
AUS DEN STADTTEILEN

kennenzulernen“, erklärt Julia Ue-
bersohn von den Bildungspartnern
Jugend-Schule der JHE, „dabei kön-
nen sie Orte in ihrem Stadtteil oder
Bezirk entdecken, die sie vorher
vielleicht noch gar nicht kannten.“

Unter den Teilnehmern der
Schnitzeljagd werden Preise verlost
Im Mittelpunkt dieser Entde-
ckungstouren steht das Thema
Nachhaltigkeit. Die Jugendhilfe-Pä-
dagogen haben öffentliche Plätze
ausgewählt, die Kindern und Ju-
gendlichen Werte wie gesunde und

nachhaltige Ernährung,Wiederver-
wertung oder soziales Miteinander
näherbringen und von ihnen aktiv
genutzt werden können.
Und so funktioniert es: Auf der

Internetseite www.jh-essen.de so-
wie in den Sozialen Netzwerken
der JHE wird alle zwei Wochen ein
neuesRätsel veröffentlicht, dasHin-
weise gibt, an welchen Stellen die
Meilensteine versteckt sind. Dort
erfolgt auch die Auflösung des letz-
ten Rätsels. Die gemeinsamen
Stadtteilspaziergänge sollen unter
geltenden Corona-Regeln erfolgen.

Wenn das Rätsel gelöst und der
Meilenstein gefunden ist, gibt es
dort Glückwünsche für die erfolg-
reicheSucheund Infos zumgesuch-
ten Gegenstand. Die Teilnehmer
können dann ein Foto des jeweili-
gen Standorts und desMeilensteins
datensicher unter Angabe eines
Pseudonyms per E-Mail an die Ju-
gendhilfe (bildungspartner@jh-es-
sen.de) senden. Unter allen Teilneh-
mernwerdenPreise verlost, die sich
ebenfalls amMotto orientieren und
nach der Schnitzeljagd postalisch
versendet werden.

So sehen die Steine aus, die die Mit-
arbeiter der Jugendhilfe verste-
cken. FOTO: STICHLER / JHE

GOTTESDIENSTE

Katholisch
Stadtmitte
Pfarrei St. Gertrud - SO 14.3., 9.30 Uhr –
Zoom-Gottesdienst => www.st-gertrud-es-
sen.de; Pfarrei St. Gertrud (45 Plätze - ohne
Anmeldung) , SO 14.3., 10 Uhr M, SO 14.3.,
14 M (in engl. Spr.)
Dom / Münsterkirche (65 Plätze – ohne An-
meldung) => www.dom-essen.de; SA 13.3.,
17.30 VAM, SO14.3., 7.30M, 10Uhr Kapitel-
samt,12UhrM |19UhrM,SO14.3., 16UhrM
(in kroat. Sprache)
Margarethenhöhe
Pfarrei St. Antonius - SO 14.3., 11.15 Uhr –
Video-Gottesdienst => https://www.you-
tube.com/channel/UCv_rNwFW-
1YHYn3mn9iMaZA
Rellinghausen
St. Lambertus (44 Plätze- ohne Anmeldung)
SO 14.3., 11.15 M
Stadtwald
St. Theresia (55 Plätze - ohne Anmeldung) SA
13.3., 17 VAM, SO 14.3., 9.45 M
Bredeney
St. Markus (60 Plätze - ohne Anmeldung) SA
13.3., 17 VAM, SO 14.3., 11.30 M
Huttrop
St. Bonifatius (45 Plätze - ohne Anmeldung),
SA 13.3., 18 Uhr Rosenkranzgebet, SA 13.3.,
18.30 VAM, SO 14.3., 11.15 M, SO 14.3., 16
M (in korean. Spr.)
Bergerhausen
Pax Christi (Unterkirche / wenige Plätze - oh-
ne Anmeldung) SO 14.3., 9.30 M, St. Huber-
tus (70 Plätze - ohne Anmel, SA 13.3., 17
VAM, SO 14.3., 11.15 M, SO 14.3., 18 –
Zoom-Gottesdienst => www.st-lambertus-es-
sen.de
Südostviertel
Hl. Kreuz (45 Plätze - ohne Anmeldung) SA
13.3., 16M (in franz. Spr.), SO14.3., 9.45M -
auch als Zoom-Gottesdienst, => anmel-
dung@st-gertrud-essen.de , SO 14.3., 12.30
M (in span. Spr.), SO 14.3., 15 M (in aramä.
Spr.)

Evangelisch
Bergerhausen
14.3., 9.30 Uhr, Video-Gottesdienst, gemein-
de-bergerhausen.de
Bredeney/Margarethenhöhe
14.3., 11.30 Uhr, Emmaus-Gemeinde, Zoom-
Gottesdienst, emmaus-essen.de
Haarzopf
14.3., 10.30Uhr, Video-Gottesdienst, kirche-
haarzopf.de
Rellinghausen
14.3., 11 Uhr, Zoom-Gottesdienst,
rellinghausen.ekir.de

KOMPAKT
Aus den Stadtteilen

Online-Gottesdienst
für Kinder
Bredeney. Nach langer Pause ver-
anstaltet die Emmaus-Gemeinde
einen „Drunter & Drüber“-Gottes-
dienst. Er findet am Sonntag,
14. März, 11.30 Uhr, über die
Plattform Zoom statt. Anmeldung
per E-Mail an Presbyterin und Mo-
deratorin Simone Schröder (Simo-
ne.schroeder@ekir.de). Das Pass-
wort wird am Sonntag zugeschickt.
Mitmachen ist erwünscht, deshalb
sollten die Teilnehmer beispiels-
weise ein Tuch zumWinken für die
Kinder, einen Zweig und etwas zu
essen und zu trinken bereithalten.

Selbsthilfegruppe
trifft sich online
Huttrop. Die „Blitz Kids“, eine
Selbsthilfegruppe für Eltern, deren
Kinder an Epilepsie erkrankt sind,
trifft sich monatlich im Elisabeth-
Krankenhaus. Wegen Corona lädt
die Gruppe nun zu digitalen Tref-
fen ein, das nächste Mal am Don-
nerstag, 18. März, 18 Uhr. Anmel-
dung per E-Mail: blitzkids@gmx.de

Autor wird in der Corona-Zeit zum Maler
Winfried Thamm aus Huttrop kann wegen der Pandemie sein sechstes Buch derzeit nicht veröffentlichen
und keine Lesungen vor Publikum halten. Zur Ablenkung malt er – und plant bereits eine Ausstellung

Von Elli Schulz

Huttrop. Eigentlich sollte die coro-
nabedingte Entschleunigung einen
Schriftsteller nicht unbedingt in sei-
ner Arbeit behindern, vermutet
man.Doch für denHuttroperAutor
Winfried Thamm hat die Pandemie
vieles erschwert. Um nicht im Trüb-
sinn zu versinken, widmet er sich
derzeit verstärkt der Malerei – und
plant sogar eine Ausstellung.

Im März 2020 ist der 65-Jährige,
der an einer Duisburger Gesamt-
schule unterrichtete, aus gesund-
heitlichenGründen vorzeitig in den
Ruhestand gegangen – und wollte
die neu gewonnene Freizeit natür-
lich gern in seine schriftstellerische
Tätigkeit investieren, die er seit Jah-
renmit großer Leidenschaft ausübt.
Doch nicht nur coronabedingt
klappte das nicht sowie geplant, be-
richtet er.
Die Ruhephase habe ihn unvor-

bereitet getroffen, die schwierigen
Corona-Bedingungen hätten ein
Übriges getan, seine Schreibtätig-
keit zu hemmen. „Ich bin erst ein-

mal in ein Loch gefallen“, so
Thamm. Doch die Auswirkungen
von Corona seien nicht nur mental,
sondern ganz real gewesen. „Ich
verkaufe meine Bücher ja vorwie-
gend durch Leseveranstaltungen
und Buchpräsentationen, da der
kleine Dortmunder OCM-Verlag
nicht groß in Werbung investieren
kann. Doch Lesungen sind ja gera-
de nicht möglich“, erklärt Thamm.
Die Folge: Sein fertiges Buch mit
dem Arbeitstitel „Aus unsicherer
Entfernung“, das längst veröffent-

licht sein sollte, liege seitMärz 2020
„erst mal auf Halde“. Er hoffe, dass
das Lektorat, dieGestaltung von Ti-
tel, Cover undKlappentext im Som-
mer über die Bühne gehe und es
dann imHerbst auchwieder Lesun-
gen gebe, denn die Präsentation vor
Publikum sei sehr wichtig für ihn.
„Man schreibt ja nicht für sich al-
lein, sondern möchte seine Werke
mit anderen teilen, sein Schaffen
darbieten“, sagt der Huttroper. Es
sei äußerst schwierig, sich fürs
Schreiben zu motivieren, wenn in
diesem Bereich erst einmal alles
brachliege. Der Stillstand sei umso
trauriger, da der Titel seines sechs-
tenBuches ja gut indie aktuelleZeit
passe, obwohl er schon vorher ent-
standen sei. Die Kurzgeschichten
und Erzählungen handelten von zu
großerNäheundzugroßenAbstän-
den. „Ich habe angesichts der Pan-
demie noch eine Corona-Geschich-
te ergänzt“, so der Autor.
Nächstes Großprojekt soll dann

ein autobiografischer Roman sein,
der Erinnerungen bis zu seinem 30.

Geburtstagbeinhalten soll. „Der30.
Geburtstag war so etwas wie ein
Wendepunkt in meinem Leben,
eine Art Befreiung“, blickt er zu-
rück. Er werde dabei Aspekte wie
seineSozialisation, seinElternhaus,
die Bands, in denen er damals ge-
spielt habe, aber auch die Bewegun-
gen der Zeit einfließen lassen, teils
gerafft, teils verfremdet odermit fik-
tiven Namen, „um niemandem auf
die Füße zu treten“. Deshalb wähle
er auch die Form eines Romans.

Mit der Malerei kann der Autor
den Kopf freibekommen
Doch erst einmal gelte es, in der
Gegenwart klarzukommen. DaUn-
tätigkeit nicht so seineSache sei, ha-
be er in der ungewohnten Situation
nach langer Pause wieder zu Pinsel
und Farbe gegriffen. „So konnte ich
gut den Kopf freibekommen“, sagt
der gelernte Kunstpädagoge.
Schnell sei er in einen regelrechten
„Malwahn“ geraten, habe täglich
ein bis zwei Aquarelle produziert,
sei dann zur Acryl-Technik überge-

gangen. Er habe in den letzten Mo-
naten eine große Produktivität ent-
wickelt und über 100Bilder gemalt,
Skizzen und Entwürfe nicht mitge-
rechnet.. „Das Schreiben funktio-
nierte nicht recht, weil man da mit
dem Kopf dabei sein muss, das Ma-
len hat dagegen etwasMeditatives“,
blickt Winfried Thamm auf die ver-
gangenenMonate zurück.
Als Motive wählt der Huttroper

oft Küsten- und Meereslandschaf-
ten. „Ich mag die Offenheit, den
weiten Horizont“, sagt er. Anderer-
seits reize ihn das Enge, Heimatli-
che von Gassen und Straßen, sei es
in Frankreich, Marokko oder auch
Holland, wo er viele (Segel-)Urlau-
be verbracht habe. Oft wähle er
dunkle Untergründe, die einen
„dramatischenTeppich fürexpressi-
ve Farbigkeit“ bildeten. Seine zahl-
reichen Werke würde er gern im
Rahmen einer Ausstellung präsen-
tieren und habe auf der Suche nach
geeigneten Räumen schon seine
Kontakte zu Künstlergruppen reak-
tiviert.

Weil es in Corona-Zeiten keine Lesungen gibt, widmet sich der Autor Winfried Thamm aus Huttrop derzeit ver-
stärkt der Malerei. FOTOS: THJAMM

„Das Schreiben
funktionierte nicht
recht, weil man da

mit dem Kopf dabei
sein muss, das

Malen hat dagegen
etwas Meditatives.“
Winfried Thamm, Autor und Maler

Jugendhilfe lädt zur Schnitzeljagd in den Stadtteilen ein
Alle zwei Wochen verstecken Mitarbeiter Meilensteine an Orten, die einen Bezug zum Thema Nachhaltigkeit haben

Essen. Kinder und Jugendliche in
Essen können auf einen Entde-
ckungsspaziergang gehen und ihre
Stadtteile neu erkunden: Beim Pro-
jekt „Meilensteine“ hat die Jugend-
hilfe Essen (JHE) öffentliche Orte
mit Bezug zum Thema Nachhaltig-
keit ausgesucht unddort bunte Stei-
ne versteckt. Die nächste Schnitzel-
jagd startet amMontag, 15. März.
Die Kinder lösen ein Rätsel und

finden so den entsprechenden
Platz. „Wir möchten junge Men-
schen in Bewegung bringen und sie
dazu anregen, die Stadt bewusster

WOCHENENDE

WOCHENMÄRKTE
l Kleiner Markt, Margarethenhöhe,
Sa 8 bis 13 Uhr.

Liedermacher und Schauspieler

n Der gebürtige AltenessenerWin-
fried Thamm arbeitete bis 2020
als Lehrer für Deutsch, Kunst,
Theater und Gestalten an einer
Duisburger Gesamtschule. Privat
war Thamm schon immer kreativ
unterwegs, sei es als politisch-
sozialkritischer Liedermacher in
der Tradition von Hannes Wader

und Konstantin Wecker oder als
Teil eines Kabarett-Duos.

n Im theaterpädagogischen Zent-
rum im Grend belegte er Schau-
spielkurse und lernte dort Gleich-
gesinnte kennen, mit denen er
die Theatergruppe „Schräglage“
gründete.

Enge Gassen gehören zu den Lieb-
lingsmotiven von Winfried Thamm.
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