
Für die kleinen Gäste gibt es am
Sonntag knapp 20 Spielstationen
und verschiedene Attraktionen, wie
Hüpfburg, Hüpfballrennen und
Klettern. Aber auch fußballspezifi-
sche Highlights gehören, wie es sich
für RWE gehört, dazu: Unter ande-
rem eine Slalom-Laufstrecken-Mes-
sung, Torwandschießen und eine
Grätsch-Bahn. Die RWE-Regionalli-
ga-Mannschaft steht für die erste ge-
meinsame Autogrammstunde der
Saison bereit. AußerdemwerdenLe-
genden des Traditionsklubs erwar-
tet, die ebenso aus dem Nähkäst-
chen plaudern, wie Helmut-Rahn-
Historiker Rainer Doliv. tosch

ter-, Herbst- und Sommerferien als
Freizeitmöglichkeit für unsere Be-
treuung von Kindern zu nutzen.
Nun geht es darum, das Gelände
wiedermehr insBewusstsein derBe-
völkerung zu rücken: Mit einem
richtig schönen Sommerfest“, sagt
Jochen Drewitz, Geschäftsführer
der Jugendhilfe. RWE-Boss Michael
Welling erklärt, warum sein Arbeit-
geber die Aktion aktiv mitträgt:
„RWE ist mehr als nur Fußball. Mit
denEssener Chancen habenwir uns
2012 auf die Fahne geschrieben, Im-
pulse für Kinder und Jugendliche zu
geben– insbesondere imNordender
Stadt. Denn hier sind wir Zuhause.“

Am Wochenende und vor allem am
Sonntag soll dasWetter wieder rich-
tig gut werden. Passt, möchte man
sagen, denn am Sonntag laden die
Jugendhilfe und Rot-Weiss Essen im
BürgerparkanderKuhlhoffstraße in
Altenessen von 13 bis 17 Uhr zum
großen Familienfest ein.
Den Bürgerpark im Essener Nor-

den haben sich die Jugendhilfe und
der Traditionsverein, die nicht nur
beim zweimal jährlich stattfinden-
den Grundschulcup bereits eng zu-
sammenarbeiten, ganz bewusst aus-
gesucht: „Er liegt direkt neben unse-
rer Jugendfarm. Wir haben dort
2009 begonnen, den Park in denOs-

Der Sportwarenhändler Sport-
scheck schließt einenVerbleib in Es-
sen über das Jahr 2016 hinaus nicht
aus, macht dies jedoch von Bedin-
gungen abhängig. „Das hängt von
weiteren Faktoren ab und ist noch
offen“, erklärte gestern Stefan Her-
zog,SprecherderGeschäftsführung.
„Im Moment entspricht der Stand-
ort von den Konditionen und dem
Zuschnitt her noch nicht unseren
Vorstellungen“, so Herzog weiter
und spielt damit denBall an denVer-
mieter, SignatureCapital ausBerlin.

Mietvertrag um ein Jahr verlängert
UrsprünglichwollteSportscheckbe-
reits Ende des Jahres seine Türen auf
der Limbecker Straße schließen.
Doch das Unternehmen hatte sich
jüngstmit demVermieter doch noch
auf eine Verlängerung des Mietver-
trages um ein Jahr geeinigt. Nach
Auskunft Herzogs hätten zwei
Gründe dafür gesprochen. „Zum
einen ist uns der Vermieter bei den
Mietkonditionen entgegengekom-
men und zum anderen war die
Nachfrage an der Limbecker Straße
stark genug, so dass wir in Essen in
die Verlängerung gehen können.“
Künftig will der Händler sein An-

gebot in Essen stärker auf Outdoor
und Laufen ausrichten und somit
„der regionalen Nachfrage Rech-
nung tragen“.

Sportscheck
lässt weitere
Zukunft offen
Händler bleibt erstmal

bis Ende 2016

InderPflege, beiFragenzurHygiene
oder auch beim wohlbehüteten Tra-
gen und Liegen des neugeborenen
Nachwuchses hat sich im Laufe der
Jahre das Wissen weiterentwickelt.
Dank neuer Erkenntnisse weiß man
zum Beispiel, dass häufiges Baden
schaden kann oder auch, dass das
Schlafen auf dem Bauch für Babys
ungesund ist. Aber woher sollen
Oma undOpa das wissen, wenn das
eigene Kind schon groß ist? Grund
für Kinderkrankenschwester Mar-
got Jung einenGroßelternkursus am
Alfried Krupp-Krankenhaus anzu-
bieten. Die Fortbildungsveranstal-
tung dauert zwei Stunden und be-
inhaltet Themen wie Körperpflege,
Nahrung,Wickeln oder sicherer Ba-
byschlaf. Der nächste Termin ist der
5. September, 14 bis 16 Uhr. Anmel-
dung unter 434-2108/09, 0176
61571441 oder per E-Mail an mar-
got.jung@krupp-krankenhaus.de.
Kosten: 30 Euro/Paar, Einzelperso-
nen zahlen 20 Euro.

Fortbildungskurs für
frischgebackene

Großeltern

Ihre Kinder lieben Kehrmaschine
und grüßen jeden Müllwagen? Sie
schauen gerne hinter die Kulissen?
Dann dürfte sich ein Ausflug zum
Tag der offenen Tür bei den Entsor-
gungsbetrieben Essen (EBE) loh-
nen. Am Samstag, 29. August, 10 bis
16 Uhr, sind alle Interessierten ein-
geladen, sich einen Blick in den
EBE-Zentralbetriebshof an der Pfer-
debahnstraße 32 zu verschaffen. Be-
triebsführungen undFahrzeugschau
inklusive. Für Kinder steht unter an-
derem eine Rallye (mit kleiner Be-
lohnung) auf dem Programm; zu-
dem darf sich beim Wettfegen, beim
Mitmach-Theater, an der Schoko-
kuss-Wurfmaschine oder in derMal-
ecke ausgetobt werden. In der Zeit
von 10 bis 15 Uhr sind Fahrten mit
KehrmaschineundMüllwagenmög-
lich.Der Eintritt ist frei. Da die Park-
plätze knapp sind, wird die Anreise
mit dem ÖPNV empfohlen (U11/
U17, Busse: Haltestelle Universität,
dann ca. 15 Minuten Fußweg ent-
lang B224 und Pferdebahnstraße).

Entsorgungsbetriebe
laden zum Tag der

offenen Tür

Anklage mit falschem Vorwurf
Prozessserie gegen Besetzer von European Homecare beginnt. Angeklagter nutzt

Verfahren für politische Stellungnahme.20-Mann-Demo vor dem Gericht

Von Stefan Wette

Die „Anti-Rassist*innen“ sprechen
von einer politischen Aktion, die
Strafjuristen schlicht von einem
Hausfriedensbruch. Seit Donners-
tag arbeitet das Amtsgericht Essen
die Besetzung der Zentrale von
European Homecare (EHC) am
Uhlenkrug auf, begleitet von einer
Demo vor demGerichtsgebäude.
Das private Unternehmen, das

Flüchtlingsunterkünfte mit eige-
nem Personal betreut, war im ver-
gangenen Herbst schwer angegrif-
fenworden.Zunächst kursierte ein
Bild, das die unmenschliche Be-
handlung von Asylbewerbern in
derUnterkunft Burbach bei Siegen
belegen sollte. Kurz danach hieß
es, auch in der Essener Unterkunft
imOptiparkhättenEHC-Wachleu-
te Flüchtlinge geschlagen und ge-
treten.Obdas stimmt, versucht das
Amtsgericht seit vergangenen
Donnerstag zu klären (dazu mehr
auf der Seite Rhein-Ruhr).
Die „antirassistischen Akti-

vist*innen“ hatten sich dagegen
nicht lange gefragt, ob die Vorwür-
fe zutreffen.Siebesetztenam5.De-
zember 2014 die Zentrale des
Unternehmens und mussten erst
von der Polizei aus dem Haus ge-
bracht werden. Dafür bekamen
rund 30 Teilnehmer vom Amtsge-
richt einen Strafbefehl über eine

geringeGeldstrafe.Dagegen legten
sie Beschwerde ein, so dass das
Amtsgericht verhandeln musste.
Amtsrichter Maximilian Keller-

mann eröffnete den Prozessreigen
morgens um neun Uhr. Bei ihm
mus sich der Kölner Guido Arnold
(45)wegenHausfriedensbruchver-
antworten. Er soll erst durch die
Polizei dazu gedrängt worden sein,
dasHaus zu verlassen.Der Strafbe-
fehl hatte ihn zu einerGeldstrafe in
Höhe von 300 Euro (30 Tagessät-
ze) verurteilen wollen. Zur Sache
sagte der Angeklagte nichts, nutzte
denProzess nur, umeinepolitische
Erklärung zu verlesen, in der er in
Zusammenhang mit EHC von
„Folterskandal“ sprach und von

einem „eigens angeheuerten rassi-
tischen Wachdienst“. Der EHC
verhindere eine menschenwürdige
Unterbringung der Flüchtlinge.
Richter Maximilian Kellermann

versicherte dem Angeklagten, er
wisse „diese Motivation zu schät-
zen“.Aber er sei nunauchdafürda,
Recht und Gesetz durchzusetzen.
Sein Vorschlag: Das Verfahren
gegen 200 Euro Geldbuße einzu-
stellen. „Was halten Sie davon?“,
fragte er optimistisch, dochderAn-
geklagte hielt nichts davon. Jetzt
muss der Prozess neu aufgerollt
und alle Zeugen geladen werden.
Zeit genug, für eine Demo von

rund 20 Aktivisten vor dem Ge-
richt, bei der sie knapp forderten:

„European Homecare dicht ma-
chen“. Dann ging es um 11.30 Uhr
zu Amtsrichter Matthias Pohl-
kamp. Dessen Angeklagter hatte
die falsche Anklage bekommen.
Obwohl er nachweislich nicht im
Gebäude war, sondern davor
demonstrierte, soll er laut Anklage
auch aus dem Gebäude gebracht
worden sein. Eine falscheAnklage,
offenbar hatte die Staatsanwalt-
schaft einenTextbausteinbeimVer-
fassen der vielen Anklagen einge-
setzt. Verhandelt wurde trotzdem.
DerAngeklagte schwieg zwar,wur-
de aber schnell freigesprochen,
weil er eben nicht imHaus war.
Aufschluss gab noch dieAussage

der EHC-Personalchefin. Sie sagte,
ihre Mitarbeiter hätten den Haus-
besetzern noch Kaffee angeboten,
umdie Lage zu beruhigen. EinKol-
lege bewies dabei Witz, denn er of-
ferierte ausdrücklich einen „Coffee
to go“, einen Kaffee zumGehen al-
so.

Gegen European Homecare demonstrierten die Aktivisten vor dem Gerichtsgebäude an der Zweigertstraße. FOTO: KERSTIN KOKOSKA

Einstellung des Verfahrens abgelehnt: Der Aktivist Guido Arnold im Amtsgericht
Essen mit seinem Verteidiger Edip Resit. FOTO: KERSTIN KOKOSKA

„Er bot
den Besetzern
einen
Coffee to go an.“
Die Personalchefin von European
Homecare über einen Mitarbeiter
und seinen „Kaffee zum Gehen“.

Großes Familienfest im Bürgerpark in Altenessen
Jugendhilfe und Rot-Weiss Essen laden an die Kuhlhoffstraße ein. Buntes Programm und RWE-Legenden

Bunt soll es am Sonntag beim großen Familienfest werden: Jochen Drewitz (M.) von
der Jugendhilfe und RWE-Boss Michael Welling (2.v.r.) laden ein. FOTO: OH

Der Bund Deutscher Architekten
(BDA) hat zwei Essener Gebäude
ausgezeichnet, die bereits in der Ver-
gangenheit durch Preise einer brei-
ten Öffentlichkeit bekannt wurden.
Der BDA erteilte den „Architektur-
preis 2015“ erstens der „SolarenMa-
nufaktur“ des Bäckereibetriebs Pe-
ter, einer Backstubemit Solarkollek-
toren auf demDach.

Preis wird alle drei Jahre verliehen
Außerdem erhielt die Bibliothek der
Folkwang-Universität in Werden
eine Auszeichnung. Die Preise sind
nicht dotiert, insgesamt wurden in
NRW zehn gleichrangige Auszeich-
nungen vergeben. Über die Biblio-
thek in Werden hieß es, der Bau lei-
ste „eine sehrüberzeugendeKlärung
der komplexen städtebaulichen Si-
tuation.“ Architekt ist Max Dudler,
Berlin. Die Glasfassade ist mit Foto-
grafien von Steinmotive bestückt.
Über den Erweiterungsbau der Bä-
ckerei Peter äußerte sich die Jury lo-
bend: Man sei „beeindruckt von der
angenehmen Atmosphäre der offe-
nen und hellen Produktionsräume
der Fabrik.“ Das „ungewöhnliche
und mutige Engagement des Bau-
herrn“ könne nicht genug gelobt
werden. Der Preis wird alle drei Jah-
re verliehen.

Architekten
zeichnen zwei
Bauten aus

Preise für Bibliothek
und Backstube

Die Bibliothek (links) an der Folkwang-
Uni Werden. FOTO: RIECK

Ausgezeichnet: Die Backstube von „Bä-
cker Peter“ mit Solaranlage. FOTO: KM
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