
Nach einer aktuellen Pro-
gnose der Bevölkerungs-
entwicklung werden in 
Essen bis 2030 etwa 20 
Prozent mehr Menschen 
leben, die 80 Jahre und 
älter sind. Viele Senioren 
leben alleine und wollen 
auch in Zukunft nicht ins 
Altersheim. 

von annet te schröder

Viele ältere Menschen über 
60 Jahren leben nicht nur 
alleine, sie sind auch die 
meiste Zeit alleine, etwa 
weil der Partner verstorben 
ist oder weil die Kinder weit 
weg wohnen oder wenig 
Zeit haben. Und nicht jeder 
hat Nachbarn, die mal zum 
Kaffee kommen, gelegent-
lich aushelfen, die Einkäufe 
hochtragen oder vielleicht 
sogar mal eine Kiste Mineral-
wasser besorgen. 

Um trotzdem so lange wie 
möglich selbstbestimmt in 
den eigenen vier Wänden 
leben können, braucht es 
Strukturen, die helfen, den 
Alltag zu stemmen und die 
Versorgung zu gewährleisten. 

Hier kommt das Steeler 
Projekt NAEHE ins Spiel. 
Die Abkürzung steht für das 
„Netzwerk zur Absicherung 
der Versorgung in der eige-
nen Häuslichkeit in Essen“. 
Das Netzwerk hat die AOK 
Rheinland/Hamburg initi-
iert. „Wir wollen helfen, die 
Versorgung zu gewährleisten 
und das Leben zu Hause ein 

Stück weit zu erleichtern“, 
sagt Marno Dördelmann 
von der AOK, der für den 
Bereich Pflege zuständig ist. 
Zusammen mit derzeit 45 
Partnerunternehmen bietet 
das Steeler Netzwerk seit drei 
Jahren Hilfen in der pflege-
rischen, medizinischen, so-
zialen und hauswirtschaflt-
lichen Versorgung sowie 
beim Thema Mobilität, Woh-
nungsbau oder Begleitung 
und Betreuung. Die AOK 
übernimmt dabei die Rolle 
der Koordinierungsstelle. 

Zu den Partnern gehören 
zum Beispiel Pflegeheime, 
Demenzbetreuer, Spazier-
gangspaten, Sanitätshäuser 
und Apotheken, aber auch 
Bringdienste und Hand-
werksdienstleister. Die 
Netzwerkpartner treffen sich 
einmal im Quartal, um The-
men oder Verbesserungen 
zu besprechen. Zudem gibt 
es regelmäßig Informations-
veranstaltungen für Seni-
oren in Steele. Die nächste 
findet am am Donnerstag, 
9. November, um 16 Uhr in 
der Fürstin-Franziska-Chris-
tine-Stiftung, Paßstraße 2, 
statt, und zwar zum Thema 
„Diagnose Demenz – was 
nun?“. Demenzexperte Prof. 
Dr. Rolf Diehl vom Alfred-
Krupp-Krankenhaus steht 
hier für Fragen zur Verfügung 
insbesondere für betroffene 
Angehörige. „Deshalb möch-
te das Netzwerk eine Betreu-
ungsmöglichkeit anbieten, 
damit alle die Möglichkeiten 
haben, die Veranstaltung 
zu besuchen, während die 

Demenzerkrankten versorgt 
werden“, erklärt Dördel-
mann. Dafür ist jedoch eine 
verbindliche Anmeldung 
notwendig (per E-Mail an 
pflegestuetzpunkt-essen@
rh.aok.de). 

Die Besucher der Info-
veranstaltung erwartet kein 
Fachvortrag, sondern eine 
Art „Markt der Möglich-
keiten“. Dördelmann: „Die 
Leistungserbringer stellen 
sich hier vor und es können 
in lockerer Runde Fragen ge-
stellt werden.“Das Netzwerk 
möchte zeigen, dass es dar-
um geht, kurfristig unbüro-
kratische Hilfe zur Verfügung 
stellen zu können, indem alle 
Beteiligten, die sich um die 
Versorgung von hilfe- und 
pflegebedürftigen Menschen 
kümmern, zusammenar-
beiten. Es geht um ein ver-
trauensvolles Miteinander, 
in dem es uns wichtig ist, 
dass nicht jeder nur „seinen“ 
Job macht, sondern auch 
andere Bedarfe wahrnimmt 
und darauf reagieren kann. 
„Wir wollen eine Kultur des 
Hinsehens schaffen, in der 
die Kooperationspartner und 
Netzwerkteilnehmer sich 
gegenseitig unterstützen, 
entsprechend der Bedarfe“, 
so Marno Dördelmann. 

Das Versorgungsnetz-
werk bietet Beratung und 
verknüpft Hilfsangebote 
aus den verschiedenen all-
täglichen Lebensbereichen. 
Außerdem unterstützt es 
Senioren und Angehörige 
dabei, Hilfe zu finden, nennt 
Kontaktadressen und infor-

miert über neue Angebote in 
Essen-Steele. Es ist ein Ge-
meinschaftsprojekt der Stadt 
Essen, der AOK Rheinland/
Hamburg, der IKK Classic, 
der Knappschaft, der Novitas 
BKK sowie der PKV.

Projekt NAEHE
Im alter gut versorgt in den eigenen vier Wänden wohnen 

 Projekt naehe: netzwerk 
zur absicherung der ver-
sorgung in der eigenen 
häuslichkeit in essen“

 Infoveranstaltung für 
senioren am donnerstag, 
9. november, 16 Uhr, 
Fürstin-Franziska-chri-
stine-stiftung, Paßstraße 
2, zum thema „diagnose 
demenz – was nun?“

 Info-telefon 0201-
2011751; Infos im netz 
auf www.essen-steele.
de/netzwerk-naehe/

Info

Beim Stammtisch des Netzwerks Naehe in der vergangenen Woche in der Fürstin Franziska Christine Stiftung konnten sich 
die Aktivposten über eine Spende in der Höhe von 877 Euro der Bäckerei Peter an das Netzwerk freuen. Unser Foto zeigt (v.l.): 
Barbara Fischer (Knappschafts-Krankenkasse), BKK Novitas-Expertin Kiefer, Pflegestützpunkt-Expertin Knierim (Seniorenrefe-
rat), Petra Regiani (Firma Mediroent) und Klaus Peter (Bäckerei Peter).  Foto: Janz

Die Mischung macht‘s, wenn 
die beliebte Coverband NIL 
heute Abend um 20 Uhr in 
der Kneipe im Grend, West-
falenstraße 311, bei frei-
em Eintritt aufspielt. Nil ist 
eine perfekt „eingespielte“ 
Cover-Band, die mit ihrer un-
bändigen Spielfreude schon 
nach wenigen Takten den 
Funken überspringen lässt. 
Die Band – das heißt Man-
ni Deitmers (Schlagzeug), 
Michael Hartung (Bass), 

Peter Wecking (Keyboards, 
Gesang), Christian Förster 
(Saxophon), Johan Malan 
(Trompete), Holger Sieg an 
der Gitarre sowie Sängerin 
Sabine Burgmer - besteht 
ausschließlich aus „alten 
Hasen“ der Essener Musik-
Szene. Reichlich Erfahrung 
sammelte das Septett in 
unterschiedlichsten Grup-
pen wie z.B. Odyssee, Mary 
goes mad, Invivo, Vokuhila 
und Jailbird Boogie Band. 

Gemeinsam für Nil präsen-
tieren die Musiker nun ihre 
ganz eigene Interpretation 
vieler bekannter Stücke. 
Eines ist dabei ganz wichtig: 
Songs werden nicht einfach 
kopiert - jeder einzelne wird 
von Nil „gelebt“. Authentizi-
tät und Spielfreude werden 
hier groß geschrieben, so 
dass zwischen Hit und Band-
mitglied eine unerreichte 
Verbindung entsteht. 
 Foto: privat

Konzert-Zeit: NIL spielen auf!

Von Donnerstag, 2. Novem-
ber, 7 Uhr, bis voraussichtlich 
Freitag, 10. November, wird 
die Hubertstraße zwischen 
Ernestinen- und Schönschei-
dstraße für den Durchgangs-
verkehr gesperrt.

In dieser Zeit finden die 
Vorarbeiten statt, um die 
neue Nünningbrücke an 
ihrem endgültigen Platz 
oberhalb der Gleisanlage 
einhängen zu können. Die 
Hubertstraße ist von der 
Ernestinen- und der Schön-
scheidtstraße jeweils als Sack-
gasse zu befahren, sodass der 
Anliegerverkehr gewährleistet 
ist. 

Über eine Woche  
alles dicht!

Das Industriegebiet „Am 
Schacht Hubert“ wird dann 
nur über die Hubertstraße 
aus Fahrtrichtung Essen-Kray 
kommend anzufahren sein.

Der tatsächliche „Ver-
schub“ der Brücke findet in 
der Nacht von Montag, 6., auf 
Dienstag, 7. November, und 
von Dienstag auf Mittwoch, 8. 
November, jeweils zwischen 0 
und 4:30 Uhr statt. 

Aus Sicherheitsgründen ist 
die Platzierung der Brücke, 
die die Bahngleise über-
spannt, nur nachts möglich.

Das Amt für Straßen und 

Verkehr bittet um Verständnis 
dafür, dass es währenddes-
sen zu Verkehrsbeeinträch-
tigungen und erhöhter 
Lärmentwicklung kommen 
kann. Selbstverständlich wird 
versucht, die Beeinträchti-
gungen auf ein Minimum zu 
begrenzen.

Die Anwohnerinnen und 
Anwohner im nahen Umfeld 
der Baumaßnahme werden 
darüber schriftlich vom Amt 
für Straßen und Verkehr in-
formiert.

Voraussichtlich im ersten 
Quartal 2018 wird die Brücke 
gänzlich fertiggestellt. Der 
Überbau des neuen Bauwerks 
ist eine Ganzstahlkonstrukti-
on, eine klassische Bogenbrü-
cke, die schiefwinklig die DB-
Gleise überspannt. Durch die 
Schiefwinkeligkeit ergeben 
sich die Stützweiten von 46,94 
Metern für den östlichen und 
48,61 Metern für den westli-
chen Hauptträger. Die Kons-
truktionshöhe des Überbaus 
inklusive Bogen beträgt 9,35 
Meter. Die Brücke erhält zwei 
Fahrspuren sowie beidseitig 
vom Gehwegbereich getrenn-
te Radwege.Die Neukonstruk-
tion der Widerlager ist eine 
flach gegründete Stahlbeton-
konstruktion mit Flügelkap-
pen, die der Krümmung der 
Fahrbahnaußenkante folgen. 
Die Baukosten belaufen sich 
auf zirka 3,2 Millionen Euro.

Schönscheidtstraße 
komplett dicht!

Neue Nünningbrücke wird jetzt installiert

Wenn sich am Freitag, 15. 
Dezember, die Türen zur 
Jugendhalle in Kray, Ma-
rienstraße, öffnen, ist die 
Theatergruppe „die kulis-
se“ schon da und begrüßt 
kleine und große Besucher 
zum beliebten „Märchen 
in der Weihnachtsszeit“, 
zu dem der TC Kray all-
jährlich zum Jahresab-

schluss einlädt. 
Diesmal können die 

Besucher mit in den Wald 
kommen, denn der Klas-
siker „Rotkäppchen“ steht 
in der Inszenierung auf 
dem Programm. Die Türen 
der Jugendhalle öffnen 
sich um 16 Uhr, das Stück 
beginnt um 16.30 Uhr. 

Der Eintritt kostet für 

Kinder 2 Euro, für Erwach-
sene 4 Euro. 

Kinder, die Mitglied 
beim TC Kray sind, erhal-
ten über die Übungsleiter 
kostenfreie Tickets für die 
Märchenstunde.

Infos und Karten unter 
Tel.: 55 00 50 (Mo. - Fr. 15 
bis 18 Uhr) oder buero@
tc-kray.de

Märchenzeit beim TC Kray
Theater für Kinder im Dezember

Das Atelier K1, Krayer Markt 
1, lädt alle Interessierten zur 
Fotoausstellung „Ich staune 
immer wieder“ von Wolfgang 
Monno  ein. Wolfgang Mon-
no reist seit den achtziger 
Jahren immer wieder nach 
Südostasien und verknüpft 
seine Reiseleidenschaft mit 
der Fotografie. Als Fotograf 
sucht er die entlegensten 
Orte und stillsten Winkel 
auf. Dabei entstehen eher 
untypische, farbenfrohe Auf-
nahmen die ein besonderes 
Gespür für Licht, Perspektive 
und Situationen offenbaren. 
„Kommen Sie und staunen 
wir zusammen“, lädt Künst-
lerin Neriman Balzerowiak 
ein. Die Vernissage findet am 
Freitag, 17. November, um 
19 Uhr statt. Die Werke von 
Wolfgang Monno sind dann 
am Samstag, 18. November, 
von 14 bis 18 Uhr sowie am 
Sonntag, 19. November, von 
12 bis 18 Uhr im Atelier K1 zu 
sehen. Der Eintritt ist frei!

Zusammen 
staunen

Prof. Dr. Rolf Diehl, Leiter des 
klinischen Studienzentrums 
am  Alfred-Krupp-Krankenhaus 
und Demenzexperte steht für 
Fragen zur Demenz zur Verfü-
gung bei der Info-Veranstal-
tung am 9. November. 

Jeden Montag sind Männer 
ab 45 Jahren zur Fitness in 
der Buderushalle, Buderus-
straße, mit der DJK SV Kray 
09 eingeladen. Der Sport 
beginnt um 20 Uhr.  Info-Tel.: 
55 43 37.

Fitness pur
für Männer


