
ren sich die Pläne der Finanzie-
rung. Marion Greve stellt klar:
„Unsere Ressourcen sind be-
grenzt.“ Die Einnahmen durch
Kirchsteuern gehen zurück; wenn
Neues erschlossen wird, „muss an-
deres wegfallen“. So könne es zum
Beispiel sein, dass sich die Evange-
lische Kirche von einigen Immobi-
lien, auch Gotteshäusern, trennen
wird. Konkret beschließt das aller-
dings nicht die Kreissynode, son-
dern jede der 27 Essener Kirchen-
gemeinden für sich.

Ein sehr demokratisches Ver-
ständnis habe der Kirchenkreis, er-
klärt Pfarrerin Langenheim. „Die
Leute haben Lust mitzumachen.“
Und diese „Power und das Engage-
ment hat dann doch etwas sehr Re-
volutionäres“.

Seelsorge und Diakonie, Bildung,
Glauben im Dialog und Kirche in
Essen. Es werden Visionen und
Ziele vorgestellt und konkrete
Möglichkeiten angeboten, diese
zu verwirklichen. So sollen bei-
spielsweise Haupt-, Neben- und
Ehrenamtliche gemeinsam neue
konzipierte Gottesdienste vorbe-
reiten. Evangelische Kitas sollen
gestärkt, Migranten willkommen
geheißen und ins Gemeindeleben
eingebunden werden. Ein wichti-
ger Aspekt ist es, Menschen zu in-
tegrieren, die der Kirche eher fern
bleiben. „Nicht, weil sie nicht inte-
ressiert sind, sondern weil sie sich
in der traditionellen Auslegung
nicht wiederfinden“, erklärt Zwi-
cke und die Superintendentin fügt
hinzu: „Wir sind nicht nur für die
da, die sowieso immer zu uns kom-
men. Es geht um eine Haltungsän-
derung. Die Christen sollen begrei-
fen:Wirwollenuns verändern.Wir
müssen uns bewegen.“

Entscheidung auf der Kreissynode
Welche Projekte am Ende tatsäch-
lichumgesetztwerden, entscheidet
sich im November auf der Herbst-
synode – dann wird final abge-
stimmt. Und erst dann konkretisie-

vorbei, wenn in Essen tausende
Flüchtlinge ankommen“, benennt
Greve eine von ihnen.
Die Landeskirche hatte alle Kir-

chenkreise aufgefordert, eine
schriftliche Konzeption zu erarbei-
ten. Die Einmaligkeit in Essen ist,
dass so viele Menschen daranmit-
gewirkt haben. „Alle Prozesse fin-
den von unten nach oben statt“,
sagt Rolf Zwick. Der Pfarrer und
seine Kollegin Michaela Langen-
heim sind mit einer halben Stelle
für die Leitung des Entwurfs abge-
stellt worden. „Dass die Ideen von
vielen getragen werden, funktio-
niert nur mit Partizipation, nicht,
wenn sie von oben kommen.“
DerEntwurf basiert auf fünf Säu-

len:GottesdienstundVerkündung,

Von Linda Heinrichkeit

EineRevolutionwollen sie es nicht
nennen, aber doch ist es ein einma-
liges Projekt: 200 hauptberufliche
und ehrenamtlicheMitarbeiter der
Evangelischen Kirche in Essen ha-
ben in 30Arbeitsgruppen zwei Jah-
re lang eine neue Kirchenkonzep-
tion entwickelt. Am Freitag und
Samstagwird diese bei der Kreissy-
node besprochen.
„Wie bleiben und werden wir

eine lebendige Kirche?“, stellt Su-
perintendentin Marion Greve als
Grundfrageder religiösenArbeit in
den Raum. Die Gesellschaft und
die Stadt veränderten sich, das ber-
ge neue Herausforderungen.
„Auch an der Kirche geht es nicht

Im Kirchenkreis Essen haben 200 Protestanten zwei Jahre lang eine neue
Konzeption erarbeitet. Am Freitag berät die Kreissynode über den Entwurf

Kirchenbasis gibt Impulse

Zechen-Abenteuer statt Langeweile
in der schulfreien Zeit: Der Denk-
malpfad Zollverein und das Ruhr
Museum bieten in ihrem gemeinsa-
men Sommerferien-Programm vom
11. Juli bis zum 19. August verschie-
dene Workshops und Mitmachak-
tionenan.Kinder von7bis 12 Jahren
können montags bis freitags von 8
bis 16 Uhr spielerisch Zollverein
und die Ruhrgebietsgeschichte ent-
decken.Anmeldungensindabsofort
per Mail an ferien@zollverein.de
möglich.
In den Zollverein-Ferien schlüp-

fen die Teilnehmer zum Beispiel in
die Rolle eines Archäologen oder
eines Bergmanns. Sie finden heraus,
wasHaie undKrokodile auf Zollver-
ein zu suchen haben, oder lernen,
wie man einen Bergmannsstollen
baut. Die jungen Entdecker können
außerdem eine Reise in die Steinzeit
unternehmenoder dasWelterbe-Ge-
lände beimGeocaching erforschen.
Insgesamt werden zehn verschie-

dene ganztägige Workshops im
Wechsel angeboten. Jeder Erlebnis-
tag startet um 8 Uhr, es gibt eine ge-
meinsame Mittagspause und
Schichtende ist um16Uhr.Alle zwei
Wochen startet das Programm wie-
der von neuem, so dass jedes Kind
dieMöglichkeit hat, bei seinemLieb-
lingsthema mitzumachen. Die ver-
schiedenen Erlebnistage können
einzeln oder als ganze Woche (fünf
Tage) gebucht werden. Die Teilnah-
me kostet 20 Euro pro Tag, 80 Euro
proWoche (5Tage), jeweils inklusive
Mittagsimbiss. Eine Anmeldung per
E-Mail an ferien@zollverein.de ist er-
forderlich, die Teilnehmerzahl pro
Tag ist begrenzt.
Mehr Information: www.zollver-

ein.de/ferien, oder 24681-0 oder
24681-444.

In den Ferien
als Bergmann
auf Zollverein
Ruhr Museum und

Zeche mit Programm

Michaela Langenheim und Rolf Zwick übernahmen die Leitung des Konzeptionsentwurfs, Superintendentin Marion Greve (r.) steht dem Kirchenkreis vor,F: VAHLENSIECK

Mit rund 143 000 Mitgliedern
und 27 Gemeinden ist der Esse-
ner Kirchenkreis der größte inner-
halb der Evangelischen Kirche im
Rheinland.

Die Kreissynode ist das obers-
te Entscheidungsorgan in der

Evangelischen Kirche auf kreis-
kirchlicher Ebene und tagt in der
Regel zweimal jährlich.

Die SuperintendentinMarion
Greve ist die leitende Geistliche
des der Evangelischen Kirche in
Essen.

DIE EVANGELISCHE KIRCHE IN ESSEN

Spiel, Spaß und Sport für die Kinder
und oft auch ein verlässliches Be-
treuungsangebot – das bietet der Fe-
rienspatz auch in diesen Sommerfe-
rienwieder. Vom11. Juli bis zum23.
August gibt es insgesamt rund 1000
Angebote, die jetzt in der kostenlo-
sen Programmbroschüre aufgelistet
sind. Sie liegt an vielen Stellen –Äm-
tern, Schwimmbädern oder Ge-
schäften – zum Abholen bereit oder
kann unter www.essen.de/ferien-
spatz als PDF heruntergeladen wer-
den. Alle Veranstaltungen des Fe-
rienspatz-Büros (die mit Kennziffer)
können unter dieser Web-Adresse
auch gleich gebucht werden. Ange-
bote vonVereinen, Gemeinden oder
freien Trägern werden direkt bei die-
sen Veranstaltern gebucht.
Für alle, die eine verlässliche Kin-

derbetreuung benötigen, gibt es An-
gebote, die wochenweise buchbar
sind, zumBeispiel bei der Jugendhil-
fe: „Abenteuermit Emil“ im Essener
Süden; hier kostet die Woche mit

Verpflegung 40 Euro. In Steele wird
Wasserspaßmit Schwimmen, Kanu-
fahren, Ballspielen und Ausflügen,
zumWochenpreis von50Eurogebo-
ten. Im Bürgerpark im Norden der
Stadt dreht sich das Ferienpro-
gramm um Dinos, Indianer, Sport,
Tanz, Comic-Helden, Film und
Theater. Hier kostet eine Woche 30
Euro inklusive Verpflegung.
So vielfältig wie die Kinder ist

auch der Ferienspatz: Da bietet der
Afrika-Kulturverein einen Koch-
kurs, da lädt der Verein Unart zum
Experimentierenmit Technikenund
Naturmaterialien ein. Da darf ge-
malt und genäht werden, der Natur-
schutzbund bietet einen Schnitz-
kurs in „Vossgätters Mühle“, der
ETB lädt zum Hockey-Schnupper-
trainingundderEtuf zumFechtkurs.
Natürlichgibt esauch immernoch

die sehr beliebten Badefahrten an
die niederländische Nordseeküste
sowie Familienfahrten, betreute
Kinderfahrten und Besichtigungen.

UndschließlichermöglichtderFe-
rienspaß vielerorts ermäßigten Ein-
tritt oder reduzierte Teilnahmege-
bühren. So kostet ein Schwimmbad-
besuch mit dem Ferienpass nur 0,50
Euro und der Eintritt in den Gruga-

park ist gratis. Der Ferienpass gilt
während der gesamten Sommerfe-
rien und kostet einmalig 1 Euro für
Kinder und 2 Euro für Erwachsene.
Ein Höhepunkt des Programms

dürfte für viele Kinder der Aktions-
tag imMovie Park in Bottrop-Kirch-
hellen sein:AmSonntag, 17. Juli, öff-
net der Freizeitpark für alle mit
einem speziellen Ferienspatz-Ticket
bereits eine Stunde vor dem offiziel-
len Einlass. Das Ferienspatz-Ticket
kostet 21 Euro für alle bis 17 Jahre
und 22 Euro für Erwachsene. In die-
sem Preis ist außerdem der Ferien-
pass enthalten, der während der ge-
samten Ferien genutztwerden kann.
Weitere Extras: Ein kostenloses Eis,
und 100 Besucher können am
Glücksrad ein Ticket für einen ex-
klusiven Blick hinter die Kulissen
der Stuntshow gewinnen. Die Ti-
ckets für „Ferienspatz goes Holly-
wood“ gibt es ab sofort in der Touris-
tik Zentrale amHauptbahnhof.
Infos: www.essen.de/ferienspatz

Der Ferienspatz hat 1000 Angebote im Gepäck
Die Broschüre mit dem Programm liegt in Ämtern, Bädern, Bibliotheken und Geschäften aus

Der Ferienspatz beimParkfest in Rütten-
scheid im Sommer 2015. FOTO: MÖLLER

„Die Christen sol-
len begreifen: Wir
wollen uns verän-
dern. Wir müssen
uns bewegen.“
Marion Greve, Superintendentin

KOMPAKT
Panorama

Im Rahmen des Stadtradelns la-
den die Stadtradel-Teams der Grü-
nen aus Essen und Mülheim am
kommenden Sonntag, 5. Juni, um
11.30 Uhr zu einer gemeinsamen
Tour ein. Treffpunkt ist die Radsta-
tion am Hauptbahnhof Mülheim.
Auf dem neuem Radschnellweg
RS1 geht es über den Krupp-Park
in die Essener Innenstadt zum
Campus. Rolf Fliß, umweltpoliti-
scher Sprecher der Grünen Rats-
fraktion in Essen, wird über Rad-
verkehrspolitik, den Krupp-Park
und die Stadtplanung auf der Tour
erzählen. Die Tour ist 14 Kilometer
lang, die Teilnahme kostenlos.

Grüne laden zur Radtour
auf Radschnellweg ein

Am kommenden Montag, 6. Juni,
bleiben die Stadtteilbibliotheken
in Altendorf und Altenessen wegen
einer internen Schulung der Mit-
arbeiter geschlossen. Wer Bücher
ausleihen oder abgeben möchte,
kann sich auch an die Zentralbib-
liothek an der Hollestraße wen-
den. Dies teilte jetzt die Stadtver-
waltung mit.
Die Stadtteilbibliothek Stoppen-

berg bleibt nach Angaben der
Stadt dann von Dienstag, 14. Juni,
bis Samstag, 2. Juli, geschlossen.
Gründe hierfür nannte die Stadt al-
lerdings nicht.

Stadtteilbibliotheken
bleiben geschlossen

Bei jedem internationalen Fußball-
turnier und bei jeder Eröffnungsfei-
er von Olympischen Spielen ist sie
zu bestaunen: die enorme Vielfalt
der Länderflaggen. Pünktlich zu
Beginn der Fußball-Europameister-
schaft lädt die VHS am Donners-
tag, 9. Juni, 19.30 Uhr, zu einem
Vortrag des Flaggenexperten Kurt
Czichy zu den Geheimnissen aus-
gewählter Nationalflaggen. Er gibt
damit einen Einblick in die Flag-
genkunde (Vexillologie). Karten (6
Euro) an der Abendkasse.

Flaggenkunde
in der VHS

Bei einer Schwerpunkt-Kontrolle
der Evag im Bereich des Verkehrs-
knotens „Rathaus Essen“ sind
jetzt 386 Fahrgäste ohne Ticket an-
getroffen worden. Überprüft wur-
den die ÖPNV-Nutzer in der Zeit
von 8 bis 14 Uhr. Insgesamt ka-
men so Kontrollen bei 8112 Fahr-
gästen der Tram-Linien 101, 103,
105, 106, 107, 108 und 109 zu-
sammen. Dabei fehlte in 386 Fäl-
len ein gültiges Ticket. Dies ent-
spricht einer Beanstandungsquote
von 4,76 Prozent. An der Kontrolle
waren 33 Via-Ticketprüfer und vier
Sicherheitskräfte beteiligt. Unter-
stützt wurden sie von der Polizei,
die 106 Personalien feststellte.

Evag-Kontrollen: 386
Fahrgäste ohne Ticket

In seinem Vortrag „Den Zeitkäfig
sprengen. 68 als Ereignis und
Symptom“ analysiert Dan Diner
am Donnerstag, 23. Juni, um 19
Uhr in der Alten Synagoge die Zeit
der 50er/60er Jahre in Deutsch-
land. Diner hat in Essen und Leip-
zig gelehrt und ist heute Professor
für Moderne Geschichte an der
Universität in Jerusalem. Diner ver-
sucht, das Phänomen der 68er
kulturhistorisch zu erklären. In gro-
ßer zeitdiagnostischer Bewegung
werden sowohl die Umstände
eines weltweiten Protestes in den
Blick genommen als auch ihre na-
tionalen Ausprägungen.

Vortrag über die 60er
Jahre und den Protest

Bieten ein umfangreiches Ferienpro-
gramm für Kinder an: Zeche Zollverein
und Ruhr Museum. FOTO: DPA

DerVerein FLiP e.V. (Frauenliebe im
Pott) informiert am Freitag, 3. Juni,
um 18 Uhr im Beginenhof über das
Thema: „Was bewegen Lesben in Af-
rika?…undwarumdas für uns inte-
ressant ist“. ZuGast sinddieAktivis-
tin Liz Frank aus Namibia und die
Afrika-Expertin Rita Schäfer. Sie in-
formieren über die Situation von
Lesben in Afrika und gesellschaftli-
che Aktivitäten in Namibia. So soll
einDialog zwischenLesbengruppen
in Nordrhein-Westfalen und in Afri-
ka angestoßen werden.

i
Beginenhof, Goethestr. 63, An-
meldung unter:c.sperling@re-

viera.de. Infos auf: www.flip-ruhr.de

Vortrag zum
Leben von Lesben

in Afrika
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