
AUS DEN STADTTEILEN

In der deutschen Kunstszene ist
Dennis Klapschus längst kein Un-
bekannter. Seine Pop-Art-Bilder er-
obern die internationale Kunstsze-
ne. Kürzlich hat er seine Bilder auf

der Kunstmesse Art Basel inMiami
ausgestellt. Dennis Klapschus ist in
Altenessen geboren und aufge-
wachsen. Nach Schule, Ausbil-
dung, Studium und verschiedenen

Dennis Klapschus hat das Pop-Art-Motiv „Miami is Calling“ in einer limi-
tierten Auflage gemalt. Ein Bild wird nun versteigert. FOTO: KLAPSCHUS

Werden. Mit einer Charity-Kunst-
auktion möchten Jörg Möller, Ge-
schäftsführer der im Werdener Lö-
wental beheimateten EMH-Group,
und sein Nachbar Michael Scheil,
Inhaber des Restaurants Chefs &
Butchers, das SOS-Kinderdorf Es-
sen unterstützen. Sie haben ihre
Auktion zur Weihnachtszeit gestar-
tet, sie läuft bis zum21. Januar2022.
Unter den Hammer kommt ein

Kunstwerk von Pop-Art-Star Den-
nis Klapschus. Es trägt den Titel
„Miami is Calling“, ist handsigniert
und wurde von Eigentümer Jörg
Möller für die Auktion zur Verfü-
gung gestellt.

Neben der Versteigerung eines li-
mitierten Bildes von Dennis Klap-
schus bietet der Gastronom Mi-
chael Scheil einen Gutschein für
ein ganz besonderes Fünf-Gänge-
Menü für zwei Personen.

Rückentraining:
Neue Yoga-Kurse
starten im Januar

Rüttenscheid. Das Studio „Aha-Yo-
ga“ von Yoga-Trainerin Andrea
Hamme startet ab Freitag, 14. Janu-
ar, zwei neue Kurse. Dafür werden
noch weitere sportgesunde Teilneh-
merinnen und Teilnehmer gesucht.
Kursort ist in beiden Fällen die Ver-
onikastraße 78 in Rüttenscheid.
Bei dem ersten Kurs handelt es

sich um funktionelles, ganzheitli-
ches Rückentraining mit Schwer-
punkt Kraft. Bis einschließlich 18.
März 2022 finden je acht Kursein-
heiten von 9.30 bis 10.30 Uhr statt
(kein Kurs am 4. und 11. Februar).
Dieses Angebot ist als Präventions-
kurs zertifiziert undkanndaher von
der Krankenkasse bezuschusst wer-
den.
Außerdem gibt es einen neuen

Kennenlernkurs Yoga-Fitness. Hier
finden drei Termine bis einschließ-
lich 28. Januar, jeweils von 10.45 bis
12.15 Uhr, statt. Beide Kurse finden
nachdenaktuell geltendenCorona-
Bestimmungen statt. Nähere Infor-
mationen und Anmeldung unter
www.aha-yoga.de oder z01577 39
87 756.

RWE-Kicker
überbrachten
die Geschenke
„Herzenswünsche“
der Essener Chancen

Essener Norden. Zum zehnten Mal
organisierten Rot-Weiss Essen und
Essener Chancen die Aktion „Her-
zenswünsche“ und beschenkten
mit ihren Fans 300 Kinder und Be-
dürftige zu Weihnachten. Besucht
wurden die Kindernotaufnahme
„Kleine Spatzen“ in Borbeck, die
Altendorfer Kitas „Kleine Riesen“
und „Tabaluga“ sowie die Awo-Kita
imAllbau-HausanderGrillostraße.
ImRahmenderAktionhattenFans,
Funktionäre, Freunde und auch die
Spieler des Fußballvereins zuvor
von den Kindern geäußerte Weih-
nachtswünsche erfüllt und für die
Kleinen hübsch verpackt.
Die Bescherungen fanden coro-

nabedingt auf Abstand statt, den-
noch war die Freude der Mädchen
und Jungen jedes Mal groß. Dazu
trugen natürlich auch die promi-
nentenGästebei.VonderBergebor-
beckerHafenstraße insNordviertel
kamen RWE-Abwehrchef Daniel
Heber, Essener-Chancen-Botschaf-
ter Kevin Grund und Musiker Tho-
mas „Sandy“ Sandgathe mit seiner
Tochter Annika sowie Essener-
Chancen-Macher Tani Capitain.
Gemeinsam wurden Weihnachts-
lieder gesungen, natürlich aber
auch in Westtribünen-Manier „Rot-
Weiss Essen!“
Tani Capitain, Leiter der Essener

Chancen: „Wir haben gemerkt, wie
sehr die Kinder sich über unseren
Besuch gefreut haben – und nicht
nur wegen der Geschenke. Sie ha-
ben sich gefreut, etwas Besonderes
zu erleben. Danke an alle Beteilig-
tenundandieGeschenke-Erfüller.“

Besucherrückgang auf Weihnachtsmärkten
Adventsmarkt in Altenessen und Budenzauber in Steele enden: Pandemiebedingt sind aber weniger Menschen

gekommen, sagen die Organisatoren. Verregnete Wochenenden erschweren es den Händlern zusätzlich
Von Katrin Clemens

Essen. Zum Jahresende schließen
auchdie letztenAdvents- undWeih-
nachtsmärkte in den Stadtteilen. In
Steele undAltenessenöffnen sie am
Donnerstag, 30. Dezember, zum
letzten Mal. Nach den hohen Um-
satzeinbußen während der Pande-
mie sind die Händlerinnen und
Händler vor allem froh, dass sie ihre
Stände bis zum Ende geöffnet hal-
ten konnten. Doch sie verzeichnen
im Vergleich zu Vor-Corona-Zeiten
starke Umsatzeinbrüche.

„Alles in allem sindwirmit einem
blauen Auge davongekommen“,
sagt Schaustellerin Jessica Walter,
die den Adventsmarkt in Altenes-
senorganisiert. InZahlenkönne sie
den Umsatzrückgang noch nicht
nennen. In der Essener Innenstadt
hatte Albert Ritter vom Schaustel-
lerbund für seinen Glühweinstand
gar von zwei Dritteln Umsatzrück-
gang gesprochen. Wie erwartet sei-
en die Besucherströme in Pande-
miezeiten auch im Stadtteil gerin-

ger ausgefallen, aber der Markt ha-
be sich dennoch gelohnt, sagt Wal-
ter. Begonnen hatte er noch unter
der 3G-Regel, dann wurde auf 2G
umgestellt: „Wir haben früh eigene
Bändchen rausgegeben, das hat
sich gut eingespielt.“
Die Fälle, in denen es zu Diskus-

sionen gekommen sei, könne sie an

einer Hand abzählen. Die meisten
Besucherinnen und Besucher hät-
ten Impfnachweis undPersonalaus-
weis schon griffbereit gehabt. „Das
Verständnis ist wirklich sehr, sehr
groß,weil die Leutewieder Freizeit-
erlebnisse haben möchten“, sagt
Walter. Diese Einschätzung teilt Pe-
ter-Arndt Wülfing als Vorsitzender

der Interessengemeinschaft Alten-
essen. „Aus meiner Sicht war es
richtig, dass wir den Markt veran-
staltet haben“, sagt er. „FamilieWal-
terhatdie2G-Regel frühundkonse-
quent umgesetzt und dieGäste sind
gut damit umgegangen.“ Die Alten-
essener seien froh, dass es so trotz
der Pandemie etwas weihnachtli-
chenGlanz imStadtteil gegebenha-
be. Veranstaltungen wie Advents-
markt, Stadtteilfest undderBiergar-
ten imSommerwürdenzueinem le-
benswerten Altenessen beitragen.

Besucher zeigen Verständnis
Der Steeler Weihnachtsmarkt en-
det ebenfalls am 30. Dezember. Mit
seinemfrühenStartAnfangNovem-
ber hat er die längste Laufzeit. „Wir
haben einen hervorragenden Start
gehabt bei schönem, trockenen
Wetter“, sagt Leon Finger vom Ini-
tiativkreis Steeler City. Die ersten
drei Wochen des Weihnachtsmark-
tes unter 3G-Bedingungen seien für
alle Beteiligten „sehr erfolgreich“
gewesen. Doch mit der Umstellung
auf 2G seien auch die verregneten
Wochenenden gekommen und da-

mit ein deutlicher Besucherrück-
gang.
„So erfolgreich die erste Hälfte

war, so katastrophal war die zwei-
te“, sagt Finger. Die Einführung der
Bändchen habe die 2G-Kontrollen
zwar deutlich erleichtert und der
Weihnachtsmarkt sei auf jeden Fall
besser als keiner, wie es 2020 noch
der Fall war. Aber die Bedingungen
seien in diesem Jahr eben erschwert
gewesen. So fehlten zum Beispiel
auch die Wechselhütten, in denen
sich Vereine, Kindergärten und
Schulklassen normalerweise ab-
wechseln und für zusätzliche Fre-
quenz sorgen. Finger hofft, dass das
2022 wieder möglich sein wird.
Der Wintermarkt in Rütten-

scheid war ebenso wie die Weih-
nachtsmärkte inWerden undHaar-
zopf und die Nikolausmärkte in
Kettwig undBorbeck imVorfeld ab-
gesagt worden. Zu großwar die Un-
sicherheit in der Pandemie. Zum
ersten Mal hingegen gab es in die-
sem Jahr einenWeihnachtsmarkt in
Stadtwald. Das Organisationsteam
dort zog eine positive Bilanz und
plant eineWiederholung für 2022.

Der Adventsmarkt in Altenessen hat wie alle Märkte pandemiebedingte Besucherrückgänge zu verzeichnen. FOTO: BASTIAN HAUMANN / FUNKE FOTO SERVICES

„Wir haben
einen her-
vorragenden
Start

gehabt bei schönem,
trockenen Wetter.“
Leon Finger, Initiativkreis Steeler City

Der Weihnachtsmarkt in Steele hat die längste Laufzeit, er beginnt tradi-
tionell schon Anfang November und endet Ende Dezember. FOTO: FUHRMANN

Karl (3) freut sich über das Paket
von Kevin Grund. FOTO: ES. CHANCEN

Charity-Auktion für das SOS-Kinderdorf
Ein Pop-Art-Werk des bekannten Künstlers Dennis Klapschus kommt unter den Hammer

Tätigkeiten,obaufdemBauoderals
Taxifahrer, hat er den Durchbruch
geschafft – und ist nach wie vor für
neue Ideen zu haben: Im Septem-
ber eröffnete er in der Altstadt von
Werden einen trendigen Candy-
Shop. Dass sein Bild jetzt Teil einer
Charity-Auktion ist, freut ihn sehr.
Herbert Stauber, Einrichtungslei-

ter des SOS-Kinderdorfs ist begeis-
tert: „Nicht nur seineKunst undBil-
der sind beeindruckend – sondern
auch seine Lebensgeschichte. Es
zeigt gerade Kindern und Jugendli-
chen auf, dass alles möglich ist,
wenn man sich für etwas stark be-
geistern kann, engagiert, fleißig und
zielstrebig sein Ziel verfolgt.“
Die Versteigerung des Kunstwer-

kes erfolgt unter dem Link https://
www.unitedcharity.de/Auktionen/
Dennis-Klapschus-Werk auf United
Charity.

Letzter Teil der
Bach-Kantaten

erklingt in Werden
Werden. In der Aufführungsreihe
„Mit dem Weihnachtsoratorium
durch Essen“ lassen das Vokalen-
semble Chorwerk Ruhr (dessen
Mitglieder auch die Vokalsoli ge-
stalten) und das Kammerorchester
Les Essences jede der sechs Bach-
Kantaten an dem entsprechenden
Festtag in einer anderen Essener
Kirche erklingen. Am Donnerstag,
6. Januar,wird Teil VI in der evange-
lischenKircheWerden,Heckstraße
54, zuGehör gebracht, und zwar im
Rahmen eines um 18.30 Uhr begin-
nenden Gottesdienstes.
Es gilt die 2G-Regel, dieNachwei-

se sind bereitzuhalten. Das Tragen
einerMaske auchwährend der Ver-
anstaltung ist Pflicht. Eine Anmel-
dung auf der Homepage fv-kirche-
werden.de ist erforderlich. Der Ein-
tritt ist frei, am Ausgang wird um
eine Kollekte gebeten.

Letzter Öffnungstag

n Die Märkte in Steele und Al-
tenessen haben heute, am 30.
Dezember, noch einmal geöff-
net.

n Der Steeler Weihnachtsmarkt
auf dem Kaiser-Otto-Platz und
dem Grendplatz öffnet um
11Uhr und schließt um 20 Uhr.
Coronabedingt entfällt aller-
dings das geplante Bühnenpro-
gramm.

n Die Stände auf dem Advents-
markt in Altenessen sind von 11
bis 21 Uhr geöffnet.
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