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Altenessen. Auch in diesem Jahr or-
ganisiert die Jugendhilfe Essen vom
10. bis zum 21. Oktober ein span-
nendes und abwechslungsreiches
Herbstferien-Programm im Altenes-
sener Bürgerpark. In der ersten Fe-
rienwoche sind Sechs- bis Zwölfjäh-
rige unter dem Motto „Der Wilde
Westen“ auf den Spuren von Cow-
boys und Indianern unterwegs, wäh-
rend es für kleine Akrobaten in Wo-
che zwei „Manege frei“ heißt. Die
Anmeldung findet am nächsten
Mittwoch, 7. September, statt.

Von jeweils 8 bis 17 Uhr können
Kinder die zahlreichen Spielmög-
lichkeiten des Bürgerparks nutzen
oder die vielfältige Natur an der
Kuhlhoffstraße entdecken. Cow-
boys und Indianer, Sheriffs und
Schurken basteln in der ersten Fe-
rienwoche Sheriffsterne, Kopf-
schmuck und vieles mehr oder üben
sich im Spurenlesen und Lasso-Wer-
fen. In der zweiten Woche heißt es
„Manege frei“. Jeden Tag können
die Kids ihre Fähigkeiten als Clown,
Akrobat oder Dompteur für einen

großen Auftritt trainieren. Der Preis
für die Betreuung beläuft sich auf 30
Euro pro Woche. Darin enthalten
sind Programm, Mittagessen und
Getränke (Mineralwasser).

i
Anmeldung, 7. September, von 7
bis 14 Uhr bei der Jugendhilfe

Essen gGmbH, Schürmannstraße 7,
Raum AV 2.13 (2. Etage). Die Anmel-
dung erfolgt in der Reihenfolge der
Wartenden. Der Teilnahmebetrag
muss bei Anmeldung in bar bezahlt
werden.

Jugendhilfe organisiert Programm für die Ferien
„Der Wilde Westen“ und „Manege frei“ im Bürgerpark Altenessen. Anmeldung am 7. September

Spaß bei jedem Wetter gibt es bei der
Ferienaktion im Bürgerpark. FOTO: OH

Bochold. Vor genau 50 Jahren wurde
der 1. September in der Bundesre-
publik Deutschland zum „Anti-
kriegstag“ erklärt. „Nie wieder
Krieg!“war dasMotto unter demdie
Gewerkschaften schon länger dazu
aufgerufen hatten, den 1. September
zum Gedenktag zu erklären. Ganz
bewusst sollte am Datum des Be-
ginns des Zweiten Weltkriegs ein
Zeichen dafür gesetzt werden, dass
sich solche Gräuel niemals wieder-
holen dürfen. Das Taizégebet an die-
sem besonderen Tag steht aus die-
sem Anlass unter dem Motto „Frie-
den“. Wie immer werden biblische
Texte gelesen und die typischen me-
ditativen Lieder aus Taizé zu singen.
Die Andacht beginnt am Donners-
tag, dem 1. September, um 20Uhr in
der Matthäuskirche, Bocholder
Straße 39.

Taizé-Gebet
zum Antikriegstag

Gerschede. Für die musikalische Ko-
mödie „EineKlasse für sich!“, die die
„Vorstadt-Perlen“ am Samstag, 24.
September, aufführen, gibt es noch
Restkarten. Die Aufführung beginnt
um 19 Uhr im Ev. Gemeindezent-
rum, Samoastraße 5, in Gerschede.
Eintrittskarten kosten 8 Euro und
können unter 61 92 37 bestellt
werden. Die Einnahmen werden für
soziale Zwecke gespendet.
ZumInhalt:Wer sichnoch lebhaft

an sein letztes Klassentreffen erin-
nert und sich mal wieder gewundert
hat, wie alt die anderen aussehen,
der ist in diesem neuen Stück gold-
richtig. In der Schule waren Steffi,
Elli, Rosa,Berit undSimonegemein-
sam in der Improvisationstheater-
AG. Nach 30 Jahren treffen sie sich
wieder, um ein Klassentreffen zu or-
ganisieren.
Was ist aus den fünf Schulfreun-

dinnengeworden?Sind ihreTräume
von damals in Erfüllung gegangen?
Haben sie sich verändert oder sind
sie immer noch die alten? Ist es irre
lustig, die Leute von früher zu sehen
oder Stress pur? Der Zuschauer
kann die fünf bei ihrer Auseinander-
setzung mit den Tücken des Alltags
im Leben einer Frau in den allerbes-
ten Jahren begleiten! Das gelingt ih-
nen übrigens immer dann am bes-
ten, wenn sie zwecks musikalischer
Problembewältigung mit neuen Tex-
ten zu bekanntenHits die Bühne ro-
cken dürfen!

i
Weitere Informationen zur Grup-

pe und ihrer Geschichte
auf www.vor-
stadt-per-
len.de

Klassentreffen
als Komödie
mit Musik

Noch Restkarten für
die „Vorstadt-Perlen“

Von Dietmar Mauer

Altenessen-Süd. Fast am Ende der
Straße „ZumWolbeckshof“, rechte
Hand, auf einem kleinen Hügel,
thronen drei wuchtige Hochbeete
aus Holzbohlen, die schon ein we-
nig verwittert sind.Darin sprießt es
gedeihlich. Hier Rhabarber, Ros-
marin, Petersilie, Erdbeeren, Lieb-
stöckel. Dort bilden Schnittlauch,
Dill, Kopfsalat ein harmonisches
Bild.DerAnblick desGrüns gefällt
Sozialarbeiter Pascal Klär (25) so-
wie den Quartier-Hausmeistern
Sarah Denkler (32) und Stefan
Maaß (49).

NochmehrFreude andemGrün
des 70 Quadratmeter großen Ge-
meinschaftsgartens hätten sie,
wenn sich Ehrenamtliche bei der
Pflege einbringen würden. Zurzeit
steht das Trio, das das Projekt
eigentlich nur anschieben wollte,
ziemlich alleine da.
Im Frühjahr war begonnen wor-

den, den ehemaligen Spielplatz in
einenGarten für dieGemeinschaft
umzuwandeln. Dass das Interesse
derNachbarn aus den beidenVier-
Familienhäusern von gegenüber
nicht riesig sein würde, war zu er-
warten. „Sie haben eigene Gärten
hinterm Haus. Das Verhältnis zu
ihnen ist aber gut. Bei einemNach-
bar können wir Wasser holen für
denGemeinschaftsgarten“, erzählt
Pascal Klär. Die Resonanz bei den
Menschen aus den Acht-Familien-
Häusern im Rücken des Gartens
hielt sich allerdings auch in über-
schaubaren Grenzen. „Wir haben
verschiedene Aktionen gemacht“,
sagt Stefan Maaß. So wurde mit
Mikro-Förderung durch die „Grü-
neHauptstadt“einGrillfestorgani-
siert. Die Nachbarn wurden dort,
aber auch schon zuvor, persönlich
angesprochen. Nachhaltige Wir-
kung zeitigte das nicht. Nennens-
werteResonanzdurchEhrenamtli-
che blieb aus. SarahDenkler kann
das nicht verstehen. Sie erkennt
nurVorteile. „DerGartenkannvon
allen genutzt werden. Man hat fri-
sche Kräuter für das Essen und

kümmert sich gemeinsam mit an-
deren um etwas. So ein Garten
kann zu einem kulturellen Begeg-
nungsort werden.“ Und die Kartof-
feln, die in diesem Jahr gepflanzt,
geerntet und gegessenwurden, hät-
ten auf jeden Fall geschmeckt.

Aufgeben gilt aber nicht. „So et-
was braucht Zeit“, erklärt Stefan
Maaß die mangelnde Resonanz.
Deshalb setzen sie auf das kom-
mende Jahr. Die klapprige Zweier-
Gartenbank soll dann durch eine
Sitzecke ersetztwerden.Undwenn
dann erst einmal die Johannisbeer-
sträucher Früchte tragen und To-
maten undBasilikumgeerntetwer-
den könnten, sollte die Resonanz
größerwerden. „Ziel ist es, dass die
direkten Nachbarn, aber auch
Menschen aus dem Stadtteil, den
Garten in Eigenregie führen wer-
den. Aber bis dahin ist noch ein
weiter Weg“, weiß Pascal Klär, der
vom Institut für Stadtteilentwick-
lung, Sozialraumorientierte Arbeit
und Beratung (ISSAB) kommt.
Zwei weitere Anträge auf Mikro-

Förderung laufen. Werden Mittel
bewilligt, sollen ein Schaukasten
gekauft sowie Gartengeräte ge-
kauft werden. „Kommen müssen
die Menschen aber schon selber“,
betont Sarah Denkler in der Hoff-
nung, dass der Aufschwung kom-
men wird.
Bis zur Gartensaison 2017 geht

noch einige Zeit ins Land. Die soll
nicht ungenutzt verstreichen. „Wir
wollen die restlichen Sonnentage
des Jahres noch nutzen“, sagt Klär.
Das Werben für den Gemein-
schaftsgartenwird ausgeweitet. So
wurdederKontakt zur nahegelege-
nen Bückmannshofschule aufge-
frischt. Zudem gebe es in der Nähe
zwei, drei Kindergärten, mit denen
man zusammenarbeiten könne.
Und da Gärtnern nicht nur etwas
für junge Menschen sei, bringt
Denkler die Senioren des Fried-
rich-Ebert-Hauses ins Spiel. „Ein
Generationengarten, das wär’s.“
Im Spätsommer 2016 ist das

noch Zukunftsmusik.

Gemeinsam Gärtnern kaum gefragt
Interesse der Nachbarn am Gemeinschaftsgarten in Altenessen ist überschaubar.

Nun sollen eine Schule, Kitas und ein Seniorenheim einbezogen werden

Stefan Maaß, Sarah Denkler und Pascal Klär hoffen auf größeren Zuspruch im kommenden Jahr. FOTOS: EVA ADLER

„Bis dahin
ist noch ein
weiter Weg.“
Pascal Klär (ISSAB) über das Ziel,
dass Nachbarn und Menschen aus
dem Stadtteil den Gemeinschafts-
garten in Eigenregie nutzen

Das „Bienenhotel“ am Rande des Ge-
meinschaftsgartens.

Borbeck. Essen bekommt ein neues
Open-Air-Spektakel. Am Samstag
und Sonntag, 3. und 4. September,
startet der Localisten e.V. das „Frei-
luftTänzerFestival“ in der Dubois
Arena direkt am Schloss Borbeck.
Gefeiert wird jeweils von 10 bis 22
Uhr mit Techno und treibenden
Deep House-Beats. Es spielen Criss
Source (Balkan Connection), She-
riff Amara (Frohnatur, Groove On
Records), Klangspieler (SonyMusic
Entertainment, Heart Beats Music),
Deejay Sonky sowie aus demHause
vierKlang, eineder attraktivstenMu-
sikvermischerinnenLiBelle, vonder
Klangkontrast-Crew ist Daniel
Guantanamo dabei, außerdem die
Nachwuchs-DJs Sopra & Indigo. Es
geben sich in LinoEscoba (Just Fu-
cking Good Music), P. Smith (Loca
71/Afterhour-Club/Essen) & Ben
Strauch (Badaaboom, Die aktuelle
Klangstunde), sowieso Alleks auch
MitgliederdesLocalistene.V. dieEh-
re zu spielen. Zudemwerden dieGe-
winner des „Localisten e.V.-Nach-
wuchs-Contest“ präsentiert.

Techno-Festival
steigt in der
Dubois-Arena

Borbeck. Der BC Rot-Weiß Borbeck
startet wieder mit acht Mannschaf-
ten in die neue Badminton-Saison –
im Vergleich zum Vorjahr allerdings
mit einem Seniorenteam mehr und
einemNachwuchsteamweniger. An
der Spitze der fünf Seniorenmann-
schaften steht dieErstvertretung, die
nach wie vor in der Landesliga auf-
schlägt. Neu ins Team rücken die
vereinseigenen Spieler Jasmin Mül-
ler, DucHienTran,MarcWierig und
Marius Tatzki. Ihr Saisonziel ist der
Klassenerhalt. Die Rot-Weißen be-
streiten ihre Auftaktpartie gegen
Union Lüdinghausen III am Freitag,
2. September, 19.30 Uhr, in der
Sporthalle Bergeborbeck.

Fünf neue Spieler
im Badminton-Team

Frohnhausen. Mit seiner aktuellen
Produktion greift das Thesth-Thea-
terdieMachenschaften sogenannter
„Trash-Sender“ auf und verleiht sei-
ner Ruhrgebietskomödie eine satiri-
sche Note. Ähnlichkeiten und An-
spielungen mit und auf Doku-Reali-
ty-Serien sind ausdrücklich er-
wünscht. Zwei weitere Vorstellun-
gen finden am morgigen Freitag, 2.,
und am Samstag, 3. September, je-
weils um 19 Uhr, im Veranstaltungs-
saal Haus Grotehofan, Raumerstra-
ße 74 in Frohnhausen, statt.
Die Thesth-Theaterfamilie macht

Fernsehkarriere, zumindest, wenn
es nach den Vorstellungen von Om-
ma Renate geht, denn für sie wäre es
das Größte, ihre Familie im Fernse-
hen bewundern zu dürfen. Daher
setzt sie alles daran, ihre Lieben zu
einem „Carsteling“ einer Doku-Rea-
lity-Serienfolge zu bewegen. Da
außerSchwiegerenkelMarcokeiner
so recht interessiert scheint, legt die
Rentnerin mit einer kleinen „Flun-
kerei“nach.Bevoresaber richtig los-
geht, begutachtet die TV-Produk-
tionsleiterin Charlieze das heimi-
sche Wohnzimmer der Schaksky-
rakskys und ist von dem einfachen,
rustikalen Charme sehr angetan. So
entwickelt das „Carsteling“ eine
Eigendynamik, mit der niemand ge-
rechnet hat.

i
Eintritt: 10 Euro, ermäßigt 8
Euro, Karten: 9 22 99 29, E-

Mail: karten@theater-thesth.de

„Carsteling“
für chaotische
Fernsehshow

Ruhrgebietskomödie im
Thesth-Theater

OSM, LIZENZ ODBL 1.0.

„Eine Klas-
se für sich“:
Die Vor-
stadt-Perlen
zeigen die Tü-
cken von
Klassentref-
fen nach 30
Jahren.

FOTO: OH
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