
Neues aus Annen

Liebe Leserinnen 
und Leser in An-
nen, 

Sie halten hier die zehn-
te Ausgabe der Zeitung 
„Neues aus Annen“ in 
den Händen.
Diese Zeitung für das 
Programmgebiet Annen 
erscheint drei- bis vier-
mal im Jahr.
„Neues aus Annen“ 
informiert über Akti-
vitäten und Veranstal-
tungen imProjekt „Sozi-
ale Stadt Annen – Annen 
gestalten“  sowie der in 
Annen tätigen Einrich-
tungen, Vereine und 
Organisationen. Sie soll 
Sprachrohr sein und zur 
Meinungsbildung im 
Stadtteil beitragen. Sie 
soll Interesse für die Be-
lange der Menschen im 
Quartier wecken und zu 
einer neuen Informa-
tions- und Diskussions-
kultur beitragen.
Gestalten Sie mit!
Um eine gute und inte-
ressante Zeitung zu ent-
wickeln brauchen wir 
Ihre Unterstützung!
Haben Sie Lust mitzuwir-
ken und selber einen Ar-
tikel zu einem aktuellen 
Thema zu schreiben?
Oder haben Sie Interes-
se, im Redaktionsteam 
für die Zeitung mitzu-
machen?
Dann melden Sie sich 
bitte im Stadtteilbüro! 
(Adresse siehe Seite 6)
Wir freuen uns auf Sie!
Ihr Team Soziale Stadt 
Annen
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den Christopherus Hof im Wullen!
„Womit können wir Sie an-
locken? Dass wir eine Wohn-
einrichtung für Menschen mit 
geistiger Behinderung sind? 
Das ist so, klingt aber auch 
nicht wirklich spannend. Ge-
hen wir einfach mal zeitlich 
ein Stück zurück.

Der Hof ist vielen Bürgern als 
Stinshoff-Hof in Erinnerung. 
Vor ca. 40 Jahren wurde er vom 
Bauern Wilhelm Stinshoff an 
die Stadt Witten verkauft. Be-
vor sein Großvater ihn vor über 
100 Jahren ersteigern konnte, 
hieß der Hof mehrere hundert 
Jahre Schulten Hof. Das alte 
Herrenhaus musste zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts wieder 
aufgebaut werden, nachdem 
ein Großbrand das Gebäude 
zerstört hatte. 

Doch sind die alten bäuerlichen 
Zeiten lange vorbei! Statt Er-
tragskultur leben wir heute hier 
Begegnungskultur!

Träger des Christopherus-Hofs 
ist der Christopherus-Haus e. V. 
zu dem neben dem Hof auch 
noch das Ulmen- und Erlenhaus 
in der Friedrich-Ebert-Straße, 
das Hainbuchenhaus in der 
Freiligrathstraße sowie der Rot-
buchenhof Auf dem Schnee ge-
hören. Ein besonderes Merkmal 
unserer Gemeinschaft ist, dass 
wir nicht nur Menschen mit Be-
hinderung einen Wohnplatz an-

Besuchen Sie doch mal...

Rock Your Life

Neues aus Annen

„Rock Your Life“ ist ein Projekt, 
an dem Schülerinnen und 
Schüler der Freiligrathschule 
und Studentinnen und Stu-
denten der Universität Witten/
Herdecke teilnehmen. Dieses 
Projekt gibt es in ganz Deutsch-
land und dient dazu, dass 
Schülerinnen und Schüler ihre 
Stärken einsetzen und den 
Schulalltag leichter meistern 
können. Die Studenten be-
gleiten uns auf den Weg in 
den Beruf oder auch auf eine 
weiterführende Schule.

Die ersten drei Treffen fanden 
in der Schule statt. Beim ersten 
Treffen zwischen uns Schülern 
und den Studenten machten wir 
zuerst eine kleine Kennenlern-
runde (Speed Dating): Die Stu-
denten hatten zuvor die Tische 
in einen Kreis gerückt. Wir Schüler 
saßen im äußeren Kreis und die Studenten im in-
neren Kreis. Bei jedem Klingeln einer kleinen Glo-
cke mussten wir Schüler einen Platz nach rechts 
und jeder Student einen Platz nach links rücken. 
So konnte jeder einmal mit jedem sprechen.  
Danach mussten wir Zettel ausfüllen, auf denen 
wir unseren Wunsch, wer unser Student (Coach) 
werden sollte, aufschreiben. Während die Zettel 
bearbeitet wurden, spielten wir auf dem Schulhof 
mit den anderen Studenten. Es hat Spaß gemacht 
zu sehen, dass nicht nur wir Schüler kindisch 
sein können sondern auch die Studenten. Beim 
zweiten und dritten Treffen vergnügten wir uns 
wieder mit lustigen Spielen, aßen zusammen Eis 
und machten Vertrauensübungen mit unseren 
Studenten. Es war zuerst schwer, den fremden 
Studenten zu vertrauen, aber nach und nach wur-
de es leichter. Bald wollen alle Studierenden und 
Schüler zusammen eine Ausstellung besuchen, in 
der Berufe vorgestellt werden. 

Einige Schüler berichten uns:

„Das erste Treffen außerhalb der Schule fand bei 
mir zu Hause statt, weil meine Eltern meine Stu-
dentin Antonia erst einmal kennenlernen wollten. 
Sie hilft mir beim Lernen, doch darüber vergessen 
wir den Spaß nicht! Beim zweiten Treffen gin-
gen wir schwimmen und das hat sehr viel Spaß 
gemacht.“

“Beim ersten Treffen war ich mit meiner Stu-
dentin Patricia auf der Kirmes. Wir aßen Eis und 
hatten viel Spaß. Beim zweiten Mal trafen wir 

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.

Das Stadtteilbüro 
ist umgezogen!
Seit Januar 2012 befindet 
sich das Stadtteilbüro an 
einem neuen Standort. 
Nach fünf Jahren im evan-
gelischen Gemeindehaus ist 
das Stadtteilbüro in die An-
nenstraße 106 umgezogen. 

Die Stadtteilmanager Beate 
Schwartz und Martin Pricken 
freuen sich über die neuen 
Räumlichkeiten und laden 
alle interessierten Bürge-
rinnen und Bürger ein, sie am 
neuen Standort zu besuchen. 
Telefon- und Faxnummer so-
wie E-Mailadresse des Stadt-
teilbüros haben sich durch 
den Umzug nicht geändert. 

uns bei ihr zu Hause, um uns besser kennen zu 
lernen.“

„Meine Studentin Lara ist richtig nett. Sie ist sehr 
spontan und das gefällt mir sehr.“

„Ich bin mit meiner Studentin Kim und den Hunden 
spazieren gegangen. Beim zweiten Treffen sind wir 
Tretboot gefahren. Ich finde meine Studentin voll toll!“

„Mein Student heißt Christian und wir haben uns 
erst einmal zum Billardspielen getroffen. Danach 
sind wir zu McDonalds gegangen und haben etwas 
gegessen. Zurzeit ist Christian in England, aber wir 
werden uns bald wieder sehen.“

„Mein Student heißt Lukas und wir treffen uns 
jeden Mittwoch. Dann lernen wir und machen 
auch ein wenig Quatsch. Wir waren auch schon zu-
sammen im Klettergarten in Wetter. In den Ferien 
wollen wir zusammen Kanu fahren.“

„Meine Studentin Sarah hat mit mir an der Uni für 
meine Englischarbeit gelernt. Danach waren wir 
noch in der Stadt und haben ein Eis gegessen.“

„Ich bin mit meinem Studenten Dennis mit dem 
Zug nach Düsseldorf zu einem chinesischen Fest 
gefahren. Im Zug haben wir eine Stunde Englisch 
geübt. Auf dem Fest habe ich mit Stäbchen Ente 
mit Reis gegessen. Der Reis hat nach Popcorn 
geschmeckt. Dennis und ich passen gut zusammen 
und haben immer viel Spaß!“

Laura, Jaqceline und Joalka,    
Klasse 7b der Freiligrathschule

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 
engagiert haben.
Haben Sie Lust mitzu-
wirken? Melden Sie sich 
einfach im Stadtteilbüro.
Kontakt:
Beate Schwartz   
und Martin Pricken
Annenstraße 106
58453 Witten
Tel.: 02302 2032737
Fax: 02302 2032738
soziale_stadt_annen@
witten.de
Öffnungszeiten:
dienstags 15-17 Uhr,
freitags 10-12 Uhr
weitere Termine nach 
Vereinbarung

Impressum
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Trotz des Rückzugs zahlreicher ökonomi-
scher Nutzungen sowie der etwas in die 
Jahre gekommenen Gestaltung besitzt der 
Annener Marktplatz für viele Bürgerinnen 
und Bürger immer noch eine große Bedeu-
tung. Dies liegt an seiner Lage, der grund-
sätzlich ansprechenden Gestaltung, seiner 
Bedeutung als Identifikationspunkt im 
Stadtteil, seiner Nähe zu vielen wichtigen 
Einrichtungen sowie am Wochenmarkt, der 
dort jeden Freitag stattfindet. Im Projekt 
‚Soziale Stadt Annen – Annen gestalten’ 
steht nun ein kleines Fördermittelbudget zur 
Verfügung, um dem Annener Marktplatz 

Ein neues Gesicht für den Annener Marktplatz – 
Ihre Meinung ist gefragt!

Neues aus Annen

Einladung zur Vorstellung und Diskussion der ersten Planungsentwürfe am 28.8.2012

Das ganze Wohnquartier tanzt

Das Sommerfest und der Kindertrödelmarkt 
sorgten am 23.06.2012 in der Kerschenstei-
nerstraße für gute Stimmung und viel Spaß! 
Mädchen aus dem Quartier zeigten tür-
kische Tänze. Mit großem Einsatz stimmten 
sie das bunt gemischte Publikum auf einen 
besonderen Nachmittag ein. Eine weitere 
Mädchentanzgruppe ließ bei indischen und 
orientalischen Tänzen die Luft vibrieren. 
Durch Trommeln und rhythmische Musik 
einer kleinen Afrodance Gruppe ließen sich 
die Besucher motivieren einfach mal mitzu-
machen und sorgten so für große Begeiste-
rung bei Jung und Alt.
Ein weiteres Highlight war das Puppenthe-
ater „Marie“, ein Puppenspielensemble mit 
Kindern und Erwachsenen aus dem Wohn-
quartier. Neben dem Puppenspiel sang der 
„Würmchenchor“ und die kleine Alina mit 
ihren Freunden öffneten mit einem kleinen 
Violinenkonzert die Herzen vieler Zuschauer.
Der Kindertrödelmarkt lockte mit seinen 

vielfältigen Angeboten zum Kauf für kleines 
Geld. Die Jüngsten hatten ihre helle Freude 
auf der Hüpfburg. Der Cliquentreff der Ker-
schensteinerstraße 1 spornte zu sportlichen 
Leistungen an und veranstaltete ein Kicker-
turnier mit tollen Preisen für die ersten Plätze.
Organisiert wurden das Sommerfest und 
der Trödelmarkt von ehrenamtlich enga-
gierten Bewohnern aus dem Wohnquartier, 
die sich regelmäßig im Initiatorentreff 
im Nachbarschaftstreff austauschen und 
gemeinsame Aktionen für alle Bewohner im 
Wohnquartier planen. Tatkräftig unterstützt 
wurden sie durch Mitarbeiter der Siedlungs-
gesellschaft Witten mbH, des Cliquentreffs 
und durch das Stadtteilbüro Witten Annen 
im Projekt „Soziale Stadt Annen – Annen 
gestalten“. 
Vielen Dank an alle Beteiligten und Besucher 
für dieses tolle Fest!“

Bernd Brakemeier

in angemessenem Maße neue Lebendigkeit 
und Attraktivität zu verleihen. Damit sollen 
die Funktionen des Platzes als die Mitte des 
öffentlichen Lebens, Kommunikationsort 
mit hoher  Stadtteilidentifikation sowie 
als Marktplatz und Veranstaltungsbereich 
weiterentwickelt werden. Gleichzeitung 
können die Verknüpfungsfunktion zum Park 
der Generationen und das angrenzende 
Wohnquartier gestärkt werden. 
Um Ihnen die Gestaltungsvorschläge zum 
Marktplatz vorzustellen und mit Ihnen 
darüber zu diskutieren laden wir Sie herz-
lich am 28.08.2012 um 18.30 Uhr in das 
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bieten wollen, sondern zusam-
men eine Gemeinschaft bilden. 
Damit ist zunächst eine Wohn-
gemeinschaft gemeint. Acht bis 
elf Menschen mit unterschied-
lichen Bedürfnissen leben hier 
zusammen. Mit der notwen-
digen Unterstützung durch 
pädagogisches Personal meistern 
die betreuten Bewohner den 
Haushalt gemeinsam. Wenn die 
Arbeit getan ist, gestalteten wir 
gemeinsam oder jeder für sich 
seine Freizeit. Diese Wohnge-
meinschaften leben in Hausge-
meinschaften. Es gibt insgesamt 
sieben auf dem Hof. Zu den 
Hausgemeinschaften gehören 
dann auch Mitarbeiterfamilien 
mit ihren Kindern. Das ganze er-
gibt eine schöne und gepflegte 
Nachbarschaft, wo gegenseitige 
Unterstützung und gemeinsam 
Spaß haben zählt. 

Durch den aufwendigen Umbau 
der Scheune und der angren-
zenden Ställe werden weitere 
Wohnungen entstehen für 
Menschen, die sich der Gemein-
schaft stellen wollen. Hierzu la-
den wir Sie, liebe Annenerinnen 
und Annener, herzlich ein! 

Besuchen Sie unsere Feste, wie 
das jährliche Maifest, oder trin-

ken Sie einen Kaffee in dem ab 
Herbst wiedereröffneten Hof-
cafe. Der Kuhlturstall lädt bald 
wieder zu Konzerten, Ausstel-
lungen und Laientheater ein 
(achten Sie da auf unsere Plakat-
werbung in den Geschäften). 
Auch Spaziergänger finden in 
unserer Hofmitte den Raum der 
Stille. Die Tür steht für Sie in 
den Sommermonaten offen.

Natürlich freuen wir uns auf 
Bürger und Bürgerinnen, die 
sich ehrenamtlich engagieren 
wollen. Sie werden herzlich von 
den Bewohnern des Christo-
pherus Hofes empfangen. Wir 
suchen u. a. Gärtner – Vorleser 
– Hemdknopfannäher – mit-
in’s-Kino-Geher – Kuchenbäcker 
– Mensch-ärgere-dich-nicht-
Spieler – mit-Kaffee-Trinker – 
1000-Fragen-Beantworter oder 
Einfach-nur-Zuhörer. 

Wir bieten GEMEINSCHAFT.“

Werner Körsgen

Der Christopherus Hof im Wullen ist einen Besuch wert!

Das jährliche Maifest lockt zahlreiche 
Besucher

Die Schüler der Freiligrathschule mit den Studenten der Uni Witten/Herdecke

Viel los, beim Sommerfest in der Kerschensteinerstraße

Pfarrheim der katholischen St. Joseph-
Gemeinde, Stockumer Straße 13, ein. 
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und eine 
interessante Diskussion zur zukünftigen 
Gestaltung des Annener Marktplatzes. 

Der Annener Marktplatz soll verschönert werden

Impressionen der Annenstraße 
vor und während des Umbaus 
sowie ein bereits teilweise fertig-
gestellter Abschnitt 

Umbau 
der Annenstraße



„‚Eigentlich lebt die Bebelstrasse nicht mehr‘, 
so äußerten sich unlängst die kritischen Re-
dakteure der hiesigen Zeitungen. ‚Und ge-
nau deshalb wollen wir mehr LEBEN in die 
Strasse bringen. Der Stadtteil und die Stras-
se haben tolle Potentiale und wir wollen 
mit einem großen Event darauf aufmerk-
sam machen‘, so Dr. Erol Yilmaz, Inhaber 
der Sonnen-Apotheke und Veranstalter 
des Festes. Unterstützt von Claudia Nagel, 
Inhaberin der Eventagentur Fashion Events 
wurde ein großes Fest auf die Beine gestellt, 
das durch hochwertig inszenierte Erlebnis-
aktionen in der gesamten Bebelstrasse und 
angrenzenden Geschwister-Scholl-Strasse 
alle Besucher am Sonntag, den 26.08.2012, 
begeistern soll! Dann nämlich startet ‚Bebel-
strasse goes Party 2012‘ und zwar in der Zeit 
von 11.00 - 17.00 Uhr!
Ein attraktives Bühnen-
programm wartet auf 
die Besucher, u. a. mit
den 7-fachen deutschen 
Meistern und Vize-Welt-
meistern im Hip Hop-
Showdance ‚High Energy‘
und dem 2-fachen Disco-
Dance Weltmeister ‚Omega‘. 
Achtung: Sportbeklei-
dung ist gefragt, denn 
das Programm ist nicht 
nur zum Zuschauen, son-
dern es gibt einen HipHop 
Workshop und ‚Zumba 
for all’ vom zertifizierten 
Instruktor ‚Omega‘!
Für Begeisterung wird auch Trevor Hodge 
sorgen! Trevor Hodge ist ehemaliger Star-

light-Express Star und Choreograph der 
Urbanatix-Shows, der alle Rollerskate-Be-
geisterten zum Mitmach-Workshop auf vier 
Rollen einlädt. In einer abgetrennten Zone 
der Strasse gibt es kleine Tricks zu lernen. 
Rollschuhe und Schutzkleidung müssen mit-
gebracht werden und sind Voraussetzung 
für die Teilnahme!
Das TOP-Highlight allerdings sind die ‚Miller-
Twins‘! Sie sprangen schon vom Rockefeller-
Center in den USA und eröffneten das Sony-

Große Familien-Strassen-Party am 26.08.2012 
in der Bebel- und Geschwister-Scholl-Straße
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wie es früher war in der 
Bebelstraße?
Straßenname  im Wandel   
Die heutige Bebelstraße schlängelte sich nach 
der Eröffnung des Märkischen Bahnhofs als befe-
stigter Weg hoch zum Ardey. Gerade Beschwer-
den der Finanzverwaltung veranlasste im Jahr 
1890 das Amt Annen die Straßen der Gemeinde 
zu benennen. Zunächst bis zum Ende des ersten 
Weltkrieges wurden dem Kaiserhaus nahe 
stehende Persönlichkeitsnamen gewählt. Die Be-
belstraße hieß damals Bismarckstraße. Nach der 
Niederlage im Ersten Weltkrieg 1918 wurde aus 
der Bismarckstraße die Bebelstraße. Hintergrund 
war die jetzt waltende Sozialdemokratie und die 
damit verbundenen Namen. Mit der Machüber-
nahme der Nazis änderte sich ihr Name 1933 
in Göringstraße und 1940 in Hermann-Göring-
Straße. Nach dem Krieg erhielt sie wieder den 
Namen Bebelstraße.

Der Einzelhandel im Wandel
Durch die Industrialisierung und der damit ver-
bundenen wachsenden Einwohnerzahl Annens 
mussten auch deren Bedürfnisse vor Ort gedeckt 
werden. 1869 gründete Theodor Wilke in der 
heutigen Bebelstraße 3 ein Kolonial-, Porzel-
lan- und Kurzwarengeschäft. 1872 konnte er 
seine Geschäftsräume erweitern und zog in die 
Bebelstraße 21.
1874 gründeten die Brüder Rosenthal das 
„Größte Warenhaus Annens“ in den Häusern Be-
belstraße 5-7. Günstige Geschäftsbedingungen 
erlaubten ihnen 1911 einen Umzug in die Be-
belstraße 7. Während 2. Weltkrieges übernahm 

„Was ein Insektenhotel ist? Schon ein am Garten-
haus aufgehängter Hartholzblock mit unterschied-
lichen Bohrungen kann zur Behausung und Kinder-
stube für Wildbienen und andere Insektenarten 
werden. Doch es geht noch viel mehr! Ganze Stell-
wände mit Dach und Rahmen, Lehmwänden, Hohl-
ziegeln, Röhrichtbündeln oder Trockenmauerstü-
cken finden sich heutezutage in öffentlichen und 
privaten Gartenanlagen und bieten Ersatzwohnun-
gen für viele Krabbler, die in unseren aufgeräum-
ten Landschaften oft vergeblich nach geeigneten 
Unterkünften suchen.
Doch nicht nur die Insekten profitieren vom Ange-
bot des Naturgärtners. Auch für ihn selbst sind die 
vielbeinigen Gäste eine Bereicherung. Sie helfen ihm 
bei der Bestäubung seiner Gemüse- und Obstkultu-
ren, verhindern die einseitige Vermehrung von 
Schädlingen und stabilisieren so das sensible Natur-
gleichgewicht des Gartens, indem sie zur größeren 
Vielfalt beitragen. Und vor allem: Sie sind einfach nur 
zwecklos schön oder interessant, bunt oder seltsam, 
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Center in Berlin. Sie sind Vertical-Air-Show 
Artisten und werden mehrmals täglich die 
Bebelstrasse 4 rocken! Das heißt: Aus wage-
mutigen 15 Metern steigen sie vom Dach 
der Sonnenapotheke mit einer Show-
Choreographie und jeder Menge Akrobatik 
und wandern langsam an der Hausfassade 
herunter. Ein Top-Act, den sich niemand 
entgehen lassen sollte!
Auch viele lokale Akteure beteiligen sich an 
diesem Fest. So lädt die Galerie ‚Himmels-
tropfen‘ alle Kids zum Malen, Sprayen und 
Brushen ein! Eine besondere Freude werden 
auch die Show-Auftritte der Gruppe‚ Temp-
tation’ des Tus Stockum und der Dance-For-
mation ‚Stella’ der TuRa Rüdinghausen sein. 
Ein weiteres Highlight ist das Photozelt! Dort 
können sich alle Besucher photographie-

ren lassen und die Photos dann als Schlüs-
selanhänger direkt mitnehmen. Eine tolle 
Erinnerung an einen abenteuerlichen Tag in 
der Bebelstrasse!
Die lokale Gastronomie lädt zum Schlem-
men und Schleckern ein, für das leibliche 
Wohl ist in jeder Hinsicht gesorgt, vom 
kühlen Eis und Bier bis zu warmen Speisen 
ist alles im Angebot!
Alle Aktionen des Eventtages ‚Bebelstrasse 
goes Party 2012‘ sind unentgeltlich für 
alle Besucher! Die Verantwortlichen haben 
Boxen aufgestellt für Spenden, um Men-
schen etwas Gutes zu tun, die eventuell 
benachteiligt sind! Zwei lokalen caritativen 
Vereinigungen werden die Spendengelder 
zu Gute kommen!
Viele fleißige Helfer und engagierte Partner-
firmen aus der Bebelstrasse und der Region 
unterstützen bereits heute die Familien-
Strassen-Party der Bebelstrasse!

Seien Sie auch dabei, wenn es heißt ‚Be-
belstrasse goes Party 2012‘ am Sonntag, 
dem 26.08.2012 von 11.00 bis 17.00 Uhr!

Wir freuen uns auf Sie!

Dr. Erol Yilmaz, Claudia Nagel

schillernd oder geheimnisvoll. Das dachten wohl 
auch die Verantwortlichen des ‚Gartens der Sieben 
Wege’ (eine Kooperation der ‚Projektfabrik Witten’ 
und des Bio-Supermarkts ‚Alnatura’), als sie sich im 
letzten Jahr zum Bau eines Insektenhotels entschlos-
sen und einen Antrag zum Verfügungsfonds des 
Annener Bürgergremiums einreichten. Als dieser 
dann bewilligt wurde, konnte es im Frühjahr +

das Warenhaus Weritz die Geschäftsräume. 
Umsatzeinbußen führten Ende der 70er Jahre zur 
Aufgabe des Geschäfts. Auch die nachfolgenden 
Lebensmitteldiscounter EDEKA und COOP in der 
Bebelstraße 7 hatten nur einen kurzen Bestand. 
Heute befindet sich hier ein Modellbaugeschäft 
und nach aufwendigem Umbau des Gebäudes 
in den oberen Etagen die „Rosenthal Residenz“, 
Wohnungen im Rahmen des Betreuten Wohnens.
Da, wo damals noch der Einzelhandel und das 
Handwerk florierten, herrschte nach der Eröff-
nung der großen Discounter in der näheren 

Umgebung Ruhe in der Bebelstraße. Häufiger 
Branchenwechsel bis zu Geschäftsaufgaben wa-
ren die bitteren Folgen. Die Umgestaltung in eine 
Fußgängerzone erweckte die frühere Einkaufs-
meile nicht zu neuem Leben.
Mit dem Fassadenprogramm des Projektes 
„Soziale Stadt Annen – Annen gestalten“ wurde 
mit der Sonnenapotheke, der Rosenthal Residenz 
und dem Frisiersalon Stein vorbildlich der Anfang 
gemacht. Es wird so versucht, der Bebelstraße 
ein neues Gesicht zu geben, um sie für Gewerbe 
und Zuzug neuer Anwohner und Geschäftsleute 
attraktiver zu machen.
Wilhelm Fisse

8.9.2012,   
ab 15.00 Uhr 
Stadtteilführung durch 
den Garten der Sieben 
Wege auf dem Anne-
ner Berg
Treffpunkt am Park-
platz des Instituts für 
Waldorf-Pädagogik

10.9.2012, 
9.00 - 12.00 Uhr
Kindersportfest für die 
Erstklässler der Baede-
cker- und Erlenschule im 
Park der Generationen 
in Kooperation mit der 
Sport-UNION Annen 
und dem Stadtsport-
verband Witten; Bei 
schlechtem Wetter fin-
det die Veranstaltung 
in der Sporthalle der 
Baedecker Schule statt

24.9.2012, 
ab 17.30 Uhr
Treffen der Kinder, 
Eltern und Paten  
in der Werkstadt im 
Rahmen des Projektes 
‚Kontrakt – Unterneh-
men für Bildung’

22.9.2012,   
9.00 – 13.00 Uhr
‚Tag der offenen Tür’  
in der Erlenschule,  
der OGS Erlenschule 
und dem Familien-
zentrum ‚KiTa an der 
Erlenschule’  
für das leibliche Wohl 
wird mit internatio-
nalen Spezialitäten 
gesorgt 

Termine in AnnenWussten Sie schon...
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Das Projekt „Soziale Stadt Annen – Annen 
gestalten“ hatte sich nicht nur einige „Park-
paten“ mit ins Boot geholt, sondern auch 
das Puppentheater „Marie“ und eine inter-
kulturelle Tanzgruppe. Kinderschminktische, 
Bastelangebote, ein Hindernis- und ein 
Erlebnisparcours, Austoben auf der Ringer-
matte und die Einführung in die Kunst des 
Wave Boards waren erlebnisreiche, kreative, 
bewegende und bewegungsreiche Ange-
bote für Jung und Alt.
Auch große und kleine Engel waren aktiv 
am Frühlingsfest beteiligt. Der Ruhrtal Engel 

„Engel waren 
mitten unter uns!“

Neues aus Annen

Das kleine Frühlingsfest im Park der 
Generationen am 2.6.2012 bei son-
nigem  Wetter war für alle Beteiligten 
ein voller Erfolg.

Unterstützen Sie Ihr Kind auf dem Weg  
in den Beruf!
Projekt „native navigator – Eltern als Mitgestalter des Übergangs Schule - Beruf“

Rund 1.000 drittstaatenangehörige 
Bürgerinnen und Bürger leben in Annen. 
Die Anzahl der Menschen mit einem 
Migrationshintergrund liegt deutlich 
höher. Grund genug, in Annen ein be-
sonderes Angebot für diese Zielgruppe 
anzubieten: Das Projekt native navigator 
– Eltern als Mitgestalter im Übergang 
Schule – Beruf richtet sich an interes-
sierte Eltern mit Migrationshintergrund, 
schwerpunktmäßig mit Drittstaatenan-
gehörigkeit (nicht aus Deutschland oder 
Mitgliedsländern der Europäischen Uni-
on). Es wird von der QuaBeD gGmbH in 
Kooperation mit der vhs Witten | Wetter 
| Herdecke durchgeführt und greift die 
Interessen der Eltern zum Thema Über-
gang Schule – Beruf auf.
Während dieser Qualifizierung erhalten 
Sie Informationen über die vielfältigen 
Möglichkeiten, die sich nach dem Schul-
abschluss für Ihr Kind bieten.

Sie werden darin unterstützt, Bildungs- 
und Ausbildungsgänge kennen zu lernen. 
Gastdozenten und Fachleute stellen unter 
anderem Themen wie weiterführende 
Schulen, Ausbildung und Berufswahl vor.
Geplant sind Betriebsbesichtigungen 
und die Kontaktaufnahme zu wichtigen 
Ansprechpartnern. Zeit für den gemein-
samen Erfahrungsaustausch ist ebenfalls 
vorgesehen.
Treffpunkt ist dienstags ab 17:00 Uhr in 
den Räumen der vhs Witten | Wetter | 
Herdecke in Annen. Alle Interessierten 
sind willkommen.
Die Teilnahme ist kostenlos, Fahrtkosten 
können erstattet werden.
Für Fragen wenden Sie sich an Simone 
Diemar, QuaBeD gGmbH, Tel. 02302 
28246-26 oder Daniela Holtz, vhs wwh, 
Tel. 02302 58186-70.
Das Projekt wird aus Mitteln des Europä-
ischen Integrationsfonds kofinanziert.

e.V. veranstaltete ein Kochduell. Wo sonst 
gebolzt wird, hatten die fleißigen Engel 
eine mobile Küche aufgebaut. Hier koch-
ten ca. 45 Kinder unter Anleitung Gerichte 
aus vier Nationen. Einige Köstlichkeiten 
verteilten die kleinen Engel an die stau-
nenden und hungrigen Gäste. Dann um 
13.00 Uhr begann das eigentliche Koch-
duell. Die kleinen Engel repräsentierten 
mit ihren großen Kochengeln Deutsch-
land, China, Georgien und Russland. 
Jede Gruppe kochte eine landestypische 
Gemüsesuppe. Nach einer Stunde präsen-
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Am 14. Juni 2012 besuchte Herr Martin 
Rommel, 84 Jahre alt und seit 24 Jahren 
nicht wieder in Annen gewesen, seinen 
alten Arbeitsort. Herr Rommel arbeitete 
von 1973 bis 1988 beim Grünflächenamt 
der Stadt Witten und kümmerte sich dabei 
insbesondere um seine große Leiden-
schaft: die Bäume der Stadt Witten.
Zusammen mit seiner Tochter und Frau 
Schwartz vom Stadtteilbüro unternahm 
Herr Rommel eine kleine Rundfahrt durch 
das Programmgebiet der „Sozialen Stadt 
Annen – Annen gestalten“. Dabei freute 
er sich u.a. über einen großen Baum im 
Wohnquartier Schellingstraße. Dieser wur-
de in den 70er Jahren von ihm gepflanzt, 
doch hatten Jugendliche dessen Rinde 
abgeschält und den Baum dabei schwer 
beschädigt. Herr Rommel versorgte die 
offen liegende Rinde des Baumes damals 
mit Wundbalsam und war begeistert, die-
sen Baum jetzt in gesundem und optimal 
gewachsenem Zustand vor sich zu sehen.
Insgesamt war Herr Rommel sichtlich be-
wegt, mal wieder seinen alten Arbeitsplatz 
und seine „Kinder“, die Bäume in Annen, 
zu besuchen. Er wird Annen immer in 
guter Erinnerung behalten!

Annen im Herzen

Martin Rommel neben einem seiner „Kinder“

Die Fassade der Bebelstraße 4 wird zur Showbühne

Insektenhotel bereichert den Garten der 
Sieben Wege am Annener Berg

Das neue Insektenhotel im Garten der Sieben Wege

+ losgehen und bereits im Sommer konn-
te das Insektenhotel dank fleißiger Hilfe von 
Freiwilligen aus dem Stadtteil fertig gebaut 
werden. Viele interessante und eigenartige 
Gebilde sind entstanden und damit vielleicht 
sogar das größte Insektenhotel der Welt. 
Der ‚Garten der Sieben Wege’ ist ein aus 
Spendenmitteln und Freiwilligenarbeit ent-
stehender öffentlicher Garten am ‚Institut 
für Waldorfpädagogik’ am Annener Berg. Er 
verfolgt naturpädagogische Ziele und will 
ein Garten für Alle sein. Ein Garten in dem 
Kinder und Jugendliche, Berufstätige und 
Rentner, Lehrer und Schüler, Liebhaber und 
Profis, Einheimische und Gäste und über-
haupt alle Interessierten lernen können. Ler-
nen wie es wächst und gedeiht – oder auch 
nicht! Wie es keimt und blüht und fruchtet. 
Was man alles machen kann und auch wie 
man es besser nicht macht. Und welche 
Wesen die unerschöpflich vielgestaltige Welt 
des Gartens beleben und bereichern.
Der ‚Garten der Sieben Wege’ steht ganz-
tägig allen Interssierten offen. Sie sind 
herzlich eingeladen ihn zu besuchen und 
die neue grüne Oase in Annen zu erkunden. 
Wir freuen uns auf Sie!“

Ralph Lilienthal

tierten sie einer Jury das leckere Ergebnis. 
Alle Suppen waren köstlich und liebevoll 
zubereitet. Die georgische Suppe mit 
einer geschmacklich besonderen Note 
hat das Kochduell gewonnen. Alle Kinder 
bekamen Medaillen und jede Kochgruppe 
einen Pokal. Die großen und kleinen Engel 
waren großartig!
Das Team der Sozialen Stadt bedankt sich 
recht herzlich bei allen Beteiligten für Ihr 
großes Engagement und Ihre Unterstützung!

Kirsten QuellDie fleißigen Kids der Ruhrtal Engel bei der Arbeit

Viele Angebote für Jung und Alt im Park der Generationen
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