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Jetzt bewerben:
Wir suchen das
„Team Kaltstart“

„Glauben ohne
Angst um Leib
und Leben“

Peter Arpad
Pastor

Hamm – Der Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden hat eine Resolution verabschiedet, in der er Schutz
durch Asyl für religiös Verfolgte und „religiöse Fachkompetenz“ der Entscheider
bei Asylanträgen aus religiösen Gründen fordert. Beteiligt an der Resolution war
auch Peter Arpad. Er ist Pastor der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde – Baptisten
– Kirche am Museumsquartier. WA-Redakteur Andreas
Wartala hat ihn befragt.
Bei der Entscheidung über
Asylanträge aus religiösen
Gründen halten Sie eine
„religiöse Fachkompetenz“ für unerlässlich. Warum?
Menschen, die in ihren Heimatländern wegen ihrer Religion verfolgt werden, sind oft
stark traumatisiert. Sie suchen hier Asyl, weil sie hoffen, ihren Glauben ohne
Angst um Leib und Leben ausüben zu können. Entscheidungen über ihre Asylanträge haben für die Betroffenen
weitreichende – ja möglicherweise existenzielle – Folgen.
Entscheider im BAMF und
Richter an Verwaltungsgerichten stehen vor der nicht
ganz einfachen Aufgabe, die
Ernsthaftigkeit eines Glaubenswechsels in allerhöchster Sorgfalt zu überprüfen
und den in kirchlichen Dokumenten bezeugten Glaubenswechsel einer „ernsthaften
Würdigung“ zu unterziehen.
Dafür müssen sie entsprechend qualifiziert sein.
Sie sehen durch das
Grundgesetz eine Verpflichtung zum Schutz für
religiös Verfolgte.
Nachdem die Nationalsozialisten elementare Grundrechte wie das auf Leben und den
Schutz von Minderheiten
missachteten,
ist
unser
Grundgesetz bewusst der
Würde des Menschen und
auch der Religionsfreiheit
verpflichtet. Politisch Verfolgte genießen Asylrecht. Politisch verfolgt ist auch, wer
wegen seiner religiösen Überzeugung von seinem Heimatstaat mit Freiheitsstrafe und
mindestens gleichschweren
Repressalien bedroht wird.

Das Pfingstwochenende rückt näher, die Pfingstrose blüht schon mal auf.
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Hamm – Letzte Chance für
Sportmuffel, die keine bleiben wollen: Bis zum Freitag,
7. Juni, können Sie sich darum
bewerben,
unser
„Team Kaltstart“ zu werden.
Der WA und die Lippewelle
suchen ein Team aus einer
Hammer Firma, das wir für
den AOK-Firmenlauf am 5.
September fit machen:
Dann schaffen es alle, die
5,5 Kilometer laufend zu bewältigen. Das verspricht
Thomas Johannpeter vom
Fitnessstudio Aktivita. „Sitzen ist das neue Rauchen“,
sagt er. Bewegung kommt
bei vielen zu kurz – obwohl
sie Spaß macht und gesund
ist. Deshalb unterstützt das
Aktivita die Aktion: Trainer
erstellen für das Team ein
Programm, es kann das Studio nutzen. Es sind drei Monate Zeit – das genügt, sagt
Johannpeter.
Die Teammitglieder erhalten außerdem eine Laufausrüstung inklusive Schuhen von Sport Deppenkemper, Sportmediziner begleiten es. Und Handballer des
ASV Hamm sorgen mit Motivationscoachings dafür,
dass das Team gerne bei der
Stange bleibt.
WA

So geht’s

Die Grünen greifen an
Erfolgreiches Abschneiden bei Europawahl sorgt für Aufbruch in Hamm
VON ANDREAS WARTALA

Hamm – Den Erfolg bei der Europawahl mussten die Hammer Grünen erst einmal sacken lassen. 19,24 Prozent
haben sie stadtweit erreicht
und damit im Vergleich zu
den Kommunalwahlen ihr
Ergebnis fast verdreifachen
können. 2014 stimmten 7,3
Prozent der Wähler für die
Partei. Sollte die grüne Welle
auch in Hamm weiter rollen,
dann müssen sich die grünen
Kommunalpolitiker Gedanken machen, wie sie sich weiter aufstellen sollen.
„Wir müssen vom für uns
Positivsten ausgehen“, meint
Grünen-Fraktionschef Reinhard Merschhaus. Will heißen, dass sie nach derzeitiger
Stimmungslage von einem
Ergebnis von 20 Prozent und

mehr ausgehen. Das bedeutet
aber auch, dass die Grünen
dringend Personen benötigen, die bereit sind, sich in
den verschiedenen Hammer
Parlamenten für die grüne
Politik zu engagieren. Schon
jetzt sei man dabei, entsprechende Personen anzusprechen und Werbung für kommunalpolitisches
Engagement zu machen.
Auch wenn das schwer
werde, ist Merschhaus optimistisch, dass es gelingen
wird, genügend Personen zu
begeistern.
Merschhaus
stützt seinen Optimismus
auch auf die Tatsache, dass
seit der Europawahl zehn
neue Mitglieder in die Partei
eingetreten sind. „Das sind
zehn Prozent mehr innerhalb
kürzester Zeit“, freut sich der
Fraktionsvorsitzende.

Im Herbst wolle man sich
den Themen offensiv stellen,
den Fahrplan für die Kommunalwahl festzurren und sich
auch inhaltlich aufstellen.
„Hamm muss ökologischer
und sozialer werden“, so
Merschhaus. Daran würden
die Grünen schon seit vielen
Jahren arbeiten und hätten
nun die Gelegenheit, mit einem starken Wahlergebnis
viel zu verändern.
Bis zum Herbst wollen die
Grünen neben dem Personal
für Rat und Bezirksvertretungen auch klar haben, ob sie
bei der Kommunalwahl im
kommenden Jahr mit einem
eigenen OberbürgermeisterKandidaten ins Rennen gehen wollen. Innerhalb der
Partei mehren sich die Stimmen, dass das auf jeden Fall
geschehen soll. Wer sich um

Wir müssen vom für
uns Positivsten
ausgehen.
Reinhard Merschhaus
Grünen-Fraktionschef

den Chefsessel im Hammer
Rathaus bewirbt, steht aber
noch nicht fest. Das hängt
auch von Faktoren ab, die die
Hammer Grünen nicht selbst
bestimmen können. Beispielsweise wen die anderen
Parteien ins Rennen schicken

und ob Amtsinhaber Thomas
Hunsteger-Petermann noch
einmal antritt. Zudem steht
die von SPD und Grünen angekündigte Verfassungsklage
gegen die vom Landtag beschlossene Abschaffung der
Stichwahl für Bürgermeister
noch aus. In bestimmten
Konstellationen könnten sich
die Grünen durchaus Chancen auf den Oberbürgermeisterposten ausrechnen. Daher
will die Partei in Ruhe nach
einem geeigneten Kandidaten Ausschau halten.
In den Blick nehmen wollen die Grünen im Kommunalwahlkampf die Besonderheiten der Bezirke. Dass im
Westen der Stadt viele Bürger
für die AfD gestimmt hätten,
sei sehr betrüblich. Merschhaus: „Da müssen wir gegensteuern.“

„Tierschutz-Exkursion“ von Berlin nach Hamm
Bundestagsabgeordnete blicken bei Terraristika auf Ablauf und Organisation
Hamm – In Sachen Tier- und
Artenschutz verlief bei der
74. Terraristika am vergangenen Wochenende laut Stadt
Hamm alles in äußerst geordneten Bahnen.
Davon überzeugten sich
auch der heimische SPD-Bundestagsabgeordnete Michael
Thews und die Tierschutzbeauftragte der SPD-Bundestagsfraktion, Susanne Mittag.
Die Sozialdemokratin wollte
sich ein Bild von der Terraristika machen und gleichzeitig
die Gelegenheit nutzen, mit
Händlern und Veranstaltern
zu sprechen, da die Bundesregierung ein Gesetz für die
Haltung von exotischen Tieren plant. Dazu, so Mittag, sei

Sehen sie dabei keine Gefahr der „Schein-Religiösität“ ?
Es gibt sicher auch vorgetäuschte Religiosität. Doch
uns als Freikirche kommt es
darauf an, die Freiheit des
Einzelnen in religiösen Fragen sehr ernst zu nehmen
und nicht vorschnelle Vermutungen anzustellen. Wir
legen großen Wert darauf,
dass niemand leichtfertig seine Religion wechselt und sich
taufen lässt. Darum bedenken wir verantwortungsvoll,
welche Personen wir taufen,
erwarten von ihnen die Teilnahme an einem Taufkurs
und unterstützen sie auch danach in Fragen der christlichen Lebensgestaltung.
Hamm – Beim 8. „Tag der Gärten und Parks in WestfalenLippe“ am kommenden Wochenende öffnen zahlreiche
KURZ NOTIERT
private Gärten und öffentliche Parks ihre Pforten. Mit
Im Maximare gelten über die dabei ist auch der MaximiliPfingstfeiertage die üblichen anpark, der im Rahmen unWochenend-Öffnungszeiten. terschiedlicher ThemenfühAn Pfingstmontag findet ge- rungen einige Gartengeheimmischtes Saunieren statt.
nisse lüften wird.

es wichtig, mit Menschen aus
der Praxis zu reden. Gedanken mache sie sich über eine
Meldepflicht der exotischen
Tiere.
„Was ist, beispielsweise,
wenn es in der Wohnung, in
der Spinnen oder Schlangen
in Terrarien untergebracht
sind, brennt?“, fragt sich die
Tierschutzexpertin. Um Rettungskräfte auf diese Situation vorzubereiten, sei es unter
anderem notwendig, dass
diese Tiere gemeldet würden.
Angedacht sei zudem ein Halterführerschein für die Besitzer der Tiere. Bislang könne
jeder auch ohne jegliche
Kenntnisse exotische Tiere
kaufen – auch giftige.

Tausende Interessierte kommen regelmäßig zur Terraristika
in den Zentralhallen.
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„Das muss geändert werden“, sagt Mittag. Mit Experten der Terraristika-Veranstaltern und verschiedenen
Händlern habe sie über diese

Vorschläge gesprochen. Viele
unterstützen diese ersten
Überlegungen. Nun müsse
ins Detail gegangen werden.
Beeindruckt zeigte sich Mit-

tag von der Organisation und
dem Ablauf der Reptilienmesse. Die weltweit größte
Verkaufsmesse ihrer Art
zieht immer wieder tausende
Besucher in den Hammer Süden.
Vor Ort war auch das Umweltamt mit insgesamt zehn
Mitarbeitern – darunter auch
zwei Veterinäre des Kreises
Unna. Alle Stände sowie Verkäufer wurden kontrolliert,
ob Arten- und Tierschutz eingehalten werde. Nur ein einziges Mal mussten die Vertreter eingreifen, ein Händler
hatte eine Box falsch deklariert, den Fehler aber sofort
behoben, teilte ein Stadtsprecher mit.
war

Schicken Sie uns ein Foto
von Ihrem Team mit fünf
bis zehn Mitgliedern und
schreiben Sie uns, wieso
Sie fitter werden möchten.
Nennen Sie uns Namen, Alter und Kontaktdaten der
Teammitglieder sowie einen Teamkapitän als Ansprechpartner – und schicken Sie uns all das an
lokales-hamm@wa.de.

100 Dosen Tabak
beschlagnahmt
Hamm – Polizei und Zoll haben am Dienstagabend gemeinsam zwei Shisha-Bars
und einen Kiosk in der
Hammer Innenstadt und in
Bockum-Hövel kontrolliert.
Dabei wurden mehrere Verstöße festgestellt und geahndet. Die Kontrollen fanden zwischen 18 und 20.30
Uhr statt und hatten unter
anderem das Ziel, die Einhaltung des Jugend- und
Nichtraucherschutzes sowie die Einhaltung steuerund arbeitsrechtlicher Vorschriften zu überwachen.
Die Polizei leitete zwei Verfahren nach Verstößen gegen
das
Nichtraucherschutzgesetz und das Jugendschutzgesetz ein. Der
Zoll schrieb zwei Anzeigen
wegen
steuerrechtlicher
Vergehen und beschlagnahmte fast 100 Dosen Tabak.

Verbraucherinfo
geschlossen
Hamm – Die Beratungsstelle
der Verbraucherzentrale ist
heute, Donnerstag, wegen
einer Betriebsversammlung
ganztägig geschlossen. Das
Team der Beratungsstelle ist
morgen Freitag, ab 8.30 Uhr
wieder für die Ratsuchenden da.

Tag der Gärten und Parks – Geistertour und Kräuterwelt
.

Am Samstag, 8. Juni, verwandelt sich der Wald am
Naturteich zu einem „Geisterwald“. Unter fachmännischer Anleitung werden
aus Ton und anderen Naturmaterialien Baumgeistergesichter an den knorrigen Baumrinden hergestellt, die auch noch am
Sonntag zu einem geheim-

.

nisvollen Spaziergang einladen. Von 14.30 bis 16.30
Uhr bietet dieses offene Angebot Kreativität für die
ganze Familie.
Wer selber nicht kreativ tätig werden möchte, der ist
um 15 Uhr zu einer Führung im Apothekergarten
eingeladen. Hier offenbart
sich den interessierten Teil-

.

nehmern die geheimnisvolle Welt der Kräuter. Man erhält hilfreiche Informationen über Inhaltsstoffe, Mythen und Anwendung von
Heilkräutern.
Am Samstagabend beginnt
die „Fledermaus-Safari“ um
21 Uhr. Mit Taschenlampen und einem Ultraschalldetektor spüren die Besu-

.

cher die geheimnisvollen
Nachttiere im Park auf. Die
Teilnahmegebühr beträgt
für Kinder 3 Euro und 5 Euro für Erwachsene. Es wird
um Anmeldung unter Telefon 98210-32 gebeten.
Am Sonntag, 10. Juni, lädt
die Landschaftsarchitektin
Petra Rieke-Schrewe zu einer
frühsommerlichen

Führung. Ab 11 Uhr zeigt
sie die blühende Vielfalt
von Sommerblumen, Stauden und Wildpflanzen und
klärt das Geheimnis üppig
blühender Rosen.
An beiden Tagen der Gärten und Parks in Westfalen
gilt der übliche Parkeintritt.
Weitere Informationen unter
www.maximilianpark.de. WA

