
Ein Samstagnachmit-
tag in Schuir. Die Sonne
knallt, doch dunkleWol-
ken dräuen amHorizont.
Die EssenerToskanawird
in ein fantastisches Licht
getaucht.

VON DANIEL HENSCHKE

Da biegt eineWandergrup-
pe umdie Ecke. Einige ins
Gespräch vertiefte Herren
mittleren Alters, die einen
Dackelmit sich führen.
Der hat offenbar keine Lust
mehr, nochweiter zu laufen.
Benjamin Brenk undMicha-
el Bonmann schauen sich an
undmüssen grinsen.

Zwei
Rundwanderwege

Der Bezirksbürgermeister
und sein Vorgänger stehen
mitten in der schönen Ag-
rarlandschaft, unweit der
Walter-Hohmann-Stern-
warte. Die Kommunalpoli-
tiker halten das imKlartext-
Verlag erschienene Buch
„Urbane Steige in Essen“ in
Händen undmöchten es auf
seine Alltagstüchtigkeit prü-
fen. Hier sind BaldeneySteig
und Kettwiger Panoramas-

teig beschrieben.
WAZ-Lokalchef Frank

Stenglein kammit demGe-
danken eines Rundweges
umden Baldeneysee. Kindel
veränderte und erweiterte
die Grundidee, schuf in Re-
kordzeit den BaldeneySteig.
Dann fragteMichael Bon-
mann an, obman nicht auch
was tun könne fürs Kettwi-
ger Umland. So entstand der
Panoramasteig. Das Buch
„Urbane Steige in Essen“
stellt die beiden Rundwan-
derwege detailliert vor.
Ralph Kindel hat einen in-

for-

mativenWanderführer ver-
fasst, dermit den Aufnah-
men des Fotografen Jochen
Tack glänzt. FürsWandern
schlägt Kindel sechs Teilab-
schnitte vor und bietet für
diese Touren Informationen
wieWeglängen, Gehzeit und
Schwierigkeitsgrad. Dem
Autor war es ein Anliegen,
die Besonderheiten dieser
beidenWege hervorzuhe-
ben und den Lesern die
urbane Schönheit der Stadt
Essen näherzubringen. Aber
der Führer beschreibt nicht
nur Strecken und Sehens-
würdigkeiten. Er lädt auch
ein zu sogenannten „Sei-
ten-Blicken“ amWeg: Die
Altstädte von Kettwig und
Werden, Korte Klippe, Ruine
Neu-Isenburg, Rutherhof
und Bauer Kammesheidt,
die Siedlung Brandenbusch.

Wander-Highlights

Wie eine Acht liegen Bal-
deneySteig und Kettwiger
Panoramasteig in der Land-
schaft und „küssen“ sich
amWildgehegeHeissiwald.
Idealer Treffpunkt für eine
kleineWanderung. Schnell
wird klar: die beiden Poli-

tiker sind Fans. Der Brede-
neyerMichael Bonmann hat
sich schonweite Teile des
BaldeneySteigs erwandert.
Zumeistmit der Gattin, zu
Ostern auch schonmalmit
der ganzen Familie: „Da
hattenwir aber einen Kin-
derwagenmitgenommen,
das war ein Fehler. Manche
Abschnitte sind nicht ohne.“
Highlights seinerWande-
rungen? Der einmalige Blick
von Fischlaken aus über
den See und das Stückmit
Heimlicher Liebe, Kluse und
als geschichtlichemBezug
der Keimzelle Bredeneys.
Die Gegend umSchloss
Oefte sei auch eine wunder-
schöne Ecke. DerWerdener
Benjamin Brenkwar auch
schon auf Schusters Rappen
unterwegs: „Wir sind vom
Heissiwald bis zu Bauer
Kammesheidt gelaufen. Das
sind teilweise Ecken, wo
sonst keinMensch vorbei
kommt.“ Fischlaken sei
auch ein schöner Flecken.
Brenk denkt aber auch an
den Jüdischen Friedhof in
Heidhausen, den Kindel
ausführlich erwähnt. Für
Brenk eine höchst interes-
sante Spurensuche: „Der
Friedhof istMahnmal für
das so lange verschwiegene
Schicksal der Juden inWer-
den.“

Daumen hoch

Zufriedenes Fazit der bei-
denWanderer: Ein höchst
gelungenes Buchmit vielen
praktischen Tipps. Es ver-
weist auch auf Einkehr- und
Übernachtungsmöglich-
keiten amWegesrand. Das
müssen unsere beiden
Tester natürlich auch über-
prüfen. In der Bauernstube
amBuchholzhof lassen
sie es sich schmecken. Der
Speckpfannenkuchen und
eine süße Köstlichkeitmit
Eis und Frucht lassen keine
Wünsche offen: auch hier

Daumen hoch. Zukünftigen
gemeinsamenWanderun-
gen auf BaldeneySteig und
Kettwiger Panoramasteig
steht nichtsmehr imWe-
ge -mal abgesehen davon,
dass Teile des Baldeney-
Steigs derzeit nochwegen
des Brandes imBereich der
Heimlichen Liebe gesperrt
bleibenmüssen - das sollten
potentielleWanderer der-
zeit berücksichtigen.

Auf Schusters Rappen
DerWanderführer„Urbane Steige in Essen“ im Praxistest

Ralph Kindel & JochenTack
Urbane Steige in Essen
Der BaldeneySteig und der
Kettwiger Panoramasteig

176 Seiten, zahlreiche far-
bige Abbildungen, 16,95
Euro, Klartext Verlag,

ISBN 978-3-8375-2131-3

URBANE STEIGE

DieWanderrouten durchforsten stattlicheWaldgebiete.

Benjamin Brenk undMichael Bonmann testen denWan-
derführer„UrbaneSteige inEssen“auf seineAlltagstaug-
lichkeit. Fotos: Henschke

Autor Ralph Kindel staunt im-
mer wieder über solche gran-
diose Blicke ins Tal der Ruhr

Thomas Kux nimmt ab – für
den guten Zweck und die
Essener Chancen. Bis zu
seinemGeburtstag am 14.
Oktober sollen die Pfunde
purzeln undmit jedem
abgespeckten Kilo sozial
benachteiligte Kinder unter-
stützt werden. So langsam
geht‘s Richtung Schluss-
spurt und es läuft: „Oppa“
Tomhat sechs Kilos runter
undmit über 70Unterstüt-
zern gehen derzeitmehr als
1.500 Euro pro Kilo an die
Kids.

Jetzt besuchte Oberbür-
germeister Thomas Kufen
den Initiator der Spenden-
challenge zumTrikottausch.
„Mich interessierenMen-
schen, die der Gesellschaft
etwas zurückgeben“, erklärt
Kufen, zugleich Schirm-
herr der Essener Chancen,
seinen Besuch bei „Oppa“
TomKux, „das ist hier der
Fall. Auf außergewöhnliche
Weise setzt sich Thomas
Kux für Essener Kinder ein.
100 Prozent der Spenden
gehen in die Hilfe. Das
unterstütze ich gerne und

hoffe, als Oberbürgermeis-
ter dazu zu animieren, dass
weitereMenschen sich an
der Aktion beteiligen.“
Gestartet ist die Challenge

am 8. Juli, damals brachte
Thomas Kux 90,1 Kilo-

grammauf dieWaage. Seine
Frau und er spenden jeweils
100 Euro pro verlorenem
Kilo. Dann fragte er imKreis
der Familie, bei Freunden
und Verwandten – und die
Gemeinschaft wuchs stetig.

JederMitspender wirft min-
destens 5 Euro pro Kilo in
den Topf. Außerdem kann
man für 15 Euro ein Spen-
denchallenge-Shirt erste-
hen: „Warum ich so etwas
tue?Weil esmich schlicht

glücklichmacht, wenn ich
Gutes bewirken kann“, er-
zählt Oppa Tom.
Am 14. Oktober lässt sich

Kux dann unter notarieller
Aufsicht wiegen. Bis dahin
sollen esmindestens 2.500
Euro pro Kilo sein. Unter-
stützt werden neben den Es-
sener Chancen die Essener
Elterninitiative für krebs-
kranke Kinder, das Kinder-
hospiz Sternenbrücke und
der Kinder in Rio e.V.
„Oppa Tom ist ,rahnsin-

nig‘ im positiven Sinne“,
zeigt sich Tani Capitain,
Macher der Essener Chan-
cen, begeistert von der
Spendenchallenge, „ohne
das Engagement und die
Kreativität der Rot-Weiss-
Fans könnten die Essener
Chancen lange nicht so viel
bewirken. VielenDank für
die großartige Unterstüt-
zung.“
Wer selbstmithelfen

möchte, kann sich auf www.
oppatomspecktab.de oder
dem Instagram-Kanal @
kuxtomüber die Challenge
und den aktuellen Stand in-
formieren.

DiePfunde sollenpurzeln
Spendenchallenge für Essener Kinder: Kufen trifft Kux

Trikottausch für die Spendenchallenge (v.l.n.r.): Thomas Kufen, Oberbürgermeister der
StadtEssenundSchirmherrderEssenerChancen,TaniCapitain, Leiterder EssenerChancen,
Thomas Kux, Initiator der Aktion, und Lara Krieger, Pressereferentin der Essener Elternini-
tiative zur Unterstützung krebskranker Kinder, freuen sich über weitere Unterstützung für
Essener Kinder. Foto: Müller/EC

Die AGWasser des BUND
erkundet zu Fuß am 4.
Oktober um 14.30Uhr
das Bachsystem des
SchellenbergerWaldes.
Der Borschbach, der
Schellenberger-Bach und
einige namenlose Zuflüsse
durchfließen hier einen
Buchenmischwaldmit
altemBaumbestand und
reich entwickelter Strauch-
und Krautschicht.
Bei einembequemen

Spaziergang von ca. 1,5
bis 2 Stunden können
verschiedene Zuflüsse
angeschaut werden und
man kann sich ein Bild
vomZustand dieser Ge-
wässer in der Stadt bilden.
Neben erfahrenenWas-
serkundlerinnen begleitet
auch Baumschutzexperte
ThomasHübscher die
Gruppe, umdas Gebiet in
seiner herausragenden Be-
deutung als wertvoller Be-

standteil im Verbund der
Laubwaldstandorte und
für den Biotopverbund
imBereich des Essener
Südens den Teilnehmern
näher zu bringen.
Mit etwas Glück kann

man auch erfahren, wie
dieWeinbergschnecken
von denWaldkalkungen
profitiert haben.Wer
neugierig ist, in Zeiten des
Klimawandels etwas über
die Gewässer vor seiner
Haustüre zu erfahren, ist
ebenfalls herzlich will-
kommen.
Startpunkt ist die Sarto-

riusstraße / EckeWupper-
talerstraße. Nach Ende der
Tour soll es gemeinsam in
einer Gastronomie in der
Nähe einen abschließen-
denUmtrunk geben.Wer
dabei seinmöchte, der
sendet eineMail an:mar-
tin.kaiser(at)bund-essen.
de.

Das Bachsystem imSchellenbergerWald kanngemein-
sam erkundet werden. Foto: Kaiser/BUND

DasSystemBach
Auf Erkundungsreise mit dem BUND

BERND
KOBER

geboren am 23.März 1942
gestorben am 14.September 2020

Sollte es nicht drüben einen Tod geben,
dessen Resultat irdische Geburt wäre?
Wenn ein Geist stirbt, wird er Mensch.
Wenn ein Mensch stirbt, wird er Geist.

Novalis

Wir sind sehr traurig.
Den plötzlichen Abschied können wir noch nicht fassen.

Anne
Stephan & Judith mit Hannes

Valentin & Silke
Gudula & Patrick mit Elisa

Die Beisetzung findet in aller Stille statt.

Trauer
Jetzt auch online: trauer.lokalkompass.de
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