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Aufgeben istkeineOption

Das Freibadbecken ist ein Totalschaden, der Gesamtschaden beläuft sich auf eine siebenstellige Sum-
me:Marc Oberdörster undHannelore Rottmann vomSchwimmverein Steele 11 ziehen Bilanz nach dem
Hochwasser. Aufgeben ist für sie aber keine Option. Mehr auf Seite 3. Foto: Georg Lukas

18 Etagenmisst der neue
Wohnturmmit dem
Namen „PHIL“ an der
Essener Huyssenallee. Im
Frühjahr 2022 sollen die
ersten Bewohnerinnen
und Bewohner einziehen.
Wer vorher noch einen
Blick in den Rohbauwer-
fenmöchte, kann dies am
27. Juli um 16.30Uhr.
Die Baustellenführung,

zu der der BundDeut-
scher Architektinnen und
Architekten (BDA) Essen
einlädt, startet vor dem
Gebäude (EckeHuyssen-
alle/Heinrichstraße, 45128
Essen). Die Teilnahme ist
kostenlos. Festes Schuh-
werk oder Sicherheits-
schuhe sowie Helme sind
Voraussetzung. Die Füh-
rung ist auf 25 Personen
beschränkt. Anmeldung

(Vor-/Zuname und Tele-
fonnummer) per E-Mail
an: info@nattlerarchitek-
ten.de. Teilnehmende
der Führung erwartet ein
circa 45- bis 60-minütiger
Rundgang durch das rund
60Meter hohe Gebäude.
Hier entstehen 65Woh-
nungen in Größen von 75
bis 430 Quadratmetern.
Der Baustellenrundgang

am 27. Juli ist Teil dermo-
natlich immer dienstags
stattfindenden Veranstal-
tungsreihe, zu der der BDA
Essen seit 2014 einlädt.
Inhaltliche Schwerpunkte
sind Architektur und Bau-
kultur.
Weitere Informationen:

http://www.bda-essen.
de/events/baustellen-
fuehrung-durch-neuen-
essener-wohnturm-phil/

Baustellenführung
Rundgang durch denWohnturm PHIL

Das Museum Folkwang
zeigt die Sammlung „Im
Krankenhaus“ der drei
Fotografen Ludwig Kuf-
fer, Andreas Langfeld und

Elisabeth Neudörfl über
die beiden Essener Alfried
Krupp Krankenhäuser
vom 30. Juli bis 7. Novem-
ber. Foto: Ludwig Kuffer

Fotografische Sammlungfi h S l

AmDonnerstagwurde in
einer Sondersitzungdes Lan-
deskabinetts eine Soforthilfe
für die vonderUnwetterka-
tastrophe vom14. / 15. Juli
betroffenenBürger undUn-
ternehmen.Das LandNRW
stellt zunächst 200Millionen
Eurobereit.
Mit den Soforthilfenwer-

denBürger unmittelbar
unterstützt, die von existen-
tiellerNot betroffen sind. Zu-
sätzlich zu einemSockelbe-
trag von 1.500EuroproHaus-
halt stehen für jedeweitere
Person aus demHaushalt 500
Eurobereit,maximal 3.500
EuroproHaushalt. Diese
Leistungen könnenPersonen
erhalten, die ihrenWohnsitz
in einer der betroffenenRe-
gionenhabenunddurchdas
Unwetter Schäden erlitten
haben.Noch in dieserWoche

sollen die Anträge gestellt
und spätestens Anfangder
kommendenWochedie So-
forthilfen ausgezahltwerden.
EinAntrag kann ab so-

fort bis zum31. August bei
der Stadt Essenper E-Mail
anhochwasser@essen.de
gestellt werden.Die Stadt
nimmt auchdie die Auszah-
lung vor. Barauszahlungen
sindnichtmöglich.
AuchUnternehmen,Ge-

werbetreibende, Landwirte,
land- und forstwirtschaftli-
cheBetriebe und freiberuf-
lich Tätige soll geholfenwer-
den. Für jedenbetroffenen
Betrieb können 5.000 Euro
abgerufenwerden. Betroffe-
neGewerbebetriebe können
den entsprechendenAntrag
ebenfalls per E-Mail an ge-
werbemeldestelle@essen.de
stellen.

Soforthilfe fürBetroffene
Land stellt Gelder bereit: Anträge bei der Stadt

VieleMenschenwollen nach
der Flutkatastropheweiter
helfen und spenden.Das
Teamder Ehrenamt Agentur
Essen hat aktuell 1.045Helfer
in derDatenbank registriert;
bereits 84 Ehrenamtler konn-
ten in direkteHilfen vermit-
telt werden. Diemeisten
Engagiertenmöchten aber
Sachspenden leisten - und
dafürwurde nun gemeinsam
mit demDiakoniewerk-Es-
sen einWeg gefunden.
DasDiakoniewerk-Essen

hat eine Infrastruktur in
Essen, die es ermöglicht,
geeignete Spenden aufzu-
nehmenund anBetroffene
weiterzuleiten.Unter der
zentralen Rufnummer 201

8585werden Spendenan-
gebote aufgenommen.Die
Rufnummer istmontags bis
donnerstags von 8 bis 16Uhr
und freitags von 8 bis 12Uhr
besetzt.Wegen der hohen
Spendenbereitschaft ist
etwasGeduld gefragt. Spen-
denwerden voraussichtlich
noch übermehrereWochen
benötigt. AuchMöbelspen-
den sindwillkommen, diese
müssen aber auf Eignung zur
Weitergabe geprüft werden
müssen. Das Teambittet
umVerständnis, dass einige
Spenden auch abgelehnt
werdenmüssen, hier sollten
Spender auf die langjährige
Erfahrung bei der Auswahl
vertrauen.

RichtigHilfe leisten
Auch Sach- undMöbelspenden erwünscht

DerdiesjährigeE.ONFirmen-
lauf Essenentwickelt sichwie-
der zu einemechtenRenner.
Bereits kurznachdemAmel-
destart hatten sichüber 2.000
Teilnehmer für die beiden
Veranstaltungstage am7. und
8. September angemeldet,
womit beideTage ausgebucht
sind.Deshalb gibt esmit dem
9. September einen zusätz-
lichenVeranstaltungstag.
„Wir sindbegeistert, dass

der „Run“ auf denFirmenlauf
auch trotz derUmstände
ungebrochen ist. Auchdie-
sesMalwarendie beiden
Veranstaltungstagenach
knapp zwei Stundenbereits
ausgebucht“, soCheforgani-
sationChristianHengmith

vonBunert EventsGmbH.
„ImTeamhabenwir unsdazu
entschlossen,mit demDon-
nerstag, 9. September, einen
weiterenLauftag imGrugap-
ark anzubieten“, soChristian
Hengmithweiter.
Ab sofort ist dasMelde-

portalwieder für die interes-
siertenFirmenunterwww.
essener-firmenlauf.de geöff-
net. Auch andemDonners-
tagabend ist der erste Start
um18Uhrunddannwerden
die Firmengruppenweise auf
die rund5Kilometer lange
Strecke geschickt. Auchbeim
drittenVeranstaltungstag
wird esmit ca. 1.000 Läufern
eineTeilnehmerbeschrän-
kung geben.

EinechterRenner
Zusatztermin für den Firmenlauf

Ich kenne nur einen Spei-
cher, dessenMünzen
niemals ausgehen - und
das ist der vonDagobert
aus Entenhausen. Gut,
dann gibt es da noch einige
Scheichs oderMilliardäre
wie Amazon-Gründer Jeff
Bezos, der gerade von sei-
nemprivatenKurzurlaub
imAll zurück ist. DieWelt
ist sowas von verrückt.
Sogar dieQueen hat laut
Google ein begrenztes Ver-
mögen von „nur“ 410Milli-
onen.Umso erstaunlicher,
wieviel Hochwasser-Gelder
und Spenden jetzt so kurz
nach den ganzenCorona-
Hilfen fließen. Ichwill jetzt
nicht über Verschuldungen
oder Steuererhöhungen
reden,mir geht es vielmehr
umeine kleine Plauderei,
die ich heute in der Bahn
mithören konnte. Da
schmiedeten zwei Freunde
ganz ungeniert Pläne, um
die Versicherung zu be-
tuppen. Zudem sei es jetzt
„sowas von easy“ ein paar
Möbel undKleidungs-
stücke bei denHilfsstellen
abzugreifen. „Die können
das doch gar nicht prüfen!“
VomkostenlosenBahnti-
cket bis zumSofort-Geld
– beinah alles sei drin. Lie-
be Leute: AmEnde greift
ihr euch damit nur in die
eigenenTaschen, denn ir-
gendwannmüssen all diese
Töpfe auchwieder gefüllt
werden.

GUTEN TAG!

Unbegrenzte
Geldspeicher

Von
Sara
Drees

Als Rot-Weiss Essen und
die Sozialinitiative Essener
Chancen von den verhee-
rendenAuswirkungen der
Flutkatastrophe erfuhren,
war sofort klar, dass schnelle,
unkomplizierteHilfe benö-
tigt wurde. Zusammenmit „I
do Essen“ hat RWEdeshalb
eine Spendenaktion für die
besonders schwer betroffe-
nenKlubsDJKBlau-Weiß
Mintard undVfL Kupferdreh
ins Leben gerufen. Jetzt en-
gagiert sich die ersteMann-
schaft für die Initiative und
spendet 1.500 Euro. Damit

istmittlerweilemehr als die
Hälfte der angepeilten Sum-
me von 10.000 Euro zusam-
mengekommen.
Bürger sindweiter dazu

aufgerufen, die Aktion eben-
falls zu unterstützen. In der
I-do-Appund auf https://
essen.i-do.app/projekt/hilfe-
fuer-besonders-schwer-
vom-hochwasser-betroffe-
ne-fussballvereine kannman
sich an der Aktion beteiligen,
umdie 10.000 Euro voll zu
machen.Das funktioniert
einfach per Knopfdruck. Je-
der Cent zählt.

„RWEhilft!“
Soforthilfe von RWE, I do und Essener Chancen

Stolze 50.000 Euro spen-
det das BistumEssen
fürMenschen, die vom
Hochwasser betroffen
sind - und das ist nur
eineHilfe unter vielen.
Mehr zu denHilfsange-
boten lesen Sie auf un-
serer Seite 2.

ZAHL DER WOCHE

50.000

„Wasser ist un-
ser Element,
aber daswar
einfach zu viel“
Trainerin Anke Freyenberg
von dem Schwimmverein
Steele 11

DAS ZITAT

SE ITE 7: SERVICE

Schädennach der Flut: Ist das Auto
ein Totalschaden?

SE ITE 4: LESERSTAFFEL

Der Baldeneysee ruft zumStaffel-
marathon -wir suchenTeilnehmer.

WETTER

25Grad, aber
auchwieder jede
MengeRegen.
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