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CDU-Ratsherr lädt
zur Sprechstunde

Kupferdreh.DerCDU-RatsherrDirk
Kalweit lädt amFreitag, 10. Dezem-
ber, von 13 bis 14 Uhr, zur Bürger-
Sprechstunde per Telefon oder Vi-
deoanruf ein:z01705373448,per
WhatsApp oder E-Mail an dirk.kal-
weit@cdu-essen.de. Unter
z24732-0 (Kreisgeschäftsstelle der
CDU Essen) gibt es weitere Infor-
mationen. In dringenden Fällen
sind alternative Sprechstundenzei-
ten vereinbar.DerRatsherr steht für
Fragen, Anregungen und Kritik-
punkte zur Verfügung und infor-
miert über Aktuelles aus der Be-
zirksvertretung, dem Rat der Stadt
und der Politik im Allgemeinen.

Adventskonzert
mit Musik von
Saint-Saëns
Kammerchor tritt
in der ev. Kirche auf

Werden.Der Förderverein Evangeli-
sche Kirche Werden lädt ein zum
Weihnachtskonzert am dritten Ad-
vent (12. Dezember): um 17 Uhr in
der ev. Kirche, Heckstraße 54-56.
Zu hören gibt es Weihnachtliches
von demKammerchor „NyKlång!“.
DerKammerchor trittmit seinem

Weihnachtsprogramm nach der
langen, durch Corona erzwunge-
nen Pause, endlich wieder vor rea-
lem Publikum auf. Am Advents-
sonntag präsentiert der Chor neben
der Chormusik von u. a. Fauré, Rut-
ter und Nordquist vor allem das
Weihnachtsoratorium von C. Saint-
Saëns (anlässlich der Sanierung der
Walcker-Orgel in der Kirche in der
Orgelfassung). Der Chor wurde im
April 2012 in Essen gegründet.

Individuell und homogen
Unter der Leitung von Maximilian
Stössel legt das junge Ensemble be-
sonderenWert auf einen individuel-
len und homogenen Klang, der fle-
xibel mit den Anforderungen ver-
schiedener Epochen umgeht.
Es gelten die 2G-Regel und das

Tragen einer Maske auch während
derVeranstaltung.DieKirchebietet
bei begrenztem Platzangebot die
Möglichkeit eines ausreichenden
Sicherheitsabstands. Einlass ist ab
16.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, am
Ausgang wird um eine Kollekte ge-
beten.

Bigwam sagt
Bürgerversammlung
wegen Corona ab

Bochold.Die fürDonnerstag, 16.De-
zember, geplante Bürgerversamm-
lung von Bigwam, die Bürgerinitia-
tive gegen den wilden Automarkt,
wurdewegender aktuellenCorona-
Lage abgesagt. „Wir hätten die Vor-
gabenzwar erfüllenkönnenunddie
Versammlung unter 2G-Regeln
durchgeführt, aberdieUnsicherheit
der Menschen im Quartier ist der-
zeit so groß, dass wohl nur wenige
unserer Einladung gefolgt wären“,
erklärt Klaus Barkhofen vom Big-
wam-Vorstand. „Angesichts der im-
mer noch pandemischen Lage, der
neuen Virusvariante und der noch
zahlreichen Ungeimpften erschien
es uns sinnvoll, die Kontakte mög-
lichst weit zu beschränken, bis wir
wieder mehr Sicherheit im gemein-
samen Umgang haben.“ Die Ver-
sammlung soll nun voraussichtlich
am 10. Februar 2022 stattfinden.

Millionen-Investition in Gewerbegebiet
Marode Hallen, alte Technik: Der Ausbau des Geländes in Horst soll rund vier Millionen Euro kosten.

Eigentümer Aurelis Real Estate will an der Dahlhauser Straße Fläche für Produktion, Lager und Büros schaffen
Von Dominika Sagan

Horst. Es galt als Sorgenkind im
Stadtteil Horst, nun soll dasGewer-
begebiet an der Dahlhauser Straße
aufpoliert werden. Der Gewerbe-
park erhält ein neues Gesicht, kün-
digt Eigentümer Aurelis Real Estate
an. Bis Mitte 2022 plant das Unter-
nehmen, rund 19.500 Quadratme-
ter Produktions- und Lagerfläche
inklusive Büroanteil zu schaffen.
VierMillionenEuro soll derUmbau
kosten. Neueröffnungen sind ange-
kündigt.

Wer die Dahlhauser Straße ent-
lang fährt, dessen Blick fällt auf das
hohe Gebäude, das einst die Firma
Borgmann nutzte, auf die Neubau-
ten der Discounter und auf die gro-
ße Gewerbefläche: Derzeit befin-
den sich dort nach Angaben des
neuen Eigentümers rund 30Mieter,
darunter Kfz-Werkstätten, Ateliers
freischaffender Künstler, Transport-
unternehmen, ein Möbelhändler
sowie der Einzelhändler Trinkgut.
Vor rund vier Jahren kaufte Pro-

jektentwickler Aurelis mit Haupt-
sitz in Frankfurt dasHorsterGelän-
de (der Kaufpreis soll im einstelli-
gen Millionenbereich gelegen ha-
ben), andere hatte zuvor der desola-
te Zustand abgeschreckt. Das The-

ma Altlasten im Boden stand im
Raum. Aurelis kündigte dann be-
reits kurz nach dem Kauf „Aufwer-
ten und imBestand halten“ als Stra-
tegie an. Ein Hoffnungsschimmer
für die Mieter, immerhin drohte da-
mals die Zwangsversteigerung und
die Zukunft des Standortes war un-
gewiss – der Bedarf an Gewerbeflä-
chen ist gleichzeitig groß.
Zur Geschichte der Horster Flä-

che an der Dahlhauser Straße 103,

die insgesamt 40.000Quadratmeter
groß ist, gehört das Hüttenwerk
Neu-Schottland, das sich dort im
19. Jahrhundert befand. Hergestellt
wurde Stahl, produziert wurden in
erster Linie Eisenbahnschienen.
Bis1993gabesdasSchraubenwerk,
später folgtenSpediteure,Kfz-Werk-
stätten und Fitnesscenter. Aktuell
sinddieFlächenzu rund70Prozent
vermietet, die Gebäude stammen
aus den Baujahren 1920 bis 1960,

mancheHalle steht leer, andereGe-
bäude verfallen.
Die To-do-Liste für das Grund-

stück ist nun laut Michael Buch-
holz, Regionalleiter der Aurelis Re-
gion West, entsprechend lang: Es
müssen neue Elektroleitungen ver-
legt, die Liegenschaft muss ans
Glasfasernetz angebunden, Dächer
müssen saniert, marode Hallenflä-
chen abgerissen und neue gebaut
werden. „Mit demAus- undUmbau
der Mietflächen sowie der Infra-
struktur werden wir bis nächstes
Jahr rundvierMillionenEuro inves-
tieren, um den Gewerbepark zu-
kunftssicher zu gestalten“, kündigt
er an. Überzeugt hat den Investor
schon die Lage des Grundstücks:
„Die Essener Gewerbestandorte
zählenNRW-weit zudenjenigenmit
dem größten Einzugsbereich. Je
nach Lage im Stadtgebiet erreichen
über elf Millionen Menschen die
Gewerbestandorte innerhalb einer
Stunde mit dem Auto und mehr als
neun Millionen Menschen mit den
öffentlichen Verkehrsmitteln. Ent-
sprechend gut ist der Zugang zu

Arbeitskräften und Kunden“, erläu-
tert Buchholz das Potenzial.
Werden dann die Um- und Aus-

bauten sowie die Infrastrukturmaß-
nahmen erledigt sein, „werden Ver-
kehrs- und Stellplatzflächen sowie
dieAußenanlagenneugestaltet“, er-
gänzt Aurelis-Projektleiter Oliver
Keller. Weitere Maßnahmen sollen
abhängig von Neuvermietungen
und der Verlängerung von Be-
standsmietverträgen erfolgen. „Der
Schwerpunkt an diesem verkehrs-
günstigen Standort wird auf Lager-
und Produktionsflächen liegen“, er-
klärt er.

„Fressnapf“ wird in eine
noch nicht genutzte Halle ziehen
Derzeit stehen noch etwa 5000
Quadratmeter zur Verfügung, die
sich aus rund 2000 Quadratmetern
Lagerfläche und weiteren eher
kleinteiligen Lagerbereichen zu-
sammensetzen. In eine Halle wird
das Tierbedarf-Geschäft „Fress-
napf“ ziehen, wie Schilder bereits
ankündigen. Als Hallen-Nachbar
wird der Getränkehandel Trinkgut
bleiben, aber auch der baut um und
investiert laut Marktleiter Yves
Wolff selbst in den Standort.
DerGetränkehandel sei einer der

alteingesessenen Mieter auf dem
Gelände, Yves Wolff erinnert sich
noch an den Vorgänger „Durstfab-
rik“. Er selbst arbeitet seit zehn Jah-
ren an der Dahlhauser Straße und
freut sich nicht nur über die höhe-
ren Temperaturen in den Gebäu-
den. „Hier waren es um die fünf
Grad, nun liegenwir schondeutlich
darüber“, sagt er zur Situation und
zu den notwendigen Arbeiten: „Es
wird eine Verbesserung für alle, die
Mitarbeiter und die Kunden.“

Bis Mitte 2022 sollen in dem Gewerbegebiet in Horst rund 19.500 Quadratmeter Produktions- und Lagerfläche
inklusive Büroanteil geschaffen werden. FOTOS: ANDRÉ HIRTZ / FUNKE FOTO SERVICES

„Hier waren es um
die fünf Grad, nun

liegen wir schon
deutlich darüber.“

Yves Wolff, Trinkgut-Markt

Im 19. Jahrhundert befand sich auf dem Gelände das Hüttenwerk Neu-
Schottland – aktuell tummeln sich hier rund 30 verschiedene Mieter.

Weihnachtliche Spende für Flutopfer im Ahrtal
Die Jugendberufshilfe stellt Produkte aus Werkstatt und Küche für den Adventsmarkt in Dernau zur Verfügung

Bergerhausen. Nach der Flut im Juli
habenvieleMenschen imAhrtal bis
heute kein eigenes Zuhause. Des-
halb haben der Bergerhauser And-
reas Gosdzick, die Jugendberufshil-
feEssen,BäckerPeterundvielewei-
tere Spenderinnen und Spender
einen Transporter mit Dekosachen
zum Adventsmarkt nach Dernau
gebracht, um den Menschen dort
wenigstens ein bisschenweihnacht-
liche Stimmung zu bringen.
Die Idee zu der Benefizaktion

hatten der Bergerhauser SPD-Be-
zirksvertreter Andreas Gosdzick
und seine Tochter Mara, die seit
dem Sommer schon mehrfach im
Ahrtal mit angepackt hatten: „Die
Zustände dort sind immer noch
grauenhaft“, erzählt der Bergerhau-
ser, „normalerweise fahre ichWerk-
zeugundElektrogeräte runter.“Ma-
ra Gosdzick war im Sommer Helfe-
rin der ersten Stunde.

Jetzt zur Adventszeit wollten die
Ehrenamtlichen den Flutopfern
noch einmal etwas Gutes tun, sam-
melten bereits Spenden auf einem
Weihnachtsmarkt im Stadtteil. Zu-
dem wollte Andreas Gosdzick bei
der Jugendberufshilfe nachfragen,
ob er übrig gebliebene Sachen vom
Tag der offenen Werkstatt für die
Flutopfer mitnehmen kann.

Tag der offenen Tür fiel aus
Der Tag der offenenWerkstatt wur-
dedannerneutwegenCorona abge-
sagt. Die von den Auszubildenden
gefertigten Produkte werden statt-
dessen unter den Mitarbeitenden
im JBH-Shop „Handwerk & De-
sign“ an der Rellinghauser Straße
280, montags bis freitags von 10 bis
17 Uhr sowie auf einem kleinen
Standauf demEssenerWeihnachts-
markt verkauft. Als ThomasWittke,
Geschäftsführer von Jugendhilfe

und Jugendberufshilfe, die Anfrage
von Andreas Gosdzick erhielt, war
er sofort dabei: „Die Geschehnisse
im Ahrtal waren schockierend, bis
heute kämpfen dort Menschen um
ihre Existenz. Natürlich helfen wir
da. Gleichzeitig wissen unsere Ju-

gendlichen und Mitarbeitenden,
dass sie Menschen in Not mit ihrer
Arbeit eine Freude machen kön-
nen.“
So steuerte die Jugendberufshilfe

unter anderem Gestecke aus der
Floristik, Gebäck aus derHauswirt-

schaft sowie Geschenkideen aus
den Gewerken und Projekten bei,
umdenAdventsmarkt inDernau zu
bestücken. Neben dem Markt fand
dort eine große Lichteraktion mit
über 100 Traktoren und Feuerwehr-
fahrzeugen statt. Es gab knapp 20
Weihnachtsbuden, Gosdzick und
seine Tochter hatten einen eigenen
Stand. Die Besucherinnen und Be-
sucher durften sich die Deko kos-
tenlos mitnehmen: „Die Sachen
sind super angekommen. Außer-
dem haben wir 170 Euro an Spen-
den gesammelt, die wir jetzt aufrun-
den konnten,weil wir keinen Trans-
porter und keinen Sprit bezahlen
mussten“, sagt der Ehrenamtliche.
Die nächste Aktion mit Spenden

des Weihnachtsverkaufs der Rel-
linghauser Ardeyschule ist bereits
geplant: Die beiden Ehrenamtli-
chen wollen dann erneut Baustoffe
undMaterial ins Ahrtal bringen.

Geschenke packten Tina Brockers, Thomas Wittke und Andreas Gosdzick
(v.l.) ein. FOTO: UWE MÖLLER / FFS

Der Investor in Horst

n Die Aurelis Real Estate GmbH
& Co. KG baut nach eigenen An-
gaben Bestandsobjekte um, sa-
niert, modernisiert und reali-
siert Neubauprojekte.

n Gegründet wurde das Unter-
nehmen als Tochter der Bahn,
seit 2006 ist es unabhängig. Al-
lein 2017 kaufte Aurelis zwölf
Gewerbeflächen, darunter das
Gelände in Horst.
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