
AUS DEN STADTTEILEN

Rüttenscheid. Den Autoverkehr auf
der Rüttenscheider Straße in Essen
deutlich zu verringern, haben Akti-
visten der Initiative Radentscheid
bei einer Protestaktion am Rütten-
scheider Stern gefordert.
Als Mittel der Wahl favorisieren

die Akteure die Abbiege-Gebote,
die zunächst schon im vergangenen
Jahr an der Martinstraße und am
Stern eingeführt werden sollten.
Doch das Vorhaben wurde ge-
stoppt. Da nun die Stadt vor gut
einemJahrbegonnenhat, anmehre-
ren Stichtagen die Autos auf der Rü
zu zählen, wollte die Initiative jetzt
ein Signal setzen, wohin die Reise
gehen soll, nämlich den Autover-
kehr aus dem zentralen Bereich der
Rüttenscheider Straße weitestge-
hend herauszuhalten. Anfang Sep-

tember sollen die Zählergebnisse
denpolitischenGremienvorgestellt
werden.
Man wollte zugleich auch auf die

Perspektive der Radfahrerinnen
und Radfahrer aufzeigen, erklärte
AnnaLauraSchniebervomRadent-
scheid. „Die Fahrradstraße, wie sie
gerade ist, verdient diesen Namen
nicht.“ Radfahrer würden ständig
im Stau stehen, bei Überholmanö-
vern der Autos in äußerste Gefahr
geraten und vom Parksuchverkehr
ausgebremst. Dabei sollten auf
Fahrradstraßen laut den Vorgaben
Autos nur in Ausnahmefällen zuge-
lassen sein, etwa für Anlieger.
Laut der Initiative habe es von

Passanten und Radfahrern viele
positive Rückmeldungen auf den
Protest gegeben. Zudem seien in

Online-Kanälen unter dem Hash-
tag #nennmichnichtfahrradstraße
schon zahlreiche Fotos vom Stau
auf der Rüttenscheider Straße ein-
gestellt worden.
Den Protest nahmen die Akteure

auch zum Anlass, auf missliches
Verhalten der Verkehrsteilnehmer
hinzuweisen. Beispielsweise seien
die Aufstellstreifen für Radfahrer
vor Ampeln von Autos häufig blo-
ckiert. Darüber hinaus erinnerten
dieAktivisten andasTempolimit 30
km/h. Nach Angaben der Polizei
kames aufgrunddesProtests zukei-
nen Verkehrsbehinderungen. Die
Akteure stellten sich an den Am-
peln während der Grünphasen für
Fußgänger auf die Straße vor die
wartenden Autos und hielten dabei
ihre Protestplakate in die Höhe. TK

Weitere Punkte für
die WTB-Herren

Werden. Freud und Leid liegen eng
beieinander bei den Medenspielen
der Tennis-Abteilung desWTB: Die
Herren 50, Bezirksliga B, hatten
beimHeimspiel gegenGWSchöne-
beck keine Chance gegen den Ta-
bellenführer. Mit 1:8 bekam das
Team eine ordentliche Packung.
Die Herren 55 haben dagegen gute
Chancen, von der Bezirksliga in die
Verbandsliga zurückkehren zu kön-
nen. Beim Heimspiel gegen TC
Überruhr konnten weitere Punkte
eingefahren werden. Bereits nach
den Einzeln war der Sieg perfekt,
führten die Werdener mit 5:1. Zum
Ende stand es 7:2 für denWTB.

Turnier der
Altherren für
guten Zweck

Schon 10.000 Euro für
die Flutopfer-Vereine

Dilldorf. Die Vereine VfL Kupfer-
dreh und DJK Blau-Weiß Mintard
waren besonders schwer von der
Flutkatastrophe im Juli betroffen.
Zusammen mit „I do Essen“ haben
Rot-Weiss Essen und der RWE-So-
zialinitiative Essener Chancen des-
halb im Rahmen der neuen Initiati-
ve „RWE hilft“ einen Spenden-Auf-
ruf auf https://essen.i-do.app ins Le-
ben gerufen. Jetzt konnten die Part-
ner mit Unterstützung vonmehr als
100 RWE-Fans und Essener Bürge-
rinnen und Bürgern die 10.000
Euro für die Klubs vollmachen.
Die offizielle Spenden-Übergabe

ist für ein Benefiz-Turnier am 28.
August geplant. Ab 11 Uhr kicken
16 Alt-Herren-Mannschaften am
Sportplatz amEisenhammer an der
Nierenhofer Straße 16 für den gu-
ten Zweck. Für Stimmung abseits
des Platzes sorgt der Spielzug Kup-
ferdreh. Getränke und Speisen sind
für kleinesGeld zu haben, das nach
Deckung der Kosten vollumfäng-
lich gespendet wird.
Rot-Weiss brachte den Stein mit

einer Spende von 1.000 Euro ins
Rollen und die erste Mannschaft
von RWE leistete ebenfalls einen
Beitrag: Im Trainingslager in Herz-
lake spendeten die Spieler 1500
Euro. Zusätzlichen Support gab’s
vom FC Iserlohn: Der Westfalenli-
gist empfing die Rot-Weißen zum
Testspiel, bei dem weitere 1700
Euro zusammenkamen. Die Initia-
tive „RWE hilft“ ist damit lange
nicht abgeschlossen, sondern steht
überhaupt erst in den Startlöchern:
„Zusammen mit ‘I do’ werden wir
von jetzt an regelmäßig mit der rot-
weißen Familie proaktiv helfen, wo
eine plötzliche Notlage entstanden
ist“, erklärt RWE- und Essener-
Chancen-VorstandMarcus Uhlig.

Neue Läden bereichern die Einkaufsmeile
Vom Raumausstatter über einen Donut-Laden bis hin zur Modeboutique reicht die Bandbreite der eröffneten
Geschäfte in Rüttenscheid. Zudem ist ein Wirt nach längerer Zwangspause wieder an den Start gegangen

Von Theo Körner

Rüttenscheid. Während andernorts
in Folge der Corona-Pandemie Ge-
schäfte und Kneipen schließen
mussten, zeigt sich in Rüttenscheid
offensichtlich ein anderes Bild: Auf
der Einkaufsmeile in Rüttenscheid
haben Läden neu oder wiedereröff-
net. Und in einem beliebten Lokal
fließt nach längerer Zwangspause
wieder das Bier.
Zunächst zur Rüttenscheider

Straße153: Indem früherenLaden-
lokal des Filetshops hat der Raum-
ausstatter Michael Hanke Einzug
gehalten. Coronabedingt musste
das Fachgeschäft aber lange Zeit
noch geschlossen bleiben. Die Zeit
hat der Inhaber nun auch dazu ge-
nutzt, die Innenräumeweiterauszu-
staffierenund einenShowroomein-
zurichten.

Raumausstatter eröffnet
am Wochenende
Nunsei alles fein, sagtHankeunder
lädt amWochenende zurEröffnung
ein, SamstagundSonntag ist jeweils
ab 10 Uhr geöffnet. Sein Team er-
stellt für Kunden umfassende
Wohnkonzepte, von der Auswahl
der Tapeten bis hin zum Fußboden.
Bei der Haustechnik setzt er auf
smarte Lösungen und arbeitet eng
mit renommierten Firmen aus ver-
schiedenen Gewerken, darunter
Maler und Tischler, zusammen.
An der Rü 272 ist die Visagistin

Lisa Jahn zu Hause, die ihr Pro-
gramm vollkommen neu aufgestellt
hat. Hatte sie sich lange Zeit auf
Make-up spezialisiert, ist nun das
Angebot um eine Boutique erwei-
tert. Mutige und auffällige Damen-
mode gehört hier zum Repertoire,
das ihre Handschrift trägt. Wer das
Ladenlokal betritt, gelangt aber zu-

nächst einmal in einen Raum, der
mit Accessoires aufwartet, von Ta-
schen bis hin zum Schmuck.
Da sie sich ihrem erlernten Beruf

treu bleibt, haben in dem Lokal
auch drei Schminktische ihren
Platz, die allerdings auch für Kurse
benötigt werden. Vor allem viele
junge Leute kommen vorbei, um
sich die Künste desMake-up zeigen
zu lassen und es natürlich auch
selbst auszuprobieren. Als Frau
vomFachwar Lisa Jahn lange Jahre

selbstständig, hat beiGalaveranstal-
tungen, Modeschauen und Foto-
shootings mitgewirkt.
An derAnnastraße 43 hatte lange

Zeit ein Friseur seinen Salon. Jetzt
füllt Britta Roski das Lokal mit Le-
ben, ein breitgefächertes Angebot
findet der Kunde im Geschäft na-
mensAnnabelle vor, vonGeschenk-
artikeln über Heimtextilien und
Wohnaccessoires bis hin zu Delika-
tessen und Weinen. Leckerein in
Form von Donuts hat Freshnuts –

The Donut Factory zu bieten. Nach
Filialen in Düsseldorf und Mön-
chengladbach gibt es ein solches
Geschäft jetzt auch inRüttenscheid
undzwar anderKlarastraße7.Dort
war früher einmal eineWäscherei.
Flüssiges hat schließlich Achim

Kopsch zu bieten.Der 59-Jährige ist
nun wieder mit seinen Kronenstu-
ben am Start. Eine Zwangspause
musste er nicht nur wegen Corona
einlegen, sondern auch aufgrund
von gesundheitlichen Aspekten.

Doch die 16 Monate der Schlie-
ßung sind jetzt vorbei, derWirt steht
wieder hinter demTresen an der Rü
231 und zapft Pils.

Interessengemeinschaft ist
zuversichtlich
In den Monaten vorher war bereits
der Herrenausstatter Klasmeyer an
die nördliche Rü gezogen. Ralph
Cremer hatte eine neue Filiale der
Boutique Edelguth an der Reginen-
straße eröffnet und die Rheinische
Scheidestätte einen Edelmetallhan-
del. Alles das trägt zur Einschät-
zung von Rolf Krane, Vorsitzender
der Interessengemeinschaft Rütten-
scheid bei, dass augenscheinlich
HandelundGastrodieCorona-Zeit
recht gut überstanden haben.
Zugleich müsse man bei der Be-

urteilung aber Vorsicht walten las-
sen und die Entwicklung weiter be-
obachten. Hilfreich seien in weiten
Teilen auch die staatlichen Hilfen
gewesen, aber die Geschäfte hätten
auch selbst sehr viel Engagement
gezeigt.Daherbleibeerauchweiter-
hin optimistisch.

Blick in die Einkaufsmeile Rüttenscheider Straße: Einige Läden haben jetzt neu oder wieder eröffnet. FOTO: SOCRATES TASSOS / FUNKE FOTO SERVICES

Radentscheid-Protest gegen massiven Pkw-Verkehr
Initiative verleiht ihrer Forderung Nachdruck, die Zahl der Autos an der Rüttenscheider Straße zu verringern

Während der Grünphasen für Fußgänger hielten die Aktivisten des Radent-
scheids ihre Protestplakate in die Höhe. FOTO: SOCRATES TASSOS / FFS

Die Puderdose von Lisa Jahn ist jetzt Boutique und Make-up-Studio zu-
gleich. FOTO: MATTHIAS GRABEN / FUNKE FOTO SERVICES

Rund 500 Geschäfte und
Gastro-Betriebe

n In Rüttenscheid gibt es insge-
samt rund 500 Geschäfte, Knei-
pen und Restaurants. Die Zahl
der Modeläden beträgt rund 50.

n Die Interessengemeinschaft
Rüttenscheid hat sich zum Ziel
gesetzt, die Attraktivität des
Stadtteils zu erhalten und wei-
terzuentwickeln.

Blutspende-Termin
wurde abgesagt

Burgaltendorf. Der DRK-Blutspen-
dedienst West teilt mit, dass der an-
gekündigte Blutspende-Termin am
heutigen Freitag, 20. August, in der
Comeniusschule in Burgaltendorf
nicht stattfinden kann. Es habe sich
ein technisches Problem ergeben,
dass sich so schnell nicht lösen las-
se, heißt es in der Mitteilung. Spen-
dewillige werden gebeten, sich im
Internet auf www.blutspende.jetzt
einen anderen Termin zu reservie-
ren. Spenden sind zudemvon11bis
18 Uhr im DRK-Blutspendezent-
rum, Kapuzinergasse 2, möglich.

Raumausstatter Michael Hanke und
Mitarbeiterin Yasemin Groth.
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