
Neues aus Annen
Liebe Leserinnen 
und Leser aus Annen, 
Sie halten hier die 16. Aus-
gabe der Zeitung „Neues 
aus Annen“ in den Händen.

Mit dieser Ausgabe möch-
ten wir Sie über den er-
folgreichen Abschluss des 
Fassadenprogramms im 
Annener Zentrumsbereich 
und über die umgestal-
teten Gemeinschaftsflä-
chen in der Schellingstra-
ße informieren. Darüber 
hinaus freuen wir uns 
über den neuen „Lese-
club“ in Annen und über 
einen kleinen Artikel zum 
Stadtteilrundgang mit 
Musik am 17.05.14. Auch 
in den Annener Einrich-
tungen war in den letz-
ten Wochen und Mona-
ten wieder viel los!  U.a. 
führte ein Liedermacher 
im FZ Märkische Stra-
ße die Kinder durch den 
„Dschungel der Gefühle“, 
im FZ an der Erlenschule 
gibt es regelmäßige Bera-
tungsangebote für Eltern 
und die Erlenschule be-
richtet von den Gesund-
heitstagen. All das wollen 
wir Ihnen mit dieser Aus-
gabe vorstellen. 

Gestalten Sie mit!
Um eine gute und interes-
sante Zeitung zu entwi-
ckeln brauchen wir Ihre Un-
terstützung! Haben Sie Lust 
mitzuwirken und selber ei-
nen Artikel zu einem aktu-
ellen Thema zu schreiben? 
Oder haben Sie Interes-
se, im Redaktionsteam für 
die Zeitung mitzumachen? 
Dann melden Sie sich bitte 
im Stadtteilbüro! (Adresse 
siehe Seite 6)

Ihr Team  
Soziale Stadt Annen
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Mit den Gebäuden Bebelstraße 19 
und Holzkampstraße 12 werden 
derzeit die letzten Maßnahmen 
des Fassadenprogramms im 
Annener Zentrumsbereich abge-
schlossen. Seit dem Jahr 2011 
konnten mit dem Fassadenpro-
gramm im Projekt „Soziale Stadt 
Annen – Annen gestalten“ ins-
gesamt 17 Fassaden im Zen-
trumsbereich erneuert werden. 
Über das Fassadenprogramm 
konnten private Immobilienei-
gentümer finanzielle Unter-
stützung bei der Erneuerung 
von Fassaden mit besonderer 
Bedeutung für den öffentlichen 
Raum erhalten. Eine Förderung 
konnte jedoch nur erfolgen, 
wenn auch der Eigentümer sel-
ber bereit war in sein Gebäude 
zu investieren und über 50 % 
der anfallenden Kosten zu über-
nehmen.  
In vielen Fällen haben die Eigen-
tümer die Erneuerung der Fassa-
de zum Anlass genommen, wei-
tere Investitionen in das Gebäu-
de zu tätigen, so dass beispiels-
weise auch das Dach, Gewerbe-
räume oder Wohnungen erneu-
ert wurden. Mit diesem tollen 
Engagement haben die Eigen-
tümer wichtige Investitionen 

in die Zukunftsfähigkeit ihrer 
Immobilie getätigt und sie den 
aktuellen Anforderungen des 
Wohnungsmarktes angepasst. 
Darüber hinaus konnte durch 
die umgesetzten Maßnahmen 
der Annener Zentrumsbereich 
attraktiviert und als „Visiten-
karte“ des Stadtteils gestärkt 
werden. Besonders gelungen 
ist dies am Annener Marktplatz. 
Dort haben nacheinander fünf 
Eigentümer die Fassaden ihrer 
Immobilien erneuert. Diese Maß-
nahmen ergänzen die im letzten 
Jahr abgeschlossene Neugestal-

...welchen Erfolg das Fassadenprogramm  
im Annener Zentrumsbereich hatte?

Die Fassade Annenstraße 132 vor der Erneuerung.

Wussten Sie schon...

tung des Annener Marktplatzes 
und sorgen zusammen für eine 
deutliche Aufwertung dieses Be-
reichs. Quartiersarchitekt Peter 
Kroos freut sich über das Ergeb-
nis des Programms: „Mit dem 
Förderprogramm konnten viele 
tolle Gebäude in Annen aus 
ihrem „Dornröschenschlaf“ ge-
weckt werden und sorgen für 
ein attraktives Bild des Annener 
Zentrums. 
Ein großer Dank gilt allen Eigen-
tümern, die mit ihren Maßnah-
men dieses Ziel unterstützt 
haben“   

Die Fassade Stockumer Straße 5 vor (links) und nach der Erneuerung (rechts).

Die Fassade Annenstraße 132 nach der Erneuerung.
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Wie bereits in der letzten Ausga-
be der Stadtteilzeitung berichtet, 
wird im Projekt „Soziale Stadt 
Annen – Annen gestalten“ der-
zeit das Wohnumfeld der Häuser 
Schellingstraße 2-12 durch die 
Siedlungsgesellschaft Witten neu 
gestaltet. Ziel der Siedlungsge-
sellschaft ist es, in den Außenan-
lagen der Häuser Aufenthalts-, 
Kommunikations- und Freizeit-
flächen für alle Bewohner des 
Wohnquartiers zu schaffen und 
damit die Nachbarschaft im 
Quartier weiter zu stärken. Hierzu 

Gemeinschaftsflächen 
in der Schellingstraße 
nehmen Gestalt an

tig an der frischen Luft nach 
Herzenslust an ihren Fahrrädern 
rumschrauben. 
Seit März laufen bereits die Bau-

maßnahmen und vieles konnte 
schon umgesetzt werden. Hier-
von konnten sich die Bewohner 
des Quartiers im Rahmen ei-
ner Baustellenbegehung am 

werden weiterhin durchgängige 
Wegeverbindungen geschaffen, 
die Hauszugänge barrierefrei 
umgestaltet und die Beleuch-
tung verbessert. Als besonderes 
Highlight wird der vorhandene 
Spielplatz landschaftlich neu 
gestaltet und durch neue Geräte 
ergänzt. Damit wird der Spiel-
platz erheblich aufgewertet und 
ein neuer Anziehungspunkt für 
die Kinder im Wohnquartier. 
Auch eine Fahrradwerkstatt wird 
in Form eines Pavillons errichtet. 
Hier können die Mieter zukünf-

„Unser Familienzentrum & KiTa A.d. Erlenschule bietet 1x 
monatlich eine offene Sprechstunde zur Eltern- und Famili-
enberatung an. Frau König, Diplomsozialpädagogin und sys-
temische Familientherapeutin führt die Beratung in unseren 
Räumlichkeiten durch.

Die Möglichkeit der Beratung wird sehr gut von den Eltern 
der KiTa sowie als auch von Eltern unseres Stadtteils genutzt.
Es ist eine zusätzliche Hilfestellung bei allen Fragen zur 
Erziehung und Entwicklung der Kinder.
Diese Beratung ist kostenlos.

Die Beratungstermine können unter der Telefonnummer 
60739 erfragt und festgelegt werden.

Wir freuen uns, Sie in unserer Einrichtung zu begrüßen.“

Sandra Brück-Peters, städt. Familienzentrum & KiTa A.d. Erlenschule

Elternberatung im städtischen 
Familienzentrum & KiTa 
An der Erlenschule

Neues aus Annen

06.05.2014 ein erstes Bild ma-
chen. Claudia Pyras von der Sied-
lungsgesellschaft und Joachim 
Reck vom beauftragten Land-
schaftsplanungsbüro „Stil & Blüte“ 
erläuterten fachmännisch den 
aktuellen Baufortschritt. Fast fertig 
gestellt ist bereits der Bereich zwi-
schen den Häusern 6/8 sowie vor 
und hinter den Häusern 10/12. 
Hier und da wird in den nächsten 
Wochen noch einiges gepflanzt 
bzw. Rasen eingesät. Auch das 
Fundament für die Fahrradwerk-
statt ist bereits vorhanden. Die 
Neugestaltung des Spielplatzes 
erfolgt dann Anfang Juli, so dass 
in den Sommerferien bereits auf 
den neuen Geräten gespielt wer-
den kann. Abgeschlossen sein soll 
die Maßnahme bis zum Herbst, so 
dass sich die Mieter schon auf das 
große Eröffnungsfest im Spät-
herbst freuen können. 

Barrierefreie Zugänge

„ Mit großer Freude kommen jetzt schon seit 5 Jahren immer 
dienstags von 9.30 – 12.30 Uhr unsere Allerkleinsten zusammen 
mit ihren Eltern zu uns in die Einrichtung.

„KiWi – Kind in Witten“, ist ein Projekt der Stadt Witten, das Fa-
milien mit Kindern von 0 – 18 Monaten fördert und unterstützt.
In den KiWi – Gruppen haben die Eltern u. a. die Möglichkeit, 
sich über Alltägliches, den Entwicklungsstand ihres Kindes, die 
Mutter – Kind – Beziehung auszutauschen. Es sind bereits viele 
Kontakte und Freundschaften untereinander entstanden. Die 
Gruppe wird von Frau Leiner (Ergotherapeutin) geleitet.
Eine Teilnahme ist kostenfrei.

KiWi Gruppen im Städtischen Familien-
zentrum & KiTa An der Erlenschule

Umgestalteter Mülltonnenbereich

Informationen hierzu 
erhalten Sie im Familien-
zentrum unter der Tele-
fonnummer 60739.

Wir freuen uns schon 
jetzt auf Ihren Anruf.“

Sandra Brück-Peters, 
städt. Familienzentrum 
& KiTa A.d. Erlenschule
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...den neuen „Leseclub“ 
in Witten-Annen
„Die Stiftung Lesen richtet im 
Rahmen des Förderprogramms 
„Kultur macht stark. Bündnisse 
für Bildung“ 200 neue Lese-
clubs in ganz Deutschland ein. 
Einer dieser Clubs entsteht in 
Witten-Annen. In einem Koo-
perationsprojekt haben sich die 
Freiligrathschule, die Baedeker-
schule sowie die Stadtteilbiblio-
thek Annen gemeinsam um die 
Förderung durch die Stiftung 
Lesen beworben.
Die Stiftung Lesen stattet die 
Leseclub-Räume mit einem 
breiten und attraktiven Ange-
bot an Büchern und anderen 
Medien aus und unterstützt die 
Clubs regelmäßig mit verschie-
denen Leseförderungsmateri-
alien etc.
Ziele der Leseclubs sind die 
Förderung der Schlüsselkom-
petenz Lesen durch Steigerung 
der Lesemotivation und die 
damit einhergehende Verbes-
serung der Bildungschancen. 
Darüber hinaus soll die Mög-
lichkeit gegeben werden, sich 
interessenbezogen auszutau-
schen, gemeinschaftliche Ak-
tivitäten zu erleben und das 
Erlernte in Eigenverantwortung 
selbstständig umzusetzen.
In freizeitorientierter Atmos-
phäre treffen sich Kinder und 
Jugendliche regelmäßig, um 
gemeinsam zu lesen, zu spielen 
und mit Medien viele kreative 
Dinge auszuprobieren. Lese-
clubs sind attraktive Lernumge-
bungen mit einem breiten und 
pädagogisch wertvollen Medi-
enangebot. Jede Woche wird 
es spannende Aktivitäten für 
die Leseclub-Mitglieder geben: 
Von Vorlesen über Theater spie-

„Ein Ende kann ein neuer An-
fang sein!  Das Projekt „ Soziale 
Stadt Annen – Annen gestalten“ 
läuft Ende September 2014 aus. 
Seit 2006 ist in Annen viel pas-
siert!. Viele Menschen haben 
sich ehrenamtlich an dem Pro-
jekt „Soziale Stadt Annen – An-
nen gestalten“ beteiligt und die 
Veränderung begann! Dadurch 
konnte viel erreicht werden in 
Annen: die Annenstraße, der 
Park der Generationen, der An-
nener Marktplatz, der Rheinische 
Esel, die Nachbarschaftstreffs in 
der Kerschensteiner- und in der 
Schellingstraße und auch diese 
Stadtteilzeitung sind Teile dieser 
Veränderungen und Verbesse-
rungen. Und das sind nur einige 
Projekte! Viele aktive Bürgerin-
nen und Bürger, Institutionen 
und Organisationen haben sich 

engagiert und dazu beigetragen, 
eine spürbare Aufbruchstim-
mung im Stadtteil zu erzeugen. 
Eine Menge helfender Hände ha-
ben da mitgewirkt, und vielleicht 
waren auch Ihre dabei! 
In den letzten Wochen und Mo-
naten wurde von vielen Bürge-
rinnen und Bürgern aus dem 
Stadtteil der Wunsch geäußert, 
diesen positiven Entwicklungs-
prozess fortzusetzen. Nun geht 
es darum, bereits bestehende 
Projekte zu erhalten und vielleicht 
andere Neue zu erschaffen. Die 
Frage wie es weitergeht, wenn die 
Förderung ausläuft stellte sich das 
erste Mal im September 2013. Zu 
dem Workshop „Annens Zukunft 
gemeinsam gestalten“ waren 
viele interessierte Bürger und 
Bürgerinnen und Vertreter von 
Einrichtungen und Institutionen, 
erschienen. Ihr gemeinsames Ziel: 
„ Es soll weitergehen“! 

Ein Herz für Annen
Neues aus Annen

len bis hin zum Erstellen eines 
Hörspiels. 
Das Angebot richtet sich an 
die Altersgruppe 6 bis 12-Jäh-
riger. Am Dienstag treffen sich 
die Erst- und Zweitklässler, am 
Mittwoch öffnet der Leseclub 
seine Pforten für Kinder der 
3.und 4. Klasse. Beide Ange-
bote finden jeweils von 15-
17 Uhr in der Baedekerschule 
statt. Am Donnerstag von 15-
17 Uhr wechselt der Leseclub in 
die Räume der Freiligrathschule 
und bietet Spaß mit Büchern 
für Schülerinnen und Schüler 
der Jahrgangsstufen 5 und 6.
Das Angebot ist nicht auf die 
Kinder der beiden Schulen be-
schränkt, sondern offen für 
alle Kinder von 6-12 Jahren im 
Stadtteil Annen.“

Anja Urbaniak,   
Freiligrathschule

Der nächste Workshop fand 
im November 2013 statt. Bei 
diesem Treffen „ kitzelte“ der 
Moderator, Herr Stachowitz, aus 
jedem Einzelnen heraus, wie 
und wo sie/er sich engagieren 
möchte bzw. wie Netzwerkar-
beit, Image- und Öffentlich-
keitsarbeit sowie die „Starke 
Stimme für Annen“ denn weiter 
fortgesetzt werden kann. Es bil-
deten sich aktive Gruppen, die 
für ihren Stadtteil tätig sein 
wollen oder bereits tätig sind. 
Zum Ende der Veranstaltung 
stand fest: Die Akteure aus dem 
Stadtteil müssen sich neu orga-
nisieren, um handlungsfähig 
bleiben zu können! Die Mög-
lichkeit einer Vereinsgründung 
wurde in Betracht gezogen, die 
Vor-und Nachteile abgewogen. 
Eine Arbeitsgruppe, die sich seit 

Anfang 2014 intensiv mit der 
Erstellung einer Vereinssatzung 
beschäftigt, organisierte gemein-
sam mit dem Projekt „Soziale 
Stadt Annen – Annen gestalten“ 
im April 2014 einen Workshop 
zur Vereinsgründung. Alle An-
wesenden sprachen sich für die 
Gründung eines gemeinnützigen 
Vereins für Annen aus. Gemein-
sam soll in den nächsten Wochen 
versucht werden, diesen Verein 
zu gründen und handlungsfähig 
zu machen. Hierbei brauchen wir 
weitere Unterstützung. 
Wenn auch Sie Lust haben, sich 
für den Stadtteil Annen zu en-
gagieren, in einem starken Team 
aus vielen Akteuren mitarbeiten 
möchten oder Unterstützung zur 
Umsetzung eigener Ideen brau-
chen, dann melden Sie sich über 
das Stadtteilbüro bei uns! Wir 
freuen uns auf Ihre Mitarbeit!“

Kirsten Quell

Das Ehrenamt im Leseclub: 
Gabriele Weigelt, Samie Demirkilic, 
Gisa Beckmann.

Besuchen Sie doch mal...

Austausch und Diskussion der Teilnehmer
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„Hilfsbereitschaft, Höflichkeit, Res-
pekt und Wertschätzung – wer hät-
te diese Werte im Kampfsport ver-
mutet? Doch sind sie nicht nur im 
Kampfsport von Bedeutung, son-
dern in unserer Gesellschaft ganz 
allgemein. Vielleicht gerade weil 
Kampfsportarten häufig der Ruf 
von Brutalität anhaftet, lässt sich 
mit ihnen das Gegenteil vermitteln 
und präventiv gegen Gewalt arbei-
ten, so wie es der Judo Bundesli-
gist, Gewaltpräventionstrainer und 
wissenschaftlicher Mitarbeiter der 
Ruhr-Uni-Bochum, Kai Kirbschus, 
bereits seit vielen Jahren tut.
Maßgeblich ist es der Förderung 
durch den Verfügungsfonds des 
Annener Bürgergremiums zu 
verdanken, dass die dritten Klassen 
der Baedekerschule, Erlenschule 
und Hüllbergschule in den Genuss 
eines solchen Tags zum „Miteinan-
der statt Gegeneinander“ kom-
men. Dort hat die DRK Integra-
tionsagentur in Kooperation mit 
dem Kreissportbund sowie den 
Schulen bzw. Schulsozialarbeiter/
Innen einen Antrag eingereicht 
und bewilligt bekommen.
Die Projekttage beginnen mit einer 
kurzen Vorstellungs- und Erklä-
rungsrunde im Klassenzimmer, 
starten aber kurz drauf mit spiele-
rischem Lernen durch Kampf- und 

Partnerspiele voll durch. Bei diesen 
kommt es weniger auf Kraft an, 
sondern darauf, achtsam mit sei-
nem Gegenüber umzugehen oder 
wie man durch nachgeben ge-
winnt. Dass dabei Wut und Frust 
aufkommen kann, ist fast ein Teil 
des Konzeptes: Sie verdeutlichen, 
was das Gegenteil von Bescheiden-
heit und Selbstbeherrschung ist, 
die weitere zentrale Werte dar-
stellen. Wichtig ist auch das An-
und Abgrüßen vor und nach dem 

Integration durch Sport in Annen 

Spiel oder Kampf, denn nur wenn 
der Gruß erwidert wird, weiß jedes 
Kind, dass das Spiel beginnt und 
sein Gegenüber mitspielen will.
Während des ganzen Projekttages 
ist Bewegung und Lärmen erlaubt 
– eine willkommene Abwechslung 
in allen dritten Klassen. Doch 
wenn Kai Kirbschus etwas erklärt, 

hören ihm die Schülerinnen und 
Schüler aufmerksam zu. Auch bei 
den Team-aufgaben wird es vor 
Konzentration ganz still in der Hal-
le. Etwa bei der der Aufgabe, sich 
nach Alter und Alphabet auf den 
Turn-bänken stehend zu sortieren, 
ohne von der Bank zu steigen. 
Beim ersten Versuch wird jedoch 
wild durcheinander gerufen und 
für sich probiert. In der Gruppen-
reflexion besinnen sich die Kinder 
der Werte und überlegen sich eine 

28. Juni 2014, 14.30  
bis 17.30 Uhr,   
jährliches Sommerfest 
im Spiel- und Kinder-
haus e.V.,   
Annenstraße 83.a,  
Motto des Festes 
„Rund um die Welt“.

16. August, 10.00 Uhr 
bis 17.00 Uhr.   
Tag der offenen Tür  
bei der Löscheinheit 
der Freiwilligen Feuer-
wehr Annen,   
In der Mark 120.

30. August 2014, 
11.00 Uhr bis 13.00 
Uhr Stadtteilrundgang 
„Dialog mit der Natur“, 
Treffpunkt Christophe-
rus Hof, Im Wullen 75.

26. September 2014, 
Sommerfest im Café 
„Schelle“,   
Schellingstraße 6-8.

Termine in AnnenStrategie, wie sie gemeinsam am 
schnellsten zum Ziel kommen. 
So steigert sich die Komplexität 
der Aufgaben über den Schul-
vormittag und am Ende sind die 
Eltern eingeladen, sich anzu-
schauen, was die Kinder bereits 
alles erlernt haben. Am Rande 
der Mattenfläche informieren 
Muhammed Kocer und sein Team 
vom Kreissportbund die Eltern 
über die vielfältigen Sportange-
bote, die die Wittener Vereine 
bieten. Auch über (finanzielle) 
Fördermöglichkeiten weiß er 
Bescheid. 
Am Ende des Tages sind die Dritt-
klässler sichtlich geschafft. Nach-
dem zum letzten Mal für diesen 
Tag abgegrüßt wurde, erhielten 
alle eine Urkunde, auf die sie zu 
Recht stolz sein können. So sehr, 
dass ein Vater beim DRK anrief 
und um die Neuausstellung der 
Urkunde seiner Tochter bat, weil 
der Opa sie versehentlich geknickt 
hatte. Da halfen wir natürlich 
gerne!“
Marion Scholten,    
Integrationsagentur des DRK

Die Kinder lauschen aufmerksam.

Zum Abschluss eine Urkunde
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Wie ist es dazu gekommen?
Unsere Klassenlehrerin, Frau 
Prott, hat uns erzählt, dass 
wir die Möglichkeit haben, 
die Stadtteilzeitung unter An-
leitung der Neuntklässler zu 
verteilen. Wir wollten das 
gerne machen und haben so-
fort stolz zugesagt.

Die Klasse 9b hat uns beim 
ersten Mal erklärt, wie und 
wo wir die Zeitung verteilen 
müssen. Sie hat uns auch 
beim Austragen geholfen. In 
Dreiergruppen ging es dann 
los. Jede Gruppe war für ei-
nen bestimmten Teil in Annen 
zuständig. Wir wissen, dass 
wir nur eine Zeitung pro Klin-
gelschild verteilen dürfen. 
Unsere Klassenlehrerinnen 
Frau Prott und Frau Schmidt 

helfen mit und liefern z.B. feh-
lende Zeitungen nach.

Die letzte Verteilung der Stadt-
teilzeitung haben wir dann 
ganz alleine übernommen. 
Einige von uns lieferten die 
Zeitungen zu einem Heim, wo 
Menschen mit Behinderung 
leben. Dort haben sich viele 
Bewohner gefreut und sich 
sehr für die Zeitung bedankt. 

Einem anderen Mitschüler ist 
bei der Verteilung folgendes 
passiert: Er wollte gerade ei-
ne Zeitung in einen Briefkas-
ten stecken, als plötzlich ein 
Mann die Tür aufriss und 
schrie: „Fass!“. Daraufhin 
rannte ein Hund hinter unse-
rem Mitschüler her. Dieser 
rannte aber so schnell er 
konnte und war schneller, so 

Die Zeitungsboten 
stellen sich vor

„Vom 26. bis 28. Mai veranstal-
tete die Erlenschule Projekttage 
zum Thema „Gesundheit“.
Anlass für diese Veranstaltung 
war die 10-jährige Zusammen-
arbeit mit dem Programm „Klas-
se 2000“, welches seit 2004 re-
gelmäßig die Jungen und Mäd-
chen über gesunde Ernährung,

den Blutkreislauf, die Bedeu-
tung von regelmäßiger Bewe-
gung und den Gefahren von Al-
kohol und Zigaretten vorbeugt.
Unterstützt wird diese Arbeit 
durch die Ennepetaler Ernäh-

rungsberaterin  Anja Kaiser, die 
als Gesundheitsförderin tätig ist 
und seit neun Jahren die Schule 
betreut. Gemeinsam mit der 
Handpuppe „Klaro“ sind beide 
schon feste Bestandteile der 
Schulgemeinde geworden.
In dieser Woche gab es zahlrei-
che Angebote für die Kinder, 
auch durch Trainer und Übungs-
leiter von außen. Es gab Ringer-
training mit dem KSV Witten, 
einen Einblick in die Kunst des 
Yoga,  die Ruhrtal-Engel boten 
leckeres und gesundes Frühstück 
an und eine Tanzlehrerin brach-
te mit den Kindern die Turnhalle 
zum Beben.
Weiterhin konnten die Kinder 
sich auf einem Geräteparcours 
austoben, eine Klasse besuchte 
den Klettergarten am Imberg, 
überall im Gebäude roch es 
nach gebackenen und frisch 
zubereiteten Köstlichkeiten und 
natürlich war auch Anja Kaiser 
mit zahlreichen Angeboten in 
den Klassen vertreten.
Den Abschluss der Gesundheits-

dass – Gott sei Dank – nichts 
passiert ist. 

Manche Bürgerinnen und 
Bürger waren auch misstrau-
isch. Sie haben uns gefragt, 
was wir denn da überhaupt 
verteilen. In den meisten Fäl-
len konnten wir den Leuten 
erklären, dass wir die tolle 
Stadtteilzeitung verteilen 
dürfen. 

Gesundheitstage 
in der Erlenschule

tage bildeten ein Sponsorenlauf 
auf dem Schulgelände und der 
Zufahrtsstraße sowie ein gemein-
samer „Schulbrunch“ im Foyer. 
Hier bereiteten alle Kinder ver-
schiedene Speisen zu, die dann 
als Buffet für  Mitschülerinnen 
und -schüler angeboten wurden 
und auch für Eltern und Besucher 
war reichlich vorhanden.
Beim Sponsorenlauf gaben die 
Kinder trotz des schlechten Wet-
ters alles, insgesamt wurden 
1.700 Runden gelaufen, was ei-

ne schöne Summe an Geld be-
deutet, mit dem die Schule ihr 
Gesundheitsprogramm verstär-
ken und das allgemeine Schulkli-
ma weiter verbessern will.
Unterstützt wurde die Projekt-
woche durch einen finanziellen 
Zuschuss des Verfügungsfonds 
des Annener Bürgergremiums 
und einer großzügigen Lebens-
mittelspende des real-Marktes 
an der Annenstraße.“

Uwe Tutas, Erlenschule

Gesundes Essen kommt auf den Teller.

„Wir, die Klasse 7a, der Freiligrathschule in Witten An-
nen bringen Ihnen regelmäßig die Stadtteilzeitung.

In den Pausen sorgt unsere 
Lehrerin dafür, dass wir mit 
Getränken, Keksen und 
Schokoriegeln versorgt sind.

Uns allen macht das Austra-
gen der Stadtteilzeitung viel 
Spaß und wir freuen uns 
schon auf das nächste Mal.“
(stellvertretend für die Klasse 7a: 
Marie, Jacqueline, Nico und 
Bryan)

Wir verteilen die Stadtteilzeitung.



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 mitzuwir-
ken? Melden Sie sich ein-
fach 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

Impressum
V.i.s.d.P. Stadt Witten Pro-
jekt Soziale Stadt Annen, 
Petra Klein,
Ausgabe Juni/Juli 2014

6

„Die Kinder vom ev. Familien-
zentrum Märkische Straße er-
lebten eine musikalische Reise 
durch die kindliche Gefühlswelt. 
Liedermacher Klaus Foitzik führ-
te die Kinder durch den Dschun-
gel der Gefühle.

Gemeinsam be-
suchten sie mit 
dem „kleinen 
Klaus“ das Städt-
chen „Spaß an 
der Freude“, 
statteten dem 
Jammertal ei-
nen Besuch ab, 
schlichen sich an 
einer gruseligen 
Zitterburg vorbei 
und erlebten 
einen Wutaus-
bruch im „Sauer“-
Land.
Klaus Foitzig gelang es, alle Kin-
der für eine Stunde in seinen 
Bann zu ziehen. Die Kinder wur-
den aktiv in das Konzert mit ein-
bezogen. Somit erlebten sie be-
wusst die verschiedenen Gefüh-
le und bekamen Tipps, wie sie 
mit ihnen umgehen können. 
„Wutkiste – wütend biste“ ist 
nur ein Lied von vielen, welches 

Im Dschungel der Gefühle

„Dazu hatten Christa und Detlef 
Thierig und die AG Stadtteilführer 
des Projektes „Soziale Stadt Annen 
– Annen gestalten“ am 17.05.14 
um 11.00 Uhr eingeladen. Im Stein-
bachtal begann der Weg mit einem 
Intermezzo, gespielt von Marin Yan-
kov auf der Geige, mit Volksweisen 
und einem Ständchen von Strauss 
und dem Zigeunerbaron. Damit 
wurden alle musikalisch eingestim-
mt. Ein musikliebender Anwohner, 
Klaus – Peter Kieselbach, überraschte 
mit irischen Liedern in luftiger Höhe 
von einem anliegenden Balkon. Bei 
dem herrlichen Ausblick brauste 
sodann „Kein schöner Land in die-

ser Zeit“, gesungen vom Publi-
kum, durch das Steinbachtal. 
Ein weiterer Haltepunkt war der 
Balkon am Rheinischen Esel mit 
Blick auf die Bebelstraße. „Die 
Gedanken sind frei“ schallte es 
den Radfahrern entgegen, das 
Publikum wurde von der Geige 
begleitet. Am Annener Markt-
platz gesellte sich der Akkor-
deonspieler Karl Blume zu den 
Sängerinnen und Sängern. Mit 
dem Lied „Hoch auf dem gelben 
Wagen“ und dem „Knappen-
lied“ ging es durch den Park der 
Generationen zur Erlöserkirche. 
Etwas feierliche Musik von Bach, 
gespielt und erläutert von Kantor 
Wilfried Richter stimmte das Pu-
blikum etwas besonnener ein. 
Beachtenswert ist die gelungene 
Renovierung des Kirchenschiffes 
mit der Orgel. Beeindruckend der 
Altar, von Peter Lechner entwor-
fen.
Höhepunkt und Abschluss des 
Stadtteilrundganges mit Musik 
war die Begegnung mit den 

Schülerinnen und Schülern der Frei-
ligrathschule. Eine kleine Rockband 
unter der Leitung des Lehrers Herrn 
Weigel eröffnete die musikalische 
Vorstellung. Es folgte ein Auftritt 
des Flötenorchesters  und als Ab-
schluss eine Vorstellung der Jazz 
Aeorbic - Guppe mit beeindru-
ckendem Rhythmen. Alle Schüler 
standen erst am Anfang ihrer musi-
kalischen Laufbahn. Schülerin 
Elena war völlig außer Atem und 

Das Publikum auf dem Annener Marktplatz war begeistert!

Musikalischer Stadtteilrundgang 
durch Annen

Der Liedermacher Klaus Foitzek im 
evangelischen FZ Märkische Straße.

die Kinder noch Wochen später 
sangen. Die Lieder von Klaus 
Foitzig gingen durch ihre kind-
gerechten Texte und Melodien 
direkt in das Gedächtnis der 
Kinder und werden wohl noch 
einige Zeit dort bleiben.“

Carolin Banhold
Ev. Familienzentrum Märkische Straße

gestand, dass sie doch sehr 
nervös gewesen war. Ein Spa-
ziergang mit Musik, der einen 
Eindruck von der Vielfältigkeit 
des Stadtteils Annen präsen-
tierte. Vielen Dank an Christa 
und Detlef Thierig sowie an 
das Projekt “Soziale Stadt An-
nen – Annen gestalten“ für 
diesen schwungvollen Rund-
gang.“
Bernd Brakemeier

Marin Yankov mit seiner Geige.


