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Der Naturschutzbund (Nabu) star-
tet ab Dezember in Essen das Pro-
jekt „Naturtrainerinnen und Natur-
trainer in NRW“. Wer Spaß daran
hat, ehrenamtlich aktiv zu werden
und als Senior-Pate in Kitas Kin-
dern die heimische Natur näher zu
bringen, der kann sich ab sofort
für die Ausbildung zum Naturtrai-
ner bewerben. Die Ausbildung um-
fasst zwölf Workshops und geht
über 16 Monate. Die Teilnahme ist
kostenfrei.
Der Nabu nimmt Bewerbungen

bis 28. Oktober per Mail entgegen
an: vivienne.dobrzinski@vossga-
etters-muehle.de

Nabu bildet Senioren
als Naturtrainer aus

Der Historische Verein Essen lädt
am Donnerstag, den 13. Oktober,
zu einem Vortrag über die Machen-
schaften der Staatsicherheit der
DDR ein. Der Einfluss der Stasi war
größer als vielfach angenommen,
Tausende Bundesbürger, die an-
sonsten ein unauffälliges Leben
führten, standen aus politischen
und/oder finanziellen Gründen im
Sold des Geheimdienstes. Vorge-
stellt werden auch Essener, die in
den Bann der Stasi geraten sind.
Beginn ist um 18 Uhr im Haus der
Essener Geschichte/Stadtarchiv
(ehemalige Luisenschule), Ernst-
Schmidt-Platz 1. Der Eintritt ist frei.

Die Staatssicherheit
der DDR in Essen

Vielen fällt es schwer, sich Namen,
Passwörter, Vokabeln oder Stich-
wörter zu merken, auch Erinne-
rungslücken im Alltagsgespräch
mehren sich. Am Sonntag, 30. Ok-
tober, bietet die VHS am Burgplatz
in einemWorkshop von 10 bis
16.30 Uhr das Erlernen von Merk-
techniken (Memotechniken) an. Er-
gänzt wird dies durch Konzentra-
tions- und Entspannungsübungen,
die die geistige Leistungsfähigkeit
und das Wohlgefühl steigern. Die
Kosten betragen 23 Euro, Anmel-
dung unter www.vhs-essen.de
(Kurs-Nr.: 162.3A031F).

VHS-Workshop über
bessere Merkfähigkeit

Der Hügelpark und die Villa Hügel
bleiben am Freitag, 14. Oktober,
wegen einer Veranstaltung für die
Öffentlichkeit geschlossen. Die Alf-
ried Krupp von Bohlen und Halb-
ach-Stiftung teilt außerdemmit,
dass in der Woche vom 17. bis 21.
Oktober die südliche Zufahrt zum
Hügel-Gelände über Baldeneysee/
Freiherr-vom-Stein-Straße ge-
schlossen ist. Diese Zufahrt kann
an den fünf Tagen weder von Autos
noch von Fußgängern genutzt wer-
den. Villa Hügel und der Park
sind aber normal geöffnet und
über die nördliche Zufahrt an der
Haraldstraße zu erreichen.

Hügel-Gelände am
14. Oktober geschlossen

Das Kinderschutz-Zentrum im
Haus der Begegnung, amWeber-
platz 1, bietet am Dienstag, 25.Ok-
tober, einen Elternkurs zum Thema
,,Familienalltag ohne Brüllerei, wie
kann das gehen?‘‘ an. Immer wie-
der geraten Eltern in die Brüllfalle
und fühlen sich danach sehr un-
wohl und hilflos. Sozialpädagogin
Veronika Wenninger zeigt Möglich-
keiten und Lösungswege auf, wie
Eltern einen Alltag mit ihren Kin-
dern schaffen, ohne laut zu wer-
den. Der Kurs beginnt um 15 Uhr .
Anmeldungen unter 20 20 12.

Wie Eltern ohne
Brüllerei auskommen Im Ruhr Museum findet am Sonn-

tag, 16. Oktober, 10 bis 18 Uhr ein
WorkshopzumThema„Rappenund
Recorden“ statt. Jugendliche von 14
bis 18 Jahren erarbeiten gemeinsam
ein Stück, Text und Musik fügen die
Teilnehmer aus bereitgestellten Bau-
steinen zusammen. Es entsteht ein
Song, der den Teilnehmern als
Download zur Verfügung steht. Vor-
wissen ist nicht erforderlich, Work-
shopleiter sind Renè Rebell und
FrankHansen, der Treffpunkt ist der
Counter auf der 24-Meter-Ebene des
Museums. Die Kosten betragen 30
Euro inklusive Mittagsimbiss und
Getränke. Anmeldung unter

24681 444 oder 24681 500.

Workshop Rappen
und Recorden

Einen Studientag zur Gestaltung
von Wort-Gottes-Feiern bietet das
Bistum Essen am Samstag, 26. No-
vember, im Kardinal-Hengsbach-
Haus in Werden an. Dass immer
mehr Laien Gottesdienste als Wort-
Gottes-Feiern gestalten und leiten,
ist heutzutage keine Seltenheit
mehr. Das Ruhrbistum hat bislang
rund 70 Gemeindemitglieder ausge-
bildet und ihnen gezeigt, wie sie
einen Gottesdienst ohne Eucharis-
tiefeier und Kommunion gestalten
können. Den Teilnehmern werden
verschiedene Gestaltungsideen prä-
sentiert, die auch im Zukunftsbild-
prozess des Ruhrbistums eine Rolle
spielen. Darunter fällt die Idee des
Segnungsgottesdienstes für Neuge-
borene. Dieser Gottesdienst ist kei-
ne kirchliche Taufe, sondern eine
neue Art für junge Eltern, ihren Fa-
milienzuwachs zu begrüßen. Eine
Besonderheit des Studientages ist
der Workshop des Schauspielers
Stefan Gad. Sicheres und körperbe-
wusstes Auftreten lernen die Teil-
nehmer der Tagung von dem Profi
für Schauspielkunst, um die eigene
Präsenz als Leiter einer liturgischen
Feier zu stärken. Anmeldung ist bis
1. November möglich per Email
unter verkuendigung-und-litur-
gie@bistum-essen.de oder per Post:
Bistum Essen, Abt. Verkündigung
und Liturgie, Zwölfling 16, 45127
Essen. Teilnahmebeitrag 12 Euro.
Weitere Infos von Mo-Do und 9-12
Uhr unter 2204 623.

Wie Laien einen
Gottesdienst
gestalten

Bistum: Studientag mit
Schauspiel-Training

Altkatholiken feiern Jubiläum
Vor 100 Jahren wurde die Friedenskirche der Gemeinde an der Bernestraße

geweiht. Dort finden sich beeindruckende Malereien im Jugendstil

Von Marcus Schymiczek

Wie oft Pfarrer Ingo Reimer wohl
ein staunendes Aaaah oder Oooh
gehört hat, als er die Tür zur Altka-
tholischenFriedenskirche geöffnet
hat? Dass sich an der Bernestraße
eine der schönsten Jugendstilkir-
chen des Landes verbirgt, dürfte
auch für viele Essener nachwie vor
eine Überraschung sein. Am kom-
menden Sonntag feiert die kleine
Gemeinde ihre Kirche, die vor 100
Jahren geweiht wurde.

Als Essens Stadtväter sich dazu
entschlossen, zur „Verschönerung
des Stadtbildes“ am Steeler Tor die
Altkatholische Friedenskirche zu
errichten, feierten die Altkatholi-
ken ihre Gottesdienste noch in der
Johanniskirche am Dom, vermut-
lich kritisch beäugt von ihren rö-
misch-katholischen Nachbarn.
Von 1870 an waren Altkatholiken
inGlaubensfragen eigeneWege ge-
gangen; das Unfehlbarkeitsdogma
des Papstes wollten sie nicht an-
erkennen.Erst 1916 solltedieEsse-
ner Gemeindemit der Friedenskir-
che ihr Gotteshaus bekommen.
Bis heute steht die von dem re-

nommierten Architekten und da-
maligen Leiter des städtischen
Hochbauamtes, Albert Erbe (1868
- 1922), erbaute Altkatholische

Friedenskirche in einem städte-
baulichen Dialog mit der Alten Sy-
nagoge, so wie es sich die Stadtvä-
ter seinerzeit erdacht hatten. Mit
dem Dom am Burgplatz bilden sie
einen Dreiklang, der sich dem Be-
trachter meist erst auf den zweiten
Blick erschließt. Geschuldet ist
dies der Verkehrschneise aus Ber-
nestraße und Schützenbahn, die
trennt,wasStadtplanerAnfangdes

vergangenen Jahrhunderts als Ein-
heit betrachteten. „Damals ver-
standen sie bei der Stadt noch et-
was von Architektur“, sagt Reimer
nicht ohne Spott.
Der eigentliche „Schatz“ der

Friedenskirche verbirgt sich in
ihrem Inneren. ZufälligwarenRes-
tauratoren Anfang der 1990er Jah-
re auf Reste von Deckenmalereien
im Jugendstil des niederländischen
Künstlers Jan Thorn Prikker (1868
- 1932) gestoßen. Der von van
Gogh beeinflusste Maler und Leh-
rer an der Essener Kunstgewerbe-
schule hatte dasGewölbemitHilfe
einer aufwendigen Schablonen-
technik gestaltet. 1943war es nach
einem Bombentreffer eingestürzt,
lediglich die Decke über der Orgel
blieb verschont.
Dank einer Schwarzweiß-Auf-

nahme aus den 1920er Jahren
konnten Restauratoren Prikkers
Werk rekonstruieren. Dass sie

auch bei der Farbwahl richtig la-
gen, ist jenenHandwerkern zu ver-
danken, die vermutlich schon in
den 1930er Jahren beim Übertün-
chen der Orgelempore den Putz
unter den dort vorhandenen Lam-
penschalen ausgespart hatten.
Mit viel Eigeninitiative und dank

großzügiger Spenden aus privater
wie öffentlicher Hand hat die Ge-
meinde nicht nur das Innenleben
ihrer Kirche restauriert. 2010 setz-
te ein Zimmermann eine original-
getreue Rekonstruktion der alten
Kirchturmspitze – auch sie war
dem Bombenkrieg zum Opfer ge-
fallen – auf ihren angestammten
Platz in 37MeternHöhe. Auch die
mächtige Backsteinfassade konnte
gereinigt und instandgesetzt wer-
den, so dass die Altkatholische
Friedenskirche wieder besser als
das wahrgenommen wird, was sie
ist: ein Kirchbau, der seinesglei-
chen sucht.

Ingo Reimer ist seit 1999 Pfarrer in der Altkatholischen Friedenskirche an der Bernestraße. Mit großem Aufwand und dank
der Hilfe von Spendern konnten dort Malereien des Künstlers Jan Thorn Prikker rekonstruiert werden. FOTO:MATTHIASGRABEN

Von Janet Lindgens

Seit sieben Jahren trommelt Ruth
Schlüter dafür, dass sich Betriebe
dem Thema Teilzeitberufsausbil-
dung mehr öffnen. „Wir sind auf
einem guten Weg, aber es könnten
gerne noch mehr Unternehmen
sein“, sagt die zuständige Projektlei-
terin bei der Jugendberufshilfe.
Ruth Schlüters Aufgabe ist es, jun-

ge Menschen über die Möglichkei-
ten einer Teilzeitausbildung aufzu-
klären und ihnen Kontakte zu Fir-
men zu vermitteln, die eine solche
Ausbildungsform anbieten. Meist
sind es junge, alleinerziehende Frau-
en, die sich bei ihrmelden.Diese tun
sich häufig besonders schwer, Aus-
bildung und Erziehung unter einen
Hut zu bringen. Eine Ausbildung,
die nur 30Wochenstunden vorsieht,
erleichtert esden jungenFrauen,bei-
des besser miteinander zu vereinen.
Rund 100 solcher Beratungsgesprä-
che führt sie im Jahr.
Auch bei den Unternehmen wird

die Teilzeitausbildung bekannter.
„Immer mehr Betriebe nutzen die

Kapazitäten und Fähigkeiten junger
Eltern mit Lebenserfahrung und ho-
her Motivation“, sagt Ruth Schlüter.
Doch siemacht keinenHehl daraus,
dass es immer noch Vorbehalte in

der Wirtschaft gibt. Häufig seien
Zweifel groß, wie das funktionieren
soll. „Da ist dann viel Aufklärungs-
arbeit gefragt“, weiß Ruth Schlüter.
Sie verweist dann auf die Erfahrun-

gen: Zahlreiche Teilnehmerinnen
hätten ihre Ausbildungen in der re-
gulären Zeit erfolgreich beendet.
Ab sofort sind bei Ruth Schlüter

Informationsgespräche für 2017
möglich. ZumBeratungsangebot ge-
hört auch, dass die Azubis in ver-
schiedenen Einstiegsseminaren auf
ihre Ausbildung vorbereitet werden.
Unter anderemstehenVereinbarkeit
von Familie und Beruf, die Auffri-
schung vonMathe- und EDV-Kennt-
nissen, das korrekte Auftreten im
Betrieb sowie Austausch über Erzie-
hungsfragen auf dem Programm.
Zehn junge Menschen kann Ruth
Schlüter innerhalb des Projektes je-
des Jahr über einen längeren Zeit-
raum betreuen.
Das Projekt „T.E.P. – Einstieg be-

gleiten, Perspektiven öffnen“ der Ju-
gendberufshilfe wird vom Europäi-
schen Sozialfonds finanziert. Für
interessierte jungeElternundBetrie-
be besteht ab sofort dieMöglichkeit,
bei Ruth Schlüter telefonisch unter

88 54 310 oder per E-Mail an
r.schlueter@jh-essen.de ein Info-Ge-
spräch fürs Jahr 2017 zu erhalten.

Mehr Betriebe mit Teilzeitausbildung gesucht
Jugendberufshilfe bietet für interessierte Azubis und Firmen wieder Beratungstermine an

Lida Sarwary (li.) hat eine Teilzeitausbildung zur Kauffrau für Büromanagement bei
der Jugendberufshilfe begonnen. Ihre Ausbilderin ist Silke Achenbach. FOTO: JBH

„Damals verstan-
den sie bei der
Stadt noch etwas
von Architektur. “
Ingo Reimer, Pfarrer der altkatholi-
schen Gemeinde

Das altkatholische Bistum er-
streckt sich über ganz Deutsch-
land. Es zählt 16 000 Mitglieder
und wird von Bonn aus verwaltet.
Die altkatholische Gemeinde Es-
sen, Mülheim, Oberhausen be-
steht laut Pfarrer Ingo Reimer aus
rund 300 Mitgliedern, drei Viertel
davon leben in Essen.

100 Jahre Weihung der Altka-
tholischen Friedenskirche begeht
die Gemeinde am Sonntag, 16.
Oktober, um 10 Uhr, mit einer Eu-
charistiefeier, an die sich die Fir-
mung von drei Gemeindemitglie-
dern anschließt. Teilnehmen wer-
den Bischof Matthias Ring aus
Bonn und OB Thomas Kufen.

EUCHARISTIEFEIER ZUM JUBILÄUM
Zum Vortrag „Patientenverfügung,
Vorsorgevollmacht, Betreuungsvoll-
macht“ lädt der TVE Burgaltendorf
am 27. Oktober, 20 Uhr in den „Ak-
tiv Punkt“, Holteyer Straße 29 ein.
Auch Nichtmitglieder sind willkom-
men. Fragen, die geklärt werden:
Was geschieht, wenn ich meine An-
gelegenheiten nicht mehr selbst re-
geln kann? Wer wird sich im Falle
der Entscheidungsunfähigkeit auf
Grund vonAlter oder Krankheit um
persönliche Angelegenheiten wie
Vermögensverwaltung, Wohnungs-
und Aufenthaltsangelegenheiten
kümmern?Referent JörgWilczopol-
ski erläutert gesetzlicheBestimmun-
gen und Notwendigkeiten. Die Ver-
anstaltung ist kostenlos und dauert
ca. zwei Stunden. Anmeldung ent-
weder telefonisch 57 03 97, per-
sönlich beim TVE an der Holteyer
Straße 29 oder per Email unter
sport@tve-burgaltendorf.de

Vortrag zu
Patientenverfügung
und Vollmachten
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