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„Jugendlichen
Türen öffnen“
Iris Keßner verlässt Jugendkirche Hamm
HAMM � Jugendpfarrerin Dr.
Iris Keßner hat über sieben
Jahre
die
Jugendkirche
Hamm geleitet. Nun wird sie
Dozentin bei der Evangelischen Kirche von Westfalen.
Über ihre Zeit bei der Jugendkirche und ihre künftige Arbeit sprach sie mit WA-Mitarbeiter Johannes Opfermann.
Was war die Ursprungsidee
hinter der Jugendkirche?
Iris Keßner: Zunächst einmal
stand dort die Beobachtung,
dass wir nach wie vor enorm
hohe Zahlen an Konfirmandinnen und Konfirmanden
haben, die auch die Gottesdienste unserer Gemeinden
besuchen. Gleichzeitig wollte
man diesen Jugendlichen die
Möglichkeit bieten nicht nur
diese Gottesdienste zu besuchen, sondern sie auch aktiv
zu gestalten. Die ersten Jugendgottesdienste der Jugendkirche im Projektstatus
wurden bereits 2007 gefeiert.
Von Anfang an haben der Kirchenkreis, die Gemeinden
und das Jugendreferat sehr
gut
zusammengearbeitet.
Schon bald wurde klar, dass
die aktive Beteiligung der Jugendlichen sich auf viele Dinge im Gottesdienst auswirkt:
auf Themen, Musik, Medien
und Inszenierung des Gottesdienstes. Eine Band, ein Mitarbeiterkreis und Hauptamtliche kamen hinzu – und vor
allem viele Jugendliche, die
Lust daran hatten, diese Jugendgottesdienste ganz neu
zu entwerfen, auszuprobieren und mitzufeiern.
Wie hat sich die Jugendkirche aus Ihrer Sicht bis heute
entwickelt und verändert?
Keßner: Die Jugendkirche hat
in der Lutherkirche in Hamm
ihre Heimat gefunden. Sie ist
als renovierte Jugendkirche
ein attraktiver und wunderschöner Ort für Jugendliche.
Dies hat viele Gestaltungsmöglichkeiten für Gottesdienste, Kirchenmusik und
Jugendkultur eröffnet. Das
Zentrum unserer Arbeit sind
bis heute die Jugendgottesdienste geblieben, die regelmäßig gut besucht sind. Jugendliche aber auch Menschen jeglichen Alters fühlen
sich hier angesprochen durch
die vielfältigen Ausdrucksformen, die vor allem auch von
Jugendlichen
präsentiert
werden. Immer wieder finden sich engagierte Jugendliche, die von sich aus die Jugendkirche entwerfen mit ihren Ideen, ihrer Kreativität
und auch ihrer Lust hier zusammen zu sein. Die Themen
kamen immer aus der Zusammenarbeit mit Jugendlichen:
Der interreligiöse Austausch
ist zu einem wichtigen Querschnittsthema der Jugendkirche geworden. Im letzten
Jahr hat uns die Zusammenarbeit mit geflüchteten Jugendlichen sehr bereichert.
Das Kennenlernen dieser Jugendlichen auf Augenhöhe
war das Ziel eines Theaterprojektes und die Frucht ein
Musikvideo, das sich derzeit
unter unserem Namen bei
Youtube finden lässt. Es ist
gut sich nicht zu festzusetzen, denn immer wieder entstehen neue Themen, neue
Fragen und Formen. Aber wir
müssen dafür bei uns Raum

Hamms bisherige Jugendpfarrerin Dr. Iris Keßner. � Foto: EKvW
geben und offen dafür sein...
Die Jugendkirche ist für mich
ein Leuchtturmmodell dafür.
Wie hat die Arbeit in der Jugendkirche Sie selbst geprägt und was nehmen Sie
mit in Ihre neue Aufgabe?
Keßner: Mich hat die Zusammenarbeit mit den Jugendlichen sehr geprägt. Ich glaube, ich habe in der Jugendkirche gelernt auf sie zu hören
und nicht ein Angebot vom
Schreibtisch aus zu entwickeln, sondern aus der Begegnung mit Jugendlichen. Und
das hat mich unglaublich bereichert. Ich bin wirklich begeistert von den Jugendlichen, mit denen ich jetzt
über sieben Jahre arbeiten
konnte: Ihre ehrlichen Fragen haben mich hinterfragt
und gemeinsam mit ihnen
habe ich mich auf die Suche
gemacht, wie uns unser Glaube da helfen und wohin er
uns führen kann. Wenn wir
unsere Türen wirklich öffnen
und bereit sind, uns und unsere traditionellen Formen
auch verändern zu lassen.
Das bedeutet dann überhaupt
nicht, dass jede Tradition
fällt, aber sich vielleicht verändert und durch andere Formen bereichert wird. Diese
Erfahrung nehme ich auf jeden Fall mit an meine zukünftige Arbeitsstelle: Konfirmandenarbeit muss von den
Jugendlichen aus gedacht
werden. Vor allem müssen Jugendliche in unserer Kirche
wesentlich erleben, dass es
um sie und ihr Leben geht.

Die Friedenssportler gewinnen Finale um den Eisstock-Cup
Sieger des Sparkassen-Cups 2016
auf der Eisbahn des Hammer Weihnachtsmarktes sind die Friedenssportler. Nach elf Vorausscheidungen und zwei Halbfinalspielen setz-

Mannschaften mit jeweils vier
Team-Mitgliedern kämpften vom
22. November bis 15. Dezember
dienstags und donnerstags um den
Einzug in das Finale. Auf dem Foto

ist das Siegerteam vorne sitzend zu
sehen. Seitlich rechts stehend Karsten Schugk von den Eisstockschützen des Vereins Schwarz-Rot Soest,
der den Sparkassen-Cup sportlich

Hamm bleibt ohne „Primark“
Discounter erteilt Absage / „Stadt nicht auf der Agenda“ / Fläche zu klein
Von Frank Osiewacz
HAMM � Der irische Modediscounter „Primark“ kommt in absehbarer Zeit nicht nach Hamm.
Die Stadt Hamm stehe nicht auf
der Agenda, teilte das Unternehmen einem für die Firma
Herlitz tätigen Makler nach der
Berichterstattung in unserer Zeitung mit. Mit konkretem Bezug
auf die Immobilie an der Bahnhofstraße habe es geheißen, sie
sei nicht groß genug. Das teilte
gestern Herlitz-Geschäftsführer
Thomas Schätzer mit.

Für den kommenden Montag
kündigte eine Sprecherin von
„Primark“ auf WA-Anfrage
zudem eine Stellungnahme
des Unternehmens unter anderem zu Fragen der Standortauswahl und kommenden
Was wird Ihre künftige Auf- Neueröffnungen an.
gabe am Pädagogischen InKadir Kansu, Immobilieneistitut sein und was für
gentümer, Vermieter und WSchwerpunkte möchten Sie
Lan-Initiator an der Bahnhofin dieser Arbeit setzen?
straße hatte „Primark“ als eiKeßner: Als Beauftragte für nen Wunschkandidaten für
Konfirmandenarbeit werde
ich für die Aus-, Fort- und
Weiterbildung von all denen
zuständig sein, die in unserer
Landeskirche in Westfalen
Konfirmandenarbeit gestalten. Dort werde ich junge
Theologen auf ihre zukünftige Arbeit mit Jugendlichen
und Konfirmanden vorbereiten und Fortbildungen für
Pfarrer
anbieten.
Dabei
möchte ich auch die Jugendkirche Hamm als Modellprojekt für gelungene Arbeit mit
Jugendlichen und Konfirmanden vorstellen. Und hier bleiben dann hoffentlich auch
weiterhin die Möglichkeiten
der Zusammenarbeit. In allem möchte ich mich dafür
einsetzen, dass Konfirmandenarbeit Jugendlichen Türen öffnet zu einer Kirche, 25 Mitarbeiter der Zentralhallen
die sich immer wieder ge- und des Verkehrsvereins haben sich
meinsam auf den Weg ma- zur Weihnachtsfeier im Westendchen will.
Zelt auf dem Weihnachtsmarkt getroffen. „Wir wählen jedes Jahr eine
andere Location dafür, diesmal waren wir im Zelt gegenüber der Eisbahn. Die weihnachtliche Atmosphäre hat allen gut gefallen“, sagt
Die bislang von Dr. Iris Keßner aus- das Landeskirchenamt freigegeben
Dr. Alexander Tillmann, Geschäftsgefüllte Pfarrstelle an der Jugend- wird. Daher werde es eine gewisse
kirche in Hamm ist 2013 von der
Vakanz geben. Keßners Weggang
Synode für acht Jahre eingerichtet sei ein großer Verlust für den Kirworden. Die Stelle an der Jugend- chenkreis, sagt Walter-Sollich, fügt
kirche soll so schnell wie möglich
aber hinzu: „Wir freuen uns, dass
wieder besetzt werden, sagt der
Dr. Iris Keßner mit den Erfahrungen
Öffentlichkeitsreferent des Kirchen- und Kompetenzen, die sie in der JuHAMM � Ein Fahrradhändler
kreises Hamm, Tilman Walter-Sol- gendkirche gezeigt hat, an dieser
auf dem Dasbecker Weg war
lich auf Nachfrage des WA. Allerwichtigen Stelle weiterarbeiten
am Donnerstag, 15. Dezemdings könne die Stelle erst ausge- kann.“ Walter-Sollich: „Eine geht,
ber, Ziel unbekannter Einbreschrieben werden, wenn sie durch aber ganz viele bleiben.“
cher. In der Zeit von 19.15 bis
23.28 Uhr hebelten sie eine

Stelle wird wieder besetzt

te sich das Team um Edgar Schrutek am Donnerstag im Finale der
inoffiziellen Hammer Stadtmeisterschaft im Eisstockschießen gegen
das Team Sternzauber 1 durch. 75

Dieses Bild wird es in Hamm (vorerst) nicht geben. Das Unternehmen orientiert sich anderweitig. � Foto: Henning Kaiser/dpa
mehr Frequenz im Quartier zelhandelsangebot in der
ins Gespräch gebracht. Kansu Bahnhofstraße positiv verängeht davon aus, dass sich mit dern würde.
mehr Frequenz auch das EinDie 2500 Quadratmeter gro-

ße Herlitz-Immobilie war ins
Spiel gekommen, weil in den
oberen Geschossen Leerstand
herrscht und Geschäftsführer
Thomas Schätzer sich offen
für erfolgversprechende Konzepte zeigt. Auf WA.de und
Facebook wurde das Thema
„Primark“ in Hamm intensiv
und kontrovers diskutiert.
Einen Nebeneffekt hat die
„Primark“-Diskussion trotz
Absage offenbar gehabt: Für
die Herlitz-Immobilie, die
sich seit den 1870er Jahren
im Familienbesitz befindet
und zwischenzeitlich als
SRH-Erweiterung im Gespräch war, sind offenbar
neue Interessenten auf den
Plan getreten. Wie Schätzer
erklärt, soll es sich um einen
in Hamm bisher nicht vertretenen Kandidaten aus dem
Bereich Einzelhandel und
zwei Dienstleister handeln.
Um Namen ins Spiel zu bringen, sei es allerdings noch zu
früh, so der Herlitz-Geschäftsführer.

Erst Kennzeichen, dann
Hyundai entwendet
Öffentlichkeitsfahndung nach Autodieb
HAMM � Mit einem Fahndungsfoto sucht die Hammer
Polizei einen verdächtigen
Autodieb. In der Nacht zu
Mittwoch, 13. Juli, entwendete der abgebildete Mann zusammen mit einem weiteren
Mittäter zunächst die Hammer Kennzeichen von einem
Mercedes. Im Anschluss erbeuteten die Diebe einen Hyundai eines Autohändlers an
der
Schmiedestraße
in
Hamm. Das Foto des Unbeführer der Zentralhallen und des
kannten entstand am 21. Juli
Verkehrsvereins. Die WA-Fotografen sind auf dem Weihnachtsmarkt an einer stationären Radaranlage.
rund um die Pauluskirche unterDa sonstige Ermittlungsanwegs. Alternativ können Besucher
selbst ein Foto – inklusive der Anga- sätze ausgeschöpft sind, hat
be, wer darauf zu sehen ist und na- das Amtsgericht Dortmund
türlich der entsprechenden Grüße – nun die Veröffentlichung des
Fotos angeordnet. Wer Hinper E-Mail an lokales-hamm@
weise auf den Gesuchten gewa.de senden.� Foto: Tillmann

Grüße vom Weihnachtsmarkt

Mit diesem Foto sucht die Polizei den Dieb, der einen Hyundai
eines Autohändlers an der
Schmiedestraße gestohlen hat
� Foto: Polizei
ben kann, wird gebeten, sich
bei der Polizei Hamm unter
der Telefonnummer 9 16-0 zu
melden. � WA

Diebe klauen 30 Fahrräder und E-Bikes
Tür zum Ladengeschäft auf.
Die Täter schafften circa 30
hochwertige Fahrräder und
E-Bikes aus dem Verkaufsraum heraus. Weiterhin nahmen sie die Kasse und Teile

einer Computerausstattung
mit. Das Diebesgut konnte
durch die Polizei noch auf
dem Firmengelände und auf
einem angrenzenden Grundstück sichergestellt werden.

Es entstand ein Sachschaden
von 250 Euro. Hinweise von
Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, an
die Polizei Hamm unter Telefon 9 16-0. � WA

betreut hat, daneben die Finalmannschaften (Sternzauber 1,
Team Brillux und Kolpingfamilie 1),
die die Plätze zwei bis vier belegten. � Foto: Leifert
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Atempause
im Advent
Von Hildegard Goclik
Es geht auf Weihnachten zu.
Endspurt, Hast, Eile, Einkaufen,
Putzen, Pakete packen. Die Zeit
läuft und es
gibt noch so
viel
zu
tun…Halt!
Stop! Ist das
Advent? Sicher,
es soll ja alles
schön sein für
unsere Lieben.
Das Fest soll gelingen und wir
wollen allen eine Freude machen. Aber ist es das, wenn ich
selbst Weihnachten abgekämpft am Ende meiner Kräfte
bin? Ich habe mir angewöhnt,
gerade wenn es hektisch wird,
eine Atempause einzulegen.
Mitten in der Arbeit schenke ich
mir einen Moment der Stille: Ich
halte inne, schließe die Augen,
spüre meinen Atem, lasse ihn
kommen und gehen. Ich spüre
meinen Körper, der fest auf
dem Boden steht. Das gibt mir
Halt. Alles um mich herum ist
für kurze Zeit vergessen und ich
schicke meine Gedanken zu
Gott. Stille Momente sind wie
Geschenke des Himmels. Wir
brauchen sie nötiger denn je.
Ich sage, danke, dass du mich
so wunderbar gemacht hast
(Psalm 139) und danke für all
die Menschen, die ich habe, die
ich im Herzen trage. Ich atme
noch drei Mal tief durch. Dann
bin ich wieder in meinem Alltag
mit viel mehr Ruhe, Gelassenheit und Achtsamkeit. Ich besinne mich auf das Wesentliche:
Weihnachten ist das Fest der
Geburt Jesu. Ist weniger nicht
oft mehr? Jesus hatte auch
nicht viel. Er lag in einem Stall in
einer Krippe. Aber er hatte die
Liebe und Fürsorge von Maria
und Josef….und er hatte Gott
an seiner Seite. Das hat die Herzen bewegt und berührt sie immer noch. Er ist König der Herzen geworden. Er lädt uns ein,
es ihm gleich zu tun. Öffne ich
mein Herz für ihn? Kann ich das
annehmen und entschleunigen? Mache ich öfter eine
Atempause im Advent?
Ich wünsche Ihnen allen einen
erholsamen und gesegneten 3.
Advent.
….und das Atmen nicht vergessen!
Hildegard Goclik ist Gemeindereferentin im Pastoralverbund
Hamm-Mitte-Westen, verheiratet
und Mutter von vier Kindern.

