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rant bleiben und uns vor Vor-
urteilen oder gar Benachteili-
gungen von Minderheiten
hüten. Die damaligen Fehl-
entwicklungen lassen uns er-
kennen, wo und von wem un-
ter Umständen in unserer
Zeit erneut Wege eingeschla-
gen oder Ziele vorgegeben
werden, die unsere Demokra-
tie und unsere pluralistische,
offene Gesellschaft in Gefahr
bringen könnten. Schon mit
kleinen Gesten kann jeder
und jede von uns an sich und
damit für die Gesellschaft ar-
beiten.

Was ist heute möglich?
Morscheck: Es gibt seit 2003
nach einer Umgestaltung des
Santa-Monica-Platzes die Ge-
denkstätte „Alte Synagoge“.
Dort findet alljährlich am 9.
November um 17 Uhr eine
Gedenkveranstaltung statt.
Jeder Mensch, den das Thema
nachdenklich macht, kann
durch seine Teilnahme ein
Zeichen setzen. Aber auch au-
ßerhalb des Datums ist dieser
Ort keine Stätte, die man vor-
sichtig umrunden und besser
nicht zur Kenntnis nehmen
sollte. Sie bewusst zu betre-
ten, zu überqueren, zu be-
trachten, einen Augenblick
innezuhalten und des Ortes
und der historischen Ereig-
nisse zu gedenken, wird dem
hier formulierten Anliegen in
weit höherem Maß gerecht.

INTERVIEW

Elisabeth Morscheck ist Vorsit-
zende des Geschichtsvereins.
� Foto: Rother

„Ein Zeichen
setzen“

Elisabeth Morscheck zu Pogromnacht-Gedenken
HAMM � Der Hammer Ge-
schichtsverein erforscht die
lokale Geschichte und för-
dert die Erinnerung an diese.
Die verhängnisvollen Ereig-
nisse der Reichspogromnacht
am 9. November 1938 sind
dabei keine Ausnahme. Elisa-
beth Morscheck, die erste
Vorsitzende des Hammer Ge-
schichtsvereins sprach darü-
ber mit WA-Mitarbeiterin Ka-
tharina Bellgardt.

Warum gedenken wir dieser
Nacht noch immer?

Elisabeth Morscheck: Wir sind
nur noch zum geringen Teil
in Jahren geboren, die viel-
leicht ein Miterleben der Zeit
des Nationalsozialismus,
nicht aber ein Mithandeln in
solchen Situationen möglich
gemacht haben. Die meisten
von uns sind in den Nach-
kriegsjahren, vielleicht sogar
erst in der jüngeren Vergan-
genheit geboren. Uns alle
trifft keine unmittelbare
Schuld mehr, aber wir alle le-
ben in der Verantwortung für
das, was in Hitlerdeutschland
durch das NS-Regime an
größtem Unrecht verübt wor-
den ist. Wir müssen alles tun,
um das Vergessen dieser Ge-
schehnisse zu verhindern
oder gar eine Wiederholung
solcher oder ähnlicher
Machtverhältnisse und Struk-
turen zu unterbinden.

Was können wir tun, um eine
Wiederholung zu verhin-
dern?

Morscheck: Wir müssen uns
den Ereignissen stellen, auch
wenn es manchmal unbe-
quem ist oder sich die The-
men scheinbar ohne Ende
wiederholen. Dazu gehört,
dass wir uns informieren und
Zeitgenossen widersprechen,
die versuchen könnten,
schönzureden oder gar zu be-
streiten, was damals geschah.
Wir müssen offen und tole-

Seminare
für Gründer

HAMM � Im Rahmen der Grün-
derwoche weist die Wirt-
schaftsförderungsgesell-
schaft auf zwei Veranstaltun-
gen hin: Am Montag, 13. No-
vember, dreht sich von 17 bis
19 Uhr in der Vip-Lounge der
Westpress-Arena alles um das
Thema „Betriebsübernahme
– so kann´s gehen“. Referent
ist Herbert Prigge, bpr Mittel-
standsberatung Dortmund.
Zu Gast sind Alexander Kot-
zur von Gerdas Pflegedienst
und Sebastian Mennigmann,
Garten- und Landschaftsbau
Mennigmann. Es moderiert
Lucia Carogioiello.

Der zweite Workshop
„Noch mal durchstarten –
Gründen mit 45+“ möchte
Menschen mit Berufserfah-
rung ermutigen, ihre Fähig-
keiten, ihr Wissen, ihre Wün-
sche auf den Punkt zu brin-
gen und nach der Effectuati-
on-Haltung zu schauen, wel-
che Geschäftsmodelle sie ent-
wickeln können. Die Teilnah-
me ist kostenfrei. Er findet
am Mittwoch, 15. November,
von 10 bis 14 Uhr im Hamtec,
Haus 1, Raum 104, Münster-
straße 5, statt. Referentin ist
Entwicklungsberaterin Britta
Lohse. Anmeldungen für bei-
de Termine sind bis zum 9.
November möglich bei Doris
Ellingen, Telefon 9 29 34 02,
oder E-Mail doris.ellin-
gen@wf-hamm.de.

VdK-Beratung
zur Rente

HAMM � Der VdK Kreisver-
band Hamm bietet seine öf-
fentliche Rentenberatung
wieder morgen, Freitag, von
16 bis 18 Uhr in der Ge-
schäftsstelle an der Martin-
Luther-Straße 13 an, Termin-
absprachen sind nicht mög-
lich.

Beratung für
Gewaltopfer

HAMM/SOEST � Der Land-
schaftsverband Westfalen-
Lippe (LWL) bietet morgen
am Freitag, 10. November,
von 8.30 bis 14 Uhr einen
Sprechtag für Kriegsopfer
und Opfer von Gewalttaten
an. Der Sprechtag findet im
LWL-Bildungszentrum für
Blinde und Sehbehinderte,
Hattroper Weg 70 (Haus 20)
in Soest statt. Betroffene auch
aus Hamm werden zu Fragen
rund um das Soziale Entschä-
digungsrecht einschließlich
der Kriegsopferfürsorge bera-
ten. Ein weiterer Sprechtag
findet am 24. November statt.

Die Pogromnacht
Was am 9. November 1938 in Hamm geschah

HAMM � In der Reichspo-
gromnacht heute vor 79 Jah-
ren zerstörten Anhänger des
Nationalsozialismus Synago-
gen, jüdische Geschäfte und
Wohnhäuser. Sie setzten Ge-
bäude in Brand und misshan-
delten und töteten ihre Mit-
menschen. Auch in Hamm
war die Nacht, die noch heute
oft verharmlosend als
„Reichskristallnacht“ be-
zeichnete wird, voller Terror
für die jüdische Bevölkerung.

Dr. Markus Meinold aus
dem Stadtarchiv berichtet,
dass durch die Kriegszerstö-
rungen eine vollständige
amtliche Überlieferung über
den 9. November 1938 nicht
mehr vorhanden ist. Die Er-
gebnisse lassen sich jedoch
durch Aussagen von Zeitzeu-
gen nachvollziehen.

Anders als in anderen Städ-
ten wurde in Hamm die Syna-
goge an diesem Tag nicht an-
gezündet. Das Gebäude be-
fand sich in einem Hinterhof
an der Martin-Luther-Straße,
dem heutigen Santa-Monica-
Platz, und war umgeben von
dichter Altstadtbebauung,
die durch einen Brand eben-
falls gefährdet gewesen wä-
ren. Trotzdem wurde die ge-
samte Innenausstattung der
Synagoge zerstört, die Kultge-
genstände geschändet und
die Thorarollen auf die Stra-
ße geworfen.

Nicht nur das Gotteshaus
war betroffen: Jüdische Ge-
schäfte wurden geplündert,
Häuser beschädigt, ganze
Einrichtungen zerstört und
mehrere Personen verhaftet.

Meinold erklärt die Auswir-
kungen des entfesselten NS-
Terrors auf die Bevölkerung
an zwei Beispielen. Das Ehe-

paar Julius und Ottilie Jordan,
die in der Bahnhofstraße ein
Wäschegeschäft betrieben,
wurde misshandelt und gede-
mütigt. Nachdem die Woh-
nung geplündert und ruiniert
und das Ehepaar von Zimmer
zu Zimmer gejagt worden
war, wurde der 73-jährige Ju-
lius Jordan, nur notdürftig be-
kleidet, aus dem Haus geholt
und musste ein Schild „Nie-
der mit den Juden“ durch
eine teils johlende, teils
schweigende Menge von der
Bahnhofstraße bis zum
Marktplatz tragen, danach
wurde er verhaftet. Die 63-
jährige Ottilie musste im
Nachthemd vor allen Schau-
lustigen die Scherben der
Schaufenster mit Besen und
Kehrblech wegräumen. Auch
vor Kindern machte der Ter-
ror keinen Halt: Die sechsjäh-
rige Eva Heymann musste an
einen Stuhl gefesselt miterle-
ben, wie die elterliche Woh-
nung vollständig zertrüm-
mert wurde.

Die örtliche Polizei erhielt
an diesem Abend den Befehl,
ihre Wache nicht zu verlas-
sen. Die übrigen Kräfte, sowie
die Feuerwehr, kümmerte
sich um einen Großbrand im
Sägewerk Glunz. � bel

Die alte Synagoge wurde wenig
später abgebrochen. � Foto:
Stadtarchiv Hamm

Inklusion und Digitales
Programm der Bildungswoche vom 13. bis 18. November ist breit gefächert

HAMM � Die Vielfalt der Bil-
dungslandschaft, Inklusion, In-
tegration und die Rolle digitaler
Medien sind zentrale Aspekte
der Hammer Bildungswoche
vom 13. bis 18. November. Das
Programm an den sechs Veran-
staltungstagen, die am kom-
menden Montag um 18 Uhr im
Kleist-Forum eröffnet werden,
richtet sich sowohl an ein päda-
gogisches Fachpublikum als
auch an die breite Öffentlich-
keit.

Projektpartner wie die VHS,
die Hammer Hochschulen,
das Medienzentrum, das
Schulamt und die Wirt-
schaftsförderung spannen an
diesen Tagen ein engmaschi-
ges Netz, das zeigt, wie gut
die Stadt Hamm auf dem Bil-
dungssektor aufgestellt ist.
Den Abschluss der Woche bil-
det am Freitag und Samstag

erneut die Bildungsmesse in
den Zentralhallen. Im vergan-
genen Jahr kamen 12000 Be-

sucher zur Messe, um sich zu
orientieren und Kontakte zu
Unternehmen anzubahnen.

Mit einer ähnlichen Zahl
rechnen die Veranstalter
auch in diesem Jahr.

Neu in diesem Jahr ist eine
Ideenwerkstatt des Medien-
zentrums zum Thema „Leh-
ren, Lernen und Leben mit di-
gitalen Medien“. „Schulklas-
sen allein mit Tablets auszu-
statten ist nicht alles“, sagt
Christiane Simon, Leiterin
des Medienzentrums. Die
Werkstatt, die als Mini-Messe
mit acht Tischen zu unter-
schiedlichen Themen aufge-
baut ist, soll Lehrkräften den
unkomplizierten Einsatz von
Tablets im Unterricht aufzei-
gen.

Die Veranstaltungen stehen
allen Interessierten offen.
Der Flyer mit Links zur An-
meldung ist unter der Inter-
net-Adresse www.hamm.de/
rbb/veranstaltungen zu fin-
den. � oz

Das Programm der Bildungsmesse wurde von den Veranstaltern
vorgestellt. � Foto: Rother

Das Programm der Bildungswoche
denen Akteure an Schulen;
Anmeldung unter
www.hamm.de/rbb/veran-
staltungen

� Freitag/Samstag, 17./18.
November, 8 bis 16 Uhr/10
bis 16 Uhr, Zentralhallen
Hamm: Bildungsmesse, un-
ter anderem mit Speed-Da-
ting zwischen Studierenden
und Unternehmen (Samstag,
10 bis 13.30 Uhr; Anmel-
dung unter www.praxis-im-
studium.nrw)

rie: Ideenwerkstatt zum The-
ma „Lehren, Lernen und Le-
ben mit digitalen Medien“;
Anmeldung erforderlich un-
ter www.hamm.de/medien-
zentrum/tablets-im-unter-
richt

� Donnerstag, 16. Novem-
ber, 9.30 bis 16 Uhr, Techni-
sches Rathaus: Werkstatt
multiprofessionelle Teams,
Vortrag und Werkstatt unter
anderem zu Zielen und Rol-
lenverständnis der verschie-

miteinander lernen“ mit
Vortrag und Workshops; An-
meldung unter
www.hamm.de/rbb/veran-
staltungen

� 19 Uhr, Gerd-Bucerius-
Saal, Kleist-Forum: Campus
live zum Thema „Sei vielfäl-
tig – Die offene Hochschule
als Chance“, Vortrag zu den
Zugangschancen zu höherer
Bildung

� Mittwoch, 15. November,
10 bis 13 Uhr, Stadthausgale-

� Montag, 13. November,
18 Uhr, Gerd-Bucerius-Saal,
Kleist-Forum: „Potenziale
entdecken und fördern“ mit
Impulsvortrag „Social Media
& Bildung“, Vorstellung des
Projekts „Startup Teens“ und
Diskussionsrunde „Chancen
nutzen in Hamm“

� Dienstag, 14. November,
10 bis 15.30 Uhr, Gymnasi-
um Hammonense: Pädagogi-
scher Tag zum Thema „Bil-
dung ist bunt – In Vielfalt

Studenten sprechen mit Unternehmen
Nur noch Restplätze für beim „Speed-Dating“ im Rahmen der Bildungsmesse

HAMM � Zum „Speed-Dating“
sind Studierende im Rahmen
der Bildungsmesse in den
Zentralhallen eingeladen. Es
findet am Samstag, 18. No-
vember, von 10 bis 13.30 Uhr
statt; es sind nur noch Rest-
plätze zu vergeben.

14 Betriebe aus der Region
sind dabei und bieten 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 der Hammer
Hochschulen 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.

Beim „Speed-Dating“ dauert
jedes Gespräch zwischen
zehn und 15 Minuten, da-
nach 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
junge Menschen. Im Laufe
des Studiums ist es von den
Hochschulen ausdrücklich
erwünscht, dass die Studie-
renden Praxiserfahrung sam-
meln.

Umgekehrt erhalten die
Studenten die Chance, auf
unkonventionelle, aber
wirksame Art und Weise
Hammer Betriebe und die
Entscheider kennenzuler-
nen, eigene Ideen einzubrin-
gen und den Grundstein für
die Karriere nach dem Studi-
um 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.

Folgende Unternehmen
nehmen am „Speed-Dating“
teil: Advansa Marketing
GmbH, B.A.U.M. Consult
GmbH, COM TS West GmbH,
CS Parts Logistics GmbH, Ho-
heisel Engineering GmbH,
Helinet Telekommunikation
GmbH & Co. KG, Horbach Fi-
nanzplanung für Akademi-
ker, KiK Textilien und Non
Food GmbH, Salzgitter Man-
nesmann Precision GmbH,
Stadt Hamm, Stadtwerke
Hamm GmbH, Wirtschafts-
förderung Hamm GmbH,
Zapp Systems GmbH und
Zentralhallen GmbH.

Das Speed-Dating findet im
Rahmen von „Wissen schafft
Erfolg“ statt. � WA

Moment mal...

...auf der anderen Straßenseite wird doch auch gebaut – gesehen an der Kolpingstraße. � Foto: Szkudlarek


