
AUS DEN STADTTEILEN

schoneinmal überlegt,mit einer So-
laranlage auf Ihrer Immobilie Ihren
eigenen Strom bzw. Ihr Warmwas-
ser zu erzeugen oder gar zu hei-
zen?“, fragt deshalb in ihrem Brief
die Gruppe „Solarstadt Werden“.

Einbindung der E-Mobilität
DerName ist Programm.Ziel sei es,
so Sven Hüther, bis 2030 die Solar-
stadt Realität werden zu lassen. Es
sollen Photovoltaik-Anlagen in gro-
ßer Zahl auf denDächern im Stadt-
teil vorhanden sein.
Um das Anliegen bekannter zu

machen und zu informieren, wa-
rum eine Photovoltaik- oder Solar-
thermie-Anlage Klimaschutz sein

kannundunabhängig vonden etab-
lierten Energieversorgern macht,
hat die Initiative fachkundige Refe-
renten eingeladen. So werden der
Leiter Themengebiet Photovoltaik
der Energie-Agentur NRW, Carl-
Georg von Buquoy, und der Regio-
nalmanager der Bürgerenergiege-
nossenschaft Energiegewinner eG,
Matthias Neef, über die aktuellen
Möglichkeiten von Photovoltaik-
Anlagen, Eigenverbrauch und Ren-
tabilität bis hin zur Einbindung der
E-Mobilität berichten. Nähere In-
formationen und den Link zur kos-
tenlosen Veranstaltung gibt es auf
www.solarstadt-werden.de/ueber-
uns/aktuell/ im Internet. P.T.

Experten berichten über
Photovoltaik und Solarthermie

Initiative „Solarstadt Werden“ lädt zu Informationsveranstaltungen ein
Werden. Mit einer großangelegten
Postwurfsendungmachtdie Initiati-
ve „SolarstadtWerden“ auf Infover-
anstaltungen am25.Mai und15. Ju-
ni (19 Uhr) aufmerksam. „Wir ha-
ben gut 1500 Eigentümer im Esse-
ner Süden angeschrieben“, berich-
tetSvenHüther,Sprecherder Initia-
tive. Grundlage ist eineAuswertung
des Solardachkatasters des Regio-
nalverbands Ruhr sowie von Daten
des Amts für Geoinformation der
Stadt Essen.
In den Katastern werden anony-

misiert Dachflächen von Häusern
aufgezeigt, die speziell für die solare
Stromerzeugung außerordentlich
gut geeignet wären. „Haben Sie

Aktionstag
für die kleinen

Forscher
Spende für

Einrichtungen
Essener Süden/Westen. Der „Tag der
kleinen Forscher“ ist am 16. Juni.
Er steht unter demMotto „Papier –
das fetzt!“. Das Thema soll Kinder
inspirieren, Papier und seine vielfäl-
tigen Anwendungen im Alltag be-
wusst wahrzunehmen und den
Werkstoff zu erforschen.
Der Bundestagsabgeordnete

Matthias Hauer (CDU) unterstützt
den bundesweiten Aktionstag für
frühe Mint-Bildung mit einer Spen-
de. Interessierte Kitas, Grundschu-
len und Horte im Essener Süden
und Westen können sich bei ihm
melden. Die Spende soll die Ein-
richtungen dabei unterstützen, Ma-
terial für Experimente am „Tag der
kleinen Forscher“ zu beschaffen.
Einrichtungen, die sich über eine

Spende freuen würden, können
sich per E-Mail an matthi-
as.hauer@bundestag.de wenden.
Eine kurze Beschreibung des Pro-
jekts sollte hinzugefügt werden.

Skatepark-Gelände für den Süden gesucht
Bezirksbürgermeisterin Gabriele Kipphardt möchte gemeinsammit ihren Beauftragten

attraktive Sportangebote für Kinder und Jugendliche im Stadtbezirk 9 schaffen
Von Daniel Henschke

Essener Süden. Vornehmlich ältere
Fußgänger beklagen, dass sie sich
durch BMX-Radfahrer gestört oder
gar gefährdet sehen. Ein Vorfall, bei
demein16-jährigerRad-Artist sogar
von der Polizei festgenommen wur-
de, spielte sich im Februar in Kett-
wig ab. Bezirksbürgermeisterin
Gabriele Kipphardt möchte gezielt
eingreifen: „Wir dürfen die Jugend
nicht nur verdrängen, sondernmüs-
sen ihr auch Angebote machen.“

Kurz entschlossen traf sie sich di-
gital mit den Bezirksbeauftragten,
deren Aufgabenbereiche sich bei
diesem Thema überschneiden. So
saßen dieKinder- und Jugendbeauf-
tragten Annette im Brahm (CDU)
und Fabian Griechen (Grüne), der
Sportbeauftragte Gerhard Schupp
(FDP) und der Mobilitätsbeauftrag-
teEliasHahn (CDU)mit amvirtuel-
len Tisch.
Gabriele Kipphardt eröffnete mit

einem dringlichen Appell: „Wir
müssen unbedingt Räume schaffen
für unsere jungenMenschen im Be-
zirk. Wir brauchen ein Gelände.“
Dochwo?UndwiedenBewegungs-
drang junger Menschen gezielt re-
aktivieren nach der Corona-Pande-
mie?

Mit ihremVorschlag, einGelände
amKettwigerOberlehbergauf seine
Eignung zum Dirtbike-Park zu
überprüfen, war Annette im Brahm
amVetoderVerwaltunggescheitert.
Nicht geeignet, außerdem für Ge-
meinschaftsgärten reserviert.
Ihr Stellvertreter Fabian Grie-

chen ist ausgewiesener Bikesport-

Fachmann. Der lizenzierte Trainer
Trial-Leistungssport erklärte, bei
den in Kettwig beklagten „Rad-Ar-
tisten“ handele es sich um soge-
nannte Street-Trial-Biker: „Die tref-
fen sich spontanund sind schwer zu
erreichen.“ Eine Dirtbike-Anlage
würde diese Fahrer nicht reizen,
aber ein Angebot mit „Obstacles“

genannten künstlichen Hindernis-
sen,dieauf jedenFall rutschfest sein
müssten.Wenn nicht fest installiert,
dann aus portablen Betonelemen-
ten. Auch mit handelsüblichen Pa-
letten und alten Baumstämmen
könnte man einen herausfordern-
den Parcours gestalten. Eine zu-
künftige Anlage sollte von Bikern

und Skatern genutzt werden kön-
nen. Der Ist-Zustand im Stadtbe-
zirk aber ist ernüchtert. Gabriele
Kipphardt hielt fest: „Unsere zwei
Skateranlagen sehen nicht beson-
ders einladend aus.“ Hier hatte Ale-
xander Čzech vom Rollsportverein
„Dicke Knöchel“ bereits ein ver-
nichtendes Urteil abgeben: „Es gab
keinerlei Rücksprache mit Skatern.
In Kettwig gibt es zum Beispiel ein
Element, das kann man gar nicht
anfahren, da es viel zu steil ist.“ Die
Fläche biete überhaupt keinen
sportlichen Anreiz und die im Lö-
wental sei eher ein Kinderspiel-
platz.
Ambitionierten Skatern und

Bikern müsste etwas ganz anderes
angeboten werden, folgerte Ger-
hard Schupp: „Wenn das attraktive
Sporträume sind, dann kommt die
Jugend auch.“ Ihm schwebt ein
Sportpark für den ganzen Stadtbe-
zirk 9 (Bredeney, Kettwig, Schuir,
Werden, Heidhausen, Fischlaken)
vor: „Für Skater und Biker, mit
Bolzplatz und Basketballfeld. Da
muss ein Gesamtkonzept her.“

Bereits versiegelte Flächen nutzen
Einig war sich die Runde, dass die
Suche einem wenig oder gar nicht
genutzten Gelände gelten müsse,
dasmit der S-Bahn bestens zu errei-
chen sei und ohne zusätzliche Bo-
denversiegelung auskomme. Zum
Beispiel Parkplätze, etwa im Teel-
bruch oder am Messeparkplatz
neben dem Flughafen. Fabian Grie-
chen brachte noch Parkplätze an
der Bredeneyer Freiherr-vom-Stein-
Straße ins Spiel. Zentral gelegen
wäre eine Fläche in der Nähe des
Werdener S-Bahnhofes.
EliasHahnbetonte, dass die örtli-

cheCDU für den ehemaligenSport-
platz am Heidhauser Volkswald
schon seit langem eine Wald-Kita
fordere. Leiderwar der bisherige In-
vestor abgesprungen, nun aber ha-
ben sich neue Interessenten gemel-
det. Neben einer Wald-Kita könnte
sich Hahn gut ein Outdoor-Gym
und eine Hundewiese vorstellen.
Die Fläche müsse zum Wohle der
Heidhauser genutzt werden.
Gabriele Kipphardt forderte ihre

Mitstreiter auf, mit offenen Augen
durch den Bezirk zu gehen, damit
schnell eine gute Lösung für den
Alltagsgebrauch gefunden werde:
„WirmüssendanichtnachdenSter-
nen greifen.“

So wie hier im Skatepark an der Südstraße in Mülheim an der Ruhr sollte das Angebot für Jugendliche im Essener
Süden idealerweise aussehen, finden die Bezirkspolitiker. Nur am Standort hapert es. FOTO: OLAF FUHRMANN / FFS

„Wir müssen
Räume
schaffen für
junge Men-

schen. Wir brauchen
ein Gelände.“
Gabriele Kipphardt,
Bezirksbürgermeisterin

Sportliche Angebote schaffen

n Anklang fand der Vorschlag von
Annette im Brahm, spontan
sportliche Angebote zu schaffen
für junge Leute. Im Sommer
möchte sie auf einem Teil der
Hundewiese in Kettwig ein tem-
poräres Beachvolleyballfeld ins-
tallieren. Temporär deswegen,
weil hier Landschaftsschutz und
Überschwemmungsgebiet eine
dauerhafte Lösung verhinderten.

n Um ein dauerhaftes und attrak-
tives Sportangebot für die Jugend
zu schaffen, schlug Gerhard
Schupp einen Fahrplan in vier
Schritten vor: „Was wollen wir
machen? Wo im Bezirk finden wir
ein geeignetes Gelände? Welche
Beteiligten wie Vereine, Initiati-
ven oder Privatpersonen könnten
mithelfen? Wie könnte man das
finanzieren?“Im Fokus: das ehemalige Sportplatzgelände am Volkswald in Heidhausen.

Eine Wald-Kita und eine Freizeitnutzung wären denkbar. FOTO: K. KOKOSKA / FFS

Luftfilter und
Schutzbeschichtung

für Lernort
Seit Beginn der Corona-Pandemie
arbeiten die „Essener Chancen“ am
Hygienekonzept des Lernorts Seu-
mannstraße in Altenessen. Die So-
zialinitiative von Rot-Weiss Essen
organisiert dort Bildungsförderun-
gen für Kinder und Jugendliche.
Jetzt haben die Verantwortlichen

ihr Hygienekonzept ausgeweitet,
einen Luftfilter installiert sowie die
Oberflächen der Jugend-Begeg-
nungsstätte mit einer speziellen
Schutzbeschichtung für die nächs-
ten drei Jahre versehen. Tani Capi-
tain, Leiter der Essener Chancen:
„Bis allen ein Impfangebot gemacht
werden kann, geben wir den Kin-
dern und Jugendlichen ein zusätzli-
ches Stück Sicherheit, so dass sie
bei uns sorgenfrei lernen können.“

Virtuelle
Bürgersprechstunde
Werden. Die Werdener Ratsfrau
Martina Schürmann und der Rats-
herr für das Ruhrtal Yannick Lu-
bisch laden zu einer virtuellen Bür-
gersprechstunde per Videokonfe-
renz ein.AmMittwoch, 26.Mai, um
19Uhrberichten sie zunächstAktu-
elles aus dem Rat der Stadt Essen
undwerfen einenBlick insbesonde-
re auf die Themen, die Werden,
Schuir,HeidhausenundFischlaken
betreffen. Anschließend stehen bei-
de für Fragen und Anregungen zur
Verfügung. Der Zugangslink lautet
https://cdudeutschland.webex.com/
cdudeutschland-de/
j.php?MTID=m705c0e38540cd3c419
b742bd0e079ed4, der Zugriffscode
ist 137 142 0105 und das Meeting
Passwort MUpCCK3r9J9.

Dr. Hans-Joachim Weintz (Netzwerk
Oberfläche NRW) beschichtet Kon-
taktflächen virenfrei. FOTO: MÜLLER / EC
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Reise-Nr.: G0521E-03 Telefon: 04152 9069057
Reiseveranstalter: HTHHanse Touristik Hamburg GmbH
Mühlenstraße 71 . 21502 Geesthacht

Reisevermittler: FUNKE ONE GmbH, ein Unternehmen der
FUNKE MEDIENGRUPPE, Jakob-Funke-Platz 1, 45127 Essen

HARZ LANGENSTEIN

pro Person ab95,-
Landhotel Schäferhof Langenstein ***

INKLUSIVLEISTUNGEN p.P.
2 Nächte im Doppelzimmer
Halbpension: Täglich Frühstück und Abendessen
1x Imbiss und 1x Getränk auf der Burg Regenstein


