
DieWogen haben sich
längst noch nicht wieder
geglättet. Die Gesund-
heitsversorgung im Esse-
ner Norden bliebt„das“
Thema von Borbeck bis
Schonnebeck. Zwar hat
der Krankenhausträger
seine Schließungspläne
klar auf denTisch gelegt,
dochwie es konkret
weiter gehen soll, da-
rüber herrscht weiter
Unklarkeit. In dieser
Woche stand dasThema
Gesundheitsversorgung
im Essener Norden auf der
Agenda des Rates.

Verwaltung und Kranken-
hausträger sollen an Lö-
sungen arbeiten. Die Verwal-
tung hat den Auftrag bekom-
men, die Entwicklung der
medizinischen Versorgung
im Essener Norden weiter
voranzutreiben. Konkret
geht es um eine vernetzte
und sektorenübergreifende
Versorgung im stationären,
ambulanten und präven-
tiven Bereich. Bei der Pla-
nung und Umsetzung sind
weitere Partner wie die Uni-
versität Duisburg-Essen, die
Universitätsmedizin Essen,
aber auch niedergelassene
Ärzte und Essener Klinikträ-
ger im Boot.

Allerdings macht der Rats-
entscheid klar: Ohne eine
angemessene Anzahl statio-
närer Betten sowie eine Ver-
besserung der fachärztlichen
Grundversorgung geht das
nicht. Die Verwaltung soll
prüfen, welche Fördermittel
und Zuschüsse für die oben
genannten Szenarien und
Entwicklungsprozesse von
Land und Bund sowie den
Gesetzlichen Krankenkassen
(GKV) zur Verfügung stehen,
damit diese bei Realisierung
des Konzepts auch genutzt

werden können.
Gemeinsam mit der

Contilia sowie möglichen
anderen Trägern des Ge-
sundheitsstandortes Essen
ist die Verwaltung auch in
Sachen Nachnutzungskon-
zept gefordert. Dieses muss
für die Flächen der beiden
Krankenhausstandorte in
Stoppenberg und Altenessen
erarbeitet werden.

Hierbei sei besonders der
Bedarf an medizinischer Ver-
sorgung und Pflegeeinrich-
tungen in den entsprechen-

den Bezirken zu berücksich-
tigen. Dazu gehören für die
Ratsmitglieder Fachärzte-
zentren und Medizinische
Versorgungszentren sowie
Alten- und Krankenpflege-
einrichtungen.

Doch damit lassen die
Ratsmitglieder die Contilia-
Gruppe noch nicht aus der
Pflicht: Der Träger wurde
aufgefordert, das Konzept
eines zentralen Klinikneu-
baus im Essener Norden
umzusetzen. Auch dabei ist
die Verwaltung mit dabei, sie

soll mit den entsprechenden
Akteuren des Gesundheits-
wesens auf kommunaler und
Landesebene im Gespräch
bleiben, um neue Mög-
lichkeiten zu suchen, das
Vorhaben auch jetzt noch
umzusetzen.

Neubau durch
Stadt realisierbar?

Sollten diese Gespräche
allerdings nicht zu einem
Erfolg führen, soll geprüft
werden, ob und in welcher
Form die Stadt Essen selbst
den Neubau eines Kranken-
hauses im Essener Norden
realisieren könne, das dann
durch die Contilia oder eine
andere Krankenhausgesell-
schaft zu betreiben wäre.

Konzept zur
Notfallversorgung

Darüber hinaus fordert der
Rat der Stadt Essen die Con-
tilia auf, bis Jahresende ein
Konzept inklusive einer Kos-
tenschätzung zur zukünf-
tigen Notfallversorgung im
Essener Norden vorzulegen.
Das soll mit den Akteuren
der Notfallversorgung (Kas-
senärztliche Vereinigung,
Stadt Essen für den Ret-
tungsdienst der Feuerwehr)
abgestimmt sein.

Contilia in der Pflicht
Rat fordert: Träger soll Neubau realisieren und bis Jahresende ein Konzept für Notfallversorgung vorlegen

Die Ratsmitglieder lassen die Contilia-Gruppe nicht aus der Pflicht: Der Träger wurde
aufgefordert, das Konzept eines zentralen Klinikneubaus im Essener Norden umzusetzen.
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Das Jahr ist noch lange
nicht rum und schon jetzt
hat RWE-Musiker Thomas
„Sandy“ Sandgathe auf sei-
ner Herzenswünsche-Tour
2020 einen neuen persön-
lichen Spenden-Rekord
aufgestellt: Am Wochenende
knackte er bei den Fans des
BSG Wismut Aue die Marke
von 15.000 Euro. Dabei hat
Corona es dem Essener-
Chancen-Botschafter nicht
leicht gemacht, denn auf
dem Höhepunkt der Krise
mussten viele Auftritte abge-
sagt werden.

Als Ausgleich organisierte
der glühende Fan von Rot-
Weiss Essen zu Ostern ein
Online-Konzert, um auch
während der Ausgangsbe-
schränkungen für die Kinder
der Herzenswünsche sam-
meln zu können. Zudem
nutzte Sandy die Gelegen-
heit, um in der Stadt aktiv
zu werden: So machte er mit
einer Spende auf das Schick-
sal des Eishockey-Spielers
André Huebscher aufmerk-
sam, dessen Sohn Anton
am seltenen 5P-Syndrom
erkrankt ist. Die Kita der Kin-
dernotaufnahme des Deut-
schen Kinderschutzbunds

Ortsverein Essen unterstütze
der Essener-Chancen-Bot-
schafter ebenfalls mit 1.907
Euro und auch das zwei-
wöchige Bildungsprojekt
„Sommerschule“ mit Evonik
Stiftung und Gymnasium Es-
sen Nord-Ost förderte er.

Ende Juni gingen die Live-
Konzerte wieder los und so
langsam nimmt die Herzens-

wünsche-Tour richtig Fahrt
auf: Am 12. September wird
der Rot-Weiss-Fan für die
Anhänger des Regionalligis-
ten BSG Chemie Leipzig auf-
treten. Dieses Wochenende
stehen ebenfalls drei Gigs
auf dem Programm: zwei in
Dülmen, einer in Essen.

Wer Sandy buchen und
damit etwas Gutes für die

Kinder und Jugendlichen
der Stadt tun möchte, mel-
det sich per Mail an sandy@
essener-chancen.de oder
über die Sozialen Netzwerke
Facebook und Instagram.
Der Musiker unterhält mit
Folk- und Rockklassikern,
stimmt auf Wunsch seine
Lieder von Rot-Weiss Essen
an.

SandyknacktpersönlichenRekord
15.000-Euro-Spendengrenze überschritten - amWochenende weitere Gigs

Einsatz für die Essener Chancen (v.l.n.r.): Neben zahlreichen anderenAktionen unterstützte
Botschafter„Sandy“ Sandgathe André, Allie und Anton Huebscher bei ihrem Engagement
undmachtemit einer Spende auf das 5P-Syndrom aufmerksam.
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Wer hätte das gedacht? Zu-
nächst standen die Chancen
für den Erhalt des Winkhau-
ser Tals schlecht. Doch die
Mühen der Umweltschützer
scheinen jetzt vielleicht
doch noch zum Erfolg zu
führen.

Am 31. August und am 3.
September tagt nämlich in
Mülheim noch vor den Kom-
munalwahlen der Ausschuss
für Wirtschaft, Stadtentwick-
lung und Mobilität. Wenige
Tage später tritt der Rat der
Stadt Mülheim zusammen.

Beiden Gremien liegt ein
Antrag der Grünen vor. Ziel:
Mehrere so genannte po-
tenzielle Wirtschaftsflächen
wie das Winkhauser Tal un-
mittelbar an der Stadtgrenze
zu Borbeck sollen aus dem
Prüfverfahren als Gewerbe-
flächen herausgenommen
werden.

Nach Informationen der
Mülheimer Tagespresse soll
für diesen Antrag eine par-
lamentarische Mehrheit aus
Grünen, CDU, FDP und der
Mülheimer Bürgerinitiative/
MBI angeblich sicher sein.

Bis zuletzt wird für die
jeweiligen politischen Positi-
onen verbissen gerungen.

Die Mülheimer Wirt-
schaftsförderung Mülheim
& Business wandte sich in
einem mehrseitigen Exposé
unter dem Titel „12 Irrtümer
rund um das Wirtschafts-
flächenkonzept“ gezielt an
Entscheidungsträger und
Bürgerinitiativen.

Wolfgang Sykorra von der
Schönebecker Umweltiniti-
ative nutzte eine Einladung
von Fridays for Future und
warb auf einer Kundgebung
in Mülheim erneut für den
Erhalt des Winkhauser Tals
und anderer Grüngebiete.

Woche der
Entscheidung

Die Wegeverbindung vom
Bahnhof Borbeck bis zur
Anbindung an die Rhei-
nische Bahn in Höhe des
„Schölerpad“ in Altendorf
ist ein ehemaliger Abzweig
der Rheinischen Güter-
bahnstrecke. Von Radfah-

rern wird die Wegestrecke
gerne und häufig genutzt.

Deshalb ist die Verbin-
dungsstrecke mit ihrer
aktuellen, wassergebun-
denen Wegedecke auch
bereits stark abgenutzt.
Der vielbefahrene Weg soll

nun asphaltiert werden.
Grünes Licht dafür gab

der Rat der Stadt Essen.
Er hat der Maßnahme, die
voraussichtlich 361.000
Euro kosten wird, in seiner
letzten Sitzung in dieser
Woche zugestimmt. Ne-

ben der neuen Asphaltde-
cke sind zudem beidseiti-
ge, gut sichtbare und be-
ständige thermoplastische
Fahrbahnmarkierung ge-
plant, um in der Dunkel-
heit bessere Orientierung
zu gewährleisten.

Kostenbelaufen sichauf361.000Euro
Radverbindung ab Bahnhof Borbeck soll asphaltiert werden
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PiepEi für`n Pott

Mit thermischem Sensor
und Computerchip
ausgestattet sorgt das
PiepEi für’n Pott für
konstant perfekt gekochte
Eier. Mit dem PiepEi für’n Pott gelingt das perfekte
Frühstücksei mit dem jeweils adäquaten Liedgut.

1Stück 19,95 €

Wanderführer Ruhrgebiet
Die schönsten Touren im Naturpark
HoheMark zwischen Rhein und
Halterner See
Dünen wie an der Nordsee,Wälder wie in
Schweden und nur in der Ferne schemenhaft
Halden und Industrieanlagen: Im Norden des
Ruhrgebiets fühlt man sich eher, als wäre
man auf dem Land als in der Stadt.

144Seiten nur 16,95 €

Beethoven für Klugscheißer
Populäre Irrtümer und
andereWahrheiten
Beethovens Neunte kennt wohl jeder. Dass
der Komponist taub war, ist auch einiger-
maßen bekannt. Aber wussten Sie auch, dass
Beethovens Mondschein-Sonate früher

„Lauben-Sonate“ genannt wurde?„Beetho-
ven für Klugscheißer“ zeigt unbekannte Seiten des Komponisten,
liefert spannende Fakten und skurrile Hintergründe zu Leben und
Werk des Musikers.

104Seiten nur 14,95 €

Grubensalz

Das schwarze Salz aus dem
Ruhrgebiet. Das Glas mit 110
g Speisesalz mit Aktivkohle im
chicen Curl Design mit dem
Doppelbock Logo. Für Fein-
schmecker und alle, die ihre
Speisen attraktiv dekorieren
möchten.

1Stück 6,95 €

Borussia Dortmund für
Klugscheißer
Populäre Irrtümer und
andereWahrheiten
Warum heißt der Verein eigentlich Borussia
Dortmund? Liebenswürdige, verrückte
Details aus der Dortmunder Vereins-
geschichte zur Erbauung echter schwarz-
gelber Experten mit dem leichten Hang zur
Besserwisserei. Klugscheißer eben.

104Seiten nur 14,95 €

Erhältlich in Ihrer Geschäftsstelle und
online*: shop.lokalkompass.de
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