
Neues aus Annen
Liebe Leserinnen 
und Leser aus Annen, 
Sie halten hier die 15. Aus-
gabe der Zeitung „Neues 
aus Annen“ in den Händen.
Mit dieser Ausgabe möch-
ten wir Sie über den Ab-
schluss der Neugestal-
tungsmaßnahmen auf 
dem Annener Marktplatz 
sowie über den Start des 
letzten baulichen Projektes 
der Sozialen Stadt, das 
Wohnumfeldprogramm in 
der Schellingstraße, infor-
mieren. 
Darüber hinaus freuen wir 
uns über eine neue KiTa im 
Stadtteil, eine neue ehren-
amtliche „Leseoma“ und 
das tolle Engagement der 
Bürgerinitiative „Für ein l(i)e-
benswertes Annen“. Auch 
in den Annener Einrich-
tungen war in den letzten 
Wochen und Monaten wie-
der viel los! Ganz besonders 
aufmerksam machen wol-
len wir auch noch auf zwei 
Projekte in den Nachbar-
schaftstreffs Kerschenstei-
nerstraße und Café Schelle, 
für die noch tatkräftige Un-
terstützung gesucht wird. 
All das wollen wir Ihnen 
mit dieser Ausgabe vor-
stellen.  Gestalten Sie mit! 
Um eine gute und inte-
ressante Zeitung zu ent-
wickeln brauchen wir Ihre 
Unterstützung! Haben Sie 
Lust mitzuwirken und sel-
ber einen Artikel zu einem 
aktuellen Thema zu schrei-
ben? Oder haben Sie Inte-
resse, im Redaktionsteam 
für die Zeitung mitzuma-
chen? 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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Mit der feierlichen Eröffnung 
des Annener Marktplatzes am 
29.11.2013 fand die Umgestal-
tung des Marktplatzes im Projekt 
‚Soziale Stadt Annen – Annen 
gestalten’ ihren würdigen Ab-
schluss. Nach dreimonatiger 
Bauzeit hat der Platz durch punk-
tuelle bauliche Maßnahmen 
neue Lebendigkeit und Attrak-
tivität erhalten. Dabei wurde 
die schöne Grundstruktur des 
Platzes beibehalten, seine Ge-
staltung durch die Herstellung 
von Sichtachsen und Wegebe-
ziehungen, die Erneuerung der 
Beleuchtung und Möblierung, 
die Überarbeitung der Pflanz-
beete und die Neuordnung des 
Parkraums aber deutlich verbes-
sert. Der Marktplatz wurde durch 
diese Maßnahmen in seiner 
Funktion als sozialer Mittel-
punkt und Kommunikationsort 
sowie als Veranstaltungs-, Park- 
und Marktplatz gestärkt und 
aufgewertet. 

Insbesondere in den Abendstun-
den erzeugt die neue Beleuch-
tung des Platzes z. B. rund um 
die Annener Marktfrau und die 
Bushäuschen nun eine ganz be-
sondere Atmosphäre und setzt 
den Platz in ein neues Licht. Da-
her auch noch mal der Wunsch 
von Stadtbaurat Dr. Markus 
Bradtke in seiner Eröffnungs-
rede: „Jetzt müssen alle darauf 
achten, dass der Platz so schön 
bleibt, wie er ist.“

Ergänzend zur neuen Gestaltung 
des Marktplatzes nutzten viele 
der angrenzenden Immobilie-
neigentümer die Fördermöglich-
keiten des Fassadenprogramms 
im Annener Zentrumsbereich 
und erneuerten ihre Gebäude-
fassaden. Dieses Engagement 
der privaten Immobilieneigen-
tümer rundet die Neugestaltung 
des Marktplatzes ab und sorgt 
für einen attraktiven Stadtplatz, 
der zu vielfältigen Nutzungen 
einlädt.

Die Eröffnung des Marktplatzes 
fand im Rahmen der Weihnachts-
baumaktion der Gemeinschaft 
Annener Gewerbetreibender 
(GAG) statt. Unterstützt aus 
Mitteln des Verfügungsfonds des 
Annener Bürgergremiums fand 
diese Aktion bereits zum zweiten 
Mal statt und wurde gemeinsam 
mit zahlreichen Kindergärten und 
Schulen aus dem Stadtteil durch-
geführt. Die GAG hatte hierzu 60 
Weihnachts-bäume angeschafft, 
die auf dem Annener Markt-

der Annener Marktplatz erstrahlt in neuem Glanz!

Abendstimmung auf dem Annener Marktplatz. (Copyright Jörg Fruck)

Wussten Sie schon...

platz und im weiteren Annener 
Zentrumsbereich aufgestellt 
wurden und von Kindergär-
ten, Schulen, Geschäftsleuten 
und Bürgerinnen und Bürgern 
schön geschmückt wurden. 
Die Prämierung des schönsten 
Weihnachtsbaums erfolgte bei 
heißem Kakao und Naschereien 
durch den Vorsitzenden der 
GAG, Stefan Grafe, der sich bei 
allen fleißigen Helfern und den 
mit Eifer engagierten Kindern 
bedankte. 

Die neu illuminierten Bushaltestellenhäuschen am Annener Marktplatz. 
(Copyright Jörg Fruck)
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„Am Samstag, dem 18.01.2014, 
war an der Freiligrathschule 
in Witten-Annen der Tag der 
„Offenen Tür“. Dieser Tag ist 
dazu da, um den Grundschul-
kindern und allen interessier-
ten Bürgerinnen und Bürgern 
zu zeigen, wie es an unserer 
Schule zugeht und was und 
wie die Lehrerinnen und Leh-
rer hier bei uns unterrichten.

In der Zeit von 10.00 – 12.30 
Uhr konnten sich unsere Besu-
cher alle Klassenräume und die 
dort stattfindenden Projekte so-
wie den Unterricht anschauen. 
Das Projekt „Holzwürmer“ fand 
in unserem Technikraum im Un-
tergeschoss statt. Schülerinnen 
und Schüler der sechsten Klasse 
sägten aus Holz schöne Figuren. 
In der Schulküche bereiteten un-
sere Fünftklässler leckere Waf-
feln und andere Sechstklässler 
später herzhafte Minipizzen zu, 
mit denen unsere Besucher ver-
wöhnt wurden. Im Computer-
raum konnten die Besucher un-
terschiedliche Programme am 
Computer kennenlernen und un-
sere Schulband spielte im Mul-
tifunktionsraum tolle Songs vor 
begeistertem Publikum. Außer-
dem gab es im Schülercafé ein 
leckeres Frühstück, wahlweise 
mit Saft, Kaffee, Tee oder Kakao.

Tag der „ Offenen Tür“ 
an der Freiligrathschule

halten. Besonders beliebt sind 
Pizza, Lamacun und Pfannku-
chen. Seit kurzem gibt es auch 
eine Salat- und Obstbar.
Ein Mitschüler erzählte uns, dass 
er sich besonders auf die „Activity-
Tage“ freut. Das sind besondere 
Tage, in denen die Klassen spezi-
elle Unternehmungen durchfüh-
ren können. Seine Klasse wird 

Wir Schülerinnen und Schüler 
der Klasse 8a erstellten eine Son-
derausgabe unserer „Freiligrath-
zeitung“. Dabei haben wir einige 
Schülerinnen und Schüler über 
den Tagesablauf in der Schule 
befragt. Sie berichteten, dass die-
se Schule eine Ganztagsschule 
sei und es auch eine „Spiel-
Spaß-Sport-Stunde“ gebe. Sie 
findet entweder auf dem Schul-
hof, im Klassenraum oder auch 
in der Schülerbücherei statt. 
Dort kann man beispielsweise 
bei Frau Weigelt schöne Hand-
arbeiten fertigen, Rätsel raten 
oder einfach nur im Leseraum 
mit dem Buch in der Hand auf 
dem Sofa sitzen, lesen und chil-
len. Außerdem können unsere 
Schülerinnen und Schüler einmal 
in der Woche an besonderen Ar-
beitsgemeinschaften wie z. B. 
Kegeln, Ringen, Gartenbau-AG, 
Kreativ- und Kunst-AG, Theater-
AG; Musik-AG, Mädchen-AG, 
Jungen-AG  usw.  teilnehmen. 
An dieser Schule gibt es auch 
Streitschlichter. Sie helfen den 
jüngeren Schülerinnen und 
Schülern in den Klassen 5 und 6 
ihre Streitigkeiten zu schlichten, 
damit der Streit nicht eskaliert.
Herr Jahns, der Leiter der Cafete-
ria, erklärte, dass die Schüler je-
den Tag eine warme Mahlzeit er-

„Seit Beginn des Jahres freuen sich die Kinder 
unseres Familienzentrums „Kita an der Erlen-
schule“ über die neue Vorlesepatin Frau Lühr-
mann. Sie wird von den Kindern liebevoll „Oma 
Renate“ genannt. Jeden Donnerstagnachmittag 
ist Frau Lührmann in unserer Einrichtung, um 
den Kindern aus Büchern Geschichten, Märchen 
oder Gedichte vorzulesen. 
Neben der eigenen Kindergarten-Leihbücherei 
und dem Vorlesen in den Gruppen rundet 
dieses Angebot die Literacy-Erziehung in 
unserer Einrichtung ab. Dabei wird bei den 
Kindern schon frühzeitig die Begeisterung für 
das Lesen geweckt. Das bereitet den Kindern 
viel Freude. 
„Wenn Oma Renate kommt, gehe ich gerne 
mit zum Vorlesen. Das ist schön!“, kommen-
tiert Piere (5 Jahre). Nika (4 Jahre) meint: „Am 
liebsten mag ich Märchen“.“

Mareike Lindemann
Städt. Familienzentrum / KiTa An der Erlenschule

Unsere Lesemoma: Renate Lührmann

Neues aus Annen

zum Beispiel ins Kino und in den 
Zoo gehen. Andere gehen z.B. 
schwimmen, bowlen oder laufen 
Schlittschuh.
Insgesamt fanden die Besucher 
und auch wir den Tag in der Frei-
ligrathschule sehr interessant und 
alle arbeiteten begeistert mit.“
(stellvertretend für die Klasse 8a: 
Paulina, Jemina, Andrej und Farset)

Das Redaktionsteam der Schülerzeitung

Alle lauschen Oma Renate
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„An der Baedekerschule sind 
sich die Kinder der Klasse 3b 
sicher: Die Zweitklässler können 
sich schon jetzt auf den Frühling 
freuen. Denn dann bekommt 
jedes Kind der Klasse 2 ein Buch 
geschenkt. Seit einigen Jahren 
schon stiftet die Bürgeriniti-
ative „Für ein l(i)ebenswertes 
Annen“ e.V. jeweils für eine 
ganze Klassenstufe der Wittener 
Grundschulen Erlenschule, Hüll-
bergschule und Baedekerschule 
nagelneue kindgerechte Lektüre, 
und zwar aus dem Programm 
„Lesen lernen – Leben lernen“ 
von Rotary Deutschland. Im letz-
ten Schuljahr war es das Buch 
„Es muss auch kleine Riesen 
geben“ von Irina Korschunow. 
Die Kinder erinnern sich gerne 
an die Abenteuer des zu klein 
geratenen Riesen und Ange-
lique meint: „Ich bin froh, dass 
er das Mädchen getroffen und 
eine Freundin gefunden hat.“ 
Die Klassenlehrerin Judith Kurth 
freute sich besonders über das 
mitgelieferte Lehrerbegleitmate-
rial. Die vielfältigen Arbeitsblät-
ter regten die Schülerinnen und 
Schüler zur kreativen Auseinan-
dersetzung mit dem Inhalt und 
auch zu eigenen Texten an. 

Die Zweitklässler der Erlenschule 
bekamen das Buch „Spaß im 
Zirkus Tamtini“. „Die Kinder 
hatten viel Spaß und Spannung 
beim selbstständigen Lesen des 
Buches. Hochmotiviert arbei-
teten sie an der Lese-Werkstatt, 
die aus dem Begleitmaterial 
entstand. Das kreative Nachspie-
len von Clownsszenen bereitete 
den Kindern besondere Freude. 
Jeder wollte einmal Clown sein 
und vor Publikum „spielen“, be-
richtet die Klassenlehrerin Nina 
Seidenkranz.
In diesen Tagen treffen die Schu-
len ihre Wahl für dieses Jahr. Und 
so werden bald wieder viele Kin-
deraugen strahlen, wenn in das 
neue Buch als Erstes der eigene 
Name eingetragen werden darf.“
Judith Kurth, Baedekerschule

Bürgerinitiative fördert Lesekompetenz im Stadtteil

„Am Donnerstag, den 23. 
Januar trat der Schulchor der 
Erlenschule unter der Leitung 
der Lehrerin Birgit Dlugi im 
Festsaal des Altenheims St. 
Josef an der Stockumer Straße 
auf. Bereits zum fünften Mal 
präsentierten die Grundschü-
ler ein nach-weihnachtliches 
Programm, bestehend aus 
Liedern, Instrumentalstücken 
und Gedichten. Fast 60 Kinder 
hatten sich an diesem Vor-
mittag auf den Weg gemacht 
um die Bewohner zu erfreuen. 
Vor vollbesetztem Haus – viele 
Eltern der Chorkinder waren 
auch erschienen – gab es 
dann Weihnachtslieder und 
Gedichte, aber auch Lieder 
aus Afrika, der Karibik und 
Israel, begleitet von Block- 
und Querflöten und Djemben. 
Alle Beiträge entstanden im 
Deutsch- und Musikunterricht 

der Schule sowie in der wö-
chentlichen Chorstunde.
Die Idee eines Konzertes im 
Altenheim entstand im Jahr 
2009. Nachdem im OGS-Be-
reich der Schule einige ältere 
Damen bei den Hausaufga-
ben und der Leseförderung 
halfen, beschloss die Schule, 
im Gegenzug etwas für ältere 
Mitmenschen zu tun. Den 
Kontakt zum Altenheim St. 
Josef stellte Birgit Dlugi über 
ihren Vater Ernst Rath her, der 

Schulchor der Erlenschule singt   
im Altenheim St. Josef

Schülerin Angelika freut sich über die neue Lektüre

Neues aus Annen

„Jeden Dienstag zwischen 16.00 
und 18.00 Uhr werden im Café 
Schelle in der Schellingstraße 6/8 
die Schulbücher hervorgeholt. 
Schülerinnen und Schüler im Al-
ter von ca. 8-14 Jahren kommen 
dann in den Nachbarschaftstreff 
und erledigen in einer ent-
spannten Arbeitsatmosphäre 
ihre Hausaufgaben. Meistens 
bleibt danach noch Zeit für die 
gemeinsame Freizeitgestaltung: 
Kochen, Kreatives oder Spielen 
– eine Beschäftigung ist schnell 
gefunden.
Wenn Ihnen die Arbeit mit 
jungen Menschen Freude macht 
und Sie sich eine zeitlich über-
schaubare ehrenamtliche Tätig-
keit wünschen, dann melden 
Sie sich bei uns im Café Schelle, 
Schellingstraße 6/8. Telefonnum-
mer: (02302) 20 321 70 oder 
per Email an: marion.scholten@
drk-witten.de.“
Marion Scholten, Café Schelle

Café Schelle sucht 
Ehrenamtliche für die 
Hausaufgabenbetreuung

dort ehrenamtlich tätig ist. Für 
die Kinder ist das alljährliche 
Konzert ein echter Höhepunkt 
im Schuljahr geworden, dem 
sie entgegenfiebern. Die glück-
lichen Gesichter der Bewohner 
entschädigen für die vielen 
Proben. 
Dass es zum Abschluss immer 
einen Berg an Süßigkeiten für 
die jungen Künstler gibt, macht 
das Ganze noch besser!“

Uwe Tutas, Erlenschule
Die jungen Sängerinnen und Sän-
ger der Erlenschule

Ein besonderes Erlebnis für die Seniorinnen und Senioren des Altenzen-
trums St. Josef
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„Sicher haben Sie schon das 
schöne, weiße und außer-
gewöhnlich lange Gebäude 
entdeckt, das an der Kreisstra-
ße, direkt am Rheinischen Esel 
entstanden ist? Dann haben Sie 
bestimmt auch schon fröhliches 
Kinderlachen daraus vernom-
men?! Denn im September 2013 
entstand hier eine neue AWO-
Kita, in der nun seither 60 Kin-
der und 12 Erzieherinnen und 
Erzieher heimisch sind. Allen 
voran Herr Torsten Beerhenke, 
der die Einrichtung leitet.

Hier wuchs schnell ein neues Team 
zusammen, das nun in den groß-
zügig und gemütlich gestalteten 
Räumlichkeiten in vier Gruppen, 
die so wohlklingende Namen 
tragen wie „Zwergenstübchen“, 
„Kleine Strolche“, „Drachennest“ 
und „Räuberhöhle“ spielen, 
trösten, basteln, turnen und noch 
so allerlei mehr. Die „kleinen 
Strolche“ und das „Zwergenstüb-
chen“ machen ihrem Namen alle 
Ehre, denn hier wird sich um die 
„Kleinsten“ liebevoll gekümmert. 
In familiärer Atmosphäre werden 
jeweils 10 Kinder von 0,4 bis 3 Jah-
ren von jeweils drei Erzieherinnen 
bzw. einem Erzieher umsorgt. 
Kleine Gruppen, familiäre Atmo-
sphäre, Geborgenheit und feste 
Bezugspersonen sind für die 
Kleinsten besonders wichtig. Dass 
diese Basis hier gegeben ist, spürt 
man sofort, wenn man die zufrie-
denen Gesichter und die kleinen, 
strahlenden Augen sieht. Im zwei-

ten Trakt, der durch die große, 
helle Eingangshalle vom Trakt der 
„Kleinsten“ getrennt ist, geht es 
munter zu. Dort tummeln sich 
20 Kinder von 2-6 Jahren in der 
Räuberhöhle und 20 bis 25 Kinder 
von 3-6 Jahren im Drachennest. 
Hier spielen insgesamt 5 Erziehe-
rinnen und ein Erzieher mit.
Neben den üblichen Gruppen-
räumen, hat die Kita allerhand zu 
bieten: Diverse Differenzierungs-

räume, die Mehrzweckhalle und 
Schlafräume für die Kleinsten 
bieten viele Möglichkeiten, von 
Bällebädern, Puppenhäusern 
und Vieles mehr. Hier ist Platz 
für besondere Interessen und 
die Förderung der Kinder, für 
Elterngespräche, aber auch 
Bewegung. Denn die wird hier 
groß geschrieben. Die Kita nimmt 
nämlich sowohl am Projekt „Tiger 
Kids“ der AOK Schwelm sowie 
am Programm „BaukastEN“ des 
Gesundheitsamtes Schwelm teil. 
Schwerpunkt dieser gemein-

samen Projekte 
sind Bewegung 
und Ernährung! 
Wichtige Themen, 
besonders in der 
heutigen Zeit 
der allgemeinen 
„Fast-Food“-Be-
wegung und des 
Computerhype, 
findet das Team! 
So wird hier jeden 
Dienstag, mit 
fleißiger Mithilfe 
der Eltern, gefrüh-
stückt und man 
staunt, wie gerne 

die Kinder beim „Tigerfrühstück“ 
gesund essen! Selbstverständlich 
ist danach auch das gemeinsame 
Zähneputzen, das ebenfalls zum 
BaukastEN gehört und gerne in 
den Kita-Tagesablauf integriert 
wird. Das Gesundheitsamt steuert 
dazu u.a. schöne, bunte Zahnbür-
sten bei. So macht das Zähneput-
zen allen Spaß. 
Nicht nur, dass Ernährung und 
Bewegung gesund sind, Kinder 

haben auch einfach Spaß daran. 
Das fördern die Erzieherinnen und 
Erzieher gerne und arbeiten daher 
mit dem örtlichen Sportverein DJK 
Blau-Weiss Annen zusammen. Ge-
meinsame Projekte bringen nicht 
nur Freude, sondern unterstüt-
zen auch den Sportverein. Denn 
Zusammenarbeit mit regionalen 
Vereinen und Institutionen sind 
der Kita sehr wichtig!
Voneinander und miteinander 
lernen! Einander stärken und 
unterstützen! 
Dies gilt auch insbesondere für 
das benachbarte Seniorenzentrum 
der AWO. Mit den dort lebenden 
Bewohnern und ihrem Betreu-
ungspersonal verbindet die Kita 
bereits eine enge Freundschaft, 
denn schon in der kurzen Zeit gab 
es viele gemeinsame Projekte, 
wie z.B. das regelmäßige Singen 
im Seniorenzentrum, auf das sich 
sowohl Kinder, als auch Senioren 
immer sehr freuen. Es ist immer 
ein schöner und bewegender Mo-
ment, wenn sich die Generationen 
begegnen. Kleine Menschen am 
Lebensbeginn und Menschen, die 
bereits viel an Lebenserfahrung 
gewonnen haben.
Gegenseitiges Geben und Neh-
men ist auch hier ein wichtiges 
Stichwort.
So trifft man sich auch gerne bei 
besonderen Anlässen, wie z.B. 
Laternenumzug und Weihnachts-
feiern. Neben diesen sehr gewich-
tigen Schwerpunkten arbeitet die 
Kita nach dem situationsorien-
tierten Ansatz – hier wird an den 
Bedürfnissen der Kinder entspre-

chend geplant und gehandelt! 
Das Kind steht im Mittelpunkt 
und liegt uns am Herzen, so wie 
es das Symbol der AWO zeigt: 
Das offene Herz! Selbstver-
ständlich ist für das Team daher 
auch die integrative Arbeit. 
Kinder mit mehr Förderungsbe-
darf werden hier entsprechend 
ihrer Fähigkeiten pädagogisch 
und empathisch betreut und 
gestärkt. Eine Integrationskraft 
kann hier ganz individuell auf 
die einzelnen Kinder eingehen, 
sie fördern und stärken!
Wir hoffen nun, Sie neugierig 
gemacht zu haben und Ihnen 
einen kleinen Einblick in unsere 
Arbeit gegeben zu haben.
Vielleicht sehen wir uns ja bei 
Ihrem nächsten Spaziergang auf 
dem Rheinischen Esel, auf ein 
kleines Pläuschchen.“

Ihr Team der AWO Kita Kreis-
straße

Besuchen Sie doch mal...

05. April 2014, 17.00 
Uhr, Ausstellungser-
öffnung und Vortrag 
zum Thema „Dialog 
mit der Natur“ von 
Hans-Christoph Vahle, 
Christopherus-Hof,  
Im Wullen 75

10. April 2014, 15.00-
18.30 Uhr, Interkultu-
relles Kompetenztrai-
nings (Erstes Modul) 
für Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiterin 
Grundschulen, OGS 
und Kindergärten 
durch die Integrati-
onsagentur des DRK 
Witten, Teilnahme 
kostenlos, Anmeldung 
erforderlich unter Tel. 
02302/ 9101622 oder  
E-Mail: Marion.Scholten@
drk-witten.de

17. Mai 2014, 11.00 
Uhr bis 13.00 Uhr, 
Musikalischer Stadtteil-
rundgang, Treffpunkt: 
Ecke Eckhardtstraße / 
Fritz Reuter Straße

Termine in Annen
Bald gibt es hoffentlich etwas zu essen!
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„Wenn man Sie in 5 Jahren fragen 
wird, wo und wie Sie Silvester 
2013 das neue Jahr 2014 begrüßt 
haben, meinen Sie, das wissen Sie 
noch? Eine kleine Gruppe von 5 
Leuten von der WiSeL (Wittener 
Senioren Leben)-Gruppe könnte 
darauf – da bin ich mir sicher - 
sofort eine Antwort geben. 
Dabei ist eigentlich nichts Spekta-
kuläres passiert. Die Gruppe ist in 
Bochum ins Kino gegangen, hat 
dort eine Kleinigkeit gegessen, 
auf dem Bochumer Hauptbahn-
hof auf das neue Jahr angesto-
ßen und ist zurück nach Witten 
gefahren. Also nichts Besonderes, 
was man nicht auch alleine hätte 
machen können. Aber wäre es 
dann auch ein Erlebnis gewesen, 
wie es das für die Gruppe war?
Es ist es vielleicht nicht unwich-
tig zu erwähnen, dass die 5 
Teilnehmer bis März/April 2013 
noch mehr oder weniger wild-
fremde Menschen für einander 
waren. Zusammengeführt hat 
sie ein Aufruf, ähnlich wie in 
Witten-Mitte auch in Annen ein 
sog. WiSeL(Wittener-Senioren-
Leben)-Netzwerk zu gründen. Die 
AWO leistete dabei personelle 
wie räumliche Hilfestellung, dass 
sich Gleichgesinnte finden, die 
Lust haben, z.B. gemeinsam zu 
wandern, Fahrrad zu fahren, zu 
kegeln, ins Kino oder Theater zu 
gehen oder einfach nur Zeit und 
Ort zu finden, sich zu verabreden, 
um miteinander zu reden, zu 
diskutieren, sich auszutauschen 
oder miteinander zu lachen. Dazu 

musste man weder irgendwo 
Mitglied werden, noch sich für 
irgendetwas verpflichten oder 
gar Beiträge zahlen – auch nicht 
bei der AWO. Das Verbindende 
war und ist, etwas gemeinsam zu 
unternehmen und dies letztlich 
auch selbst zu organisieren und 
zu gestalten. 
Dementsprechend waren und 
sind auch die Mitglieder der 
Silvester-Runde in verschieden 
Gruppen aktiv. Ende November 
entstand während eines Ge-
sprächs die Idee, Silvester etwas 
gemeinsam zu unternehmen, 
aus der sich Schritt für Schritt ein 
Plan entwickelte. Eine Teilneh-
merin machte den Vorschlag zur 
Silvester-Preview ins Casablanca-
Kino in Bochum zu fahren, ein 
anderer übernahm die telefo-
nische Vorbestellung der Karten 

Alleine geht’s… gemeinsam geht’s besser!

Gemeinsam mit der Siedlungs-
gesellschaft Witten (SGW) und 
der Wohnungsgenossenschaft 
Witten-Ost (WWO) konnte im 
Wohnquartier Schelling- und Rü-
dinghauser Straße mit der Eröff-
nung des Nachbarschaftstreffs 
im September 2011 ein neuer 
wichtiger Treff- und Kommuni-
kationsort für die Bewohner des 
Quartiers geschaffen werden. 
Ergänzend zu dieser Maßnahme 
soll nun mit dem Wohnumfeld-
programm in der Schellingstraße 
auch der Außenbereich der 
Gebäude in der Schellingstraße 
aufgewertet werden. Neben 
der Aufwertung des Wohnum-
feldes ist es Ziel des Programms, 
privates Kapital zur Erneuerung 
und gestalterischen Aufwertung 
der Außenflächen zu mobilisie-
ren. Ähnlich wie beim Fassa-

denprogramm können private 
Eigentümer eine finanzielle 
Förderung bekommen, wenn sie 
auch selber in die Erneuerung 
und damit die Zukunftsfähigkeit 
des Quartiers investieren. Für 
eine Teilnahme am Projekt hat 
sich die Siedlungsgesellschaft 
Witten als Eigentümerin der 
Häuser Schellingstraße 2-12 
entschieden. Hier entstehen nun 
neue attraktive Außenanlagen, 
die das gesamt Wohnquartier 
stärken werden. Gemeinsam 
mit der Stadt Witten wurde ein 
Gestaltungskonzept erarbei-
tet, dass vor dem Hintergrund 
der Bevölkerungsstruktur des 
Gebietes insbesondere Aufent-
halts-, Kommunikations- und 
Freizeitflächen für verschiedene 
Altersklassen vorsieht. Darüber 
hinaus werden durchgängige 

und ein Autobesitzer holte diese 
schließlich vorher vom Kino ab.
Am Silvesterabend selbst zeigte 
sich dann, wie gut es sein kann, 
eine Gruppe zu haben, denn 
die S-Bahn ist in Witten-Annen 
schlicht ausgefallen. Mit zwei 
Autos war man aber schnell am 
Hauptbahnhof in Witten, wo man 
ohne Probleme den nächsten 
Zug nach Bochum bekam. Statt 
sich also zu ärgern wurde das 
Unternehmen eher zu einer ge-
meinsamen Herausforderung und 
einem Abenteuer. Die Sprüche 
in ein paar hervorgezauberten 
Glückskeksen wurden auf der 
Fahrt teils nachdenklich, teils 
erheitert kommentiert, so dass der 
Weg bis zum Kino wie im Fluge 
verging. Auch der melancholisch-
heitere Film „Nebraska“, bot 
Anlass für weitere Gespräche. 

Ein nur halbwegs ruhiger Imbiss 
mit bescheidener Küche tat der 
guten Stimmung keinen Abbruch. 
Die Rückfahrt drängte und so 
wurde das neue Jahr auf dem 
Hauptbahnhof mit Piccolos und 
Bochumer Feuerwerk begrüßt. 
Entspannt und in jeder Hinsicht 
gut unterhalten landeten schließ-
lich alle wieder in Witten-Annen. 
Dass darauf geachtet wurde, 
dass keiner nachts im Dunkeln 
allein nach hause gehen musste, 
braucht sicher nicht eigens er-
wähnt zu werden.
Ergänzen kann man vielleicht 
noch, dass im WiSeL-Netzwerk 
eine Vielfalt von Berufen zu fin-
den ist, von der sprichwörtlichen 
Hausfrau bis zum Hochschulleh-
rer. Folglich wird auch Rücksicht 
darauf genommen, dass nicht 
alle von einer üppigen Pension 
leben können. Dementsprechend 
wurde z.B. auch bei dem Silvester-
Ausflug eine Gruppenfahrkarte 
genutzt, so dass jeder für weniger 
als die Hälfte reisen konnte.    
Daher sind alle Interessierten 
herzlich eingeladen, einfach mal 
am 1. oder 3. Mittwoch um 15 
Uhr in der Kreisstraße 20 vorbei-
zuschauen oder sich auf der In-
ternetseite (www.wisel-annen.de) 
zu informieren, ob da Leute sind, 
bei denen ich mitmachen möchte 
oder auch dafür gewinnen kann, 
etwas mit mir zu machen, was ich 
eigentlich schon lange einmal in 
Angriff nehmen wollte.“

Manfred Schulz   
WiSeL Netzwerk Annen

 

Attraktives Wohnumfeld in der Schellingstraße

Wegeverbindungen geschaffen, 
die Hauszugänge barrierefrei 
umgestaltet, die Beleuchtung 
verbessert, der bereits vorhan-
dene Spielplatz aufgewertet und 

Sitzgelegenheiten geschaffen. 
Die Umsetzung erfolgt im Laufe 
der nächsten Monate und soll 
zum Jahresende abgeschlossen 
sein.

Das Wohnumfeld in der Schellingstraße bietet viel Aufwertungspotential.

Wandergruppe des Annener WiSeL (Wittener-Senioren-Leben)



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 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 Ver-
einbarung
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und zum Nachtisch Quarkspeise 
mit Mandarinen. Das zaubern 
die Kinder im Nachbarschafts-
treff Kerschensteinerstraße 5. 
Immer montags um 16.00 Uhr 
finden sich dort große und kleine 
Kinder ein, um zusammen ein 
leckeres Essen zu bereiten. Unter 
Anleitung von Herrn Brakemeier, 
Frau Saul und Herrn Staupen-
dahl schneiden die Kinder die 
Zutaten klein. Die Kinder sind 
ganz engagiert mitzuhelfen und 
freuen sich über jede Aufgabe. 
Mittlerweile kommen immer 
mehr Kinder und somit sind 
es heute „nur“ 10, es können 
aber auch 15 werden. Wer die 
kleine Küche dort kennt, dem 
ist schnell klar, dass die „Ofenar-
beit“ nur max. von 2-3 Kindern 
ausgeführt werden kann. Jetzt 
gilt es einen klaren Kopf zu 
behalten und die Situation 
möglichst schnell in den Griff 
zu bekommen, denn alle wollen 
beschäftigt werden. Frau Saul 
überzeugte die nicht kochenden 
Kinder von einem Stuhlspiel. Im 
Grunde würde Frau Saul jedoch 

in der Küche gebraucht, denn 
Hühnchenfleisch braten ist für 
Ungeübte auch nicht ganz 
ungefährlich. Herr Brakemeier 
und Herr Staupendahl versuchen 
derweil, Mehreres gleichzeitig zu 
managen. Fleisch braten, Nach-
tisch anrühren, Nudeln kochen, 
Salatsauce machen und immer 
wieder alles den Kochlehrlingen 
erklären. Mir als Gast wird ganz 
schnell klar, da muss unbedingt 
noch jemand helfen. Richtig 
Klasse wäre es, wenn jemand 
den nicht kochenden Kindern 
theoretischen Kochunterricht er-
teilen oder etwas über gesunde 
Lebensmittel erzählen würde. 
Ein Gemüseratequiz als Spiel, 
verschiedene Zubereitungen 
von Lebensmitteln landestypisch 
oder wie wird ein Tisch richtig 
gedeckt? Gibt es Unterschiede in 
den Heimatländern? 
Haben sie noch mehr Ideen? 
Dann melden sie sich bitte bei 
Herrn Brakemeier unter folgen-
der Telefonnummer:  
02302 23859.“
Kirsten Quell

Gemeinsames Kochen macht Spaß.

„Chickennuggets 
mit buntem Nudelsalat

„Viele von Ihnen haben diese 
vielseitig nutzbare, ausgebaute 
und stillgelegte Bahntrasse sicher 
schon einmal betreten und sind 
auch am AWO Seniorenzentrum in 
Witten Annen vorbeigekommen. 
Heute möchten wir Ihnen das Café 
des Seniorenzentrums, das man 
direkt vom Rheinischen Esel aus 
betreten kann, etwas näher brin-
gen. Von dienstags bis donners-
tags, sowie an den Wochenenden, 
können Sie dort von 14:30 Uhr bis 
17:00 Uhr einen Zwischenstopp 
einlegen.
Dieses Café ist ein Ort der Begeg-
nung zwischen den verschiedenen 
Generationen, Bewohnern und 
Besuchern, Angehörigen und 
Nachbarn. Hier können Kontakte 
geknüpft werden, es kann geredet 
und erzählt werden, man kann 
aktiv sein oder einfach bei Kaffee 
und Kuchen entspannen. Natürlich 
bieten wir ebenso eine Vielzahl 

von Kaltgetränken an, denn uns 
besuchen auch viele Enkelkinder. 
Nicht nur diese lieben den Don-
nerstag, denn da haben Sie die 
Möglichkeit unseren Waffelnach-
mittag im Café kennen zu ler-
nen. Selbstverständlich heißt es 
auch da „aber bitte mit Sahne“ 
und wer mag, sogar noch mit 
heißen Kirschen. 
Mit diesem Klassiker von Udo 
Jürgens im Ohr möchten wir 
Ihnen das sehr beliebte und 
gut besuchte Tanzcafé, welches 

immer am 2. Sonntag eines Monats 
stattfindet, vorstellen. So laden wir 
auch Sie ein das nächste Mal dabei 
zu sein. Von 14:00 Uhr bis 17:00 
Uhr können Sie zu Oldies, Klassikern 
oder genannten Musikwünschen 
das Tanzbein schwingen oder ein-
fach einen schönen Nachmittag in 
guter Atmosphäre verbringen. 
Ganz gleich, wofür Sie sich entschei-
den werden, eines ist sicher; 
Wir freuen uns auf Sie!“
Vera Lewandowski    
AWO Seniorenzentrum

„In Kooperation mit unserer direkt 
in der Nachbarschaft liegenden 
Grundschule und deren Offener 
Ganztagsschule startete Anfang 
November 2013 im städt. Familien-
zentrum / KiTa An der Erlenschule das 
Familiencafé.
Alle Eltern der Grundschule und der 
KiTa hatten die Möglichkeit, einen 
gemütlichen Bastelnachmittag in 
der Einrichtung zu verbringen, um 
so auch die Eltern der Grundschul-
kinder kennen lernen zu können. 
Alle fleißigen Eltern, die an diesem 
Nachmittag einen Adventskalender 
für Ihre Kinder bastelten, waren mit 
sehr viel Eifer und Kreativität bei der 

Familiencafè im Familienzentrum
Sache. Überall glitzerte und 
funkelte es….
Alle Teilnehmer hatten eine 
Menge Spaß und freuen sich 
schon auf das nächste Fami-
liencafé, welches in Zukunft 
regelmäßig unter verschie-
denen Themen stattfinden 
wird.“
Christine Wisker
Städt. Familienzentrum / KiTa 
An der Erlenschule

Wer kennt ihn nicht, den Rheinischen Esel

Die gebastelten Kalender des Familiencafés

Ein Tässchen Kaffee direkt am Rhei-
nischen Esel.


