
Schuljahr bereits mit zwei anderen
Projektgruppen am „Fußball trifft
Kultur“-Quiz „99 Fragen“ im Fuß-
ballmuseum in Dortmund teilge-
nommen.

WeitereAktionen,wie einKinobe-
such, ein Ausflug in den Kletterpark
oder eine Tour zumBochumer Berg-
baumuseum sind schon geplant. Zu-
sätzlich werden die Kinder im You-

ein eingespieltes team: die kinder der gesamtschule nord vertreten bei
„Fußball trifft kultur“ den traditionsklub rot-Weiss essen. Foto: ec

100.000 euro mehr für schul-Wcs
Die SanierungderToiletten anderAltenessenerBückmannshofschule soll Frühjahr 2020 fertig
sein.DieGesamtkostenvon495.000Euro entstandendurch jahrelangeVernachlässigung

Von Vera Eckardt

Altenessen. Über drei, vier Jahrzehn-
te haben Generationen von Schü-
lern, Eltern und Lehrern darauf ge-
wartet – nun endlichwerden die Toi-
letten der Bückmannshofschule in
Altenessen vonGrund auf renoviert.
Dafür hat die Stadt 495.000 Euro
veranschlagt, und damit sogar
98.000 Euro mehr, als zunächst ge-
plant.
Bereits seit ein paar Wochen lau-

fen die Bauarbeiten auf dem Schul-
hof amBückmannshof 16. „VomToi-
lettenhaus bleiben eigentlich nur
nochdieAußenmauern stehen, alles
andere wird komplett erneuert“,
freut sich Katrin Wengerski stellver-
tretend für alle Betroffenen.

eine neue behindertentoilette
Die Vorsitzende des Fördervereins
hat gemeinsam mit anderen enga-
giertenEltern fürdieneuenToiletten
gekämpft, hat zuletzt in der Sitzung
der Bezirksvertretung auf die Miss-
stände aufmerksam gemacht – und
hat dort offene Türen eingerannt.
„Alle Politiker wussten um die ka-
tastrophalen Zustände und haben
sich für uns stark gemacht“, soWen-
gerski, „manche waren selbst dort
Schüler und konnten sich noch an
die schlimmen Toiletten erinnern.“
LautStadtbekommtdasToiletten-

gebäude der Bückmannshofschule
eine völlig neue Raumaufteilung. Im
Rahmen der Sanierung ist auch eine
Unisex-Behindertentoilette vorgese-
hen. Dafür muss der Zugang breiter

und barrierefrei werden, außerdem
wird auch ein neues Fenster einge-
baut. Das gesamte Gebäude erhält
zudem eine neue Dämmung, alle
Elektroleitungen werden erneuert,
ebensodieHeizung,dieLüftungund

weitere technische und die komplet-
ten sanitären Anlagen.
Bislang gab es je vier Kabinen für

Mädchen wie Jungen, „ich hoffe,
dass es bei der Anzahl bleibt“, so die
engagierte Mutter. Hinzu kommen
noch neue Pissoirs mit automati-
scher Spülung. Laut Stadt soll die
Umbaumaßnahme bis voraussicht-
lich Februar, März 2020 laufen. So
lange nutzen die über 220 Grund-
schüler einen Toilettencontainer.
Noch nicht geklärt ist, wie nach

dererfolgtenSanierungdieSchultoi-
letten dann auch langfristig sauber
gehaltenundvormutwilligerZerstö-
rung geschützt werden. „Denn das
wird nötig sein“, soWengerski. Man
werde sich gemeinsam mit den Leh-
rern zusammensetzen und ein Kon-
zept entwerfen. Wie das genau aus-

sehen wird, sei noch unklar.
Selbst wenn mit der Erneuerung

der Toilettenanlage ein wichtiger
Punkt auf der To-do-Liste für die
Grundschule gestrichen wird, viel
zu tun bleibt immer noch. „Die ge-
samte Schule schleppt einen großen
Sanierungsstaumit sich.“KeinWun-
der: Das zweigeteilte Gebäude ge-
hört zu den ältesten Schulen im Es-
sener Norden: ein Teil wurde 1895,
der neuere Teil um 1920 erbaut.
Und noch ein weiteres Problem

plagt die Grundschule: Vandalis-
mus. „Der Schulhof ist leider nicht
abschließbar. Das hat teilweise ganz
schlimmeFolgen“,klagtKatrinWen-
gerski. Sie plädiert deswegen dafür,
das Schulhoftor mit einem Schloss
zu versehen, „das wäre zumindest
eine erste Maßnahme“.

die bückmannshofschule in Altenessen gehört zu den ältesten grundschulen im essener norden. neben den toilet-
ten hat die ganze schule einen hohen renovierungsbedarf. Foto: klaus Micke

KOMPAKT
Tipps & Termine

treffpunkt für
Menschen ab 60

Altenessen. Das Zentrum 60plus im
Paul-Humburg-Gemeindehaus der
Evangelischen Kirchengemeinde
Altenessen-KarnapbietetMenschen
ab 60 Jahren einen Treffpunkt – für
Geselligkeit und Gespräche, Gesell-
schaftsspiele, Nachbarschaftshilfe
und noch vieles mehr.
Wer Ideen für sinnvolle Projekte

hat oder einfach nur Unterhaltung
bei Kaffee und Kuchen sucht, ist zu
einer Mitmachrunde am Donners-
tag, 17. Oktober, ab 15 Uhr, in die
Räume an der Hövelstraße 71 einge-
laden. Eine Anmeldung ist nicht er-
forderlich; Rückfragen beantwortet
Antje Behnsen unter

0178 87 28 943.

kulinarische
Weltreise auf
Zollverein

Street-Food-Markt am
Wochenende

stoppenberg. Zu einer kulinarischen
Weltreise lädt am kommenden Wo-
chenende ein Street-Food-Markt auf
Zollverein ein.AmFreitag, 18.Okto-
ber, 17 bis 22 Uhr, Samstag, 19. Ok-
tober, 12 bis 22Uhr, Sonntag, 20Ok-
tober, 12bis 19Uhr,werden32 regio-
nale und internationale Food-En-
thusiasten erwartet. Sie bereiten
eine große Snackauswahl direkt in
ihren Trucks und Ständen zu und
servieren alles auf die Hand. Mit
klassischen Burgern, indischem
Curry, persischen Safran-Spießen,
kanadischen Poutines über vegetari-
sche und vegane Spezialitäten bis
hin zu den süßen Churros ist für je-
den Geschmack ein Gaumen-
schmaus dabei.
„Wir können unsere Gäste mit

wechselnden und neuen Food-Part-
nern immerwiederüberraschenund
achten sehr darauf, Produktdopp-
lungen zu vermeiden. Darum ist die
Veranstaltung unter dem Titel Food
Lovers auch im vierten Jahr weiter-
hin so beliebt – gerade bei unseren
Stammgästen“, freut sich Veranstal-
ter Max Sollmann. Und betont, hier
seien eben alle Beteiligten, Gastro-
nomen wie Gäste, „Food Lovers“.
Neben dem kulinarischen Angebot
in lockerer Atmosphäre sorgt ein DJ
fürdenentspanntenSound.DerEin-
tritt ist frei.

Jetzt schon tickets
für Jazz-offensive
2020 sichern

Altenessen. Es ist mehr als ein Ge-
heimtipp:Das 24. Jazz-Offensive-Es-
sen-Festival 2020 findet vom 16. bis
18. Januar in der Zeche Carl statt.
Eine Neuigkeit dazu gibt es jetzt
schon: Ab dem 1. November kön-
nen ganz neugierige Besucher be-
reits ein Festivalticket „Early-Bird“
bestellen und sich somit einen Platz
sichern - noch vor der Programmbe-
kanntgabe Anfang Dezember. Er-
hältlich ist das Ticket für den Pau-
schalpreis von 40 Euro/ermäßigt 25
Euro inklusive Gebühr im Online-
Shop der Zeche Carl unter www.ze-
checarl.de sowie an den Verkaufs-
stellen des Ticketanbieters „reser-
vix“ (https://shop.reservix.de/vor-
verkaufsstellen).
Ab Programmbekanntgabe gibt es

dann auch die regulären Tickets zu
erwerben. Im Vorverkauf wird ein
Festivalticket für 45 Euro, ermäßigt
30 Euro zzgl. Gebühr zu erstehen
sein.

„Fußball trifft kultur“ motiviert zum lernen
Auch Rot-Weiss Essen unterstützt das engagierte Programm für 24 Schüler der Gesamtschule Nord

Vogelheim.Auch indiesemSchuljahr
werdenwieder 24 Schülerinnen und
Schüler der fünften und sechsten
Klasse der Vogelheimer Gesamt-
schule Nord im Projekt „Fußball
trifftKultur“ vonderLitCamGmbH
und den Essener Chancen zweimal
die Woche durchs Kicken zum Ler-
nen motiviert.
Die kulturellen Angebote der Ak-

tion sind ein wichtiger Aspekt und
schon vor den Herbstferien hatten
die Kinder spannende Erlebnisse.
Das Projekt funktioniert folgender-
maßen: Die Schüler teilen sich in
zwei Mannschaften auf, so dass För-
derunterricht und Fußball im steten
Wechselspiel stattfinden. Während
eine Gruppe mit Lehrerin Büsra Sa-
hin Grammatik, Rechtschreibung
undLesenbüffelt, trainiert das ande-
reTeammitdemJugendcoachMasa-
taka Fukuoka von Rot-Weiss-Essen.
Hier lernen die Kinder wichtige so-
ziale Kompetenzen, wie zum Bei-
spiel Regeln einzuhalten und aufei-
nander zu achten.
Kulturelle Aktivitäten runden die

Aktion ab: So haben die Kids dieses

tube-Gewinnspiel „Integration“
einen eigenen, kleinen Videoclip er-
stellen, beim Lese-Kicker 2020 in
der Jury für das beste Kinder- und Ju-
gendbuchdabei seinundeine eigene
Zeitung gestalten.
Natürlich sollen die Schüler auch

wieder Einlaufkids bei einem RWE-
Heimspiel an der Hafenstraße sein.
Zum Ende des Schuljahres steht
dann das große Abschlussturnier
von „Fußball trifft Kultur“ auf dem
Programm: Auf dem Trainingsgelän-
de des 1. FFCFrankfurt vertretendie
Kinder derGesamtschuleNord vom
19. bis zum21. Juni 2020dieEssener
Farben und stehen mit Mannschaf-
ten wie Borussia Dortmund, MSV
Duisburg oderVfLBochumauf dem
Platz.
„Unser Team von „Fußball trifft

Kultur“ leistet in Vogelheim einen
herausragenden Job, die Kinder fürs
Lernen zumotivieren und ihrenHo-
rizont durch die zahlreichen kultu-
rellen Aktivitäten zu erweitern“,
unterstreicht Tani Capitain, Macher
der Essener Chancen, die Bedeu-
tung des Projekts.

rock & pop
l Break the Cycle, kaue, 20 uhr, Zeche
carl, zugunsten Go ahead! , Wilhelm-
Nieswandt-allee 100,
z 83 44 410.

spiel, hobby, kurse
l Soccer-Golf im Zollverein Park, 11-
17 uhr, Zeche Zollverein, Frühling,
sonne, kickit, Gelsenkirchener str.
181, z 24 68 10.

kinder & Jugendliche
l Die Mitmachausstellung im Ruhrge-
biet, 9-18 uhr, Phänomania erfah-
rungsfeld (schacht 3/7/10), spannen-
de entdeckungsreise, am Handwerker-
park 8 - 10, z 30 10 30.
l Beratung zu Schule und Beruf, 14-
17 uhr, kinder- und Jugendzentrum,
oder nach terminvereinbarung, schon-
nebeck, saatbruchstr. 55.
l Hausaufgabenhilfe, 14-16 uhr, kin-
der- und Jugendzentrum, mit anmel-
dung, schonnebeck, saatbruchstr. 55,
l Lernförderung, 14-16 uhr, kinder-
und Jugendzentrum, mit anmeldung,
schonnebeck, saatbruchstr. 55.
l Treff mit Internet, Kicker, Tischten-
nis, Kino usw., 14-21 uhr, kinder- und
Jugendzentrum, schonnebeck, saat-
bruchstr. 55.
l Sport- und Fitnessangebot, 15-21
uhr, kinder- und Jugendzentrum, freies
training, schonnebeck, saatbruchstr.
55.
l Kinderkrabbelgruppe, 15.30-16.45
uhr, kinder- und Familienzentrum son-
nenschein, für kinder von 0 bis 3 Jah-
ren, bei Rückfragen anrufen unter:
z36 41 570, ii schichtstr. 9 - 13, .
l Sport- und Fitnessangebot, 17-21
uhr, kinder- und Jugendzentrum, mit
trainer, schonnebeck, saatbruchstr.
55.
l Taschenlampen-Führung, 17-19 uhr,
Phänomania erfahrungsfeld (schacht
3/7/10), Workshop, anmeldung erfor-
derlich, am Handwerkerpark 8 - 10, ,
z 30 10 30.

senioren
l Willst du mit mir geh'n, 11 uhr, ecke
eltingstraße/theodorstraße, Nordvier-
tel.
l Willst du mit mir geh'n, 14.30 uhr,
tuttmannschule, stoppenberg, twent-
mannstraße 2.
l Willst du mit mir geh'n, 14.30 uhr,
Jugendhalle schonnebecker Markt.

Vereine & Verbände
l ALG II - Sprechstunde, 9-12 uhr, Bür-
gerzentrum kontakt, Frau Junker, ka-
ternberg, katernberger Markt 4,
z 88 51 740 .
l Beratung Anträge ALG II, 10.30-12
uhr, Bürgerzentrum kontakt, Verein
ProPolis, katernberg, katernberger
Markt 4, z 88 51 740.
l Wir sprechen Deutsch, 13.30-15.30
uhr, Bürgerzentrum kontakt, konver-
sationskurs, katernberg, katernberger
Markt 4, z 88 51 740.
l Kostenlose Hartz IV Beratung, 14-16
uhr, interkulturelle Zentrum, www.so-
zialberatung-essen.de, Friedrich-lan-
ge-str. 3.
l Mitmach-Runde, 15 uhr, Paul-Hum-
burg-Gemeindehaus, gesucht werden
ideen für sinnvolle Projekte und
Gleichgesinnte für die umsetzung, al-
tenessen-süd, Hövelstraße 71,
z 22 05 221.
l Frauencafé, 17 uhr, couragezent-
rum, ostviertel, Goldschmidtstraße 3,
z 12 52 659.

bibliotheken
l Kath. öffentliche Bücherei St. Niko-
laus, essener str. 12, stoppenberg, 15
bis 18 uhr.
l Stadtteilbibliothek Stoppenberg,
schwanhildenstr. 25, 14 bis 18.30
uhr.

so erreichen sie uns
Stadtteil-Redaktion
Redakteur
Michael Heiße 0201 804-1807

Fax 0201 804-1620
e-Mail redaktion.stadtteile-essen@waz.de
adresse Jakob-Funke-Platz 2, 45127 essen

Hier wird nach Montessori unterrichtet

n Zum kollegium der Bück-
mannshofschule gehören derzeit
dreizehn lehrerinnen und lehrer,
eine sozialpädagogin und drei
sonderpädagoginnen.

n seit dem einstieg in die offene
ganztagsschule zum schuljahr
2004/05 kamen fünf erzieherin-
nen und vier pädagogische ergän-

zungskräfte hinzu. Der Ganztag
besteht aus vier Gruppen.

n Der pädagogischen schwer-
punkte an der städtischen Grund-
schule sind Freiarbeit nach dem
konzept Maria Montessoris in
jahrgangsgemischten klassen, in-
dividuelle Förderung und integra-
tiver unterricht.
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