
HEUTE IN UNSERER STADT

Champions League in
der Weststadt gucken
Das Champions-League-Spiel Dort-
mund gegen Petersburg wird heute
auch in der Lounge der Weststadt-
halle gezeigt. Motto: „Fußball-
wohnzimmer“. Einlass ab 20.15
Uhr, Thea-Leymann-Straße, hin-
term Cinemaxx. Eintritt frei!

Der Fall Hoeneß
und die Folgen

Der Fall Hoeneß hat den Fuß-
ball verändert. Bis in die Nie-

derungen des Amateur-Rasen-
sports unterer Ligen.

So wurde beispielsweise bei
meinem heimischen Kickerclub in-
tensiv geschimpft – egal, ob es um
den Trainer ging, den Vereinsvor-
sitzenden oder den Schiedsrichter.

AmWochenende jedoch, als der
Unparteiische ziemlich klar dane-
ben lag mit seiner Entscheidung
und ein Pfeifkonzert zu erwarten
war, da rief jemand im dünn be-
setzten Fan-Block: „Immerhin
sieht der Mann so aus, als würde
er ehrlich seine Steuern zahlen!“
Lachen statt Schimpfen. Dem
Herrn Hoeneß sei Dank. Zumindest
dafür. mo
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Zeugen beobachteten amMontag
gegen 20.45 Uhr zwei Männer, die
auf dem Hof der Hauptschule an
der Bischoffstraße in Altenessen-
Nord randalierten. Die Täter ent-
zündeten ein Feuer. Sie warfen die
Eingangstür der Schule mit einem
Mülleimer ein, schmierten mit Mo-
toröl herum. Die Männer waren cir-
ca 17 bis 25 Jahre alt. Einer der Tä-
ter war muskulös, trug dunkle Klei-
dung und weiße Nike-Schuhe. Der
andere Mann war ebenfalls dunkel
gekleidet. Hinweise: 8290.

Täter randalieren
auf dem Schulhof

Drei bislang unbekannte Räuber
haben amMontagabend gegen
23.20 Uhr einen 16-Jährigen an
der Straße Kanarienberg in Frei-
senbruch überfallen. Die etwa 17-
jährigen Täter griffen den Jugendli-
chen von hinten an, warfen in zu
Boden bedrohten ihn mit einem
Messer und raubten Geld und ein
Handy. Hinweise: 82 90.

Unbekannte rauben
16-Jährigen aus

KURZ GEMELDET

Rund 4500 Beschäftigte im öffentli-
chen Dienst haben nach Angaben
vonVerdi gestern inEssen dieArbeit
niedergelegt. Busse und Bahnen
standen still, das Rathaus war lahm-
gelegt, auch Bäder blieben geschlos-
sen.DerEssenerGewerkschaftschef
Lothar Grüll sprach von einem Er-
folg. „Beim erstenWarnstreik gleich
so viele Streikteilnehmer, damit sind

wir sehr zufrieden.“ Ob es schon in
der kommenden Woche wieder zu
neuen Streiks kommen könnte,
wollte Grüll nicht kommentieren.
Der Warnstreik hatte am Diens-

tagmorgen auch im Berufsverkehr
lange Staus zur Folge. Da die Busse,
Straßen- und Stadtbahnen der Evag
in den Depots blieben, stiegen viele
Fahrgäste gezwungenermaßen aufs

Auto um: In der Innenstadt bildeten
sich am Morgen besonders auf der
Alfredstraße, der Hindenburgstra-
ße, Krupp- und Holsterhauser Stra-
ße sowie auf der Frohnhauser und
Altendorfer Straße lange Staus.
Auch auf der A52 brauchten die
AutofahrerRichtungDüsseldorfGe-
duld: Zwischen Kettwig und Kreuz
Breitscheid ging es den ganzenMor-

gen über nur stockend vorwärts, erst
gegen 9.30 Uhr entspannte sich die
Lage etwas.
Unter dem erhöhten Verkehrsauf-

kommen aber litten auch die Esse-
ner Taxifahrer: „Wir könnten so viele
Fahrten machen wie sonst nie“, sag-
te Taxi-Essen-Geschäftsführer Al-
bert Mertes, „aber die Straßen sind
verstopft.“ Dennoch: Wer sein Ziel

am Dienstagmorgen vom Haupt-
bahnhof aus mit einem Taxi errei-
chen wollte, musste am Taxistand
meist länger warten, weil alle
Droschken unterwegs waren. Die
Fahrgäste aber, so Mertes, „haben
dafür mehrheitlich Verständnis“. S-
und Regionalbahnen fuhren normal
– dennoch stieg deren Fahrgastzahl
nicht spürbar an. Mehr auf Seite 2

Warnstreik führt zu Staus auf den Straßen
4500 Beschäftigte im Ausstand. Weil Busse und Bahnen in den Depots blieben, wichen die Bürger auf Autos und Taxis aus

Die Einkaufsstadt im Aufwind
Knapp fünf Jahre nach der vollständigen Eröffnung des Einkaufszentrums Limbecker Platz: Der Rest der
Innenstadt erholt sich spürbar – neuer Glanz auf der Kettwiger Straße, neues Angebot am Kennedyplatz

Von Martin Spletter

Vor viereinhalb Jahren wurde der
zweite und letzte Bauabschnitt des
Einkaufszentrums Limbecker Platz
eröffnet – jetzt macht sich in der In-
nenstadt ein erfreulicher Trend be-
merkbar: Der zwischenzeitliche,
stellenweise Niedergang traditio-
neller Einkaufsstraßen in der In-
nenstadt scheint gestoppt. Stattdes-
sengibt esneueGlanzlichter anpro-
minenter Stelle: Das „Kettwiger
Tor“ gegenüber „Anson’s“ ist mitt-
lerweile vollständig saniert und ein
echter Blickfang geworden, der der
Einkaufsstadt direkt an ihrem Aus-
gangspunkt neuen Glanz und Wür-
de verleiht. (Vorher muss man aller-
dings den problematischen Willy-
Brandt-Platz überquert haben.)
Das liegtnichtnurander gelunge-

nen Sanierung, sondern auch an
denMietern: Erstmals in EssenEin-
zug gehalten hat „Rewe to go“, eine
Art Imbiss für Anspruchsvolle. Es
gibt frische Säfte, Salate,Wraps und
Obst – weiter hinten auf der Kettwi-
ger Straße hat sich bereits „Albert
Heijn to go“ mit einem ähnlichen
Konzept etabliert. Optisch beson-
ders anspruchsvoll kommt „Bolia“
daher, ein dänisches Möbelge-
schäft. So wie auch „Bo Concept“
am Kennedyplatz treten diese Ge-
schäfte den Versuch an, Möbel in
der City zu verkaufen – auch wenn
das Traditionsgeschäft „Möbel We-
ber“ Ende letzten Jahres dahin-
schied.

Für den erfolgreichen Neustart
des „Kettwiger Tors“ zeichnet der
Hamburger Projektentwickler
„Achim Griese Treuhandgesell-
schaft“ verantwortlich, der das Ob-
jekt mittlerweile an die „Union In-
vest“ veräußert hat.
Noch keine Nachrichten gibt es

vom Baedekerhaus, das seit 2012 –
damals schloss die Buchhandlung
„Thalia“ – leer steht. Bekanntlich
möchte Nachbar Peek & Cloppen-
burg erweitern, doch es gibt noch
Verhandlungen mit dem Denkmal-
schutz. Das Haus ist seit 1987 ein
Denkmal, und daran, hieß es ges-
tern erneut auf Nachfrage, soll sich
auch nichts ändern. Jedoch: Ge-
sprächstermine sind anberaumt.
Der Hosenanbieter Brax kündigt
derweil eine Neueröffnung im ehe-
maligen Dessous-Laden von H&M
auf der Kettwiger an.
Auch am Kennedyplatz gibt es

eineNeu-Ansiedlung, die auch viele
Auswärtige nach Essen ziehen dürf-
te: „Weingarten Große Größen“ er-
öffnet ammorgigenDonnerstag auf
1500 Quadratmetern im ehemali-
gen Boecker-Haus, dort war zuletzt
junge Mode („Kult“) zu Hause.
Weingarten war innerhalb von
NRW bislang nur in Köln und Düs-
seldorf vertreten. „Viele unserer
Kunden sind vom Ruhrgebiet ins
Rheinland gefahren, das ist jetzt
nicht mehr nötig“, sagt Geschäfts-
führerin Annegret Weingarten.
„Weingarten“ habe gezielt Essen als
Standort ausgesucht „wegen der

zentralen Lage“.
Unterdessen etabliert sich die

Limbecker Straße weiter: Neu-An-
siedlungen waren zuletzt Seidensti-
cker, Desigual oder Schiesser. „Die
City befindet sich im Aufwind“, fin-
det Jürgen Bessel, der Vorsitzende
des Einzelhandelsverbandes. „Es
gibt nur noch wenige Ecken, die zu
beanstanden sind.“

Frisch saniert, viele neue Mieter: Das „Kettwiger Tor“ am Eingang der Stadt.

Große Größen ab morgen: das alte „Boecker“-Haus am Kennedyplatz. FOTOS: BAUER

„Wir haben uns
gezielt Essen ausge-
sucht wegen der
zentralen Lage der
Stadt in NRW“
Annegret Weingarten, Geschäftsfüh-
rerin der Weingarten GmbH, die am
morgigen Donnerstag die dritte
Filiale in NRW eröffnet

Seien wir doch mal froh
KOMMENTAR Von Martin Spletter

Nein, es ist nicht alles gut in der
Essener Innenstadt – Leerstän-

de, die seit Jahren Sorgen machen,
zum Beispiel in der „Rathaus Gale-
rie“, oder eine vor sich hin düm-
pelnde Viehofer Straße, hässliche
Seitengassen, wenig Extravaganz
und Individualität, was die Ge-
schäfte angeht – und doch: Essen,
„die Einkaufsstadt“, kann froh sein,
dass sich knapp fünf Jahre nach der
Fertigstellung des Einkaufszent-
rums Limbecker Platz viele Ab-
schnitte erkennbar erholen – und
sogar neues Niveau in jenen Ecken
entsteht, die zuletzt besonders mit
Sorge betrachtet wurden. Dazu
zählt vor allem die Kettwiger Stra-

ße, und wenn man heute moniert,
dass vor allem der Billig-Anbieter
„Primark“ das Publikum zieht, dann
kann man nur sagen: In anderen
Städten des Ruhrgebiets wären sie
froh über einen „Primark“ oder „TK
Maxx“ (Limbecker), der auch mit
Billigpreisen wirbt.

Die seligen Tage von „Roskot-
hen“-Spielzeug und „Teppich Ki-
bek“ mitten in der Stadt kommen
nicht wieder. In Zeiten von Bevölke-
rungsschwund und „Zalando“-Mo-
de aus dem Internet können wir
froh sein, dass die Essener Innen-
stadt sich so entwickelt, wie sie
sich entwickelt.
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