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„Wie stellen Sie sich eine katholisch öffent-
liche Bücherei vor? - Eine leicht angestaub-
te und eher antiquare Bibliothek, die nur 
ihre Gemeindemitglieder zum Schmökern 
einlädt. Die sich über jede Buchspende 
freut und wo sich der Konsalik von 1976 
genauso wiederfindet wie überalterte 
Bibelausgaben und sämtliche, religiöse 
Literatur rund um die katholische Kirche?
Wenn dies Ihre Vorstellung sein sollte, dann 

Kaffeeklatsch auf 
türkisch (Cay saati)

Neues aus Annen

Das Projekt „Soziale Stadt Annen - Annen gestalten“ wird mit Finanzhilfen des Bundes und des Landes NRW gefördert und wurde im Rahmen des aus 
dem EFRE kofinanzierten Operationellen Programms für NRW im Ziel „Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ 2007 - 2013 ausgewählt.

Am 24. September 2011 fand auf dem Annener 
Marktplatz eine gemeinsame Pflanzaktion 
des Vereins „Ruhrtal Engel“ mit zahlreichen 
Anwohnern sowie interessierten und aktiven 
Annener Bürgerinnen und Bürgern statt. Der 
Verein hatte es sich mit dem Projekt „NaDur“ 
zum Ziel gesetzt, wenig ansprechende oder 
vernachlässigte Grünflächen im Stadtteil neu 
zu gestalten und Pflegepatenschaften zur lang-
fristigen Betreuung der Flächen zu initiieren. 
Gemeinsam mit dem Stadtteilbüro und dem 
Betriebsamt der Stadt Witten wurde als erste 
Fläche ein Beet am Annener Marktplatz aus-
gewählt, das bislang lediglich mit einem Baum 
und Rasen bepflanzt war. 

Nach der Herrichtung des Beetes durch das 
Betriebsamt konnte es dann losgehen. Ange-
leitet von einer Fachkraft des Vereins wurden 
gemeinsam mit vielen Kindern aus dem Stadt-
teil neue Blumen gepflanzt, Blumenzwiebeln 

eingesetzt oder sogar Weizen ausgesäht. Ziel 
dieser Gestaltung war es, dass das Beet zu je-
der Jahreszeit blüht und die Kinder lernen, wo 
beispielsweise der Weizen ihrer frischen Bröt-
chen herkommt. 

Nach Durchführung der Bepflanzung wird sich 
der Verein nun langfristig um die Pflege dieser 
Fläche kümmern und diese auch regelmäßig 
mit den Teilnehmern der Wittener Kinder- und 
Jugendküche besuchen. Das Bürgergremium 
des Projektes „Soziale Stadt Annen – Annen 
gestalten“ freut sich, dass diese tolle Aktion mit 
Fördermitteln aus seinem Verfügungsfonds un-
terstützt werden konnte. 
Haben auch Sie Ideen für solche kleinen bür-
gerschaftlichen Projekte, die zur Erhöhung der 
Identifikation der Bevölkerung mit ihrem Stadt-
teil und einer Verbesserung des Images von 
Annen beitragen? Dann melden Sie sich im 
Stadtteilbüro, wir freuen uns auf Ihre Ideen! 

Ruhrtal Engel übernehmen Pflegepaten-
schaft für Beet am Annener Marktplatz
Viele Anwohner und Aktive unterstützen den Verein
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„Soziale Stadt Annen – Annen gestalten“
Stadtteilkonferenz am 16. November 2011
Am 16. November 2011 findet um 18.30 Uhr die 
diesjährige Stadtteilkonferenz zum Projekt „So-
ziale Stadt Annen“ im Pfarrheim der kath. St. 
Joseph Gemeinde, Stockumer Straße 17, statt. 
Das Team der Sozialen Stadt Annen möchte 
alle interessierten Bürgerinnen und Bürger über 
den aktuellen Stand der vielen verschiedenen 
Projekte, z. B. den Umbau der Annenstraße 
oder den neuen Nachbarschaftstreff in der 
Schellingstraße, informieren. 
Die Mitglieder des Annener Bürgergremium 

berichten über ihre Aktivitäten im vergange-
nen Jahr und die Verfügungsfonds-Projekte. 
Außerdem wird sich die neue Mitarbeiterin im 
Stadtteilbüro Annen, Frau Beate Schwartz, vor-
stellen. 
Umrahmt wird die Stadtteilkonferenz durch 
eine Ausstellung von Kunstwerken zum The-
ma „Identität“, die in einem Projekt mit dem Ju-
gendzentrum Famous gestaltet wurden.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Was ist Soziale Stadt?
Das Programm Soziale 
Stadt ist ein Programm 
zur Städtebauförderung, 
welches aus Fördermit-
teln des Bundes, des Lan-
des, der Europäischen 
Union und Eigenanteilen 
der Stadt Witten finan-
ziert wird. Die Soziale 
Stadt widmet gerade den 
Quartieren in den Städten 
besondere Aufmerksam-
keit, deren Entwicklung in 
den letzten Jahren eher 
negativ war. Leitidee des 
Programms ist es, vor-
handene Kräfte zu mobi-
lisieren, um den Prozess 
des Strukturwandels po-
sitiv gestalten zu können. 
Ziel ist es, in Quartieren 
wie Annen eine stabili-
sierende Entwicklung in 
Gang zu bringen. Beson-
derer Wert wird dabei auf 
die Bürgerbeteiligung und 
die Unterstützung des 
bürgerschaftlichen En-
gagements gelegt. Alle 
Veränderungen im Stadt-
teil sollen mit den Bürge-
rinnen und Bürgern ab-
gestimmt und von Ihnen 
mitgetragen werden. Hier 
liegt der Schlüssel für 
die nachhaltige Steige-
rung der Lebensqualität 
in Ihrem Stadtteil Annen. 
Mit dieser neuen Ausga-
be der Stadtteilzeitung 
möchten wir Sie über 
den aktuellen Stand der 
vielen Projekte in Annen 
informieren. 
Wir wünschen Ihnen 
viel Spaß beim Lesen.
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Kontakt zum Stadt-
teilbüro Annen

Beate Schwartz und 
Martin Pricken

Märkische Straße/Ecke 
Hamburgstraße 3
58453 Witten
Tel.: 02302 2032737  
Fax: 02302 2032738
soziale_stadt_annen@
witten.de

Öffnungszeiten:
dienstags 15-19 Uhr, 
weitere Termine nach 
Vereinbarung

Ihre Ansprechpartnerin bei 
der Stadt Witten:
Petra Klein

Baudezernat
Annenstr. 113,  
58453 Witten
Tel.: 02302 5811045

Zwangsarbeiter-Denkmal auf dem Annener 
Friedhof 
„In der äußersten Ecke des Kommunalfried-
hofs steht ein Grabmal aus fünf beschrifteten 
Stahlplatten. Der Text auf der mittleren Platte 
berichtet uns, dass hier an 364 Menschen er-
innert wird, die in einem großen Lager – da, wo 
heute die Immermannstraße ist – als Zwangs-
arbeiter gefangen gehalten wurden und dabei 
ums Leben gekommen sind. Unter den 287 
Toten allein aus der damaligen UdSSR finden 
sich die Namen von 32 Frauen und 10 Kindern. 
Darunter das Mädchen Emma Chapkowa, das 
im Babyalter von einem Jahr an Herzschwä-
che gestorben ist.
 

Das Lager war 1941 eingerichtet und 1944 
noch um eine Außenstelle des KZ Buchen-
wald erweitert worden, um Arbeitskräfte für 
das Annener Gussstahlwerk bereit zu stellen. 
Im Gussstahlwerk arbeiteten 1944 etwa 2.700 
Menschen, von denen fast die Hälfte Kriegsge-
fangene und ausländische Zivilpersonen wa-
ren. Aus Kursk und dem Bezirk Kursk haben 
62 Menschen in Witten Zwangsarbeit leisten 
müssen; eine Überlebende hat der frühere 
Stellv. Bürgermeister Jürgen Dietrich in einem 
Kursker Altersheim zufällig kennen gelernt. 

Von Montag bis Samstag marschierten diese 
Menschen in 5er Reihen bei jedem Wetter, in 
dünner Bekleidung und mit zerrissenen Schu-
hen zum Stahlwerk und zurück. Gearbeitet 
wurde in zwei Schichten zu 12 Stunden und 
bei einer Ernährung, die nur einen Bruchteil 
dessen darstellte, was Deutsche „auf Marken“ 
bekamen. Es gab in Annen Bürger, die die-
se Menschen anspuckten, wenn sie auf dem 
Weg zum Lager waren und es gab andere, die 
ihnen etwas Essbares zuzustecken riskierten. 
Alle wussten, was es bedeutete, wenn eine 
von einem Pferd gezogene Karre mit einer von 
einem Sack verborgenen Fracht zum Friedhof 
rollte – wo die Fracht in einem Massengrab 
verschwand: Ganz oben, wo früher einmal der 
jüdische Friedhof gewesen war. 

Nach dem Krieg wurden die italienischen und 
französischen Toten exhumiert und auf zentra-
len Gedenkstätten beigesetzt; die verblieben 
Opfer waren vorwiegend aus der UdSSR. In 
den Jahren des Kalten Krieges wurde nach jah-
relangen Verzögerungen ein Denkmal errich-
tet, dessen Text irgendwie an ein Kriegerdenk-
mal erinnerte. Wittener Bürger, vorzugsweise 
aus der Friedenbewegung, der Ev. Gemeinde 
Heven und dem “Freundeskreis Witten-Kursk“ 
haben das lange Jahre beanstandet, bis Bür-
germeister Klaus Lohmann die Initiative ergriff 
und eine sowohl für den von den Nazis verwü-
steten jüdischen Friedhof wie auch als Erinne-
rung an die hier als Arbeitssklaven gehaltenen 
Menschen angemessene Lösung gefunden 
wurde. Am 13.6.1993 wurden beide Gedenk-
stätten in Anwesenheit eines Vertreters der 
jüdischen Gemeinden und eines orthodoxen 
Priesters aus Kursk eingeweiht.

Der „Freundeskreis Witten-Kursk“ hat es über-
nommen, für den Blumenschmuck an dem 
Denkmal zu sorgen. Dabei ist er nicht allein: 
Offenbar gibt es viele Menschen, denen an 
diesem Zeichen der Versöhnung gelegen ist, 
denn immer wieder werden hier von unbe-
kannter Hand Blumen niedergelegt.“

Hans Heinrich Bukow

Danke an die Annener 
Bürger/innen, die sich 
im Redaktionsteam 
engagiert haben.

Haben Sie Lust mit-
zuwirken? Melden Sie 
sich einfach im Stadt-
teilbüro.
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Das neue gestaltete Zwangsarbeiterdenkmal auf 
dem Annener Friedhof

Das Projekt „Soziale Stadt Annen - Annen gestalten“ wird mit Finanzhilfen des Bundes und des Landes NRW geför-
dert und wurde im Rahmen des aus dem EFRE kofinanzierten Operationellen Programms für NRW im Ziel „Regionale 
Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ 2007 - 2013 ausgewählt.

Die kleinen Helfer werden tatkräftig unterstützt

Die neuen Beet-Paten am Annener Marktplatz

Danke an die Annener Bürger/innen, 
die sich im Redaktionsteam enga-
giert haben.
Haben Sie Lust mitzuwirken? Melden 
Sie sich einfach im Stadtteilbüro.
Kontakt:
Beate Schwartz und Martin Pricken
Tel.: 02302 2032737
Fax: 02302 2032738
soziale_stadt_annen@witten.de
Öffnungszeiten:
dienstags 15-17 Uhr, freitags 10-12 Uhr
weitere Termine nach Vereinbarung
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Neues aus Annen

Liebe Leserinnen 
und Leser in Annen, 

Sie halten hier die zwölf-
te Ausgabe der Zeitung 
„Neues aus Annen“ in 
den Händen.

Mit dieser Ausgabe 
möchten wir Sie herz-
lich zum 1. Annenstra-
ßenfest unter dem Mot-
to ‚Annen feiert’ am 
17.3.2013 einladen.

Darüber hinaus berich-
ten wir über den Start 
der Bauarbeiten zur Um-
gestaltung des Rhei-
nischen Esels, der An-
nener Halde sowie der 
Zugänge in das Stein-
bachtal und in den 
Stadtteil. 

Neue Aktivitäten gibt es 
auch im Café Schelle, im 
Nachbarschaftstreff in 
der Kerschensteinerstra-
ße, in der Freiligrath-
Schule, in der Baede-
kerschule oder im AWO 
Seniorenzentrum. 

Sehr erfreulich ist das 
große Engagement von 
Ehrenamtlichen in der 
Annener Stadtteilbiblio-
thek, die sich nach der 
Berichterstattung in 
der letzten Ausgabe der 
Statteilzeitung bereit 
erklärt haben, für eine 
Ausweitung der Öff-
nungszeiten zu sorgen. 

Wir wünschen Ihnen viel 
Spaß beim Lesen!

Ihr Redaktionsteam und 
Ihr Team Soziale Stadt 
Annen 

Große Einweihung der ‚neuen’ 
Annenstraße am 17. März 2013
Mit Beginn des Projektes ‚Sozia-
le Stadt Annen – Annen gestal-
ten’ im Jahr 2005/ 2006 haben 
an einer Stabilisierung des Stadt-
teils Annen interessierte Akteu-
re eine Stärkung des Stadtteil-
zentrums gefordert. Eine Idee 
dazu war, die Annenstraße zu 
einer Straße mit hoher Aufent-
haltsqualität zu machen, damit 
Bürgerinnen, Bürger und Kun-
den Lust und Laune bekommen, 
sie zu besuchen, dort einzukau-
fen oder einzukehren und damit 
die örtliche Ökonomie zu stärken.

Gemeinsam mit den Anliegern, 
Gewerbetreibenden und vielen 
Bürgerinnen und Bürgern wur-
den dann die Planungen für die 
‚neue’ Annenstraße entwickelt. 
Ergebnis dieser gemeinsamen 
Planungen ist die Verringe-
rung des Straßenquerschnitts 
zugunsten einer Verbreiterung 
der Bürgersteige und damit die 
Schaffung von zusätzlichem 
Raum vor den Geschäften der 
Annenstraße. Der marode Stra-
ßenbelag wurde erneuert, die 
Parksituation neu geordnet, die 
Baumbeete vergrößert und der 
attraktive Baumalleecharakter 
herausgestellt. Durch den Um-
bau im Jahr 2012 ist nun eine 
attraktive Straße entstanden, 
die den Gewerbetreibenden 
und Anliegern viele Möglichkei-
ten zur Nutzung der neu ge-
wonnen Flächen vor den Laden-
lokalen bietet. 

Mit Hilfe öffentlicher Fördergeld 
wurde der öffentliche Raum ge-
staltet – nun ist es Aufgabe der 
Anlieger, die dadurch eröffne-
ten Chancen für eine Belebung 
der Straße zu ergreifen. Bürger-
innen und Bürger können die 
Annenstraße wieder „in Besitz 
nehmen“.

Um hier ein Zeichen zu setzen 
und in einer gemeinsamen Ak-
tion die Belebung zu starten, 
findet am Sonntag, 17.3.2013, 
von 12.00 – 18.00 Uhr ein gro-
ßes Fest zur Eröffnung der neu-
en Annenstraße statt. Veran-

stalter ist die Stadt Witten mit 
Unterstützung der Stadtmarke-
ting Witten GmbH. Die Ausge-
staltung des Festes übernehmen 
aber die vielen engagierten An-
lieger, Akteure aus dem Annener 
Zentrumsbereich und aktiven Un-
terstützer des Stadtteilentwick-
lungsprozesses ‚Soziale Stadt An-
nen – Annen gestalten’. Sie wer-
den die Besucherinnen und Besu-
cher mit einem bunten Programm 
für Jung und Alt überraschen. 
Neben zahlreichen gastronomi-
schen Angeboten werden unter 
anderem Clowns Sie zum Lachen 
bringen, Wave-Boards sich die 
Straße entlang schlängeln oder 
Geldscheine mit Ihrem Gesicht 
gedruckt werden. Weiterhin kön-
nen alle Fußballer beim Street-Kick 
ihr Können zeigen, Traumhäuser 
bemalt, Graffiti ausprobiert oder 
Familien- und Kinderfotos erstellt 
werden. An verschiedenen Punk-
ten auf der Annenstraße werden 
Sitzgarnituren aufgebaut, auf de-
nen man sich erholen, etwas es-
sen oder dem bunten Treiben zu-
schauen kann. Für die Erwachse-
nen gibt es viele Aktionen und In-
formationen von zahreichen An- 

nener Akteuren. Als besonde-
res Highlight wird während des 
gesamten Festes eine ‚Bimmel-
bahn’ durch die Annenstraße 
fahren, die Sie zu einer kosten-
losen Rundfahrt über die ‚neue’ 
Annenstraße einlädt. 
Die feierliche Eröffnung der neu-
en Annenstraße durch die Witte-
ner Bürgermeisterin Sonja Leide-
mann findet um 13.00 Uhr statt.  

Für dieses Fest wird die Annen-
straße zwischen Westfalen- und 
Holzkampstraße gesperrt, so 
dass die ganze Straße für die 
unterschiedliche Aktionen und 
Angebote zur Verfügung steht. 

Am gleichen Wochenende fin-
det das Annener Frühlingsvolks-
fest auf dem angrenzenden 
ehem. Wickmann-Gelände 
statt, das ebenfalls wieder mit 
einem bunten Programm lockt. 

Wir laden Sie, liebe Annene-
rinnen und Annener herzlich
ein, dieses Fest zu besuchen,
das bunte Angebot auf der 
neuen Annenstraße zu nutzen 
und auch zukünftig die Straße 
zu beleben. 

Viele tolle Angebote am 17. März beim Straßenfest auf der Annenstraße

„Die angesagteste Veranstaltung in dem 
Nachbarschaftstreff in der Kerschensteiner 
Straße 5 ist zur Zeit das Treffen türkischer 
Frauen und Kinder. In den gemütlich ein-
gerichteten Räumen fühlt man sich sofort 
wohl. Am 1. Februar 2013 war ich dort zu 
Gast und konnte in die freundliche Gemein-
schaft eintauchen. Schon bevor ich mich 
vorstellte, bekam ich einen leckeren Tee 
gereicht. Jede Frau die ankam, hatte etwas 
zu essen dabei und stellte es auf den Tisch. 
Dieser war später so reichlich gedeckt, dass 
man unmöglich alles probieren konnte.

Die Kinder verschiedener Altersgruppen 
wurden in einem separaten Raum von 
älteren Geschwisterkindern betreut. Später 
würde noch eine junge Frau kommen, Im Frauentreff ist Jeder herzlich Willkommen!

erklärte man mir, die mit den Kindern türki-
sche Lieder singt und Spiele spielt.

Der Raum füllte sich mittlerweile. Die meiste 
Frauen kommen hier aus der Nachbarschaft, 
jedoch hatten einige auch ihre Freundin oder 
eine Verwandte mitgebracht, die in den 
Nachbarstädten wohnen.

Mitgliedsbeitrag und ohne Ausleihgebühr 
steht jedem Leser die KÖB St. Joseph mitt-
wochs von 10.00 -12.00 Uhr und von 16.00 
- 18.00 Uhr, freitags von 16.00 - 18.00 Uhr 
und sonntags von 9:30 - 12.00 Uhr die Bü-
cherei offen. Auf 67qm lädt die Bücherei 
zum Stöbern in gepflegten, modernen Räum-
lichkeiten ein. Schon in 2007 konnte die 
KÖB St. Joseph den Staub der Jahrzehnt 
ablegen und sich von Grund auf moderni-

sieren.
Die Bücherei führt über 7000 
Medien, die regelmäßig durch 
Neuheiten und ständige Über-
arbeitung aktuell gehalten 
werden. Den Lesern stehen Me-
dien für die unter-schiedlichsten 
Fachbereiche, wie z.B. Reisen, Ge-
schichte, Erdkunde, Biographien, 
Dichtung… und aktuelle schöne 
Literatur zur Ausleihe frei. Auch 
wer den Koran sucht und Litera-
tur zu den unterschiedlichsten 
Religionen, wird ebenfalls fündig 
werden. Sollte ein besonderer 
Medienwunsch vorhanden sein, 

so kann über eine Fernleihe der gewünsch-
te Lesestoff besorgt werden.
Ganz besonders liegt dem Büchereiteam 
der Kinder- und Jungendbereich am Her-
zen. Hier stehen an die 2000 Medien zur 
Ausleihe parat, aber nicht nur Bücher son-
dern auch CDs, DVDs, CD ROMs und ganz 
besonders eine große Auswahl an Spielen.
In 2011 zählte die Bücherei über 350 aktive 
Leser. Die Bücherei finanziert sich nicht 

         Katholisch öffentliche Bücherei St. Joseph:  

Gar nicht angestaubt!

Die jungen Frauen unterhielten sich ange-
regt. Später wurde gemeinsam gespielt, es 
gab Musik und dazu wurde getanzt. Dieser 
Austausch zwischen den Frauen ist wichtig, 
um Probleme zu diskutieren und sich gegen-
seitig zu unterstützen. ‚Als es diese Räum-
lichkeiten noch nicht gab, haben wir uns 
immer draußen getroffen‘ berichtete mir 
eine Teilnehmerin. ‚Im Winter waren diese 
Treffen dann nicht mehr möglich. Durch ein 
Fest im Nachbarschaftstreff ergab sich dann 
die Idee, doch einmal in der Woche diese 
„Draussentreffs“ in diese Räumlichkeiten 
zu verlegen. Seit dem treffen wir uns jeden 
Freitag um 17.00 Uhr hier im Nachbar-
schaftstreff!‘
Ich bin begeistert und sofort toll von den 
Teilnehmerinnen aufgenommen worden. 
Ich komme gerne wieder, kommen Sie doch 
auch einfach mal vorbei! Der Frauentreff 
freut sich auf Sie!“ 

Kirsten Quell

durch Sachspenden, sondern über Pfarr-
gemeinde- und Bistumszuschüsse sowie 
durch den ehrenamtlichen Einsatz des Bü-
chereiteams, das im letzten Jahr über 3000  
Stunden dazu beigetragen hat.
Unsere Arbeit würde uns jedoch noch mehr 
Freude bereiten, wenn sie durch viele Leser 
belohnt würde. Daher laden wir alle inte-
ressierten Buchfreunde herzlich in die KÖB 
St. Joseph in Annen, direkt an der katho-
lischen Kirche, Stockumerstr. 13, ein.“

Christiane Grafe,     
Katholisch öffentliche Bücherei St. Joseph

Insbesondere für Kinder bietet die Bücherei 
viel Lesespaß

möchte ich Sie ganz herzlich in die katho-
lisch öffentliche Bücherei, kurz KÖB St. 
Joseph in Annen einladen. Hier empfängt 
Sie ein Team von 16 ehrenamtlichen und 
aktiven Büchereimitgliedern die Ihnen ger-
ne mit Rat und Tat zur Seite stehen. Sie 
werden feststellen, die Buchausleihe befin-
det sich auf dem aktuellsten Stand. Ohne 

Wussten Sie schon...
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Nach intensiven Planungen ist es nun so-
weit: die Bauarbeiten zur Aufwertung 
des Rheinische Esel zwischen Schleierma-
cher- und Kreisstraße, der Annener Halde 
sowie der Zugänge ins Steinbachtal und 
in den Stadtteil haben begonnen.

Diese Baumaßnahme ist Teil des Projektes 
‚Soziale Stadt Annen – Annen gestalten’, in 
dem Bürgerinnen und Bürger, Annener Ak-
teure, Rat und Verwaltung der Stadt Wit-
ten gemeinsam an einer Verbesserung der 
Wohn-, Arbeits- und Lebensqualität in An-
nen arbeiten. 
Vorgesehen ist die Erneuerung der Ober-
flächen, die Verbesserung der Zugänglich-
keiten der Grün- und Wegeflächen aus und 
in den Stadtteil sowie die Erstellung von 
mehreren Halte- und Verweilpunkten un-
ter anderem an der Bebel- und an der Her-
decker Straße. Damit wird die Aufenthalts- 
und Nutzungsqualität der Flächen für alle 
Annenerinnen und Annener sowie vorbeige-
hende und vorbeifahrende Menschen ver-
bessert. Die Nutzer werden so eingeladen, 
den schönen Stadtteil Annen zu erkunden.

Baustart für die Umgestaltung: 
Rheinischer Esel, Annener Halde und Zugänge in das Steinbachtal   
und den Stadtteil

Neues aus Annen Neues aus Annen

Lesen verleiht Flügel 
Ehrenamtliche erweitern Angebot 
der Stadtteilbibliothek
„Bücher versetzen uns kurzfristig in eine Fantasie-
welt. Man vergisst seinen Alltag und taucht in eine 
Geschichte ein, die spannend, lustig oder rührselig 
sein kann. Schön ist es auch, wenn Freunde das 
gleiche Buch lesen und man sich danach austau-
schen und darüber reden kann. Um immer genug 
Lesestoff zu haben, ist es gut zu wissen, dass un-
sere Stadtteilbücherei einen zusätzlichen Tag öff-
nen konnte!!
Dies ist nur möglich, weil sich Menschen zusam-
mengefunden haben, die ehrenamtlich in der 
Stadtteilbibliothek mitarbeiten. Durch unseren 
Aufruf in der letzten Stadtteilzeitung fühlten sich 
sechs Menschen angesprochen und meldeten sich 
bei Frau Altenhain, der Leiterin der Stadtteilbibli-
othek Annen. Aus dem Team der Ehrenamtlichen 
haben wir mit Frau Seubert und Frau Gerlach, 
beide aus Rüdingausen, über ihre ersten Erfah-
rungen sprechen können. Beide berichteten über 
ihre Liebe zum Lesen und die Möglichkeit dies in 
der Bücherei auszuleben. Beide finden es ebenfalls 
sehr wichtig, gerade Kindern, diese zusätzliche Öff-
nungszeit zu ermöglichen (dienstags von 14.00 bis 

18.00 Uhr). In der heutigen Zeit der vielen elektro-
nischen Medien, bietet ein Buch oder Spiel eine 
gute Alternative.

Stadtteilzeitung:
Wie sind sie auf ihre Aufgabe vorbereitet worden?

Frau Seubert:
Die Vorbereitung für diese Arbeit ist von Frau Alten-
hain ganz toll angeleitet worden. Als erstes gab sie 
uns viele Hintergrundinformationen, dann gab es 
einen Einarbeitungstag.
Wir bekamen eine Mappe mit Infos zur EDV, denn 
die zurückgebrachten Bücher müssen ja auch wie-
der in den Computer eingegeben werden. Ebenso 
wie bei der Ausleihe.

Stadtteilzeitung: 
Und wenn es doch mal ein Problem gibt? 

Frau Gerlach: 
Dann rufen wir Frau Altenhain an und fragen nach. 
Wir stehen aber auch in Kontakt mit der Hauptstelle, 
so dass wir immer einen Ansprechpartner haben.

Stadtteilzeitung:
Was passiert wenn einer von Ihrem 6er Team mal 
verhindert ist?

Frau Gerlach:
Das regeln wir alles selbst untereinander. Wir tele-
fonieren und gucken wer aus dem Team dann ein-
springen kann.

Stadtteilzeitung:
Wie war die Resonanz bei den Kunden?

Frau Seubert:
Die Kunden haben sehr positiv reagiert. Sie haben 
uns sogar geholfen etwas zu finden. Sie haben uns 
gesagt, wir sollen uns Zeit lassen und sie waren 
einfach froh über die zusätzliche Öffnungszeit!

Stadtteilzeitung:
Vielen Dank für dieses Gespräch.“
Kirsten Quell

 

Um Ihnen die Gelegenheit zu geben, sich ein 
eigenes Bild von der Baumaßnahme zu ma-
chen, möchten wir Sie schon jetzt zu den öf-
fentlichen Baustellenbesichtigungen einladen. 
Wir treffen uns jeweils am Mittwoch, 
17.04.2013 um 16.00 Uhr, 15.05.2013 um 
16.00 Uhr, 19.06.2013 um 18.00 Uhr und 
17.07.2013 um 18.00 Uhr am Kreuzungs-
punkt Rheinischer Esel/ Herdecker Straße 
und freuen uns auf Ihr Kommen.
Sollten Sie Fragen zur Baustelle haben, wen-
den Sie sich bitte an das Stadtteilbüro Sozi-
ale Stadt Annen. 

Nach den Freischnitt- und Rodungsarbeiten 
im Februar beginnt der eigentliche Umbau.
Die Baumaßnahme wird in zwei Abschnitten 
durchgeführt. Der erste Bauabschnitt reicht 
von der Herdecker Straße bis zur Kreisstra-
ße, der zweite Bauabschnitt von der Herde-
cker Straße über die Annener Halde bis zum 
Zugang des Rheinischen Esels an der Annen-
straße. Während der Bauphase wird der je-
weilige Bauabschnitt komplett gesperrt und 
ist damit sowohl für Fußgänger als auch für 
Radfahrer nicht zugänglich. Umleitungen 
für Fußgänger und Radfahrer werden aus-
geschildert. Der unbefestigte Parkplatz auf 
der „unteren Halde“ an der Herdecker Straße 
(gegenüber Firma DrACo) wird während der 
gesamten Bauzeit als Baustellenlager genutzt 
und steht zum Parken nicht zu Verfügung. 

Die Fertigstellung ist für September 2013 
vorgesehen. 

Die Behinderungen für die Bürgerinnen und 
Bürger, Verkehrsteilnehmer und Anlieger 
werden durch einen optimal organisierten 
Bauablauf auf ein Minimum beschränkt.

21.3.2013, 
ab 16.00 Uhr 
Erzählcafé im AWO Seni-
orenzentrum (Kreisstra-
ße 20) zum Thema „Wie-
deranfang in Annen seit 
1945“

22. und 23.3.2013, 
jeweils um 14.00 
und um 17.00 Uhr
Große Zirkusaufführung 
auf dem Schulhof der 
Baedeckerschule mit 
den Kindern der Baede-
ckerschule, des Famili-
enzentrums Märkische 
Straße, der KiTa St. 
Joseph und der KiTa der 
Uni Witten-Herdecke

25.3.–5.4.2013, jeweils 
von 13.00 - 16.00 Uhr
Ferienprogramm im of-
fenen Kindertreff der 
AWO EN in der Baede-
ckerschule (In den Höfen 
15); u. a. Osterbäckerei, 
Rund ums Osterei, Krea-
tivwerkstatt oder Spiel- 
und Spaß an der Wii

Termine in Annen
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Wie hier am zukünftigen ‚Balkon’ an der Bebel-
straße haben die Bauarbeiten bereits an verschie-
denen Stellen begonnen.

Frau Gerlach und Frau Seubert gehören zu den sechs Ehren-
amtlichen, die sich für die Stadtteilbibliothek engagieren

Der Baedeker Schulzir-
kus – mitten in Annen

„Die Kinder der Baedeker-
schule können es kaum 
noch erwarten: Eine Woche 
vor den Osterferien schlägt 
ein Zirkus sein Zelt auf dem 
Schulhof auf! Und die Schü-
lerinnen und Schüler wer-
den eine Woche lang nicht 
mehr Lesen, Schreiben und 
Rechnen lernen, sondern 
Seiltanzen, Jonglieren oder 
Zaubern. Dies sind nur einige 
der Attraktionen, mit denen 
die kleinen Zuschauer ein 
breites Publikum begeistern 
wollen. Am Freitag, dem 
22.03. und am Samstag, dem 
23.03.2013 heißt es dann: 
Manege frei mitten in Annen 
– jeweils um 14 und 17 Uhr! 
Die Schule freut sich über je-
den Besucher! Dieses Projekt 
wird im Rahmen des Pro-
jektes ‚Soziale Stadt Annen’ 
aus dem Verfügungsfonds 
des Annener Bürgergremi-
ums finanziert. “

Judith Kurth, Baedeckerschule

„Wie jedes Jahr fanden die SchulKinoWo-
chen statt, die von FILM+SCHULE NRW 
organisiert werden. Dabei wird der Unter-
richt aus dem Schulgebäude in den Kinosaal 
verlegt: Es wird thematisch zu ausgewähl-
ten Filmen gearbeitet. Dieses Jahr hatten die 
Klassen 5a und 5b der Freiligrathschule die 
einmalige Gelegenheit, in diesem Zusam-
menhang an einem Pilotprojekt teilzuneh-
men. Denn im Rahmen der SchulKinoWo-
chen fand erstmalig ein inklusives Schulkino 
statt.
Unter der Leitfrage „Können inklusive Film-
vorführungen im Rahmen der SchulKino-
Wochen einen Beitrag zur Bewusstseinsbil-
dung beim Thema Behinderung leisten?“ 
trafen sich am 25.01.2013 ungefähr 60 
Schülerinnen und Schüler im Dortmunder 
Programmkino „sweetSixteen“, um gemein-
sam den Film Vorstadtkrokodile (nach einer 
Romanvorlage von Max von der Grün) zu 
sehen und anschließend in gemischten Klein-
gruppen thematisch zu diesem Film zu ar-
beiten. Neben den Schülerinnen und Schü-
lern der Freiligrathschule waren Klassen von 
Förderschulen mit den Förderschwerpunk-
ten „Körperliche und motorische Entwick-
lung“ und „Geistige Entwicklung“ aus Dort-
mund, Bochum und Hagen zugegen. 
Federführend in der Organisation und Durch-
führung dieses Projekttages waren Studie-

Inclusives Schulkino 
Die Jahrgangsstufe 5 der Freiligrathschule nahm am Pilotprojekt teil

rende der Technischen Universität Dortmund 
unter Leitung von Dr. Ingo Bosse vom Lehr-
gebiet „Körperliche und motorische Entwick-
lung und (neue) Medien und Technologien“. 
Bereits einige Tage zuvor war Herr Bosse mit 
seinem Team in der Freiligrathschule, um 
die Schülerinnen und Schüler zum Thema 
„Behinderung und Inklusion“ zu befragen. 
Daher waren die Kinder schon sehr neugie-
rig und gespannt auf das, was sie an diesem 
Projekttag erwarten sollte.
Inwiefern diese Begegnung im Rahmen des 
Projekttages die Bewusstseinsbildung der 

Kinder in Bezug auf „Inklusion und Behin-
derung“ beeinflusst hat, lässt sich erst ge-
nauer sagen, wenn die Ergebnisse der er-
neuten Befragung der Kinder ausgewertet 

sind. Es lässt sich jetzt aber schon 
festhalten, dass sowohl Kinder mit 
als auch ohne Behinderung offen 
aufeinander zugehen und mit der 
größten Selbstverständlichkeit 
erste Kontakte knüpfen.
So sahen den Tag einige Schüler 
der Klasse 5b: „Nachdem wir im 
Kino angekommen waren, haben 
wir erst einmal Namensschilder 
in verschiedenen Farben erhalten. 
Damit wurden später die Gruppen 
gebildet. Dann haben wir den Film 
Vorstadtkrokodile gesehen. Darin 
ging es um einen Jungen im Roll-
stuhl, der zu einer Bande gehören 
wollte. Danach haben wir uns in 

den Gruppen getroffen und gemeinsam 
gefrühstückt. Am Anfang waren alle erst 
ganz schüchtern und wollten nichts sagen. 
Aber nach einer Vorstellungsrunde wurde 
es lockerer. Wir haben uns über Fußball und 
Computerspiele unterhalten. Danach haben 
wir uns die Szene mit der Mutprobe ausge-
sucht und mit verteilten Rollen nachgespielt. 
Davon haben wir Fotos gemacht und uns 
nachher angesehen. Zum Schluss hat jeder 
einer Urkunde bekommen. Es hat uns allen 
sehr viel Spaß gemacht.“
J. Borowski in Zusammenarbeit mit 
S. Dalbert, R. Kujawa, D. Wilhelm und      
J. Runtschka

„Seit Anfang des letzten Jahres findet im AWO-Café am 
Rheinischen Esel im Seniorenzentrum Witten - Annen 
der Arbeiterwohlfahrt jeden zweiten Sonntag das be-
liebte Tanzcafé in der Zeit von 15.00 – 18.00 Uhr statt. 
Die im Jahre 2012 ehrenamtlich unterstütze Durchfüh-
rung von Mitarbeitern des Arbeiter Samariter Bundes 
endet in diesem Jahr, da sich die Jugend des ASB ver-
mehrt dem Katastrophenschutz widmen möchte. Die 
Verantwortung für die bei Alt und Jung geschätzte 
Musik liegt weiterhin in den bewährten Händen von 
Herrn Heinemann, der uns als DJ mit herrlicher Tanzmu-
sik unterhält und gerne auch auf unsere musikalischen 
Wünsche eingeht. 
Neben guter Musik ist natürlich auch für das leibliche Wohl 
gesorgt. Kaffee, Kuchen und leckere Kaltgetränke können 
im Café käuflich erworben werden. Der Eintritt ist frei. 
So kommt die Generation 60+ in Kontakt mit musik- 

und tanzfreudigen, betagten und hochbetagten Heim-
bewohnern im schönen Ambiente des ehemaligen 
Hotelcafés. Schöner kann man ein Wochenende kaum 
ausklingen lassen.
Die nächsten Termine, die Sie sich unbedingt merken 
sollten, sind der 10.03.,12.05. und 09.06.2013. Wir 
laden Sie herzlich ein dieses Angebot wahrzunehmen 
und mal wieder das Tanzbein zu schwingen.“

Heidi Köstermeier, AWO Seniorenzentrum 

Das Tanzcafé!
Besuchen Sie doch mal...

Ergebnis der Gruppenarbeit: Standbild einer nach-
gespielten Filmszene
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