
die Fahrbahn und der Gehweg sa-
niert. Die Arbeiten in den weiteren
Bauabschnitten beginnen voraus-
sichtlich imFrühjahr 2022undwer-
den voraussichtlich im dritten
Quartal des Jahres abgeschlossen,
heißt es.

Zunächst wird dann der Bereich
zwischen der Bonsfelder Straße in
Velbert-Nierenhof und dem Voßna-
cker Weg in Essen erneuert. Der
dritte und letzte Bauabschnitt be-
trifft denAbschnitt zwischenEisen-
hammerweg und Kupferdreher
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Nierenhofer Straße

KOMPAKT
Panorama

HEUTE VOR 50 JAHREN

Margarete Weber, Rüttenscheid
(95 Jahre); Hans Rachner, Kettwig
(90).

8. November 1971. Im altehrwürdi-
gen Guide Michelin, der 1964 erst-
mals für Deutschland herausgeben
wurde, tauchten Essener Restau-
rants vor 50 Jahren noch nicht auf,
und den Gault-Millau-Führer gab
es auf Deutsch noch gar nicht. Was
es immerhin gab, waren weniger
renommierte Feinschmecker-Bü-
cher, etwa eines mit dem schlich-
ten Titel „Wo isst man gut in
Deutschland“. Und Essen war
stolz, unter den rund 400 Adres-
sen zwischen Oberbayern und der
Nordsee gleich mehrfach vorzu-
kommen, wie die Lokalzeitung be-
richtet. Auch im Kohlenpott konnte
man gehoben speisen...
Ganz vorne das Parkhaus Hügel

am Baldeneysee, noch heute eine
gediegene Adresse. „Man umfährt
mit dem Auto die historische Stät-
te der Kanonenkönige und muss
plötzlich bremsen“, heißt es im
Führer. „Eine kurze Auffahrt, man
betritt eine Art Landhaus mit oran-
geroten Baldachinen und lautloser
Eleganz im Innern.“ Das Haus mit
seinem „energischen Wirt Leo Im-
hoff“ lebe noch immer vom Re-
nommee des Namens, bemerkt
der Autor. Ferner zu empfehlen sei-
en der „Burghof“ sowie das „Stau-
der an der Oper“ und der „Silber-
kuhlshof“ an der Gruga, die alle
nicht mehr existieren oder neue
Betreiber und Namen haben. In
Kettwig finden das Ange D’or und
das Hugenpoet Gnade vor den Tes-
tern. Und beide gibt es sogar noch.

Essen taucht in
Restaurantführer auf

WIR GRATULIEREN

KOMPAKT
Panorama

Problem vergrößern
Verkehrsdebatte Rüttenscheid.
Die von den Radverbänden gefor-
derten Abbiegezwänge (sog. Mo-
dalsperren) würden den gesamten
Verkehr der Rü in die Nebenstra-
ßen leiten. Das geht zulasten der
dortigen Anwohner, die hierüber
bisher weder informiert noch ge-
fragt wurden. Die Radfahrer ste-
cken dann in den Staus vor den
Sperren fest. Wegen der Kreuzun-
gen, Ampeln, Fußgänger, Logistik-
verkehre usw. kann die Rü auch
dann nicht die geforderte schnelle
Raddurchgangsstraße sein. Groß-
räumig kreisende Autos mit vielen
Abbiegevorgängen, Ampeln und
entsprechenden Staus sind zu-
sätzliche Verkehre, Umweltbelas-
tungen und Gefahren, die man
doch eigentlich vermindern will.
Man verschiebt Probleme nur und
macht sie größer, weil weder die
Wohnstraßen noch die B 224 dafür
geeignet sind.

Vor allem die hochwertigen Ge-
schäfte, die den Reiz der Rü aus-
machen, können nur weggehen,
denn sie haben überregionale
Kunden. Eine Abwärtsspirale, die
auch das Publikum und den Cha-
rakter der Rü betrifft. Das gab es
schon an vielen Standorten, die
dann nicht mehr zu retten waren.
Der Einzelhandel ist ohnehin
schon extrem belastet. Wir sollten
froh sein, dass der Stadtteil wegen
bewährter Strukturen trotzdem
noch floriert wie kein anderer und
die Geschäfte lieber fördern, wenn
wir sie erhalten wollen.
Rolf Krane (IG Rüttenscheid)

Ärger bei 10 km/h
Verkehrsdebatte Rüttenscheid.
Während meiner Suche mit Tempo
10 km/h in einer Nebenstraße in
Rüttenscheid wurde ich von einem
Radfahrer beschimpft, nachdem
ich eine Parklücke entdeckt hatte
und stoppte. Seitdem vermeide
ich jede Fahrt nach Rüttenscheid.
Ich kann nur hoffen, dass diese
Initiative nicht wie andere in
Deutschland zur Querdenkerszene
verkommt. Georg Lümmer

TIER IN NOT

Dackel Pepe (ca. fünf Jahre alt) und
Mops-Pinscher Mischling Balu (et-
wa drei Jahre alt) sind auf der Su-
che nach einem gemeinsamen Zu-
hause. Balu ist ein quirliges Kerl-
chen, Pepe dagegen die Ruhe
selbst. Beide ergänzen sich ganz
hervorragend. Kontakt: z0201
8372350. FOTO: TIERHEIM ESSEN

LESERBRIEFE

Schon 250 „Gießkannenhelden“
Ein Projektwill die StadtbäumevorDürre und Trockenheit retten. Dazu soll ein

stadtweites Netz vonWassertanks entstehen, Paten übernehmendie Bewässerung
Von Katrin Böcker

Heiße, trockene Sommer, Starkre-
gen, versiegelte Flächen und fehlen-
de Speichermöglichkeiten für Re-
genwasser: Die Initiatoren der
„Gießkannenhelden“ sagendenEs-
senerStadtbäumenkeine rosigeZu-
kunft voraus. Mit seinem Projekt
will das Bündnis aus verschiedenen
Organisationen und Förderern
gegensteuern. Gerade sind fünf
neue Wassertanks am Rüttenschei-
der Beginenhof aufgebaut worden.

Zur Erinnerung: Das Projekt
„Gießkannenhelden“ unterstützt
Ehrenamtliche dabei, die Bäume in
ihrer Nähe mit Regenwasser zu gie-
ßen. Dafür soll ein stadtweites Netz
aus 1000-Liter-Wassertanks entste-
hen. Voraussetzung: Es finden sich
möglichst viele Immobilieneigentü-
mer, die die Tanks auf ihremGrund-
stück aufstellen und an ihre Regen-
fallrohre anschließen lassen.
Nach demPatenprinzip überneh-

men sie die Verantwortung für den
Tankstandort undkönnenentschei-
den, ob der Tank für die Öffentlich-
keit zugänglich ist oder von priva-
ten Gießgruppen genutzt werden
soll. Kosten entstehen ihnen dabei
nicht. Sowohl die Anschaffung des
Tanks als auch der Anschluss wer-
den durch das Projekt finanziert,
das unter anderem vomLandNRW
gefördert wird. Außerdem können
sichEhrenamtliche registrieren, die
die Bäume gießen möchten. Als
Etappenziel hatten sich die Verant-
wortlichengesetzt, bisEndedes Jah-

res 200Tanks aufzustellen. 175 sind
es nun. Zuletzt stieg der Rütten-
scheider Beginenhof ein und order-
te fünf Tanks. „Wir leben und enga-
gieren uns gerne in unserem Stadt-
teil“, so Vorstandsmitglied Barbara
Feldhordt. Als Platz-Schenkerin-
nen eines Tankes könne man ge-
meinschaftlicheineneinfachenBei-
trag zum Erhalt der Essener Stra-
ßenbäume leisten.
„Wir sind sehr zufrieden – es geht

immer schneller“ bilanziert Janina
Krüger von der Ehrenamt-Agentur
Essen, die gemeinsammit demRun-
denUmwelttischEssenundundder
InitiativeGemeinsam fürStadtwan-
del zu den Initiatoren des Projektes
gehört. 250 Ehrenamtliche haben

sich bisher zum Gießen der Stadt-
bäume registriert.
„Die Bereitschaft, etwas für die

Umwelt zu tun, ist grundsätzlich
sehr groß“, bestätigt auch Hendrik
Rathmann von der Ehrenamtsagen-
tur. Wer im fünften Stock lebe, für
den gestalte es sich allerdings
schwierig, auf eigene Faust mit der
Gießkanne loszuziehen. Hier
schaffe das Projekt Abhilfe. Frank
Münter vom Runden Umwelttisch
berichtet zudem, es gebe bereitsAn-
fragenaus anderenStädten, die sich
für das Pilotprojekt interessierten.

Nächstes Ziel: 350 Tanks im
Stadtgebiet bis Ende Februar 2022
Das nächste Ziel: Bis Ende Februar
2022 sollen 350 Tanks in Essen ste-
hen. „Auchwennes imMomentviel
regnet, ist das trotzdem gerade jetzt
wichtig“, betont Klaus-Dieter Buss-
mann vomUmwelttisch.Dennman
müsse für den nächsten heißen
Sommer vorbereitet sein.
„Dieses Jahr war etwas regenrei-

cher,mandarf aber nicht vergessen:
Davor hatten wir zwölf zu trockene
Jahre am Stück“, so Bussmann.
Laut aktuellenUntersuchungen sei-
en 50.000 Straßenbäume im Stadt-

gebiet bereits jetzt in einem so
schlechten Zustand, dass sie vom
Absterbenoder der Fällung bedroht
seien.
Das sei auch deshalb fatal, weil es

sich die Ruhrkonferenz als Ziel ge-
setzt habe, das Ruhrgebiet zu einer
„klimaresilienten Region mit inter-
nationaler Strahlkraft“ zu machen.
„Dafür braucht esMaßnahmenwie
Flächenbegrünung, zum Beispiel
auf Dächern“, sagt Bussmann. „Es
ist aber genauso wichtig, unsere be-
stehende Begrünung zu erhalten.“
Nur so gebe es genugVerdunstungs-
kapazitäten in heißen Sommern –
und es sei damit zu rechnen, dass
die Temperaturen auch in Essen in
der Zukunft immer wieder bis auf
40 Grad steigen würden.
Um das Projekt weiter voranzu-

treiben, sollen nun noch mehr Frei-
willige gefunden werden, die Tanks
aufstellen möchten. „Wir wollen
Schulen, Kitas und Vereine anspre-
chen“, nennt Janina Krüger einige
Beispiele. Außerdem sollen ver-
stärkt die großen Wohnungsgesell-
schaften angesprochen werden.
Klaus-DieterBussmann: „Siehaben
einensogroßenBestand,dassesoh-
ne sie nicht geht.“

Am Beginenhof in Rüttenscheid gibt es „Gießkannenhelden“-Wassertanks. Die Bewohnerinnen Marena Wenne-
mann, Waltraud Pohlen, Barbara Feldhordt und Cornelia Perthes (v.l.) gießen gern mit. FOTO: KERSTIN KOKOSKA / FFS

„Wir wollen
Schulen,
Kitas und
Vereine

ansprechen.“
Janina Krüger Ehrenamt-Agentur

Nierenhofer Straße wird lange Zeit Baustelle
Vollsperrung der wichtigen Verbindungsstrecke zwischen Essen, Velbert und Hattingen

Pendler zwischen Velbert, Hattin-
gen undEssenmüssen sich aufmas-
sive Verkehrseinschränkungen in
den kommenden Monaten gefasst
machen. Der Landesbaubetrieb
Straßen.NRW beginnt am Montag,
15. November, mit der Sanierung
der L439 (Nierenhofer Straße/
Kohlenstraße) zwischen Essen und
Velbert. Deshalb wird die Nieren-
hofer Straße in Essen zwischen
VoßnackerWeg und Eisenhammer-
weg zunächst bis Ende des Jahres
gesperrt.

Arbeiten bis ins dritte Quartal 2022
Eswerden zweiweiträumigeUmlei-
tungen eingerichtet. Straßen.NRW
sichert jedoch zu, dass Anwohner,
Gewerbebetriebe und sonstige An-
lieger trotz der Sperrungen ihre
Grundstücke erreichen.
Auf dem etwa 800 Meter langen

Abschnitt zwischen Voßnacker
Weg und Eisenhammerweg werden

Straße im Essener Stadtgebiet.
Die inzwischen streckenweise

marode Straße ist eine zentrale Ver-
bindung zwischen den Städten Es-
sen, Hattingen und Velbert und
wird täglich von rund 10.000 Fahr-
zeugen genutzt, davon zählen etwa
2,5 Prozent als Schwerlastverkehr.
Straßen.NRW investiert etwa drei
Millionen Euro aus Landesmitteln
indieErneuerungderFahrbahndes
insgesamt etwa vier Kilometer lan-
gen Abschnitt.
Da die Arbeiten gerade im ersten

Abschnitt starkwitterungsabhängig
sind, wird voraussichtlich eine Bau-
pause notwendig. Straßen.NRW
will rechtzeitig über mögliche Än-
derungen der Verkehrsführung in-
formieren. Dazu hat der Straßen-
baubetrieb die Projektseite
www.strassen.nrw.de/de/projekte/
l439-sanierung-der-nierenhofer-
strasse-zwischen-essen-und-vel-
bert.html eingerichtet.

Hausärzte meckern
Impfbus. Ein fabelhaftes Angebot
der Stadt. Erschreckt und gleich-
zeitig in meiner Meinung bestätigt,
haben mich die Aussagen „mein
Hausarzt boostert noch nicht“
oder „ich habe beim Arzt keinen
Termin bekommen“. Erstaunlich
viele Hausärzte lassen Willen und
Kreativität bei den Boosterimpfun-
gen vermissen und beschränken
sich aufs Meckern.
Hans Weckmüller

LESERSERVICE
Sie haben Fragen zur Zustellung,
zum Abonnement:
Telefon 0800 6060710*,
Telefax 0800 6060750*
Sie erreichen uns:
mo bis fr 6-18 Uhr, sa 6-14 Uhr
leserservice@waz.de
Sie möchten eine Anzeige aufgeben:
PRIVAT:
Telefon 0800 6060710*,
Telefax 0800 6060750*
Sie erreichen uns: mo bis fr 7.30-18 Uhr
anzeigenannahme@funkemedien.de
www.waz.de/anzeigen
GEWERBLICH:
Telefon 0201 804-1555
E-Mail: vermarktung@funkemedien.de
Verantwortlich für Anzeigen und
Verlagsbeilagen: Dennis Prien
Sie erreichen uns: mo bis fr 9 - 17 Uhr
*kostenlose Servicenummer
Sie möchten unseren Service vor Ort nutzen:
Kiosk im FUNKEMedia Office,
Medienhaus 2, Jakob-Funke-Platz 2
45127 Essen; mit Ticketverkauf
Öffnungszeiten:
mo bis fr 10 - 18 Uhr, sa 10 - 14 Uhr
LeserService, Klemensborn 32
45239 Essen; mit Ticketverkauf
Öffnungszeiten:
di und fr 9 - 12 Uhr
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Erscheint täglich außer sonntags.
Für unverlangte Sendungen keine Gewähr.
BezugsänderungensindnurzumQuartalsende
möglich. Bezugsänderungen müssen spätes-
tens 6 Wochen zum Quartalsende schriftlich
beim Verlag eingehen.
Bei Nichtbelieferung im Falle höherer Gewalt,
bei Störungen des Betriebsfriedens, Arbeits-
kampf (Streik, Aussperrung) bestehen keine
Ansprüche gegen den Verlag.

So kann manmitmachen

nWer beim Projekt „Gießkannen-
helden“ mitmachen will, kann
sich auf giesskannenheldinnen.de
und unter z0201 839 149 0 bei
der Ehrenamt-Agentur registrie-
ren und beraten lassen.

n Die Regenwassertanks haben

eine Aufstellfläche 120 x 120 cm
und eine Höhe von 160 cm.

n Die Logistik des Projektes wird
durch die Jugendberufshilfe und
die Essener Arbeit-Beschäfti-
gungsgesellschaft mbH (EABG)
unterstützt.
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