
Bewohner der Hattenhei-
mer Straße in Frohnhausen
haben seit Monaten Pro-
bleme mit der Müllentsor-
gung. AlleVersuche, über
EBE oder das Ordnungs-
amt eine Lösung herbei zu
führen, blieben bislang er-
folglos. Der Müll wird nicht
abgeholt, vor der Haustür
und im Keller sammelt sich
immer mehr Unrat an.

VONNINAVAN BEVERN

„Der Fahrer desMüllautos
sagte uns, er könnenicht
in dieHattenheimer Stra-
ße abbiegen, da oft alle
Möglichkeiten zugeparkt
seien.Gesprächem
Mitarbeitern des
Ordnungsamtes
um für Abhilfe zu
sorgen, brachten
leider keinenEr-
folg“, resümiert ein
betroffener Anwohn
DieBehinderungdurch

parkendeAutos ist vorOrt so
groß, dass die Anwohner in
Eigeninitiative ein Schild auf-
gestellt haben -mit dermit
Bitte, denZugang zu ihrem
Hausnichtmehr zuzuparken.

„DadieMülltonnennicht
geleertwurden,warenwir

wungen,Müll-
ütender Stadt zu
erwerbenundam
Entleerungstag vor
die Türe zu stellen.
nzwischen stehen
un zehnSäcke zur
olungbereit. Und

dieMülltonnen imKeller
verströmen inzwischen einen
unangenehmenGeruchund
sindwohl auchAnziehungs-
punkt für Schädlinge.“
Der STADTSPIEGELhat

bei EBEundOrdnungsamt

nachgefragt, wie eine schnel-
le Lösungdes Problems
aussehen könnte.Dazudie
Stadt: „Seitens der Entsor-
gungsbetriebe EssenGmbH
(EBE)wurdedie Situation
in derHattenheimer Straße
demOrdnungsamtder Stadt
Essen inBezug auf die Parksi-
tuation gemeldet.Die Entsor-
gungsfahrzeugehabendort
oft nicht dieMöglichkeit, in
die Straße einzubiegenoder
diese zubefahren.
Aufgrunddes dort herr-

schendenhohenParkdrucks
wird regelmäßig in denEin-

mündungen geparkt, aber
auchdie Straße selbstwird
durchbeidseitig parkende
Fahrzeugemancherorts zu
stark verengt.Die EBEhaben
dort imDezember 2020be-
züglich dieser Problematik
Flyer verteilt.
Seitens des städtischen

Ordnungsamteswurden im
AnschlussmehrfachKont-
rollen durchgeführt.Hieraus
resultierte zahlreicheVer-
warnungen, zudemmussten
auchAbschleppmaßnahmen
durchführtwerden. Auch
künftigwerden imbesagten
BereichKontrollen durch
die Verkehrsüberwachung
durchgeführt.“

DenAnwohnern stinkt's!
STADTSPIEGEL-Leser beschweren sich über fehlendeMüllentsorgung in Frohnhausen
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Die Anwohner sehen sich gezwungen, ihren Müll in
Stadtsäcke zu packen, da die Tonnen nicht geleert
werden.

Im Keller stehen die unge-
leerten Tonnen und stinken
vor sich hin. Fotos: Kors

Erst seit vergangenerWoche
ist ChristianFlüthmann
neuer Leiter desNachwuchs-
leistungszentrums (NLZ) von
Rot-Weiss Essen.Quasi zum
Einstandgab’s eine schö-
neÜberraschung, die dem
38-JährigendenZusammen-
halt ander Seumannstraße in
Altenessen zeigt:HarunKa-
zoglu,Gründungsmitgliedder
EssenerChancen, stiftete der
RWE-Jugendarbeit undder
Bildungsförderungder rot-
weissenSozialinitiative über
seinenArbeitgeber „Hans
Warner“ 1.000FFP2-Masken.
„Wirwolltenmit der Firma

eine gemeinnützigeEinrich-
tungunterstützen“, erzählt
der ehemalige Spieler des
Bergeborbecker Traditions-
klubs, „alsGründungsmit-
gliedder EssenerChancen
habe ich gleich andenLern-
ort Seumannstraße gedacht.“

NebenderHausaufgaben-
betreuung fürwöchentlich
bis zu 40Kinder findet inder
Jugend-Begegnungsstätte die
Aktion „Bessermacher“ statt,
bei der zehnSchülerinnen
undSchüler desGymnasiums

EssenNord-OstmitUnter-
stützungder Evonik Stiftung
auf ihremWeg zumAbitur
begleitetwerden. Für die
Projekte der EssenerChancen
auf demNLZ-Geländehat
Kazoglunur großes Lob: „Ich

kennedie Problemeundweiß
genau,wiewichtig es ist, die
Förderung zu erhalten, die
manbraucht.“DasUnterneh-
mendesVertriebsbereichs-
leiters hatte denEssener
Chancen schonbeimBauder
Jugend-Begegnungsstättemit
Baumaschinenund -geräten
unter dieArmegegriffen.
Währenddie eineHälfte

dermedizinischenMasken
andieEssenerChancengeht,
kann sichderneueNLZ-
LeiterChristianFlüthmann
über die zweiteHälfte freuen:
„Wenneshierwieder losgeht,
ist das eine großeHilfe“, be-
dankt sichder Fußballlehrer.
Vonder engenVerzahnung
vonSport undBildung ander
Seumannstraße ist er ange-
tan: „Das sindArgumente, die
manheutzutage anbringen
muss, umTalente zu gewin-
nen.“

Masken für Essener Chancen
Auch für die RWE-Jugendarbeit wurde gespendet

Warme Geste im Winterwunderland (v.l.n.r.): Dennis
PentochundFrankNeysters, Essener-Chancen-ChefTani
Capitain, Harun Kazoglu, Gründungsmitglied Essener
ChancenundVertriebsbereichsleiter„HansWarner“, und
Christian Flüthmann, Leiter des rot-weissen NLZ, enga-
gieren sich für Sport- und Bildungsförderung.Foto: RWE

Da staunten KiTa-Leiterin
Dagmar Flores und ihre
Stellvertreterin Bianca
Abou-Saleh nicht schlecht:
Ein riesengroßes Paket
stand plötzlich vor der Tür
des Familienzentrums an
derWestbergstraße 8.
Der aufgeklebte Briefum-

schlag brachte schnell Klar-
heit: Ein herzlicher Brief
von Kindern und Eltern lag
darin. Und dass die Kids aus
demVKJ-Familienzentrum
Kinderhaus „KleineHexe“
ihre Zuversicht durch den
seitWochen andauernden
Lockdown nicht verloren
haben und sich auch da-
heim kreativ beschäftigen,
brachte dann der Inhalt des
Paketes zu Tage. Eine große
Leinwandmit aufmuntern-

denWorten haben viele
kleine und großeHände
geschaffen - vielleicht auch

mit ein bisschenHexerei?!
„Wir bleiben euch fern,

damit wir uns bald wieder

nah sein können“ - das
hat beim gesamten „Klei-
neHexe“-Team insHerz
getroffen. „Wir vermissen
die Kinder und unseren
Alltag ganz schrecklich -
es ist aber schön, so viele
glückliche Kinder auf den
Bildern zu sehen“, sind sich
hier alle einig. „Diese tolle
Überraschung ist Eltern
und Kindern sehr gelun-
gen und eine sehr schöne
Wertschätzung für uns als
Team“, freut sich Kinder-
haus-Leiterin Dagmar Flo-
res. Es sei schön, dass auch
das Teamnicht vergessen
werde. „Die Leinwand be-
kommt einen Ehrenplatz
bei uns imKinderhaus“,
unterstreicht auch Bianca
Abou-Saleh.

VerhexteÜberraschung
Kinder und Eltern überraschten in Schonnebeck das VKJ-KiTa-Team

Freude total: Mit so einer schönen Überraschung von
Kindern und Eltern hatten Dagmar Flores (links) und
Bianca Abou-Saleh nicht gerechnet. Fotos: VKJ

Vielfalt bereichert unsere
Gesellschaft – und Ihr Portfolio.
Werden Sie Sinnvestor.
Entdecken Sie die vielfältigen Anlage-
strategien von Deka Investments von
A wie Aktienfonds bis Z wie Zertifikate.

Jetzt in Ihrer Sparkasse
oder auf deka.de

Investieren schafft Zukunft.

DekaBank Deutsche Girozentrale

Motivierte examinierte Pflegekräfte sind uns willkommen.
Wir sind anerkannter Ausbildungsbetrieb.

Attraktive Arbeitszeiten:
5 Tage Dienst 5 Tage frei wahlweise Früh- oder Spätdienst.
Weihnachtsgeld und private Altersversorge. Die Tätigkeiten
umfassen pflegerische Versorgung und Haushaltshilfen.

Unser junges, engagiertes Team erwartet Sie.

Ihr Pflegedienst in Essen!
Wir stehen Ihnen zur Seite und sind für Sie da.

Bewerbung an:
Pflegedienst Lipski & Schmidt

Tel. 0201 - 835 99 0
info@lipskiundschmidt.de
altenpflege-LuS.de

PRÄSENTIERT VON:

Altendorfer Straße,
Altendorf

Seit 1867 kümmern sich die
Stadtwerke Essen um die Ver-
sorgung der Stadt Essen. Zu
den Aufgaben der Stadtwerke
gehören dabei auch die stän-
dige Kontrolle, Instandhaltung,
Optimierung und Erweiterung
unserer Netze für Erdgas, Was-
ser und Abwasser.

Ab Anfang März werden an der
Altendorfer Straße zwischen
den Hausnummern 506 und
584 die Erdgas- und Wasser-
versorgungsleitungen erneuert
und zum Teil umgelegt.

Diese Arbeiten werden in zwei
Bauabschnitten ausgeführt:

- Bauabschnitt I: Von der
Hausnummer 584 bis 539

- Bauabschnitt II: Von der
Hausnummer 539 bis 506

Die Leitungen werden altersbe-
dingt erneuert und zum Teil in
Vorbereitung auf den anschlie-
ßenden Kanalbau umgelegt.

Diese Arbeiten können vor-
aussichtlich im Januar 2022
abgeschlossen werden. Im
Anschluss daran wird im be-
troffenen Bereich der Kanal
erneuert.

Verkehrseinschränkungen
während der Bauzeit

Für die Bauarbeiten werden
jeweils die beiden äußeren

Fahrstrei-
fen der
Alten-
dorfer Straße abschnittswei-
se gesperrt.

Die inneren Fahrstreifen kön-
nen weiter befahren werden,
so dass keine Umleitung er-
forderlich ist.

Für Rettungsfahrzeuge wer-
den die Zufahrtsmöglich-
keiten jederzeit aufrechter-
halten.

... immer bestens informiert.
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