
 

 

Der Essener Norden im Jahre 2021-  

Lieber Wegziehen, oder Bleiben und gemeinsam anpacken? 

 

Die Vorfälle rund um den Altenessener Markt in der Silvesternacht haben uns noch einmal deutlich 

gemacht, dass wir jetzt handeln und mehr für den Essener Norden tun müssen. 

Neben den vielen positiven Entwicklungen die wir als SPD vorangebracht haben, haben wir in der 

Vergangenheit auch Fehler gemacht und manche Probleme nicht immer klar angesprochen.  

Wenn wir aber gemeinsam etwas ändern wollen, ist jetzt die richtige Zeit, um die richtigen 

Maßnahmen zu ergreifen und etwas zu tun, unsere Vorschläge sind: 

 

 Polizei und Ordnungskräfte müssen deutlich präsenter in den Stadtteilen werden! 

 Der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) muss 24h am Tag erreichbar sein, hierzu muss 

deutlich mehr Personal eingestellt werden! 

 Die Justiz muss deutliche Grenzen setzen. Wer sich nicht an unsere Gesetze hält, soll auch 

schnell und konsequent bestraft werden! 

 Die öffentlichen Plätze gehören allen Menschen, sie müssen attraktiver werden, wir 

schlagen eine Belebung des Altenessener Marktes durch z.B. eine zentrale Gastronomie 

vor. Auch der Karnaper Markt muss attraktiviert werden! 

 Die Jugendarbeit in unseren Stadtteilen muss deutlich ausgebaut werden, wir müssen 

Jugendlichen passende Angebote zur Freizeitgestaltung anbieten. Die Angebote müssen 

aktiver beworben werden. 

 Jugendlichen müssen eine klare Perspektive erhalten. Kettenduldungen müssen endlich 

abgeschafft werden.  

 Gute Bildung bleibt der Schlüssel zum Erfolg, wir fordern die Stadtverwaltung auf, mehr 

Mittel für Schulen und Kitas in den Essener Norden umzuverteilen 

 Der Oberbürgermeister und die Stadtverwaltung müssen endlich tragfähige Lösungen für 

die zukünftige Gesundheitsversorgung im Essener Norden präsentieren. 

 Der Bezirk V ist besser als sein Ruf, wir wollen gemeinsam mit der Essener Marketing 

Gesellschaft (EMG) eine Imagekampagne für den Norden starten. 

 

Unsere Antwort: Wir bleiben hier und packen die Probleme an!  

Wir stehen zu unserer Verantwortung für ALLE MENSCHEN in Essen! 

 

SPD Ortsvereine im Bezirk V 

SPD Altenessen      SPD Karnap       SPD Vogelheim 


