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Die Faszination des Alltäglichen
Schreibwettbewerb ,,Straßenzeile" startet im Bezirk l l l  -  Broschüre geplant

Von Markus Fuhrmeister

Holsterhausen. Die kleinen
Geschichten des alltägli-
chen Lebens sind auf den
zweiten Blick oft spannen-
der, als man denkt. Wer sie
au{schreibt, kann mitma-
chen - beim Schreibwettbe-
werb ,,Straßenzeile", der die
lyrische Ader der Holster
hauser Bürger jeden Alters
zu Tage bringen will.

Es sollen Textmotive sein,
,,die aus alltäglichen Begeg-
nungen und Erlebnissen im
Stadtteilund besonders Begeg-
nungen zwischen Menschen
verschiedener Kultwen" her-
vorgehen, heißt es seitens der
Initiatoren des Wettbewerbs.

Die Gesamtschule Holster-
hausen, der Verein zur Förde-
mngvon Kinder- und lugendli-
teratur und das Team III des
Jugendamtes haben sich zu-
sarnmengeschlossen und den
Wet tbewerb , ,S tnßenze i le "
ins Leben gerufen.

,,Natürlich ist dieses Projeld
zur Lese- und Schreibförde-
rung auch imZuge derDiskus-
sion um die Pisa Studie be
gründet", erklärt Renate Gab'
riel vom Jugendamt. ,,Vor al-
lem soll aber die Identifikation
mit dem Stadtteil im Vorder-
grund stehen."

Bei der Auftaktveranstal-
tung im Agendacafd der Ge-
samtschule Holsterhausen wa-
ren Kinder und lugendliche
aus den Stadtteil-Schulen am

stärksten vertreten. ,,wir wol-
len die Menschen aber genera-
tionsüberg!eif end ansprechen,
von dervieften Klasse bis Ende
often", so Katja Langer. Die
Lehrerin und Projektleiterin
an der Gesamtschule Holster-
hausen plant, begleitend zum
Wettwerb im Deutschunter-
richt Schreibwerkstätten an-
zubieten.

werden aber auf jeden Fall
Schüler und Lehrer der Ge-
samtschule Holsterhausen be-
teiligt sein", so Renate Gabriel.
Geplant ist außerdem die Ver-
öffentlichung ausgewählter
Texte in Form einer Broschüre,
die zur geplanten Abschluss
veranstaltung im September
an alle Teilnehmerverteiltwer-
den soll.

Unterstütztwerden die Initi- Wer mitmachen will, hat für
atoren in ihrem Vorhaben von die Verschriftlichung seiner
der Essener Kinderbuchauto- Gedanken noch Zeit bis zum
rin Gesine Schulz, die im Einsendeschluss am Mitt-
Agendacaf6 den angehenden woch,6. Juli. Die Behanntgabe
,,Schriftstellern" mit ihrem der Gewinner ist für die Ab-
Vodrag ,,Uber das Schrei- schlussveranstaltung voryese-
ben. . ." Ratschläee mit aufden hen. Weitere Informationen
literarischen Weg gab. und Textabgabe bei: Renate

Die Zusammensetzung der Gatrriel, Kerckhoffstraß€ 60,
Jury steht noch nicht fest. ,,Es @ 88-51 136.

Das Projekt präsentierten: (v.1.) Künstlerin Katja Langer, Kinderbuchautorin Gesine Schulz, Gisela Kühn vom Verein zur Förderung
der Kinder- und Jugendliteratur, Perdila Becker, stellvertretende Schulpflegschaftsvorsitzende, und Renate Gabriel vom Jugendamt.


