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KOMPAKT
Tipps & Termine Pfarrerin in

bergerhausen
wird eingeführt
Julia Olmesdahl folgt
auf Wolfgang Blöcker

bergerhausen. In einemGottesdienst
am Sonntag, 3. November, um 15
Uhr in der Johanneskirche, Weser-
straße30, führt SkribaSilkeAlthaus,
zweite Stellvertreterin der Superin-
tendentin des Kirchenkreises Essen,
JuliaOlmesdahl alsneuePfarrerin in
der Evangelischen Kirchengemein-
de Bergerhausen ein.
Julia Olmesdahl ist 38 Jahre alt

und wurde von der Kirchengemein-
de zur Nachfolgerin von Wolfgang
Blöcker gewählt, der auf eine Pfarr-
stelle in Oberfranken gewechselt ist.
Die Theologin ist in Duisburg aufge-
wachsen, hat inWuppertal,Münster
und Bonn studiert und dann den
Weg nach Essen gefunden: Ihr Vika-
riat absolvierte sie der Kirchenge-
meinde Werden und den anschlie-
ßenden Probedienst in der Erlöser-
kirchengemeinde Holsterhausen.
„Ich liebe meinen Beruf sehr, weil

ich mit so vielen unterschiedlichen
wunderbaren Menschen zusam-
menarbeiten darf und weil ich das,
wasmir anmeinemGlaubenwichtig
ist, mit anderen teilen kann“, erklärt
JuliaOlmesdahl. „Als Jugendliche ist
mir meine Gemeinde zu einem Hei-
matort geworden und ich freue
mich, wenn ich mithelfen kann, an-
deren diese Erfahrung ebenfalls zu
ermöglichen.“
Seit zwei Jahren wohnt sie bereits

mit ihremMann und ihren drei Söh-
nen in Bergerhausen und hat diesen
Stadtteil sehr schätzen gelernt. Zu
ihren Hobbys zählen Singen und
Tanzen, das Fahrradfahren, Urlaub
amMeer, guteFernsehserienundFil-
me und leckeres Essen. Da die Zahl
der Gemeindemitglieder gesunken
ist, wird Julia Olmesdahl mit einer
halben Stelle in der Gemeinde tätig
sein.

konzert für orgel
und chöre

bredeney. Die Messe D-Dur (opus
86) vonAntoninDvořak erklingt am
Samstag, 9.November, um17Uhr in
derKirche amHeierbusch derEvan-
gelischen Kirchengemeinde Brede-
ney, Meisenburgstraße 80-82.
Dvořak komponierte die Messe im
Jahr 1887, als er von einem tschechi-
schenArchitektenumeinepassende
Musik zur Einweihung der neuen
Kapelle des Schlosses Lužany gebe-
ten wurde.
Sie vereinigt eine an böhmische

Volkslieder erinnernde Melodik mit
spätromantischer Harmonik und
wurde zu einer der beliebtesten
Messvertonungen des 19. Jahrhun-
derts. Unter der Leitung von Tatiana
Varshavskaya singen die Chöre der
GemeindenBredeneyundHeidhau-
sen. Die Orgel spielt Alfred Poll-
mann. Der Eintritt zum Konzert ist
frei, um eine Spende am Ausgang
wird gebeten.

mitarbeiter posieren für kalender
Die Jugendberufshilfe in Bergerhausen stellt ihren ersten Kalender vor. Die Porträts

stammen von Mitgliedern einer ehrenamtlichen Foto-Arbeitsgemeinschaft
Von Elli Schulz

bergerhausen. Erst war es nur eine
spontane Idee beim Plausch nach
demMittagessen, jetzt ist ein außer-
gewöhnlicher Kalender mit
Schwarz-Weiß-Porträts fertig: Die
Mitglieder einer Foto-Arbeitsge-
meinschaft unter Leitung des Profi-
Fotografen Walter Buchholz haben
in den vergangenen Monaten zwölf
Mitarbeiter der Jugendberufshilfe
Essen fotografiert – Elektromeister,
Kantinen-Kassiererin, Fahrdienst-
mitarbeiterin, Geschäftsführer, Mit-
arbeiter im Abfalltonnenlager, Aus-
bilder.

Für die Hobbyfotografen war es
ein gelungenes Übungsprojekt, bei
dem sie von der Idee bis zur foto-
grafischen Umsetzung viel lernen
konnten. Für die Mitarbeiter, die
sich als Modelle zur Verfügung stell-
ten, war es ein großer Spaß. „Eine
solche Aktion trägt natürlich zur
Identifikation mit unserer Arbeit
bei“, sagt Stuckateurmeister Peter
Plettenberg. Er ziert mit seinem
Meisterstück, einer Statue, nicht nur
das Juli-Blatt, sondernauchdenTitel
des Kalenders.
Die Idee zu dem Kalender – der

erste seinerArt bei der Jugendberufs-
hilfe, aberwohl nicht der letzte –war
entstanden, als Verwaltungsmit-
arbeiterin Diana Fuchs-Klingberg
im Scherz nachfragte, wann denn
der jährliche Frauenkalender mit
dendurchtrainiertenMännernkom-
me. „So was bekommen wir doch
selbst hin“, waren sich die Kollegen
schnell einig.Mit nacktemOberkör-
per wollte sich am Ende aber doch
nur ein Kollege präsentieren. Als
dann Tani Capitain, zuständig für
dieÖffentlichkeitsarbeit der Jugend-
berufshilfe (JBH), ein eigenes Foto
eines Schweißers bei derArbeit zeig-
te, war beschlossen, in welche Rich-
tung es tatsächlich gehen sollte.
WerdasGanze realisierenkonnte,

war ebenfalls schnell klar: TaniCapi-
tain und sein Kollege Alexander
Müller von JBH sind selbst Mitglie-
der der Foto-AG, die sich seit Okto-
ber 2015 trifft. Sie sei entstanden, als
einige Journalisten, die eigentlich
Texter sind, aber zunehmend auch

Fotos machen sollen, auf ihn zuge-
kommen seien, berichtet Walter
Buchholz von den Anfängen der
Foto-AG. Er sollte den Kollegen ein
paar Tricks verraten, wie man besse-
re Fotos macht.
Der 67-Jährige war viele Jahre

Bildredakteur bei der FUNKE-Me-
diengruppe und bildete in der Zeit
auch viele Nachwuchsjournalisten
fotografisch aus. Nach dem Eintritt
in den Ruhestand konnten ihn die
Kollegen dann überreden, sein Wis-
sen im Rahmen der Foto-AG weiter-
zugeben. „Wir treffen uns zu foto-
grafischen Ausflügen, besuchen
ganz unterschiedliche Orte wie die
ZecheZollern inDortmundoderdie
Halden im Ruhrgebiet, von denen
wir wohl kaum eine ausgelassen ha-
ben“, berichtet Walter Buchholz.

spannende Ausflüge mit der kamera
BeiderMotivsuchebeschränkeman
sich keineswegs auf die typische Ru-
hegebietsidylle. In der Eifel habe die
Gruppe beispielsweise verschollene
Panzer aus dem Zweiten Weltkrieg
gesucht, gefunden und fotografiert.
„Bei denAusflügen fotografiert jeder

derGruppemit seiner eigenenpriva-
ten Kamera“, sagt der Fotograf. Für
den Kalender der Jugendberufshilfe
habe man sich auf eine Kamera und
einObjektiv beschränkt, um eine ge-
wisseEinheitlichkeit derFotos zuer-
reichen.
„Am Anfang waren die Kollegen

noch ein bisschen zurückhaltend,
dann hatten wir aber plötzlich mehr
als zwölf Leute, die als Modell mit-
machen wollten“, blickt Tani Capi-
tain zurück. „Wir haben eine Warte-
liste von Leuten, die noch mitma-
chen wollten.“ Über eine Neuaufla-
ge könne man also auf jeden Fall
nachdenken. Er gehe davon aus,
dass sich die Herstellung des Kalen-
ders über den Verkauf refinanziere,
zumal jaModelleundFotografeneh-
renamtlich aktiv gewesen seien.
Jeder Mitarbeiter habe selbst ent-

scheiden können, mit welchem Ob-
jekt es abgelichtet werden wollte –
ganz gleich, ob Malerrolle, Telefon,
Geld, Lenkrad, Gabelstapler, Akku-
schrauber, Whiskyflasche oder
Pferd.Professionell geschminktwor-
den sei keines der Modelle.
DieMitglieder der Foto-AG arran-

gierten die Motive für die Schwarz-
Weiß-Fotos gemeinsam. „WeramEn-
de auf den Auslöser drückte, war
dann gleichgültig“, sagt Sabine Pfef-
fer, Mitglied der Foto-AG. Profi Wal-
ter Buchholz gab letzte Tipps in Sa-
chen Licht, änderte immer wieder
die Ausrichtung der Modelle, bis
ihm alles perfekt erschien.

Frierendes modell in der halle
„Wir mussten natürlich mit den
Lichtbedingungen arbeiten, die wir
dort vorgefunden haben“, blickt der
Fotograf zurück. Den Akteuren da-
gegenmachten vor allem die Tempe-
raturen zu schaffen. So sei es beim
ersten der sechs Foto-Shootings eis-
kalt in der Halle gewesen, worunter
vor allem Ideengeberin und Modell
Diana Fuchs-Klingberg gelitten ha-
be.
Details über die professionelle,

aber durchaus vergnügliche Produk-
tion gibt’s auf der letzten Seite des
Kalenders in Wort und Bild, zusam-
mengestellt und layoutet von Catha-
rinaBuchholz, der Tochter des Foto-
grafen, die selbst in Sachen Foto-De-
sign aktiv ist.

sind stolz auf den kalender: (v.l.) Fotograf Walter buchholz, layouterin catharina buchholz, stuckateurmeister
Peter Plettenberg, sabine Pfeffer von der Foto-AG, tani capitain, Öffentlichkeitsarbeit der Jbh, und Verwaltungs-
mitarbeiterin diana Fuchs-klingberg. foto: socrates tassos / ffs

„Wir hatten plötzlich
mehr als zwölf Leu-

te, die als Modell
mitmachen wollten.“

tani capitain, jugendberufshilfe

heute

Vereine & Verbände
l In Serie - Linie, Raum, Kontraste,
ausstellung des integrationsmodells
ov essen, forum für inklusive Kultur,
bergerhausen, billebrinkhöhe 72, do
15-18 uhr.
lMalerei – vielseitig, auch außerge-
wöhnlich, bilderausstellung, huys-
sensstift Kliniken essen-Mitte, henri-
cistr. 92, Zentrum für implantologie,
do 8-16.30 uhr.

senioren
lWillst du mit mir geh'n, Spaziergän-
ge für Senioren im Stadtteil, do 11
uhr., frankenstr./ecke bredeneyer str.

Wochenmärkte
l Feierabendmarkt, Weberplatz, in-
nenstadt, do 16 bis 20 uhr.

bibliotheken
l Kath. öffentliche Bücherei St. There-
sia, goldfinkstr. 38, stadtwald, do 16
bis 18 uhr.
l Stadtteilbibliothek Huttrop, steeler
str. 373, do 14 bis 18.30 uhr.
l Stadtteilbibliothek Stadtwald, fran-
kenstr. 185, do 14 bis 18.30 uhr.
l Zentralbibliothek, hollestr. 3, do,
10 bis 19 uhr, z 88 42419.

Gottesdienste

katholisch
bergerhausen
St. Hubertus - do 18:30 vorabendmesse - fr
11:15 hl.M
bredeney
St.Markus - fr11:30hl.M -17anu.gräberseg.
haarzopf
Katholische Kirche Christus König - do 18:30
vorabendmesse - fr 10:30 hl.M
huttrop
Franz Sales Haus - fr 10 hl.M
St. Bonifatius - do 18:30 vorabendmesse - fr
11:15 h - anschl. gräberseg. Parkfriedh. - - fr
18:30 h - requiem
margarethenhöhe
Hl. Familie - fr 11:15 hl.M
rellinghausen
St. Lambertus - fr 11:15hl.M - anschl. gräber-
seg. friedh. rellinghausen
stadtkern
Essener Dom - do 17:30 vorabendmesse - fr
7:30 hl.M - fr 10 Pontifikalamt - fr 12 hl.M - fr
19 hl.M
Hl. Kreuz - fr 9:45 hl.M
St. Gertrud - fr 10 hl.M - fr 14 hl.M (engl. afr.)
St. Ignatius - fr 11 h
stadtwald
St. Theresia - do 18:30 vorabendmesse

Glaubensgemeinschaften
bergerhausen
Jehovas Zeugen Essen (kroat./serb.) (Sabi-
nastr.) - fr 18:45 Zusammenkunft
JehovasZeugenEssen-Süd (Sabinastr.) - do19
Zusammenkunft

so erreichen sie uns
Stadtteil-Redaktion
Redakteurin
elli schulz 0201 804-2857
Fax 0201 804-1620
e-Mail redaktion.stadtteile-essen@waz.de
adresse jakob-funke-Platz 2, 45127 essen

konzert auf
der billebrinkhöhe
bergerhausen. ein Konzert des ban-
quetto musicale findet am kom-
menden sonntag, 3. november, um
17 uhr im forum für inklusive Kultur
an der billebrinkhöhe 72 in berger-
hausen statt. Zu hören sind unter
anderem Kompositionen der re-
naissance und des barocks für ein
bis bis vier Musiker.

bei der Produktion der Fotos in der lagerhalle der Jugendberufshilfe erläu-
terte Fotograf Walter buchholz den teilnehmern die details. foto: jbh

ira haurand aus der Finanzbuchhal-
tung. foto: jugendberufshilfe / foto-ag

Julia olmesdahl wird am sonntag als
Pfarrerin eingeführt. foto: ev. Kirche

Verkauf beim Tag
der offenenWerkstatt

n der Kalender „Werkstatt
2020“ ist vorerst in einer aufla-
ge von 100 stück erschienen
und kostet zehn euro. er wird
unter anderem beim tag der of-
fenen Werkstatt bei der jugend-
berufshilfe, schürmannstraße 7,
am donnerstag, 28. november,
11 bis 15 uhr, vorgestellt und
verkauft.

n im rahmen der veranstaltung
werden die Qualifizierungs- und
ausbildungsangebote der ju-
gendhilfe vorgestellt. die gewer-
ke verkaufen dort die von ihnen
gefertigten Produkte, auch
Weihnachtsdeko ist erhältlich.
das Küchenteam „Prinz ludwig“
sorgt für speisen und getränke.
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