Die Geschichten „fließen heraus“
Renate Wirth und Thomas Hesse präsentieren nach zwei Jahren Corona-Pause ein Best-of ihrer niederrheinischen
Erzählungen und berichten, wie sie darauf kommen. Der Erlös ist für den Verein „Togo – Neuer Horizont“ bestimmt.
VON SABRINA OUAZANE

Thomas Hesse und Renate Wirth
schreiben seit Jahren regionale
Krimis. Aus einigen Werken lasen
sie im Schloss Ringenberg vor
und sammelten so Spendengelder für den Verein „Togo – neuer
Horizont“, der im Togo damit soziale Projekte finanziert.
Den Abend eröffnete Rita Nehling von der Stadt Hamminkeln
mit einer kurzen Rede. Für die
Lesung seien zuvor andere
Räumlichkeiten vorgesehen gewesen, doch da es sich bei der
Veranstaltung um einen guten
Zweck handle, habe die Stadt den
Rittersaal des Schlosses Ringenberg zur Verfügung gestellt.
Alle Plätze waren belegt, als
Hesse und Wirth ihre drei Bücher
vorstellten. „Heute gibt es ein
Best-Off, weil Sie uns zwei Jahre
nicht gehört haben“, sagte Wirth.
Die beiden Autoren lasen im
Wechsel aus ihren Büchern „Das
schwarze Schaf“, „Das Alpaka“
und „Der Stier“ vor. Inhaltlich
tauchten immer wieder Straßennamen aus der niederrheinischen Umgebung auf, die den
Zuhörern oft bekannt sind. Auf
die Frage, wie die Autoren auf
solche Geschichten kommen,
antworteten sie: „Es fließt einfach
aus uns heraus“, sagte Hesse.
Mit lebendiger Erzählweise
und lustigen Anekdoten brachten
die beiden Autoren ihre Hörer
zum Lachen. „Sie haben das Ergebnis harter Recherchen erlebt“,
sagte Hesse. Alle Geschichten, die
sie in ihren Büchern erzählen,
hätten die beiden genauso erlebt.
Das schienen die Gäste zu mögen, denn der Saal füllte sich im
Laufe des Abends immer weiter.
Ganz zur Freude der Vereinsvorsitzenden Anna Maria Klocke.
Sie möchte mit den eingenomHAMMINKELN-RINGENBERG

Renate Wirth (li.) und Thomas Hesse lasen für den Verein „Togo – Neuer Horizont“ um Vorsitzende Anna Maria Klocke aus ihren Werken.
menen Geldern ein Projekt in der
Stadt Namon im Togo unterstützen. Dort soll ein ehemaliges,
kleines Krankenhaus, das 1914
erbaut wurde, durch ein Kreiskrankenhaus und eine Frauenklinik ersetzt werden. Ebenso setzt
sich der Verein dafür ein, dass alle Krankenhäuser ein Budget erhalten, sodass auch mittellose
Patienten behandelt werden.
Ein weiteres Projekt, welches
dieses Jahr finanziert wird, ist das
„Landfrauen-Projekt“.
Hierbei
sollen Frauen geschult werden.
Zweimal wöchentlich lernen sie

Lesen, Schreiben und Rechnen.
Im Anschluss ihrer schulischen
Ausbildung erhalten sie einen
Kredit von umgerechnet 150 Euro, mit dem sie sich einen Hektar
Land kaufen können, was sie bewirtschaften. „Das ist so ein
schönes Projekt“, sagte Klocke. Es
mache die Frauen selbstbewusster und unabhängiger. Besonders
die Kinder der Frauen müssten
nicht ihre Väter um Geld bitten,
sondern kämen oft zu ihren Müttern, wenn sie Schulmaterial oder
andere Dinge benötigten, erklärte
Klocke.
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INFO
„Togo – Neuer Horizont“
gibt es seit 2004
Anna Maria Klocke hat den Verein
„Togo – Neuer Horizont“ im September 2004 mit einem Startguthaben
von 80 Euro gegründet. Seither hat
der rein ehrenamtlich arbeitende
Verein unzählige Spenden gesammelt und mit dem Geld den Aufbau
von Mutter-Kind-Kliniken und Krankenstationen finanziert, diese Kliniken mit medizinischen Geräten aus-

gestattet, Brunnenprojekte realisiert, Schulpatenschaften angeboten, Frauen Mikrokredite ermöglicht
und einen Freiwilligendienst aufgebaut. Auch der Bau von Schulen sowie deren Ausstattung konnte finanziell geschultert werden.
Eine Möglichkeit, Spenden zu sammeln, waren schon in der Vergangenheit Benefizveranstaltungen,
zum Beispiel mit der plattdeutschen
Musikgruppe Mannslöh oder den
Dorfmusikanten.

