
AUS DEN STADTTEILEN

Grund: Im Juni 2021 war der Son-
daschule-Gitarrist Daniel „Blubbi“
Junker an Krebs gestorben – für sei-
ne Freunde und Bandkollegen völ-
lig überraschend.

Versteigerung auf
„United Charity“ und Ebay
Vier der Fotos, die Ende Juni 2022
in den Mülheimer Ruhrauen ent-
standen, wurden in der ursprüngli-
chen Form belassen. Ein Bild hat
der Essener Künstler Deklart alias
Dennis Klapschus im Stil seiner
Kunst veredelt. In der vergangenen
Woche wurden die Ausdrucke im
Atelier des Künstlers unterschrie-
ben. Alle Fans der Band oder Men-
schen, die die Aktion unterstützen

möchten, können ab sofort auf zwei
Internet-Portalen Gebote für die
Bilder abgeben. Das ist zum einen
das auf solche Versteigerungen spe-
zialisierte Portal „United Charity“,
das nach eigenen Aussagen größte
Charity-Portal Europas. Wer auf
unitedcharity.de das Stichwort
„Sondaschule“ eingibt, gelangt
problemlos zur Versteigerung. Dort
wird das von Deklart veredelte Bild
angeboten.
Die anderen vier großformatigen

Fotos werden bei Ebay angeboten –
original signiert. Auch dort wird
schnell fündig, wer das Stichwort
„Sondaschule“ eingibt. Interessier-
te haben noch bis zum 22. Novem-
ber Zeit, ihr Gebot abzugeben.

Der Rüttenscheider Künstler Deklart unterstützt die Benefizver-
steigerung der Band Sondaschule. SEBASTIAN SCHREIBER

Zu viele Krisen: Stoffladen schließt
Zurzeit sparen die Menschen. Das macht sich auch bei Alexandra Haske-Diekstall bemerkbar

Katrin Böcker

Rüttenscheid.Erst in diesem Jahr ist
Alexandra Haske-Diekstall mit
ihrem Bio-Stoffladen „Miss Alexis“
von der Klarastraße an die Rütten-
scheider Straße gezogen. Durch die
höhere Frequenz auf der „Rü“ er-
hoffte sie sich mehr Kundschaft.
Und das klappte auch – bevor die
Menschen infolge von Energiekrise
und Inflation anfingen, massiv zu
sparen. JetztmussdieEinzelhändle-
rin ihr Geschäft schweren Herzens
schließen.
Für Haske-Diekstall war das La-

denlokal an der „Rü“ ein Neuan-
fang. Hier, in den ehemaligen
Räumlichkeiten des Concept-Sto-
res „3-Zimmer-Küche-Bad“ sollte es
abMai 2022nach der schwerenCo-
rona-Zeit wieder bergauf gehen. An
der Klarastraße hatte sie zuvor seit
Mitte 2019 ihre Waren angeboten.
„Anfangs lief es auch wirklich viel
besser, die Leute haben sich im La-
den getummelt“, erinnert sich Has-
ke-Diekstall. Doch mit Fortschrei-

ten des Ukraine-Krieges und wach-
senderAngst vor einer saftigenGas-
rechnung seien die Kundinnen und
Kunden quasi von jetzt auf gleich
weggeblieben.

Einzelhändlerin will sich
nicht verschulden
In ihrem Laden verkauft Haske-
DiekstallBio-Stoffe, Selbstgenähtes
undDekoartikel. Außerdemgibt sie
Nähkurse. Die seien auch immer
noch gut besucht, hält die Einzel-
händlerin fest. Auch das Live-Shop-
ping sei nach wie vor gefragt. An-
sonsten merke man aber: „Die Leu-
te kaufen nur noch das Allernötigs-
te.“
Das könne sie auch verstehen,

denn bei all den Nachrichten über
steigende Preise könne man es
wirklich mit der Angst zu tun be-
kommen. „Ich will mich aber auch
nicht verschulden“, sagt die Einzel-
händlerin.
Manchmal habe sie am Samstag-

vormittag im Laden gestanden und
es sei kein einziger Kunde gekom-

men. InZeiten,wo sienormalerwei-
se 500 Euro hätte einnehmen müs-
sen, um ihre Kosten zu decken, sei-
en es mitunter nur 120 Euro gewe-
sen. Gleichzeitig hätten Händler
die Preise für ihre Rohstoffe dras-
tisch erhöht.Und: „Ichhabe extrem
hohe Fixkosten für den Laden.“
Drei ihrer sieben Mitarbeiterinnen
habe sie deshalb schon entlassen
müssen. Die Situation habe ihr ext-
rem auf die Psyche geschlagen.

Von der Politik hätte sich die Ein-
zelhändlerin mehr Unterstützung
gewünscht, finanzielle Hilfen, ähn-
lichwie in der Corona-Zeit. „Privat-
personen haben 300 Euro Energie-
pauschale bekommen, ich mit mei-
ner großen Ladenfläche werde
nicht entlastet“, gibt sie zu beden-
ken.Nun ist dieEntscheidunggefal-
len. „Mir ist das wirklich nicht
leichtgefallen, ich bin total traurig“,
sagt Haske-Diekstall.

Wann genau „Miss Alexis“ dicht
macht, ist noch nicht klar
Zunächst gibt es einen Ausverkauf
im Laden. Wann genau „Miss Ale-
xis“ endgültig die Türen schließen
wird, ist noch nicht klar. Sie befinde
sich noch in Gesprächen mit ihrem
Vermieter, erklärt Haske-Diekstall.
Auchwie es danach für sieweiterge-
hen wird, weiß sie noch nicht: „Be-
stimmt werde ich irgendwann on-
line weitermachen und meine
selbstgenähten Sachen verkaufen.
Jetztmuss ichabererstmalzurRuhe
kommen.“

Termine
SINGEN & MUSIZIEREN
Chorprobe ForumVocale, 10.30-
12.30 Uhr, ChorForum Essen, ab 50+,
Leitung: Nora Lohmanns, Infos unter
01523 7236654,, Fischerstr. 2 - 4,
(0201)84675810.
SENIOREN
Willst dumitmir geh'n, Spaziergänge
für Senioren im Stadtteil, Rüttenschei-
der Stern, Eiscafé-Pavillon, 11 Uhr.
WOCHENMÄRKTE
Gemarken-/Savignystr., Gemarkenstr.,
Holsterhausen, 12-18.30 Uhr.
BIBLIOTHEKEN
Deutsch-Französisches Kulturzentrum,
Brigittastr. 34, Rüttenscheid, 14-
18.30 Uhr, (0201)776389.
Kath. öffentliche Bücherei St. Mariä
Empfängnis, Holbeinstr. 16, Holster-
hausen, 15-18 Uhr.
StadtteilbibliothekHolsterhausen, Bö-
cklinstr. 27, 10-17 Uhr.

RÜTTENSCHEID
SÜDVIERTEL

HOLSTERHAUSEN

Südviertel.EinAdventsmarkt findet
von Montag, 21. November, bis
Samstag, 24. Dezember, im Innen-
hof derOptithek (Von-Einem-Str. 1)
statt. DieDeko-,Geschenk-, Bastel-,
und Koch-Ideen werden von sieben
Hobby-Kunsthandwerkern aus
ganz Essen gefertigt. Auch Glüh-
wein gibt es. Jeder Einkauf wird auf
10 Euro aufgerundet und alle Rein-
erlöse an den Verein Essener Chan-
cen gespendet. In diesem Jahr steht
das Upcycling im Vordergrund. In-
formationen gibt es auf Instagram
(@optithek.essen), Facebook (@Op-
tithek) und auf der Webseite
www.optithek.de.

Adventsmarkt für
den guten Zweck

Achtsamkeits-Tag
inHolsterhausen

Holsterhausen. Zu einer „Achtsam-
keits-Oase“ lädt das Institut für Le-
bensbegleitung (Keplerstraße 43)
am Sonntag, 20. November, von 11
bis 16 Uhr ein. Unter dem Motto
„Nahrhaftes einsammeln für den
Winterund inmeinerKraftbleiben“
sollen die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer den Raum des Alltags
verlassen und einen außeralltägli-
chen Ort schaffen, in dem Zeit für
sich entsteht. Teil des Workshops
sind Achtsamkeitsmeditation,
leichte Körperarbeit, sinnlich-krea-
tive Ideen, inspirierende und heilsa-
me Worte sowie ein stärkendes Es-
sen. Geleitet wird die Veranstaltung
von der Diplom-Theologin Carmen
Birkholz. Die Kosten betragen 85
Euro. Anmelden kannman sich per
E-Mail an birkholz@institut-lebens-
begleitung.de. Die Teilnehmerzahl
ist beschränkt. Ein tagesaktueller
Corona-Test ist erforderlich, im
Raum gibt es einen Luftfilter.

Bandfotos von Sondaschule werden für guten Zweck versteigert
Rüttenscheider Künstler Deklart hat ein Bild verschönert. Der Erlös kommt der Elterninitiative für krebskranke Kinder zugute

Alexander Waldhelm

Rüttenscheid/Holsterhausen. Im
Sommer stellte sich die deutsch-
landweit bekannte Ska-Punk-Band
Sondaschule aus Mülheim für ein
ganz besonderes Fotoshooting zur
Verfügung: Der Fotograf Sebastian
Schreiber lichtete die Musiker zwei
volle Stunden lang für den guten
Zweck ab. So sollten Bilder ge-
macht werden, um später eine ex-
klusive Auswahl von fünf Fotos zu
versteigern.
Der Erlös wird der Essener

Elterninitiative zur Unterstützung
krebskranker Kinder e.V. in Hols-
terhausen zur Verfügung gestellt.
Dies hat einen ganz bestimmten

Rüttenscheid. Zu ihrer „Integrati-
ven Gruppe“ lädt die Evangelische
Kirchengemeinde Rüttenscheid am
Samstag, 19. November, von 14 bis
17Uhr indasGemeindezentruman
der Reformationskirche (Julienstra-
ße 39) ein. Menschenmit und ohne
Behinderung unternehmen ge-
meinsamAusflüge, besichtigenAus-
stellungen, werden kreativ oder ko-
chen zusammen etwas. Anmeldun-
gen nehmen Richard Herzhauser
und Birgit Kochanke-Herzhauser
unter 0201 714886 entgegen.

Integrative
Gruppe trifft sich

Mit ihrem Laden in Rüttenscheid hatte sich Alexandra Haske-Diekstall einen Traum erfüllt. JULIAN HEPPE / FUNKE FOTO SERVICES

Privatpersonen
haben 300 Euro
Energiepauschale
bekommen, ich mit
meiner großen

Ladenfläche werde
nicht entlastet.

Alexandra Haske-Diekstall,
Geschäftsfrau

Mentalmagier
MirkoMatira im
Girardethaus

Eine Reise durch den
menschlichen Verstand

Rüttenscheid. Mit seinem Pro-
gramm „Essenz der Wunder“ gas-
tiert der Mentalmagier MirkoMati-
ra amFreitag, 18.November, imKa-
takomben-Theater imGirardethaus
(Girardetstraße 8). In seiner Show
trifft Matira unglaubliche Vorhersa-
gen und liest die Gedanken seiner
Zuschauer. Außerdem nutzt er die
Psychoanalyse, um menschliches
Verhalten zu beeinflussen und vor-
herzusehen.

Keine klassische Zaubershow
In seinem Programm präsentiert
Matira, hauptberuflich Chef des Es-
sener Friseurunternehmens Pure
Company, dem Publikum erstmals
noch nie zuvor gezeigte Eigenkrea-
tionen. Er will seine Zuschauerin-
nen undZuschauer auf eine spekta-
kuläre Reise durch den menschli-
chen Verstand mitnehmen, die ver-
borgensten Gedanken der Zu-
schauer ans Tageslicht bringen, die
Grenzen der Naturgesetze über-
schreiten undmenschliches Verhal-
ten so beeinflussen, dass man sich
ihm nicht widersetzen kann.
Bei „EssenzderWunder“ handelt

es sich nicht um eine klassische
Zaubershow: Zauberei findet in
den Händen des Künstlers statt,
MirkoMatirasWunder hingegen in
den Köpfen der Zuschauer.

Karten gibt es im Vorverkauf ab 59
Euro: 0201 4304672 oder www.mir-
komatira.com/show; Folgetermin in
Essen ist Freitag, 16. Dezember.

Kurz notiert
Rüttenscheid. Ein Abend mit den
Liedern von Hannes Wader findet
am Samstag, 19. November, um
20 Uhr im Theater Courage (Goe-
thestraße 67) statt. Stephan Till-
manns, Falk Hagen und Gabi Dau-
enhauer gestalten das Programm.
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