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Werden. 80 Jahre wur-
de er unlängst, doch
Freizeit kennt er
nicht: Auch wenn sei-
ne 34-jährige Amts-
zeit als Bezirksbür-
germeister der Be-
zirksvertretung IX

vor einigen Jahren endete, so ist er
noch immer täglich in Werden, der
StadtEssenundderRegionpolitisch
unterwegs. Auf dem Stadtbezirks-
parteitag votierten die CDU-De-
legierten einstimmig dafür, Hanslot-
har Kranz zum Ehrenvorsitzenden
im Essener Süden (Werden/Kett-
wig/Bredeney) zumachen.Kranz ist
seit 53 Jahren Ortsvorsitzender der
CDU Werden und darüber hinaus
für die Partei sachkundiger Bürger
imBau- undVerkehrsausschuss,Ver-
treter inderBVundMitgliedderVer-
bandsversammlung des Regional-
verbandes Ruhr.
„Mit viel Herzblut und Bürgernä-

he setzt er sich für die Menschen in
Essen ein. Er ist in Werden und im
gesamtenEssenerSüden tief verwur-
zelt – auch gerade im Vereinsleben.
Hanslothar Kranz ist daher zurecht
über die Parteigrenzen hinweg hoch
geschätzt“, soMatthias Hauer, CDU
Kreisvorsitzender undMdB.

CDU ehrt
Hannslothar

Kranz
Ehrenvorsitzender

der Stadtbezirkspartei
Bredeney. Zum Tag der offenen Tür
laden die Kanuten des Eisenbahner-
Sportvereins für Sonntag, 19. Juni,
10 bis 17Uhr, ein.Wer schon einmal
einen Fluss vom Wasser aus erkun-
det hat, den lässt es nicht mehr los.
So berichten die Kanuten des Eisen-
bahner-Sportverein Grün-Weiß Es-
sen. Der Sportverein bietet Erlebnis-
sport für jedermann. An den Wo-
chenenden werden die Flüsse im
Umkreis erkundet.Der Standort des
Vereins ist ein familienfreundliches
Clubgelände direkt am Baldeneysee
an der Freiherr-vom-Stein-Straße
406. Vom Strandbad Seaside Beach
folgt man rund 300Meter dem unte-
ren Radweg in Richtung Heisingen.
Schon von weitem erkennt man das
grün-weiße Logo auf demVereinsge-
bäude. Interessierte können dort je-
derzeit anklingeln oder den Tag der
offenen Tür am Sonntag nutzen, um
denVereinkennenzulernenundden
Kanusport auszuprobieren.
Weitere Informationen zum Ver-

ein gibt es auf www.paddeln-in-es-
sen.de oder per E-Mail: esv.kanu.es-
sen@gmail.com

Kanuten laden
zum Tag der
offenen Tür

Am Sonntag stellt sich
der Verein vorVon Rüdiger Hagenbucher

Essener Westen.Die St. Marien-Ge-
meinde in Karnap hat es bereits ge-
schafft. Als Teil der (Gelsenkirche-
ner) Hippolytus-Pfarrei hat sie be-
reits ein Konzept entwickelt, wie
sie sich bis 2030 entwickeln möch-
te. Andere Pfarreien in Essen
arbeiten derzeit an einem „Votum“
genannten Beschluss. „Alle zehn
Pfarreien sind auf dem Weg, aber
nicht alle auf dem gleichen Stand“,
beschreibt Rolf Preiss-Kirtz die Si-
tuation. Er koordiniert die Pfarrei-
prozesse im Bistum Essen.

So auch in der Pfarrei St. Anto-
nius in Frohnhausen, die zu einer
Auftaktveranstaltung unter dem
Motto „Antonius sucht den
K.I.C.K“ einlädt. Am kommenden
Freitag, 24. Juni, sind „Katholiken,
andere Christen oder Nichtchris-
ten“ von 18 bis 21 Uhr im „Light-
house“ an der Liebigstraße 1 will-
kommen.
„Schon derOrt für dieVersamm-

lung ist Symbol für Veränderun-
gen“, sagt Pfarrer Ludger Blasius.

Denn vor drei Jahrenwurde die da-
malige Kirche St. Mariä Geburt an
die baptistische Gemeinde ver-
kauft. „DasLighthouse ist ein gutes
Beispiel, dass eine Kirche auch in
anderer Funktion erhalten werden
kann, wenn sie ein lebendiges An-
gebot im Stadtteil anbietet“, stellt
Rolf Preiss-Kirtz fest.
Ludger Blasius: „Unsere Stadt-

teile, unsere Stadt und unser Bis-

tum haben sich deutlich verändert.
Was früher selbstverständlich war,
ist es heute nicht mehr. Die Situa-
tion, in der wir Kirche sind, hat
sich dramatisch verändert.“ Des-
halb müsse gefragt werden: „Wie
wollen und könnenwir in unseren
Stadtteilen Kirche sein? Was kön-
nen wir verbessern, und auch wo-
rauf können wir verzichten?“
Vor allem müsse die Frage nach

demVerzicht – auch in personeller
Hinsicht – angesichts stagnieren-
der Kirchensteuereinnahmen und
steigenden Kosten beantwortet
werden. Das Bistum und damit
auch die Pfarrgemeinden müssen
sparen. Das war schon bei der ers-
ten Neuordnung vor zehn Jahren
das Ziel, doch der Druck ist nicht
kleiner geworden. „Konkret heißt
das, dasswir rund 30Prozent unse-
res gesamten Haushaltes einspa-
ren müssen.“ Das könnte auch
durch die Zusammenarbeit mit
evangelischenGemeindenerreicht
werden. „Simultankirchen sind
möglich“, sagt Rolf Preiss-Kirtz.
Das „K.I.C.K.“-Motto „Kritik,

Idee, Currywurst und Kirche“ sei
bewusst gewählt worden, so Pfar-
rer Blasius. Warum Currywurst?
„Der Mensch lebt nicht allein vom
Wort und guten Ideen“, sagt er.
Und wie die Currywurst sei auch
die katholische Kirche nicht aus
dem Ruhrgebiet wegzudenken.

Auch Nichtchristen sind nun gefragt
Weil die katholischen Pfarreien in den nächsten zehn Jahren ein Drittel ihres Etats

einsparen müssen, bitten sie um Kritik und Ideen – auch von außerhalb

Ludger Blasius lädt als Pfarrer von St. Antonius in Frohnhausen zu einer Informations- und Diskussionsveranstaltung ins
„Lighthouse“ ein. Am 24. Juni, 18 Uhr, geht es dort um nicht weniger als die Zukunft der Pfarrei nach 2030. FOTO: TASSOS

„Konkret heißt das,
dass wir rund 30
Prozent unseres
gesamten Haushal-
tes einsparen
müssen.“
Pfarrer Ludger Blasius über den
Anpassungsprozess der Pfarreien
in den nächsten zehn Jahren

Lothar Kranz
FOTO: FUHRMANN

Überruhr. Starke Kinder können sich
wehren.Umsie starkzumachenund
Kinder und Jugendliche vor sexuali-
sierter Gewalt zu schützen, sind El-
tern die wichtigsten Partner.
Bei einem Elternabend soll am

Donnerstag, 23. Juni, von 19 bis
20.30 Uhr im VKJ-Familienzentrum
Wirbelwind, Liebrechtstraße 4-6,
der Schutz vor sexualisierter Gewalt
imVordergrundstehen. Interessierte
erhalten von einer Mitarbeiterin des
KinderschutzzentrumsDKSBEssen
Tipps, wie man Handlungssicher-
heit gewinnen kann, Transparenz
schafft und das gegenseitige Ver-
ständnis fördert. Das Angebot ist ge-
bührenfrei. Info: 58 69 56.

Kinder vor Gewalt
schützen

Katernberg. Zum Infoabend über das
Betreuungsrecht lädt das Diakonie-
werk amDienstag, 21. Juni, ein. Ver-
anstaltungsort ist die Diakoniesta-
tion inKaternberg, Schonnebeckhö-
fe 240. Beginn ist um 17 Uhr.
Das Diakoniewerk ist als Betreu-

ungsverein anerkannt und unter-
stützt Menschen, die aufgrund viel-
fältiger Umstände ihre persönlichen
Angelegenheiten nicht mehr selbst-
ständig erledigen können. Die Auf-
gabe des Betreuers liegt darin, eine
möglichst vertrauensvolle Bezie-
hung zum Betreuten aufzubauen.
DasVormundschaftsgericht legt fest,
in welchen Rahmen der Betreuer tä-
tig wird und welche Aufgaben er
wahrnimmt.DazuzählenetwaWoh-
nungsangelegenheiten, die Vertre-
tung gegenüber Behörden sowie die
Vermögens- und die Gesundheits-
vorsorge. Einzelheiten dazu werden
beim Infoabend erläutert.

Diakonie informiert
über rechtliche
Betreuungen

Steele. In der Gesprächsreihe der
Herzsportabteilung der MTG-Horst
in Zusammenarbeit mit den Klini-
ken für Innere Medizin des Alfried-
Krupp-Krankenhauses geht es am
Montag, 27. Juni, um das Thema:
„Koronare Herzkrankheit und Dia-
betes! Reicht nicht eins?“. Referent
ist an dem Abend Dr. med. Carsten
Höfs, Oberarzt der Klinik für Innere
Medizin I am Alfried-Krupp-Kran-
kenhaus.
Die Veranstaltung ist für Besucher

kostenfrei und beginnt um19Uhr in
der Akademie am Steeler Berg, 2.
Etage, Hellweg 94. statt.

i
Weitere Informationen erteilt
Norbert Schwarz von der Herz-

sportabteilung MTG-Horst 1881 unter
02041/77 83 91

Herzsportgruppe
der MTG-Horst lädt
zum Vortrag ein

Kray. Das Festival Kray or Die geht
am heutigen Samstag, von 15 bis 22
Uhr,überdieBühnen:Auf insgesamt
drei Bühnen wird es im Volksgarten
an der Ottostraße Rock, Hip-Hop
und Tanz geben. Bands aus Essen,
Gelsenkirchen und Umgebung wer-
den auftreten.
Neu ist der Standort für die Tanz-

bühne: zentral mitten auf derWiese.
Dort wird Bezirksbürgermeister
Gerd Hampel das Festival um 15
Uhr eröffnen. Genauso bunt wie das
Programm ist, ist das neue Design:
Dazu zählen bunte Symbole, die bei
der Orientierung helfen sollen. Zu
finden sind diese auf den Plakaten,
im Flyer und auf der Internetseite.
Zudem soll das Festival insgesamt
vielfältiger und größer werden, kün-

digen die Veranstalter an. Fünf Esse-
ner undGelsenkirchener Jugendein-
richtungen sind beteiligt. Auf der
Kultur- und Demokratiemeile wol-
len Vereine und Institutionen, Ju-
gendliche zum Mitmachen motivie-
ren. Der Initiativkreis Kray etwa ver-
weist auf freie Ausbildungsplätze.
Amnestie international und Awo-
Fanprojekt RWE und viele andere
sindmitMitmachaktionen amStart.
In der Skatebowl finden Skater-,

Scooter- und ein BMX-Contest statt.
Die Lärmschutzwand ist Graffiti-
zone, Parkourvorführungen und
Fotoprojekt runden das umsonst
und draußen Festival ab.

i
Weitere Infos: kray-or-die.de
oder facebook.com/krayordie

Kray or Die im neuen Design
Das Festival im Krayer Stadtgarten mit Rock, Hip-Hop und Tanz beginnt heute um 15 Uhr

Beim Kray or Die-Festival im Krayer Volksgarten werden sie die Headliner sein: die
Band Firestorm. FOTO: STEFAN AREND

Die St. Anna-Kirche in Altendorf wurde
vor einem Jahr abgerissen.FOTO: VONBORN

St. Stephanus in Holsterhausen gehört
nun der Franz-Sales-Stiftung.

Früher katholische Kirche, heute das
baptistische „Lighthouse“. FOTOS: WB

Rüttenscheid. Bereits
am 7. Januar nutzte
ein Dieb die Gelegen-
heit in einem Rütten-
scheider Schuhge-
schäft und stahl die
Geldbörse einer Kun-
din. Mit der Bankkar-

te hoben zwei Frauen an verschiede-
nen Geldautomaten einen vierstelli-
gen Geldbetrag ab. Auf einem Bild
ist eine vermutlich blondierte junge
Frau erkennbar, als sie an einem
AutomatenGeldabhob.Mitder Ver-
öffentlichung des Bildes hofft die
Polizei, den Namen der Betrügerin
zu erfahren. Hinweise: 82 90.

Polizei sucht
diese Betrügerin

Wer kennt
diese Frau?
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