
gabenhilfe und des Projektes „Die
Bessermacher“ momentan noch di-
gital lernen, nutzt das Team die er-
zwungene Pause, um den Lernort
zu verschönern.
Nun gibt es neben einem neuen

Kiosk mit Außenaufenthaltsbe-
reich, endlich auch eine kleine
Außenspielfläche mit Sandkasten,
Rutsche und mobilem Bällebad.
Gespendet und vorbeigebracht
wurden die Spielgeräte von 020-
EPOS. Erst kurz zuvor hatte die So-
zialinitiative dazu aufgerufen, das
Nachwuchsleistungszentrum mit
den Spielmöglichkeiten für kleine
Kinder noch schöner zu gestalten.
„Wir sind ja gute Bekannte, 020-
EPOS hat bereits einige Aktionen
unterstützt“, freut sich Tani Capi-
tain, „erst im Frühjahr haben sie

che lernen im Projekt „Die Besser-
macher“. Dies begleitet fünf Jungen
und fünf Mädchen, allesamt Schü-
ler des Gymnasiums Nord-Ost bis
zum Abitur. „Das sind vor allem
Kinder, die alle eine besondere För-
derung benötigen“, so Capitain.
Mittlerweile sind alle zehn in der
Oberstufe.
Auch wenn in diesem Schuljahr

alle Kinder versetzt werden, halten
die Essener Chancen an der Som-
merschule fest: Dort werden in den
Sommerferien normalerweise bis
zu 20Schüler fit gemacht. „Wirwol-
len auf jeden Fall, dass die Sommer-
schule stattfindet. Denn es wird vie-
le Schüler geben, die nach der lan-
gen Pause einen großen Nachhol-
bedarf haben“, glaubt Tani Capi-
tain.

Kinder mit dem rot-weissen Sozial-
ticket zum nächsten Heimspiel ein-
geladen“. Der Termin an derHafen-
straße ist zwar erst einmal verscho-
ben, dafür hatten Sandra Danch
und Maike Hacker von 020-EPOS

jetzt Gelegenheit, die Aktivitäten
der Essener Chancen an der Seu-
mannstraße kennenzulernen: Ge-
wöhnlich kommen hier wöchent-
lichbis zu50Kinder zurHausaufga-
benbetreuung und zehn Jugendli-

Sandra Menn (v.) und Tani Capitain (h., Essener Chancen), bedanken sich
bei Sandra Danch (l.) und Maike Hacker (r. ) von 020-EPOS. FOTO: MÜLLER/EC

Wie ein Junge das Kriegsende erlebte
Josef Albers verbrachte als Zehnjähriger die letzten Bombennächte 1945 im Bunker. Er sah die ausgebrannte
Kirche St. Lambertus in Rellinghausen, die zerstörten Glocken. Die Bürgerschaft bietet Bücher zum Thema an

Von Elli Schulz

Rellinghausen/Bergerhausen. 75 Jah-
re nach dem Ende des Zweiten
Weltkriegs am 8. Mai 1945 sind die
Erinnerungen bei denen, die da-
mals dabeiwaren, teils noch sehr le-
bendig. Das gilt auch für Josef Al-
bers. Der heute 84-Jährige lebte da-
mals in Bergerhausen am Adelgun-
denweg und erlebte das Ende der
Bombenangriffe als Zehnjähriger
mit. Vieles wird er nie vergessen.

Josef Albers wohnt noch heute in
derNähe seinesElternhauses.Er er-
innert sich daran, wie die amerika-
nischen Soldaten von Steele aus
über das Krause Bäumchen nach
Rellinghausen einzogen, mit Kabel-
rollen für die Feldtelefone auf dem
Rücken. „Wir waren geschockt. Da-
mals herrschte das Gefühl vor, eine
Schmach erlitten zu haben.
Schließlich hatten wir den Krieg
verloren. Erst später, mit zuneh-
menderReife, hatmandas dann an-
ders gesehen“, blicktAlbers zurück.
„Als Waffenstillstand herrschte,

haben die Glocken der evangeli-
schen Kirche in Rellinghausen, die
den Krieg überstanden hatte, eine

Viertelstunde lang geläutet. Das
konnten wir bis zum Adelgunden-
weg in Bergerhausen hören, wo wir
damals wohnten“, sagt Josef Albers.
Noch heute bekomme er eine Gän-
sehaut, wenn er daran zurückden-
ke. Da habe man dann schon so et-
was wie Erlösung empfunden, ver-
sucht Josef Albers die teils wider-
sprüchlichen Gefühle von damals
zu beschreiben.
Von da an habe er auch nicht

mehr im Trainingsanzug schlafen
müssen. „Wirmussten bei Angriffen
in zweiMinuten bereit für den Bun-
ker sein. Jeder nahmeinKöfferchen
mit den wichtigsten Unterlagen in
die Hand“, berichtet Albers. Nach
demEnde der Bombennächte habe
ihn seine Mutter abends vor dem
Zubettgehen aufgefordert: „Du
kannst dich ausziehen.“ Das Schla-
fen im Schlafanzug sei ein Symbol
für die neue Sicherheit gewesen,
aber erst mal sei ihm kalt gewesen.
„Ichhabe später immernochAlp-

träume gehabt, von Riesenpanzern,
die die Häuser zu überrollen droh-
ten“, blickt der Bergerhauser zu-

rück. Woran er sich auch erinnere:
In den Kellern habe es damals mit
losen Steinen verschlosseneDurch-
brüche gegeben, so dass man von
einem Haus ins andere gelangen
konnte, wenn das Haus von Bom-
ben getroffen war.

Der Vater arbeitete auf der Zeche und
musste nicht in den Krieg
Die katholische Kirche St. Lamber-
tus in Rellinghausen sei von Brand-
bomben schwer getroffen worden,
die Glocken seien vom Glocken-
stuhl gefallen, die Kirche nachts um
4 Uhr ausgebrannt. Die spätere Su-
che mit einer Hacke im Altarraum
nach den für die Messe notwendi-
gen Gegenständen sei wohl erfolg-
los geblieben, vermutet Albers. Er
selbst habe zumGlück keine nahen
Angehörigen imKriegverloren.Der
Vater habe auf der Zeche Ludwig
gearbeitet. „Dawir zuHause sieben
Kinder waren, war mein Vater da-
mals als unabkömmlich eingestuft
worden.“
Mit der Zeit um das Kriegsende

beschäftigen sich zwei Bücher der

Bürgerschaft Rellinghausen-Stadt-
wald. „Eigentlich war der Krieg, zu-
mindest was die Kampfhandlungen
betraf, für die Essener schon am 11.
beziehungsweise 17. April zu Ende,
also rund drei Wochen vor dem
eigentlichenKriegsende“, so Johan-
nes Stoll, Vorsitzender der Bürger-
schaft Rellinghausen-Stadtwald.
Nachdem amerikanische Trup-

pen bereits am 7. April den Rhein-
Herne-Kanal in Essen überschrit-
tenhatten, habe es nurnochvier Ta-
ge gedauert, bis Essen bis zumnörd-
lichen Ruhrufer komplett besetzt
gewesen sei. Die südlich gelegenen
Stadtteile seien einige Tage später
besetzt worden, als amerikanische
Truppen von Süden kommend die
deutschen Truppen entwaffneten.
Enorme Schäden habe in diesen
wenigen TagenWerden hinnehmen
müssen, das unter schwerem ameri-
kanischem Geschützfeuer gelegen
habe, schreibt Stoll über die drama-
tischen Tage 1945.
DannhättendieMenschen imEs-

sener Süden endlich durchatmen
können: keine Bombardierungen

mehr, kein Alarm, keine Bunker-
nächte, keine Gefahr mehr durch
Tiefflieger und Ferngeschütze.
Doch das Leben für die Bevölke-

rung blieb schwer, wie in den Bü-
chern nachzulesen ist. Es herrschte
eine absoluteKnappheit anLebens-
mitteln. Neben 40.000 Zwangs-
arbeitern, die bevorzugt behandelt
worden seien, seien noch etwa
300.000 Essener zu ernähren gewe-
sen. Die amerikanische Militärver-
waltung, die auf dieseAufgabenicht
vorbereitet gewesen sei, habe des-
halb den sofort einsetzendenZuzug
nach Essen gestoppt, so Johannes
Stoll.Die ausgegebenenLebensmit-
telkarten habe es nur für registrierte
Bürger Essens gegeben.

Historische Bücher beleuchten
den Alltag der Menschen
Die Bürger hätten gelitten, an einen
normalenAlltag seinichtzudenken
gewesen: zerstörte Häuser, Kanali-
sation,Wasserleitungen, keine Stra-
ßenbahn – das alles habe das Stadt-
bild geprägt. „Die öffentliche Ord-
nungmusste mühsamwiederherge-
stellt werden, was auch mit Hilfe
eines strikten nächtlichen Ausgeh-
verbots in Angriff genommen wur-
de“, schreibt der Bürgerschaftsvor-
sitzende.Die deutsche Stadtverwal-
tung, die zunächst im Amt geblie-
ben sei, habe alle Hände voll zu tun
gehabt, das Leben wieder in Gang
zu bringen. Regiert worden sei mit
Notverordnungen und Proklama-
tionen in Deutsch und Englisch.

Zeitzeuge Josef Albers (84) mit den im Krieg zerstörten Glocken von St. Lambertus in Rellinghausen, die dort
heute noch als Mahnmal stehen. FOTO: KERSTIN KOKOSKA / FFS

„Ich habe später
immer noch Alp-

träume gehabt, von
Riesenpanzern, die

die Häuser zu
überrollen drohten.“

Josef Albers, Zeitzeuge

Bildungsprojekt der Essener Chancen startet wieder
„Lernort Seumannstraße“derRWE-Sozialinitiative öffnet nächsteWoche.Gespendete Spielgeräte verschönernAußenbereich

Von Vera Eckardt

Altenessen. Der „Lernort Seumann-
straße“ der rot-weissen Sozialinitia-
tive Essener Chancen steht in den
Startlöchern: Am Dienstag, 12.
Mai, beginnt nachder langenCoro-
na-Pause das Projekt „Die Besser-
macher“ wieder an Ort und Stelle.
DieHausaufgabenhilfe folgt, sobald
Rot-Weiss Essen das Training wie-
der aufnimmt. Dafür wird der Lern-
ort, der am Nachwuchsleistungs-
zentrumvonRWEverortet ist, gera-
de mit Spuckschutzwänden ausge-
stattet. Alle Schüler und Lehrkräfte
erhalten vonuns auch einenNasen-
Mund-Schutz“, sagt Tani Capitain,
Leiter der EssenerChancen, „damit
sind wir auf der sicheren Seite“.
Während die Schüler der Hausauf-

Die ausgebrannte Kirche St. Lam-
bertus. FOTO: BÜRGERSCHAFT

CDU-Vertreter stehen
am Telefon bereit
Essener Südwesten. Über Dinge, die
sie in ihren Stadtteilen bewegen,
können Bürger am Telefon mit
CDU-Vertretern aus Haarzopf, Fule-
rum und von der Margarethenhöhe
sprechen. Brigitte Harti, Horst Hin-
drichs, Dirk Krüger und Dietrich
Ostermann beantworten auch gern
Fragen, und zwar am Freitag, 8.
Mai, 17 bis 19 Uhr, unter 433
99569 oder 0176 53720950
oder per E-Mail: haarzopf-fule-
rum@cdu-essen-west.de .

Bürgerschaft bietet zwei
Bücher im Paket an

n Über die Zeit vom 1. Januar
1945 bis zur Übergabe Essens
an die Briten am 10. Juni 1945
berichtet die Bürgerschaft
Rellinghausen-Stadtwald in
dem Band „1945 Kriegsende in
Rellinghausen“ sowie dem Fol-
geband, der die Zeit danach bis
zum 31. Dezember beschreibt:
„1945, Besatzungszeit und
Neubeginn im Essener Süden“.

n Beide Bände zusammen wer-
den aktuell zum Jahrestag des
Kriegsendes zum Sonderpreis
von 15 Euro verkauft. Bestel-
lungen sind per E-Mail möglich
an: bueresta@t-online.de

Denkmalschutz:
Bund gibt

450.000 Euro
Für Kirche in Steele
und Orgel in Werden

Steele/Werden.DerBund fördert die
Sanierung der St.-Laurentius-Kir-
che in Steele sowie derWalcker-Or-
gel in der evangelischen Kirche in
Werden. Das hat der Haushaltsau-
schuss des Deutschen Bundestages
am Mittwoch beschlossen, berich-
ten die Essener Bundestagsabge-
ordneten. Die katholische Gemein-
de St. Laurentius erhält 400.000
Euro für die dringend notwendige
Sanierung des Dachs, die evangeli-
sche Gemeinde Werden 50.000
Euro zur Sanierung der Orgel von
1900. Die Mittel stammen aus dem
Denkmalschutz-Sonderprogramm
des Bundes.
„St. Laurentius ist mit über

25.000 Katholiken die zweitgrößte
Pfarrei in Essen und als solche eine
zentrale Anlaufstelle für Gläubige
in Steele undBergerhausen“, so der
CDU-AbgeordneteMatthiasHauer.
Mit dem Geld könne das denkmal-
geschützte Gebäude von 1873 wie-
der hergerichtet werden. Während
desOrkans Friederike 2018war die
Kirche stark beschädigt worden.
Der Sturm hatte ein mehrereMeter
großes Loch in das Dach gerissen.
Dabei seiendrei bis vierMeter hohe
Balken und Schindeln abgestürzt.
In Werden werde die Sanierung

der weitestgehend im Original er-
haltenen Walcker-Orgel aus dem
Jahr 1900 in der evangelischen Kir-
chengemeinde gefördert. „Mit
ihren regelmäßigenKonzerten –da-
runter auch der Werdener Orgel-
nacht – und über 70Gottesdiensten
im Jahr hat die Gemeinde ein reges
musikalisches Leben“, so Hauer.
Die Orgel werde auch regelmäßig
für die musikalische Ausbildung
von Organisten durch die Robert-
Schumann-Musikhochschule in
Düsseldorf sowie die Folkwang-
Universität der Künste in Essen ge-
nutzt. „Orgelmusik gehört zweifels-
ohne zum kulturellen Erbe unserer
Gesellschaft. Sie erfreut auch
Nicht-Kirchengänger“, freut sich
der SPD-AbgeordneteDirkHeiden-
blut über die Mittel aus Berlin.

KURZ GEMELDET

Mobiles Angebot
für Bücherfreunde
Kettwig. Veranstaltungen kann der
Förderkreis der Stadtbibliothek
Kettwig gerade nicht durchführen
und auch der „Bücherkeller“ muss
zunächst geschlossen bleiben. Als
Provisorium steht zu den Öff-
nungszeiten der Stadtteilbiblio-
thek (an Tagen mit schönemWet-
ter) ein Bücherwagen mit einer
Auswahl antiquarischer Bücher vor
dem Eingang am Kringsgat. Wie im
„Keller“ kostet jedes Buch einen
Euro, Spenden sind willkommen.
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