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„WIR FREUEN UNS AUF DEN 
START DER KUlTURHAUPTSTADT.“

„ ICH MöCHTE SIE HERzlICH DAzU EINlADEN, DAS RElIGI-
öSE UND KUlTUREllE ERSCHEINUNGSBIlD UNSERER 

   REGIoN zU BEREICHERN UND DIE KUlTURHAUPTSTADT-
PRojEKTE DES BISTUMS 2010 zU UNTERSTüTzEN. 

   DENN lETzTlICH HäNGT ES voN UNS AB, INWIEWEIT WIR 
KUlT UND KUlTUR IN UNSERER REGIoN AUCH 

   FüR zUKüNFTIGE GENERATIoNEN ERFAHRBAR WERDEN 
lASSEN.“              

Weihbischof Franz vorrath, Diözesanadministrator 

Ein halbes jahr vor dem Beginn 
der RUHR.2010 können wir mit Ge-
wissheit sagen: Das „Gesicht“ der 
Kulturhauptstadt Europas wird auch 
deutliche kirchliche züge tragen. 
In Gemeinden, Räten, verbänden 
und Gruppen, in Bildungsstätten, 
auf der Stadt- und der Bistumse-
bene, im Miteinander der Bistümer 
und der evangelischen Kirchen in 
der Kulturhauptstadt gewinnen die 
Projekte für 2010 deutlichere Kon-
turen. Mit großem Engagement zei-
gen jugendliche, Frauen und Män-
ner, dass die Region nicht durch 
große Projekte von außen Kultur 
bekommt, sondern vielmehr Kul-
tur selbst hervorbringt. In den kom-
menden Monaten werden wir die 
Planungen vorstellen. Und immer 
noch ist es früh genug, eigene Pro-
jekte anzugehen und  sich in an-
dere einzubringen. Dieser erste 
Kulturhauptstadtbrief  zeigt einige 
Möglichkeiten. 

Wir freuen uns, dass die RUHR.2010 
GmbH einige Projekte des Bistums 
Essen bereits in das offizielle Pro-
gramm der Kulturhauptstadt aufge-
nommen hat, die Route der Spiri-
tuellen Kulturtankstellen, die durch 
viele Gemeinden unseres Bis-
tums führt, das mit über 380 Kon-
zerten weltweit größte orgelfesti-
val Orgellandschaft Ruhr. Ein Jahr 

mit der Königin, übrigens ein öku-
menisches Projekt, das Projekt Mu-
sica enchiriadis. Die Entdeckung 
der Mehrstimmigkeit, gemeinsame 
Konzerte, Tagungen und eine Aus-
stellung der Philharmonie Essen, 
des Domschatzes Essen, der Folk-
wang Hochschule und der Wolfs-
burg, die Akademietagung zur Er-
forschung des Frauenstiftes Essen 
und das Forschungsgespräch zur 
Umnutzung von Kirchen. 

Wir suchen die Kooperationen 
mit vielen Partnern, mit Künstler-
bünden, literaturbüros, Kulturini-
tiativen, Theatern, Philharmonien, 
verbänden, Unternehmen, Gewerk-
schaften … Es ist für uns die Chan-
ce der RUHR.2010, weit über den 
jeweils eigenen Bereich hinaus Be-
währtes sichtbar zu machen, Neu-
es anzugehen und mit großer Neu-
gier anderes wahrzunehmen, neue 
Netzwerke zu schaffen, die über 
2010  hinaus tragen werden. Kultur 
ermöglicht vergewisserung des be-
reits Erreichten, doch genauso vo-
ranschreiten und Ahnung des Kom-
menden. Wir freuen uns auf den 
Start der Kulturhauptstadt. 

dr. Michael schlagheck
Beauftragter des Bistums Essen für 
die Kulturhauptstadt Ruhr.2010

Inzwischen ist sie in vollem Gan-
ge: die Kirchenführer-Ausbil-
dung in der Mülheimer Katholi-
schen Akademie Die Wolfsburg. 
Anfang Februar startete bereits 
der zweite Kurs, der Mitte ju-
ni beendet sein wird. Die erste 
Ausbildungseinheit fand ihren 
Abschluss bereits Mitte Novem-
ber 2008. Insgesamt qualifizier-
ten sich dabei 19 engagierte 
Ehrenamtliche im Rahmen ei-
ner Prüfung, bei der die erlern-
ten Grundlagen am praktischen 
Beispiel umgesetzt wurden. Mit 
Abschluss des dritten Ausbil-
dungskurses im November 2009 
werden damit den Kirchenge-
meinden in den Stadtkirchen 
etwa 70 bestens ausgebildete 
Kirchenführer zu verfügung ste-
hen. Schon jetzt zeichnet sich 
der tatsächliche Bedarf ab, da 
beispielsweise für das Bistums-
projekt „Spirituelle Kulturtank-
stellen“ eine touristische ver-
netzung innerhalb der Städte 
angestrebt wird.

eröffnungsver-
anstaltung des 
Kulturhauptstadt-
jahres aM 8. januar 
2010 iM essener doM

Obwohl der offizielle Ruhr.2010-
Auftakt des Kulturhauptstadtjah-
res erst am 9. januar 2010 auf 
der Zeche Zollverein stattfinden 
wird, sind die Kirchen bereits ei-
nen Tag früher dabei: am 8. ja-
nuar 2010 um 18 Uhr wird es 
aus diesem Anlass einen öku-
menischen Gottesdienst in der 
Hohen Domkirche Essen geben. 
Daran werden teilnehmen der 
Erzbischof von Paderborn, die 
Bischöfe von Essen und Müns-
ter, die Präsides der Evangeli-
schen Kirche im Rheinland und 
der Evangelischen Kirche von 
Westfalen, ein vertreter der frei-
kirchlichen Gemeinschaften und  
der Metropolit der griechisch-
orthodoxen Metropolie von 
Deutschland. Und natürlich sind 
Sie alle herzlich eingeladen!

Ein besonderes Highlight dieses 
Abends wird ein gemeinsames 
Glockengeläut aller evangeli-
schen und katholischen Kirchen 
in den 53 Städten der Kultur-
hauptstadt sein. Also auf zum 
„Einläuten“ des Kulturhaupt-
stadtjahres 2010!

Kirchenführeraus-
Bildung in der 
WolfsBurg
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ben, die zu einem Preis von je    
25 € zu mieten sind. Egal, ob vor-
stellung eigener Aktivitäten oder 
private Feier – alles ist erwünscht 
(ausgenommen verkauf von Spei-
sen und Getränken). Damit wird 
sich sicher ein buntes und vielfälti-
ges Bild der Region ergeben, das 
Besucher beim Spaziergang über 
die Autobahn bestaunen können. 
Also nicht den Buchungstermin 
verpassen!

Weitere Infos über das Projekt 
gibt es unter 
www.ruhr2010.de/programm/
passagen/a40hellweg/still-
leben-ruhrschnellweg.html

STIll-lEBEN RUHRSCHNEllWEG. 
EINE METRoPolE FEIERT

Am 18. juli 2009 ist es soweit: 
Genau ein jahr vor dem eigent-
lichen veranstaltungstermin wird 
ein online-Portal freigegeben, 
auf dem Interessenten einen 
Tisch auf der A 40/B 1 buchen 
können. Das besondere Ereignis 
war von Anfang an eins der he-
rausragendsten und bekanntes-
ten Projekte der Ruhr.2010.
Da sicher auch Gemeinden, 
verbände und Gruppierungen 
Interesse haben werden, hier im 
überblick die wichtigsten Infor-
mationen: Am 18. juli 2010 wird 
im Ruhrgebiet die Strecke der 
A 40/B 1 über 60 km gesperrt. 
zwischen 11 und 17 Uhr wird es 
dort eine Reihe von ca. 30.000 
Tischen (Bierzeltgarnituren) ge-
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zAHlREICHE vERANSTAlTUNGEN 
BEREICHERN DIE ‚loCAl HERoES‘

54 oRTE IM BISTUM ESSEN WERDEN zU 
„SPIRITUEllEN KUlTURTANKSTEllEN“

‚local heroes‘ – das sind die 52 zur Kulturhauptstadt gehörenden Städte, 
die von der Ruhr.2010 jeweils einer Kalenderwoche zugeordnet wurden. 
Ganz in diesem Sinne besteht gerade in diesem zeitraum die Möglichkeit, 
auch die Aktivitäten von Kirchengemeinden und kirchlichen Einrichtungen 
in den Fokus der Aufmerksamkeit zu rücken.
In vielen zum Bistum Essen gehörenden Städten sind die vorbereitungen 
auf kommunaler Ebene bereits so gut wie abgeschlossen. Aber auch die 
Stadtkirchen sind mit intensiven Planungen zu Gange: ökumenische Eröff-
nungsgottesdienste zum Auftakt der ‚local hero‘-Woche, Nächte der offe-
nen Gotteshäuser, Ausstellungen, Konzerte, lesungen, ...
Sie möchten sich gerne mit einer eigenen Aktion beteiligen? Dann melden 
Sie siech doch einfach bei dem oder der für Ihre Stadt zuständigen kirch-
lichen Lokalbeauftragten! Die Übersicht ist zu finden unter dem Stichwort 
„Mitmachen – aber wie?!“ auf der Internetseite www.kultur-im-bistum-es-
sen-2010.de. Dort finden Sie übrigens auch die Liste, wann Ihre Stadt ‚lo-
cal hero‘ ist.

Weitere Infos unter
www.kultur-im-bistum-
essen-2010.de

vielfach suchen Menschen heu-
te nach Möglichkeiten zum geis-
tigen und geistlichen Auftanken. 
Diesem Bedürfnis gemäß wurde 
anlässlich der Kulturhauptstadt 
Ruhr ein Projekt entwickelt, das 
die bedeutendsten orte inner-
halb der Bistumsregion beson-
ders hervorhebt. Sie werden im 
Hinblick auf 2010 mit einem spe-
ziellen Schild bzw. logo ausge-
zeichnet, das auf die besondere 
Qualität hinweist. Darüber hinaus 
werden die 54 orte mit einem ei-
genen Flyer ausgestattet, der in 
eigens angefertigten Acrylglas-

ständern zusammen mit einer über-
sichtskarte präsentiert wird.
zu den „spirituellen Kulturtankstel-
len“ gehören neben wichtigen Kir-
chenräumen vor allem auch sozia-
le Einrichtungen, beipielsweise das 
josef-Hospital in Bochum, die jor-
dan-Mai-Schule in Gladbeck, das 
Hospiz St. vinzenz Pallotti in ober-
hausen, das Philipp-Neri-zentrum 
in Gelsenkirchen usw. Besondere 
Aktivitäten werden dort vor allem in 
der ‚local hero‘-Woche der Stadt im 
Jahr 2010 stattfinden. Darüber hi-
naus sollen die „spirituellen Kultur-
tankstellen“ nach Möglichkeit aber 

auch das ganze jahr für Besuche-
rinnen und Besucher Möglichkeiten 
zum Auftanken geben.


