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Achtung
Kontrolle

Vor 10 Jahren

Titelseite: Mit einem Beschluss
für Tempo 130 auf Deutschlands
Autobahnen hat der SPD-Bun-
desparteitag die Debatte über
die allgemeine Geschwindig-
keitsbegrenzung neu angeheizt.
Die SPD gab sich auch ein neues
Grundsatzprogramm und rückte
damit die Partei programmatisch
wieder nach links und grenzte
sich damit noch deutlicher von
der Union ab.

Hamm: Mit ihrer Interpretation
von Aretha Franklins „Natural
Woman“ überzeugten die Rabi-
niak-Schwestern aus Hamm am
Samstagabend bei der RTL-Show
„Das Supertalent“ und stehen
am 3. November in Köln im Fina-
le.

Vor 25 Jahren

Titelseite: Eine Skulptur, die ei-
nen nackten Mann darstellt, darf
nicht auf einem Grab auf dem
Hauptfriedhof in Iserlohn/West-
falen aufgestellt werden. Das
entschied das Verwaltungsge-
richt Arnsberg in einem Urteil.
Die Würde des Friedhofes müsse
erhalten werden.

Hamm: Bei einer 120 000 Mark
„teuren“ Ratsvorlage ging ein
Riss quer durch die Fraktionen.
Es ging um die Frage, ob der Rat-
hausinnenhof saniert werden soll
oder nicht. „Das können wir uns
angesichts der leeren Kassen
überhaupt nicht leisten, schließ-
lich geht es auch um die Glaub-
würdigkeit vor der Bevölkerung“,
wetterte Heinz Assmann (SPD)
gegen die Umgestaltung.

Vor 50 Jahren

Titelseite: Großbritannien wird
sich möglicherweise schon in ein
bis zwei Wochen militärisch aus
Aden zurückziehen und der Kolo-
nie die Unabhängigkeit geben.

Hamm: An der Ecke Caldenhofer
Weg/ Nelkenstraße eröffnet die
Volksbank Hamm neben der
Hauptstelle in der Bismarckstra-
ße ihre siebte Zweigstelle. Am 30
Oktober feiert sie Eröffnung.
Gleichzeitig wird in Heessen die
achte Zweigstelle eröffnet.

Blick ins
WA-Archiv

Die Hammer Polizei kündigt
für den heutigen Samstag kei-
ne Geschwindigkeitskontrol-
len an.

Die Stadt Hamm platziert
ihre Messgeräte heute hier:

� Kamener Straße
Stadt Hamm und Polizei wei-
sen darauf hin, dass auch auf
weiteren Straßen mit Kon-
trollen gerechnet werden
muss.

AG 60plus
erlebt Lippeaue

HAMM � Die Arbeitsgemein-
schaft 60plus der Hammer
SPD lädt zu einer Informati-
onsveranstaltung am Diens-
tag, 14. November, in den
Awo-Bürgerkeller ein.
Hamms Umweltdezernent
Jörg Mösgen stellt das Projekt
„Erlebensraum Lippeaue“
vor. Außer den Mitgliedern
können auch interessierte
Bürger an der Veranstaltung
teilnehmen. Sie beginnt um
100 Uhr mit einem Früh-
stück. Danach schließt sich
der Vortrag an. Eine verbind-
liche Anmeldung bei Herbert
Knöpper unter Telefon
61908 bis zum 8. November
wird erwünscht.

Grundstein für
Karriere legen

Studenten sind zum „Speed-Dating“ eingeladen
HAMM � Zum dritten „Speed-
Dating“ im Rahmen der Bil-
dungsmesse Hamm lädt die
Wirtschaftsförderung mit
den beiden Hammer Hoch-
schulen Studierende und Un-
ternehmen in die Zentralhal-
len ein.

14 Betriebe aus der Region
sind dabei und machen den
Studierenden Angebote, die
sie während ihres Studiums
wahrnehmen können – sei es
für ein Praxissemester, für
eine Tätigkeit als Werkstu-
dent oder die praxisnahe Be-
gleitung einer Bachelorar-
beit.

Studierende sind eingela-
den, sich bis zum 13. Novem-
ber für ein Date mit einem
oder mehreren beteiligten
Unternehmen anzumelden.
Ansprechpartner, die Liste
der Unternehmen und die
noch freien Termine sind
zentral zusammengefasst auf
der Internetseite www.praxis-
im-studium.nrw. Hier erfah-
ren die Studierenden auch,
für welche Studiengänge die
Betriebe studentisches Know-
how suchen und wie sie sich
für ihr Wunschunternehmen
anmelden können.

Das „Speed-Dating“ findet
am Messe-Samstag (18. No-
vember) in der Zeit von 10
Uhr bis 13 Uhr statt. Jedes Ge-
spräch dauert bis zu 15 Minu-
ten, danach wechseln die Ge-
sprächspartner.

Die Aktion bietet Unterneh-
men die Möglichkeit, Studie-
rende für ihre Projekte zu ge-
winnen und vom Wissen der
Nachwuchskräfte zu profitie-
ren. Immerhin studieren an
beiden Hammer Hochschu-
len zusammen über 5000

Menschen. Im Laufe des Stu-
diums ist es von den Hoch-
schulen ausdrücklich er-
wünscht, dass die Studieren-
den Praxiserfahrung sam-
meln. Umgekehrt erhalten
die Studenten die Chance,
auf unkonventionelle, aber
wirksame Art und Weise Be-
triebe und die Entscheider
kennenzulernen, eigene Ide-
en einzubringen und den
Grundstein für die Karriere
nach dem Studium zu legen.

Über erfolgreiche Projekte,
die bei den vergangenen
Speed-Datings entstanden
sind, berichtet die Wirt-
schaftsförderung ausführlich
in einer Sonderausgabe des
Newsletters „Wirtschaft in-
form“, der über die Internet-
seite www.wissen-schafft-er-
folg.nrw abrufbar ist. � WA

Die Betriebe
Folgende Unternehmen nehmen
am „Speed-Dating“ teil:
ADVANSA Marketing GmbH
B.A.U.M. Consult GmbH
COM TS West GmbH
CS Parts Logistics GmbH
Hoheisel Engineering GmbH
HeLi NET Telekommunikation
GmbH & Co. KG
Horbach Finanzplanung für Aka-
demiker
KiK Textilien und Non Food
GmbH
Salzgitter Mannesmann Precision
GmbH
Stadt Hamm
Stadtwerke Hamm GmbH
Wirtschaftsförderung Hamm
GmbH
Zapp Systems GmbH
Zentralhallen GmbH

Kirche wagen: Zwischenbilanz
Der Reformationstag geht zurück
auf den legendären Thesenan-
schlag Martin Luthers an der Wit-
tenberger Schlosskirche am 31.
Oktober 1517. Luthers theologi-
sche Thesen zu notwendigen Re-
formen der Kirche gelten als Aus-
gangspunkt der Reformation, die
letztlich zur Abspaltung der Evan-
gelischen von der Römisch-katho-
lischen Kirche führte. Der 500.
Jahrestag der Reformation ist zu-
gleich der offizielle Abschluss des
Jubiläumsjahres, das auch im
Evangelischen Kirchenkreis Hamm
sehr vielfältig begangen wurde.
So gab es neben einem umfang-
reichen kulturellen Programm mit
Konzerten, Kabarett, Film- und
Vortragsveranstaltungen zahlrei-
che Gottesdienste, die sich mit der
Bedeutung der Reformation für
die heutige Zeit beschäftigten. Ein
Lutherfest aller 37 evangelischen
Kitas des Kirchenkreises fand Mit-
te Mai rund um die Hammer Pau-
luskirche statt. Am Pfingstmontag
wurde in der Pauluskirche Hamm
mit einem ökumenischen Gottes-
dienst an die Reformation erin-
nert. Anschließend gab es auf
dem Marktplatz unter dem Motto
„Die Kirchen tafeln!“ ein großes
ökumenisches Fest. Auch in den
zwölf Kirchengemeinden des Kir-
chenkreises in Ahlen, Bönen,
Hamm, Sendenhorst, Werne und
Werl-Hilbeck fanden zahlreiche
Veranstaltungen statt. Als Bot-
schafter des Kirchkreises war auch
der Kirche-Wagen oftmals dabei.
Er wird auch nach dem Ende des
Jubiläumsjahres weiter im Einsatz
sein.

„Kirche wagen! Luthers Erb*in-
nen und die Reformation 5.0“ ist
das Thema des Gottesdienstes
zum Reformationstag am Diens-
tag, 31. Oktober, um 18 Uhr in der
Pauluskirche. In der Gottesdienst-
reihe „Luthers Erben“ hält die
stellvertretende Superintendentin,
Synodalassessorin Kerstin Gold-
beck die Predigt. Des weiteren
wirken die Pfarrer Edgar L. Born
(als Martin Luther) und Dr. Tilman
Walther-Sollich mit.
Im Mittelpunkt steht die Frage,
wie es nach dem großen Reforma-
tionsjubiläum nun weitergehen
soll. „Machen wir jetzt einfach
weiter wie bisher – oder wagen
wir es, Kirche weiter zu reformie-
ren?“, darüber will Pfarrer Wal-
ther-Sollich mit der stellvertreten-
den Superintendentin des Kir-
chenkreises Hamm und „dem al-
ten Luther“ diskutieren. Mit dem
Gottesdienst zieht der Kirchen-
kreis Hamm zugleich eine Zwi-
schenbilanz des Projektes „Kirche
wagen“. Im 500. Jubiläumsjahr
der Reformation war ein zum
„Kirche-Wagen“ umgebauter
Bauwagen als „Botschafter“ des
Kirchenkreises Hamm an vielen
Orten im Einsatz, an denen dann
unter anderem Thesen zur Zu-
kunft der Kirche gesammelt wur-
den. Diese Thesen sollen nun aus-
gewertet werden. Der Kirche-Wa-
gen wird darum am 31. Oktober
ebenfalls wieder dabei sein. Musi-
kalisch wird der Gottesdienst von
Bläsern aus dem Kirchenkreis
Hamm unter der Leitung von
Reinhard Bersch und Kreiskantor
Heiko Ittig (Orgel) gestaltet.

Pfarrer Edgar L. Born als Martin Luther und Pfarrer Dr. Tilman
Walther-Sollich sind „Luthers Erben“. � Foto: Kirchenkreis

Ein Prediger aus Holland
Mit der Reformation wurden die Hammer erst lutherisch und dann kalvinistisch

Von Jörn Funke

HAMM � Der 31. Oktober 1517
ist in Hamm ein höchst unspek-
takulärer Tag. Vor 500 Jahren,
als Martin Luther im gut 370 Ki-
lometer entfernten Wittenberg
seine 95 Thesen zu Papier
bringt und der Legende nach
an die Tür der Schloßkirche
schlägt, ist Hamm so römisch-
katholisch wie alle anderen
Städte. Es soll noch einige Jah-
re dauern, bis die Reformation
sich bemerkbar macht und
Hamm für Jahrhunderte protes-
tantisch wird.

Die Hammer erfuhren ver-
mutlich durch Lippstädter
Augustinermönche von den
Aktivitäten des Ordensbru-
ders Martin Luther. Religion
war damals ein bestimmen-
der Teil des Lebens; Neuig-
keiten über Luther, seine
Lehre und den Konflikt mit
Kaiser und Papst wurden be-
gierig aufgenommen.

Religion war gleich Politik:
Als Hessen, Kurpfalz, Sach-
sen und Württemberg durch
ihre Landesherren 1530 pro-
testantisch wurden, war in
Hamm nichts entschieden.
Johann III. (1490-1539), Her-
zog von Kleve und Graf von
der Mark, war um eine aus-
gleichende Haltung bemüht.
1525 hatte er sich zum ers-
ten Mal zur neuen Lehre ge-
äußert, von der seine Unter-
tanen „noch unbeleckt“ sei-
en. 1532 verbot er dann „al-
les Schelten der alten oder
neuen Lehre“.

Ein Jahr später trat Die-
trich Smit (1501-1570) in
Hamm auf, ein Theologe
und Luther-Schüler, der un-
ter dem Namen Theodor Fa-
bricius im Namen des Land-
grafen von Hessen für die
neue Lehre warb und ver-
mutlich die erste evangeli-
sche Predigt in Hamm hielt.
Er berichtet von zahlreichen
evangelischen Einwohnern.

Formal blieb Hamm zu-
nächst katholisch. Noch
1545 wurde ein Bürger hin-
gerichtet, der eine Prozessi-
on gestört haben soll. In der
großen Kirche am Markt-
platz, St. Georg und Lauren-
tius, wurde die Messe im ge-

wohnten Ritus gefeiert.
Doch die Pfarrer waren sich
uneinig. Pastor Peter Walra-
be ließ nach 1552 zwar zu-
nächst einen reformations-
freudigen Amtsbruder ins
Exil schicken, fand dann
aber selbst Gefallen an der

lutherischen Lehre und ver-
ließ die Stadt 1561. Sein
Nachfolger sollte Hamm
zum Calvinismus bekehren.

Karel de Haan (1530-1616)
stammte aus dem niederlän-
dischen Deventer und nann-
te sich Carolus Gallus. Von
1561 bis 1576 wirkte er als
Pfarrer an der heutigen Pau-
luskirche und setzte dort die
Lehre des Jean Calvin durch.
Dass die Kirche sich heute
im Inneren streng und leer
präsentiert, ist auch Gallus‘
Werk: Die üppige Ausstat-
tung ließ er herausbrechen
und auf dem Marktplatz ver-
brennen.

Hamm wurde zur ersten
Stadt des reformierten Be-
kenntnisses in der Graf-
schaft Mark. Nur wenige Fa-
milien blieben lutherisch
oder gar katholisch. Das än-
derte sich erst wieder mit
den Preußen: 1619 kam
Mark zu Brandenburg, in
den folgenden Jahren wurde
Hamm zur preußischen Gar-
nisonsstadt. Soldaten und
Offiziere waren mehrheit-
lich lutherisch, für sie wur-
de 1741 die „Kleine Kirche“
erbaut, die heutige Luther-
kirche, im Gegensatz zur re-
formierten „Großen Kir-
che“. Erst 1827 wurden die
beiden protestantischen
Zweige auf Weisung von Kö-
nig Friedrich Wilhelm III.
zusammengefasst; aus der
Kirchenunion wurde später
die Evangelische Kirche von
Westfalen.

Die wenigen Hammer Ka-
tholiken fanden sich über
Jahrhunderte in der Kloster-
kirche am Nordenwall, der
heutigen Agneskirche, zu-
sammen. Mit der Industriali-
sierung im 19. und 20. Jahr-
hundert nahm die Zahl der
Katholiken deutlich zu;
mittlerweile gilt das Verhält-
nis der Konfessionen als zah-
lenmäßig ausgeglichen und
inhaltlich freundlich.

Aus St. Georg und Laurentius wurde mit der Reformation die
„Große Kirche“. Seit 1912 heißt sie Pauluskirche. � Foto: Wiemer
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