
Über 850 Anmeldungen waren es
schon bis Ende vergangenerWoche.
Die Veranstalter rechnen damit,
beimHerz-Kreislauf auf demGelän-
de der Zeche Zollverein am Diens-
tag, 1. Mai, die 1000-Teilnehmer-
Marke zuknacken.Der großeVolks-
lauf geht in seine vierte Aufllf age, um
die Initiative „1000 Herzen für Es-
sen“ zu unterstützen. Initiatoren
sind die Contilia-Gruppe und der
Verein Essener Chancen. Nachmel-
dungenwerden noch bis heute, kurz
vordemStart, vorOrt angenommen.
Jetzt ist auch bekannt, an welchen

guten Zweck in diesem Jahr die Ein-
nahmen gehen sollen. Es ist die Be-
wegungsbude der Tvg Holsterhau-
sen, die vor allem Kinder und Ju-
gendliche für Sport begeistern will.
Der Herz-Kreislauf beginnt heute

um 11.40 Uhrmit demBambinilauf,
um12Uhr startet der 5-km-Lauf und
um13.15Uhrder 10-km-Lauf. Infos:
wwww www .herz-kreislauf-essen.de

Nachmeldung
für Volkslauf
heute möglich
1000 Teilnehmer auf
Zollverein erwartet

„Das Innenstadt-Umfeld passt nicht mehr“
Eines der letzten inhabergeführten Fachgeschäfte verlässt die City: Die Boutique „von Drathen“ war 30
Jahre an der Porschekanzel zu Hause. Jetzt wird ein neuer Standort gesucht – außerhalb der Innenstadt

Von Martin Spletter

Wenn Marten von Drathen (37) in
seinem Geschäft an der Porsche-
kanzel steht, dann kann er sich vor
Anfragen vonKundinnen kaum ret-
ten–unddas liegtnicht andenredu-
zierten Blazern und Steppjacken,
die auf den Kleiderbügeln hängen.
Sondern die Damen fragen: „Wohin
ziehenSie,Herr vonDrathen? Und
wann wird das sein?“

Nach 30 Jahren verlässt eines der
letzten inhabergeführten Fachge-
schäfte die Essener Innenstadt –
„von Drathen“, spezialisiert auf
hochwertige Damenoberbeklei-
dung, verabschiedet sich vom
Standort Porschekanzel. Die Nach-
richt ist bei den meisten, die es be-
trifft, längst angekommen. Viele
Stammkundinnen wurden persön-
lich angeschrieben.
„Wir hören nicht auf und haben

nicht vor, dieStadt zuverlassen“, be-
tont von Drathen, der erst im Spät-
sommer das Geschäft an der Por-
schekanzel schließen will. Er be-

treibt in zweiter Generation eine
Kette von neun Geschäften, sieben
davon in NRW, die „beständig ge-
wachsen“ ist und das auch weiter-
hin tun will. Allein: „Essen wird sei-
nem Ruf als Einkaufsstadt nicht
mehr gerecht.“ Das „Umfeld in der
Innenstadt passt nicht mehr zu
unserem Konzept.“
Marten von Drathen beklagt „zu

viel Leerstand, zu vieleBillig-Anbie-
ter und ein stark verändertes Publi-
kum in der Stadt.“ Seinen Stamm-
kundinnen würde er damit an der
Porschekanzel nicht mehr gerecht
werden können. „Wir sind dabei,

einen neuen Standort in der Stadt
zu finden, Einzelheiten kann ich
noch nicht nennen“, sagt von Drat-
hen. Seine Kundinnen würden sich
schon lange über einen Qualitäts-
Schwund in der Innenstadt bekla-
gen: „Wo soll ich sonst noch hin,
außer zu Ihnen?. Das höre ich ganz
oft.“
Mit seiner Kritik äußert vonDrat-

hen Sachverhalte, die beim Essener
Handelsverband und dem Stadt-
Marketing selbstverständlich keine
Neuigkeiten sind: „Natürlich gibt es
viel Luft nach oben“, räumt Marc
Heistermann ein, derGeschäftsfüh-

rer des Verbandes. „Es ist unbestrit-
ten, dass wir etwas tun müssen,
doch wir haben die Probleme ja
längst erkannt.“ Die Essener Innen-
stadt verzeichne einen sogenannten
„Frequenz-Rückgang“ von 15 Pro-
zent in den vergangenen Jahren.
„Dochdamit stehtEssen nicht allei-
ne.“
Auch Dieter Groppe, Geschäfts-

führer der Essener Marketing
GmbH (EMG), räumt ein, „dass die
Innenstadt für manche Bevölke-
rungsgruppennichtmehrgenugbie-
tet.“ Direkt vor Ort an der Porsche-
kanzel, gegenüber von Drathen

zum Beispiel, seien in den letzten
Jahren die Ladenlokale immer klei-
ner geworden – und würden nur
noch Billig-Anbieter oder Imbiss-
stände beheimaten.
Einige Impulse verspricht man

sich bei den Verantwortlichen von
der groß angelegten Verbraucher-
Studie, die in ausführlichen Inter-
views auch solcheKunden befragen
soll, die ausdrücklich nicht mehr
nach Essen kommen (wir berichte-
ten imMärz).
Für von Drathen kommt das frei-

lich zu spät: „Wir werden mit unse-
rem Konzept der individuellen Mo-
de und persönlichen Beratung wei-
ter erfolgreich sein, aber an einem
neuen Standort“, beteuert Marten
von Drathen.

Zu viele Billig-Anbieter und ein stark verändertes Publikum im Umfeld: Die traditionsreiche Damenboutique „von Drathen“
verlässt die Porschekanzel. FOTO: SOCRATES TASSOS

„Für man-
che Kunden
bietet die
City nicht

mehr genug.“
Dieter Groppe, Essen Marketing

Roland Heesen, Peter Kolodziej und Oli-
ver Bruder werben für den Lauf. F: AREND

K Konkrete Empfehlungen für
einen Wandel zum Guten hin soll
die Interview-Studie bringen, die
im Laufe des Jahres durchgeführt
wird. Befragt werden Kunden der
Innenstadt und auch solche, die
die City meiden. Die Studie des
Kölner Instituts „Rheingold“ wur-
de von der Essener Marketing
GmbH in Auftrag gegeben.

K Die Antworten werden Teil
eines gesamten Konzepts
zur Vitalisierung der City.

Studie soll konkreten
Wandel bewirken
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