
halten. Dass der Gast hier unter
einer Vielzahl an Biersorten aus-
wählenkann, das soll nicht nur blei-
ben, sondern ausgeweitet werden.
24 unterschiedliche Marken soll es
demnächst geben und alle frisch
vom Fass. Deshalb soll Plan B auch
den Zusatz „Ms Hops“ in Anspie-
lung auf Hopfen erhalten. Bei den
Gerichten wolle man an die Ruhr-
pott-Kücheanknüpfen, die auchdie
Vorgänger gepflegt hätten, sagt Toni
Link. Schnitzel in diversenVariatio-
nen sollen ebenso auf der Speise-
karte stehen wie Frikadellen oder
Mettwürstchen. „Wir sind boden-
ständig und so verstehen wir auch
unsere Gastronomie.“ Das schließe
aber auch mit ein, dass Cocktails
und Spirituosen zum Angebot zäh-
len. Link, der unter anderem in
Dortmund das „Hopfen und Salz“

mer noch das Wohnzimmer blei-
ben, für das es ein großer Teil der
Gäste halten würde, betont Link.

Betreiber wollen Konzept
des Vorgängers beibehalten
Ihm wie auch Christian Gmeinwie-
ser sei daran gelegen, das Konzept
vonVorgänger Terdischbeizubehal-
ten. Er habe damit einen solchen
Zuspruch erfahren, dassmandirekt
daran anknüpfen wolle, was auch
ganz imSinnederGäste sein dürfte.
Ein ganz genauer Termin für die

Wiedereröffnung lasse sichmomen-
tan noch nicht nennen, erklärt Toni
Link. Nach derzeitigen Planungen
soll es Ende September/AnfangOk-
tober soweit sein.
Ziel sei esnatürlich, dassderNeu-

start so schnell wie nur eben mög-
lich erfolgt.

betreibt, hat dort 300 Biersorten im
Programm.
Der großzügige Umbau, der be-

reitsbegonnenhat, sei vorallemden
Corona-Zeiten geschuldet. Es soll
zusätzlicher Platz geschaffen wer-
den, damit auch künftig angesichts

von Abstandsregeln ausreichend
Sitzplätze bestehen. Dazu sei es er-
forderlich, die Küche wie auch die
Theke an einen neuen Ort zu verle-
gen. Zudem solle der Innenhof neu
gestaltet werden. Die Kneipe solle
aber bei allen Veränderungen im-

Christian Gmeinwieser (l.) und Toni Link wollen die Kneipe Plan B komplett
umbauen, das Konzept wollen sie aber beibehalten. FOTO: ANDRÉ HIRTZ

KOMPAKT
Aus den Stadtteilen

Schnupperstunden
für Tanztraining
Leithe. In den Sommerferien finden
Danceletics-Schnupperstunden im
Julius-Leber Haus, Meistersinger-
straße 50, statt. Trainiert werden
mit tänzerischen Bewegungen
Kraft, Ausdauer und Beweglich-
keit. Danceletics kombiniert Tanz,
Yoga und Pilates miteinander. Vor-
erfahrungen im Tanzen, Pilates
oder Yoga sind keine Vorausset-
zung. Die Teilnehmerzahl ist be-
grenzt. Die bestehenden Corona
und Abstandsregeln werden einge-
halten. Mitzubringen sind eine
eigene Matte und bequeme Klei-
dung. Termine: 31. Juli und 7. Au-
gust, jeweils von 10 bis 11.15 Uhr
Kosten: 15 Euro pro Termin. Info
und Anmeldung unter 59 12 59
oder jlh@awo-essen.de

Wenn Schüler in den Ferien freiwillig lernen
15 Gymnasiasten besuchen die Sommerschule der Essener Chancen, dem Sozialprojekt von RWE.

Sie wünschen sich endlich ein Stück Normalität zurück. Die Corona-Krise hat sie erwachsen werden lassen
Von Vera Eckardt

Altenessen. Sie sind keine Streber:
Die 15 Jugendlichen, die am Lern-
ort Seumannstraße in den letzten
zwei Ferienwochen freiwillig die
Sommerschule besuchen, genießen
einfach beim gemeinsamen Lernen
ein Stück wiedergewonnene Nor-
malität. Normalität, die sie in den
vergangenen Monaten stark ver-
misst haben.

Die Sonne knallt schon am Vor-
mittag auf die Terrasse des Pavil-
lons: Eigentlich bestes Schwimm-
badwetter.Dochdie 15Schüler und
SchülerinnendesNord-Ost unddes
Leibniz-Gymnasiums sitzen unter
Sonnenschirmen konzentriert an
ihren Aufgaben. Sie nehmen an der
Sommerschule teil, die der Verein
Essener Chancen – eine Sozialini-
tiative von Rot-Weiß-Essen – auf
dem RWE-Trainingsgelände an der
Seumannstraße in Altenessen an-
bietet.
Der zwölfjährigeOguzYatman ist

zum ersten Mal hier: Sein Englisch
will er mit Hilfe der studentischen
Lehrkräfte aufbessern, die als Ho-
norarkräfte in der Sommerschule
arbeiten. Alleine Zuhause lernen –
dashatOguz,der indieachteKlasse
kommt, nicht gefallen und beson-

ders bei der Fremdsprache nicht
weitergebracht.Erkanneskaumer-
warten, endlich wieder ganz nor-
mal in die Schule zu gehen: „Früher
habe ich sehnsüchtig auf die Ferien
hingefiebert. Heute warte ich sehn-
süchtig auf die Schule“, sagt der
Leibnizschüler.
Die lange Pause habe ihn etwas

träge gemacht, „neben meinen
Freunden habe ich am meisten das
Fußballtraining vermisst“.Mitzube-
kommen,wie sichdieElternSorgen

wegen der Corona-Pandemie ma-
chen, auch das hat den ernsten Jun-
gen beschäftigt.

Es fehlte die Tagesstruktur
Endlich wieder die Freundinnen
treffen, einen geregelten Alltag ha-
ben und nicht den ganzen Tag Zu-
hause sein – das wünschen sich
auch Iman Ouhaghi, Aina Hakimi
und Charlie Pustolla, Die drei 14-
Jährigen besuchen das Leibniz-
Gymnasium und kommen nach

den Ferien in die 10. Klasse. Die
Pandemie hat ihnen die Leichtig-
keit desSeins genommenund sie er-
wachsen werden lassen. „Wir konn-
ten keinen Urlaub machen, ich
konnte meine Freunde lange nicht
treffen, alles ist irgendwie durchei-
nanderundes ist janoch langenicht
vorbei“, sagt Iman, die auch mit
ihren Freundinnen über die Coro-
na-Krise spricht.
Gespenstisch fanden alle drei die

ersten Wochen des Lockdowns, als

sich jeder Tag wie ein Feiertag an-
fühlte. „Kaum Autos auf den Stra-
ßen, fast alle Geschäfte geschlos-
sen, alle Spielplätze verriegelt und
dann diese spürbare Angst der Er-
wachsenen“, zählt Aina Hakimi
auf, „das hat mich sehr belastet“.
Das Lernen ohne Schulbesuch

fanden auch sie schwierig, gerade
bei Mathe konnten die Eltern
schlecht helfen. Nun lassen sie sich
die Berechnung von Gleichungen
von Niklas Cox erklären. Der ehe-
malige Basketballprofi ist der Pro-
jektkoordinator der Sommerschu-
le. „Bei ihm verstehen wir alles und
können so viel besser ins neue
Schuljahr starten“, sagen die Mäd-
chen unisono. Genau deshalb sind
sie in die Sommerschule gekom-
men, die erst zum zweitenMal statt-
findet und von der Evonik-Stiftung
gefördert wird.
„Eigentlich wollen wir mit der

Sommerschule Schüler auf die
Nachprüfung vorbereiten. Doch
durch Corona hat sich alles verän-
dert“, sagt Tani Capitain. Der Ge-
schäftsführer der Essener Chancen
ist vom Lernwillen der Jugendli-
chenbegeistert, „dennallekommen
aus freien Stücken zu uns und ge-
nießen regelrecht die entspannte
Lernatmosphäre“. So wie Hjalte
Berns: Der 14-jährige Schüler des
Nord-Ost-Gymnasiums gehört zu
den beiden Jugendlichen, die sich
tatsächlich auf eine Nachprüfung
vorbereiten müssen. „Mathe“, sagt
Hjalte und seufzt. Nur eine einzige
Klassenarbeit habe er kurz vor Co-
rona geschrieben und in den Sand
gesetzt.Nunhilft ihmdieLehramts-
studentin Johanna Basner.

Alle freuen sich auf die Schule
In denWochen, die er Zuhause ver-
bracht hat, sei er sehr faul gewesen,
gibt er unumwunden zu. „Ich habe
Netflix geguckt, am Computer ge-
zockt. Mir fehlte irgendwie die Ta-
gesstruktur“, sagt er.
Nicht nur Hjalte, alle Teilnehmer

der Sommerschule freuen sich
schon auf den Schulanfang in
knapp zwei Wochen. Aber sie be-
fürchten auch, dass sich nach den
steigenden Infektionszahlen wie-
der etwas daran ändern könnte.
„IchmöchteeigentlichnurmeinLe-
ben wiederhaben, so wie es vor Co-
rona war. Das wäre mein größter
Wunsch“, sagt Aina Hakimi.

Aina Hakimi, Iman Ouhaghi, Charlie Pustolla (v.l.) lassen sich von Niklas Cox Mathe erklären. Die drei Neuntkläss-
lerinnen bereiten sich in der Sommerschule freiwillig auf das neue Schuljahr vor. FOTOS: ANDRÉ HIRTZ / FFS

„Alle Schü-
ler genießen
die ent-
spannte

Lernatmosphäre in
der Sommerschule.“
Tani Capitain, Essener Chancen

Kultlokal Plan B bereitet sich auf Neustart vor
Besitzerwechsel in der Szenekneipe auf der Rü. Neue Eigentümer bauen um und wollen mehr Platz schaffen

Von Theo Körner

Rüttenscheid. Sie gehört zu den Tra-
ditionskneipen auf der Rü, hieß frü-
her sogar einmal „Der Rüttenschei-
der“. Gemeint ist die Gaststätte
Plan B, deren Türen derzeit ver-
schlossen sind, aber nur vorüberge-
hend.NeueBesitzer führen jetztRe-
gie und lassen das Lokal vonGrund
auf renovieren.

Betreiber in Rüttenscheid wollen
24 Biersorten vom Fass anbieten
ChristianGmeinwieser, derausKai-
serslautern stammt, hat gemeinsam
mit seinem Kompagnon Antonio
Link Plan B übernommen. Beide
Eigentümer bringen viel Erfahrung
in der Gastronomie mit. Sie wollen
die Kultkneipe keineswegs neu er-
finden, sondern an Bewährtem fest-

Mehr über den Verein Essener Chancen

n Der Verein Essener Chancen,
ein Sozialprojekt von Rot-Weiss-
Essen, wurde 2012 gegründet.

n Als erstes wurde die Hausaufga-
benbetreuung/Nachhilfe für Spie-
ler des Nachwuchsleistungszent-
rums an der Seumannstraße or-
ganisiert. Dann kamen die „Bes-
sermacher“ dazu: Zehn Schüler
des Gymnasiums Essen-Nord-Ost

büffeln dafür, den Sprung in die
10. Klasse und dann das Abitur
zu schaffen.

n Ein weiteres Projekt ist die
Sommerschule, die von der Evo-
nik-Stiftung unterstützt wird: Dort
sollen bis zu 20 Jugendliche am
Lernort Seumannstraße auf ihre
Nachprüfungen vorbereitet wer-
den. www.essener-chancen.de

Linkewill über die
Fahrradstraße sprechen
Holsterhausen. Über die ersten Er-
fahrungen der Bürger mit dem be-
reits markierten Abschnitt der
Fahrradstraße will die Fraktion der
Linken in der Bezirksvertretung
während des Wochenmarktes am
Donnerstag, 30. Juli, sprechen.
Von 15 bis 17.30 Uhr sind die Lin-
ken mit einem Stand an der Ecke
Gemarkenstraße/Suarezstraße
vertreten. Darüber hinaus sollen
während der Zeit auch Unterschrif-
ten für das derzeitige Bürgerbe-
gehren Radentscheid gesammelt
werden.

Statt den Sommertag im Schwimmbad zu verbringen, lernen die 15 Schüler
aus dem Nord-Ost- und dem Leibniz-Gymnasium lieber gemeinsam.

Pläne für Spielplatz
an der Suarezstraße
Holsterhausen. Der Spielplatz an
der Suarezstraße soll eine Ver-
jüngungskur erhalten. Nach Anga-
ben von Christina Waimann, Spre-
cherin von Grün und Gruga, sollen
zahlreiche neue Geräte ihren Platz
finden. Dazu gehören eine Turm-
rutsche, Schaukeln sowie eine Ba-
lancier- und Kletterseilapparatur.
Die bisherigen Bänke sollen zu-
gunsten von neuen ausgewechselt
werden. Darüber hinaus plane
Grün und Gruga auch, den gesam-
ten Eingangsbereich umzugestal-
ten. Mit der Spielplatzpatin stehe
der Fachbereich ebenso in engem
Austausch wie mit dem Deutschen
Kinderschutzbund. Die finale Pla-
nung soll in Kürze abgeschlossen
sein, um sie dann der Bezirks-
vertretung III vorzustellen. Ur-
sprünglich war geplant, dass für
das Vorhaben 25.000 Euro bereit-
gestellt werden.

LESERBRIEF

Jüdische Geschichte
Historischer Gang durch Werden:
Bei solchen Rundgängen sollte die
Heimatforscherin Monika Reich-
Püttmann auch an die Werdener
Juden erinnern, damit deren Ge-
schichte nicht in Vergessenheit ge-
rät. Wenn die Historikerin auf die
die Bedeutung der Industriege-
schichte eingeht, dann ist das voll-
kommen richtig. In den Nachbaror-
ten Kettwig und Kupferdreh wird
bereits auf die industrielle Vergan-
genheit hingewiesen. Es stellt sich
aber die Frage, wieso in Werden
zwar über die Zeche Pörtingsiepen
auf Infotafeln ausführlich berichtet
wird, nicht aber über die Feintuch-
werke? Auch dazu sollte es Infor-
mationen geben.
Marc Mülling, Essen
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