasserbeseitigung
Bei aller Sorge betont Stadtwerke-
Sprecher Dirk Pomplun auf Anfra-
ge, dass „die weitaus größte Anzahl
der Hauseigentümer sehr zufrieden
ist und auf Dauer von dem Projekt
profitiert“. Nach Fertigstellung der
Baumaßnahme würden mehr als
100 Hausbesitzer von der Fremd-
wasserbeseitigung profitieren und
könnensich soüber trockenereKel-
ler freuen. Zu der nächsten Ver-

sammlung soll nun auch ein Vertre-
ter der Stadtwerke eingeladen wer-
den, um auf die Fragen der Anwoh-
ner einzugehen.
Pomplun erklärt auch, dass der

Projektabschnitt in Karnap-Ost seit
einiger Zeit fertiggestellt ist und
auch schon in Betrieb genommen
wurde: „Hier haben sich die ge-
wünschten Effekte eingestellt. Die-
ser Projektabschnitt konnte damit
erfolgreich abgeschlossen und den
dortigen Anwohnern somit gehol-
fen werden.“ In Karnap-West wur-
den bisher 1,4 Kilometer neue Lei-
tungen verlegt, weitere 850 Meter
stehen noch an.
Auf ihremWegwerden sie beiDa-

vid Köster vorbeikommen, der Sor-
ge um seinHaus hat, das er 2018 ge-
kauft hat. Der 44-Jährige wohnt
dortmit seiner Frau undden beiden
Kindern und befürchtet schon jetzt
für etwaige Schäden selbst aufkom-
men zu müssen: „Die können Exis-
tenzen zerstören, ich habe kein fi-
nanzielles Polster, das mir erlaubt,
das alles selbst zu bezahlen.“

Die Kanalarbeiten in Karnap gehen weiter. Bald wird vor dem Haus von David Köster am Boshamerweg die Straße
aufgerissen. Der Hauseigentümer hat Angst vor Schäden, die ihm keiner ersetzt. FOTO: OLAF FUHRMANN / FFS

WOCHENENDE

WOCHENMÄRKTE
l Stoppenberger Markt, Sa 8 bis 13
Uhr.
l Karl-Meyer-Platz, Sa 8 bis 13 Uhr.

BIBLIOTHEKEN
l Katholische öffentliche Bibliothek
Herz Mariä (KöB), Heßlerstr. 233, Al-
tenessen-Nord, So 9.45 bis 12 Uhr.
l Katholische öffentliche Bücherei
Herz Jesu, Westerdorfstr. 32, Altenes-
sen-Süd, Sa 18 bis 19 Uhr, So 11 bis
12 Uhr.
l Katholische öffentliche Bücherei
St. Johann, Karlsplatz, Eingang Kir-
che, Altenessen-Nord, So 10.30 bis
12.15 Uhr.

Kinder können
Kriminalfall

lösen
Projekt auf
Zollverein

Stoppenberg. Kindgerechte Krimi-
nalfälle im Freien, das bietet das
Projekt „Sherloc-Kids“. Am Sonn-
tag, 19. September, gilt es für Sechs-
bis Zehnjährige den Fall „Was ge-
schah im Zirkus Klapptnix“ zu lö-
sen.An fünfStationenaufdemZoll-
verein-Gelände verkörpern profes-
sionelle Schauspieler lustige und
verrückte Figuren, die mit den Kin-
dern interagieren und beim Lösen
des Falles helfen.

Kinder fürs Theater begeistern
Ziel ist es, junge Menschen für das
Theater zu begeistern und dabei
ihre Sinne zu fordern, in der Natur,
mitRätseln, die ausschließlichohne
Technik, Google und Co. zu lösen
sind. Beginn ist um 14 Uhr, Treff-
punkt ist der Parkplatz an derHein-
rich-Imig-Straße. Von dort geht es
zum ersten Spielort. Eine Anmel-
dung ist erforderlichunterz0163 /
22 22 206 oder per E-Mail an kon-
takt@sherlockids.de. Die Teilnah-
me kostet 39 Euro pro Kind, Er-
wachsene zahlen nicht, müssen
aber mitlaufen. Zur Geschichte:
Der Zauberer des Zirkus Klapptnix
ist unglücklich. Er kann nicht mehr
zaubern, da sein Zauberstab nicht
mehr da ist. Außerdemhat sich seit-
dem etwas Mysteriöses im Zirkus
ereignet. Alle Angestellten des Zir-
kus haben ihre Fähigkeiten verlo-
ren. Alle vermuten, dass es etwas
mit dem verschwundenen Zauber-
stab zu tun hat und verdächtigen
sich nun gegenseitig.

Verschiedene Verfahren, Leitungen zu verlegen
Stadtwerke gehen davon aus, dass die Bauarbeiten bis Spätsommer 2022 abgeschlossen sind

DieDrainageleitungen nehmen das
überflüssige Wasser auf und beför-
dern es bis zur Pumpstation. Von
dort aus wird es in die Emscher ab-
geleitet.
Laut der Stadtwerke gehen die

derzeitigen Planungen davon aus,
dass die Bauarbeiten bis zum Spät-
sommer 2022 abgeschlossen sind.
Stadtwerke-Sprecher Dirk Pom-

plun: „Wir arbeitenderzeit an vielen

Rund 50 Anwohner kamen zu der Bürgerversammlung, bei der es um die
Kanalarbeiten der Stadtwerke in Karnap ging. FOTO: VLADIMIR WEGENER / FFS
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Angebot der
Jugendhilfe
in den Ferien
Social-Media-Woche

im Oktober
Altenessen. Wie setzt man sich auf
Instagramambesten inSzene?Wel-
che Gefahren sollte man im Blick
haben? Für diese und die Antwor-
ten auf viele weitere Fragen organi-
siert die „Palme 7“ der Jugendhilfe
Essen (JHE) für junge Menschen
zwischen 14 und 21 Jahren in den
Herbstferien vom 11. bis zum 15.
Oktober – immer von 16.30 bis
20.30 Uhr – eine Social-Media-Wo-
che.

Kreative Woche versprochen
Mit dabei in Altenessen sind eine
Stylistin und Influencerin, dieTipps
zum Auftreten in den Sozialen
Netzwerken gibt, sowie eine Foto-
grafin für ein Shooting. „Auf die Ju-
gendlichenwartet eine kreativeWo-
che, die unter anderem der Gestal-
tung der eigenen Social-Media-Ac-
counts dienen soll“, erzählt Jugend-
hilfe-Pädagogin Annika Röhle.
Zusätzlich werden die Sozialen

NetzwerkeeinerkritischenPrüfung
unterzogen und etwaige Fallen der
Medienwelt aufgezeigt.DieTeilnah-
me an der Social-Media-Woche in
der Palme 7, Palmbuschweg 7, kos-
tet 10 Euro für die ganze Woche –
AbendsnacksundGetränke sind in-
klusive.Anmeldungüber Instagram
@palme7mobil, per WhatsApp an
z0170 3361600 oder unter
z0151 11458026.

„Ich habe keine
Schäden am Haus
und ich will auch

keine haben.“
David Köster

wohnt am Boshamerweg.

IN KÜRZE

Spielenachmittag im
Zentrum 60 plus
Altenessen-Karnap. Einen Spiele-
nachmittag veranstaltet das Zent-
rum 60 plus im Stadtbezirk V (Al-
tenessen, Karnap und Vogelheim)
am Sonntag, 12. September, von
14.30 bis 17 Uhr im Paul-Hum-
burg-Gemeindehaus der Evangeli-
schen Kirchengemeinde Altenes-
sen-Karnap, Hövelstraße 71. Teil-
nehmende können ihre eigenen
Lieblingsspiele mitbringen oder
auf die Spielesammlung des Zent-
rums 60 plus zurückgreifen. Für
Getränke ist gesorgt. Aufgrund der
Corona-Schutzverordnung wird um
eine telefonische Anmeldung
unter z0178 8728943 gebeten.

Hobby-Handwerker
sind willkommen
Altenessen-Karnap. Das Repair-Ca-
fé, ein Angebot des Zentrums 60
plus der Evangelischen Kirchenge-
meinde Altenessen-Karnap, öffnet
am Dienstag, 14. September, von
10 bis 13 Uhr seine Türen im Paul-
Humburg-Gemeindehaus, Hövel-
straße 71. Auch Hobby-Handwer-
ker, die anderen Menschen bei der
Reparatur helfen möchten, sind
willkommen. Um eine Anmeldung
unter z0178 8728943 wird gebe-
ten.

Taizé-Gebet in
Ev. Kirchengemeinde
Altenessen-Karnap. Zur Ruhe kom-
men und innehalten, die Erlebnis-
se des Wochenendes Revue pas-
sieren lassen und für die kommen-
de Woche stärken: Dazu lädt ein
Taizé-Gebet ein, das die Evangeli-
sche Kirchengemeinde Altenes-
sen-Karnap am Sonntag, 12. Sep-
tember, um 19 Uhr in der Kirche
Karnap, Hattramstraße 33, feiert.
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