
Kommt Bewegung in den
Entscheidungsprozess
zum Winkhauser Tal,
nachdem in Mülheim das
Firmenareal der Unterneh-
mensgruppe Tengelmann
für neue Planungen frei
geworden ist?

Mit der österreichischen
Soravia-Gruppe ist sich
Tengelmann über den Ver-
kauf des Geländes an der
Wissollstraße einig wor-
den. Die Übergabe an den
neuen Eigentümer erfolgt
voraussichtlich im dritten
Quartal 2020.

Teile der bisherigen Ge-
werbebebauung sollen im
Kern erhalten bleiben, sie
werden modernisiert und
weiterzuentwickelt.

Für die Mülheimer
Grünen ein Anlass, die
neue Gestaltung des Ten-
gelmann-Areals mit der

Lösung der umstrittenen
Gewerbeplanung im Wink-
hauser Tal und an anderen
Standorten zu verbinden.
Der designierte grüne OB-
Kandidat Wilhelm Steitz
argumentiert: „Mülheim

kann nicht Gewerbeare-
ale aufgeben, gleichzeitig
aber neue stadtklimatisch
höchst bedenkliche im
Grünen ausweisen. Ich ge-
he davon aus, dass Gewer-
be auf dem Tengelmann-
Areal den Verzicht auf die
umstrittene Bebauung im
Winkhauser Tal und ande-
ren Gebieten erleichtert.“

Die Pläne von Mülheim
& Business, im städteüber-
greifenden Winkhauser Tal
und in anderen Grünberei-
chen Gewerbegebiete zu
errichten, waren auf hefti-
ge Kritik in Mülheim und
Essen gestoßen (Wir be-
richteten). Die Bezirksver-
tretung Borbeck hatte der
Umweltinitiative „Rettet
die Schönebecker Grünflä-
chen“ einmütig politischen
Rückhalt gegeben.

Doch vom Tisch ist das

Thema damit nicht. Die
Verwaltung der Nachbar-
stadt hat vom Wirtschafts-
ausschuss den Auftrag

erhalten, eine Kriterienma-
trix aufzustellen, mit der
alle ausgewählten Flächen
vergleichend bewertet wer-
den können.

Inzwischen befasst sich
auch die Essener Stadtver-
waltung mit den Mülhei-
mer Gewerbeplanungen.

Andreas Müller, Chef der
Essener Bauleitplanung,
schreibt im Auftrag des
Essener Beigeordneten

Martin Harter an Wolfgang
Sykorra: „Ich schätze Ihr
Engagement für die Er-
haltung des Winkhauser

Tals und der Freiräume
zwischen den Städten Mül-
heim an der Ruhr und Es-
sen. Die Wertigkeit des dort
verlaufenden Regionalen
Grünzugs ist unstreitig und
über die Darstellungen des
Regionalen Flächennut-
zungsplans gesichert. (…)
Die Planungsverwaltung
der Stadt Essen ist bislang
nicht an formalen Planver-
fahren beteiligt worden.
Sollten für neue Gewerbe-
gebiete Bebauungspläne
aufgestellt werden, so ist
die Stadt Essen nach den
Vorschriften des Bauge-
setzbuches zu beteiligen
und die Bebauungspläne
der benachbarten Gemein-
de sind mit ihr abzustim-
men. Auf diesem Wege
kann die Stadt Essen ihre
Belange wie den Freiraum-
schutz einbringen.“

BedeutenMülheimerPläneneueHoffnung fürWinkhauserTal?
Tengelmann zieht Firmenareal in Mülheim leer - Stadt Essen darf beim Freiraumschutz mitreden

„Wir haben po-
litischen Rück-
halt durch die
BV.“

Wi h b

Dr.Wolfgang Sykorra

Durch Planungen für das ehemalige Tengelmann-Areal
in Mülheim könnte nun Bewegung in den Entschei-
dungsprozess zumWinkhauser Tal kommen.
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Dr. Wolfgang Sykorra von der
Initiative „Rettet die Schöne-
becker Grünflächen“.
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Dass die Bahn handeln
musste, die Eisenbahnun-
terführung in der Rauch-
straße in Dellwig erneu-
ert werdenmusste, daran
besteht kein Zweifel. Auf
großformatigenHinweis-
schildernwar abzulesen,
was passieren sollte. Und
auch der Zeitraumder
Baumaßnahmewar ter-
miniert. Von Januar bis
Dezember vergangenen
Jahres sollte das Ganze
über die Bühne gehen.
Doch noch immer ist die
Durchfahrt gesperrt.

VON CHRISTA HERLINGER

„Wir wissen ja, wie es mit
der Einhaltung solcher Ter-
mine aussieht“, so Thomas
Osterholt. „Von daher ist
kaum jemand davon ausge-
gangen, dass die Rauchstra-
ße zu Beginn des Jahres wie-
der freigegeben würde. Was
sich allerdings jetzt tut ist
eine Frechheit“, ärgert sich
der Dellwiger, der für die
SPD im Rat der Stadt sitzt.

Unmut macht sich breit.
Zumal die Brückenbauar-
beiten, so berichtet Oster-
holt, längst abgeschlossen

sind. Die Fertigstellung der
Straße lasse aber weiter auf
sich warten.

Seit dem 27. April herr-
sche Stillstand. „Keine Bau-
fahrzeuge, geschweige Ar-
beiter vor Ort, um die Straße
wiederherzustellen.“

Osterholt hat direkt
nachgefragt beim Amt für
Straßen und Verkehr. Die
Rauchstraße bleibe auf-
grund der Baumaßnahme
der DB Netz AG weiterhin

gesperrt, hieß es dazu aus
der Verwaltung. Grund seien
zusätzliche Stützenreihen,
die in der Vergangenheit
zwischen Gehweg und Fahr-
bahn die Standfestigkeit der
Brücke gewährleistet haben.

Diese Stützenreihen seien
entfernt und die gesamte
öffentliche Verkehrsfläche
in diesem Bereich bis zu
einer Tiefe von circa einem
Meter abgegraben worden.
„Somit konnte das neue

Brückenbauwerk unter
Beibehaltung des Eisen-
bahnbetriebes hergestellt
und später eingeschoben
werden“, weiß Osterholt aus
der Verwaltung von einer
Planänderung, die durch
das Verfahren notwendig
wurde. Ursprünglich sahen
die Planungen der DB vor,
die Breite zwischen den
Brückenwiderlagern zu
reduzieren. Letztlich habe
man sich dann aber für eine

Variante entschieden, bei
der die vorhandene Breite
erhalten bleiben konnte.

Das hatte zur Folge, dass
eine erneute Abstimmung
der Planung für die Wieder-
herstellung der öffentlichen
Verkehrsflächen vonnöten
wurde. Diese seit nach Aus-
kunft der Verwaltung auch
erfolgt. Jetzt gehe es um
Ausschreibung und letzt-
endlich die Umsetzung der
Maßnahme.

Bis Ende Juni, so erfuhr
Osterholt von der Bahn, sol-
le die Sperrung andauern,
außer die Situation vor Ort
lasse eine frühzeitigere Frei-
gabe zu. „Doch davon sind
wir weit entfernt“, so der Lo-
kalpolitiker. Auf eine erneu-
te Nachfrage in der Sitzung
des zuständigen Bau- und
Verkehrsausschusses Mitte
Mai erhielt der Dellwiger bis
heute keine Antwort. „Die
vorhandene Schotterpiste
wird zwischenzeitlich durch
Wegräumen der Absperrun-
gen wohl schon von dem
ein oder anderen benutzt“,
mutmaßt der Ratsherr und
fordert jetzt endlich Taten
ein: „Die Baustelle ruht seit
bald drei Monaten, diese
Bauverzögerung ist nicht
hinnehmbar. Macht es end-
lich fertig.“

Macht es endlich fertig!
Thomas Osterholt ärgert sich über verzögerte Freigabe der Rauchstraße in Dellwig

SeitWochen tut sich nichts an der Rauchstraße. Dabei sollte die Durchfahrt nach ursprüng-
lichen Planungen der DB bereits seit Anfang des Jahres wieder möglich sein.
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Tierischer Support für Tho-
mas „Sandy“ Sandgathe: Der
Essener-Chancen-Botschafter
besuchte in Begleitung des
RWE-Maskottchens Willi
jetzt die „Kleinen Spatzen“
in Borbeck mit ihrem Blauen
Elefanten „Monti“ und spen-
dete 1.907 Euro für die Kita
der Kindernotaufnahme des
Deutschen Kinderschutz-
bunds Ortsverein Essen e.V.
(DKSB). Zudem hatte San-
dy mehrere große Kartons
Schokolade für die Kleinen
Spatzen dabei.

Nach traumatisierenden Er-
lebnissen in der Familie ist die
Notaufnahme häufig der erste

sichere Ort für die Kinder. Die
Kleinen Spatzen in Borbeck
beherbergen 13 Kids im Alter
von bis zu zehn Jahren.

Auf ihrer Herzenswünsche-
Tour im Dezember 2019 wa-
ren die Essener Chancen zum
ersten Mal in der Borbecker
Einrichtung zu Gast, feierten
zusammen mit den Kindern
große Bescherung. Schon
damals wusste Sandy, dass
er die Arbeit des Essener Kin-
derschutzbunds unterstützen
wollte. Der Musiker spielt das
ganze Jahr Konzerte für die
Herzenswünsche und konnte
in 2020 bereits über 14.000
Euro sammeln!

Support für„KleineSpatzen“
Essener-Chancen-Botschafter„Sandy“ Sandgathe übergibt Spende an Borbecker Einrichtung

Starkes Aufgebot (v.l.n.r.): Martina Heuer, Leitung „Kleine
Spatzen“, DKSB-Maskottchen „Monti“, Essener-Chancen-
Botschafter Thomas „Sandy“ Sandgathe und RWE-Ente
„Willi“ freuen sich über die Unterstützung für die Spatzen-
Kita. Foto: Müller/EC

Eine Spendevon200Eu-
ro konnten Petra Rohr-
berg, Vorsitzende des
Fördervereins Cosmas
+ Damian Hospiz, und
Geschäftsführer Günter
Irmer jetzt von der AWO
in Bergeborbeck entge-
gennehmen. Der OV-
Vorsiztende Peter Lüb-
ben traf sich mit den
beiden in den Räumen

desFördervereins.Dabei
wurde auch die Zusam-
menarbeit bei einem
geplanten, öffentlichen
Benefizkonzert verabre-
det, das im September
in denRäumender AWO
Bergeborbeck stattfin-
den wird. Das Foto zeigt
Günther Irmer (l.) und
Peter Lübben.
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Unterstützung fürs HospizU ü fü H i

Am kommenden Diens-
tag, 16. Juni, findet keine
Wanderung der Wander-
gruppe der NaturFreunde
statt. Erst eine Woche
später, am Dienstag, 23.
Juni, schnüren die Mitglie-
der wieder ihre Wander-
schuhe und brechen zu
gemeinsamen Touren auf.

Wanderung
am23. Juni

Am Montag, 15. Juni, beginnt
um 18 Uhr an der Laarmann-
straße 14 ein Infoabend zum
Ehrenamt in der ambulanten
Hospizarbeit. Im August star-
tet ein neuer Qualifizierungs-
kurs in Borbeck. Aufgrund
der aktuellen Hygienestan-
dards wird um Anmeldung
unter Tel. 46 91 29 25 gebeten.

Inofabend zur
Hospizarbeit

PRÄSENTIERT VON:

Wiesengrund,
Dellwig

Seit 1867 kümmern sich die
Stadtwerke Essen um die
Versorgung der Stadt Essen.

Zu den Aufgaben der Stadt-
werke gehören dabei auch
die ständige Kontrolle, In-
standhaltung, Optimierung
und Erweiterung unserer
Netze für Erdgas, Wasser
und Abwasser.

Erneuerung der Wasser-
versorgungsleitung

Seit Ende April wird in der
Straße Wiesengrund die
Wasserversorgungsleitung
auf einer Länge von 215
Metern erneuert.

Die Leitung wird in offener
Bauweise verlegt. Dazu wird
die Straße geöffnet und ein
Graben ausgehoben.

Die Arbeiten können nach
derzeitigem Planungs-
stand voraussichtlich im
Juli abgeschlossen werden.
Schlechte Witterungsver-
hältnisse können den Bau-
ablauf verzögern.

Geringfügige Verkehrs-
einschränkungen

Während der Bauarbeiten
kommt es nur zu leichten
Verkehrsbeeinträchtigun-
gen.

Um die
A r b e i t e n
im Wiesengrund ausführen
zu können, müssen für die
Dauer der Baumaßnahme
die Parkflächen im Baube-
reich entfallen.

Für den fließenden Verkehr
gibt es keine Beeinträchti-
gungen.

Für Rettungsfahrzeuge
werden die Zufahrtsmög-
lichkeiten jederzeit auf-
rechterhalten.
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