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„Freier Sonntag ist
ein kulturelles Gut“
Dr. Tilman Walther-Sollich zu Verkaufsaktionen
HAMM � An neun Sonntagen
haben und hatten Geschäfte
in Hamm in diesem Jahr geöffnet, darunter vier Mal in
der Innenstadt. Wenn es
nach der Allianz für den freien Sonntag geht, könnten das
ruhig nur halb so viele sein.
Mit der Aktion „Teile-Meile.
Teilen statt Shoppen“ will das
Bündnis aus Frauenverbänden, Gewerkschaften sowie
der evangelischen und katholischen Kirche in Hamm den
Wert des freien Sonntags verdeutlichen. Am nächsten verkaufsoffenen Sonntag, 2. Oktober, lädt es zwischen 14
und 17 Uhr auf den MartinLuther-Platz und in die benachbarte evangelische Jugendkirche ein, um Alternativen zum Geld ausgeben aufzuzeigen. Dort gibt es unter
anderem Musik der Trommelgruppe „Shuja“ der Diakonischen Stiftung Wittekindshof, Jugendliche veranstalten in der Kirche eine
Kleider-Tausch-Party, Frauen
der KAB Werries bieten Kuchen an und der Tauschring
will Besucher zu einem offenen Mandala aus herbstlichem Materialien bewegen.
Das Besondere: Alles ist kostenlos, es wird nur um Spenden gebeten. Über die Ziele
der Allianz sprach WA-Mitarbeiterin Judith Wiesrecker
mit Dr. Tilmann Walther-Sollich vom Kirchenkreis.
Verkaufsoffene Sonntage
sind beliebt – warum sollte
man das einschränken?
Tilman Walther-Sollich: Wir
möchten gerne zum Nachdenken darüber anregen,
dass der Sonntag als freier
Tag zu wertvoll ist, als ihn
durch immer häufigere verkaufsoffene Sonntage zum
Alltag zu machen – und wenn
wir so weiter machen, dann
wird das so geschehen. Unser
Bündnis will zeigen, dass der
freie Sonntag ein hohes kulturelles Gut ist, das es zu verteidigen gilt. Die gemeinsame freie Zeit am Sonntag ist
ein kreativer Raum der Gesellschaft, den wir brauchen,
weil wir da zweckfreie Begegnungen haben. Das Kaffeetrinken ist da ein kleines Beispiel. Man trifft sich in der Familie oder im Freundeskreis,
man hat einfach Zeit und

Dr. Tilman Walther-Solich vom
evangelischen
Kirchenkreis
Hamm. � Foto: J. Wiesrecker
muss sich da nicht extra abstimmen. Wenn wir auch den
Sonntag den wirtschaftlichen
Interessen hingeben, droht
so etwas, verloren zu gehen.
Wer als Familie am verkaufsoffenen Sonntag in die Stadt
geht, erlebt doch auch eine
Art Gemeinschaft. Zählt das
nicht?
Walther-Sollich: Doch. Und wir
wollen auch gar nicht mit erhobenem Zeigefinger auftreten und sagen, „das ist alles
verkehrt“, sondern lediglich
zum Nachdenken anregen.
Der verkaufsoffene Sonntag
hat den Preis, dass ganz viele
Leute dann nicht mit der Familie zusammen sein können, weil sie am Arbeitsplatz
stehen müssen und dafür sorgen, dass die Geschäfte offen
sein können.
Verkaufsoffene Sonntage
fördern die lokale Wirtschaft
– gerade angesichts der Online-Konkurrenz grundsätzlich positiv, oder was meinen
Sie?
Walther-Sollich: Wir haben als
Allianz für den freien Sonntag deutlich gemacht, dass
wir einen Kompromiss mittragen. Natürlich wissen wir,
dass der Einzelhandel massiv
unter Druck steht und solche
besonderen Events braucht.
Das können wir nachvollziehen. Unsere Initiative hat
sich ja auch nicht zum Ziel
gesetzt, verkaufsoffene Sonntage komplett zu verbieten.
Mit unseren Aktionen wie am
2. Oktober wollen wir die Besucher aber daran erinnern,
dass man gerade am Sonntag
auch viele andere schöne
Dinge jenseits von Konsum
und Shoppen machen kann.

Freundschaftliche Völkerverständigung zum 40-Jährigen
Herzliche Umarmungen, lockerer
Smalltalk und eine fröhliche Stimmung. Es war auf keinen Fall „nur“
eine Zusammenkunft von Menschen aus fremden Ländern, es war
ein Treffen von Freunden, von Menschen, die sich im Laufe der vergangenen Jahre und Jahrzehnte

kennen- und schätzen gelernt haben. „Das ist doch genau das, was
sich unser Verein zum Ziel gesetzt
hat: die Völkerverständigung“, betont Jürgen Graef, der als Vorsitzender des Internationalen Clubs
Hamm (ICH) gleichzeitig als Gastgeber des Empfangs zum 40. Ge-

burtstag des Vereins auf Schloss
Oberwerries fungierte. 130 Gäste
waren gekommen, gut die Hälfte
stammte aus den Partnerstädten
Hamms. Aus Amerika (Chattanooga und Santa Monica), aus Mexico
(Mazatlan), aus Polen (Kalisz) und
aus Bradford (England) sind Dele-

gationen gekommen. Die Vertreter
verbringen knapp eine Woche in
Hamm, sind zum Teil in Familien
untergebracht. „Das unterstreicht
auch das freundschaftliche Verhältnis, das wir zu den Menschen mittlerweile haben“, so Graef. Und
auch untereinander verstehen sich

Alltagsphänomen Ausgrenzung
Experte rät dazu, Handlungskonzept gegen Menschenfeindlichkeit nachzuschärfen
Von Detlef Burrichter
HAMM � Zuspruch findet das
Handlungskonzept gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit (WA berichtete) auch in
Fachkreisen. „Dieses Handlungskonzept ist ein eindeutiger
Schritt nach vorne“, hieß es gestern von einem Fachmann, der
nicht genannt werden will.
Das Konzept benenne verschiedene Ebenen von gruppenbezogener
Menschenfeindlichkeit, treffe die Aussage, dass es sich nicht nur
um ein Randproblem in der
Gesellschaft handelt, sondern dass Formen der Diskriminierung in der Mitte der

Gesellschaft verankert seien
und benenne eine Vielzahl
von Handlungsempfehlungen.
An einigen Punkten müsse
das Handlungskonzept aber
noch nachgeschärft werden.
Ein Beispiel: „Was muss an
Unterstützung bereitgestellt
werden, damit eine Arbeit
mit rechtsaffinen Jugendlichen geleistet werden kann?
Sind jüngere Gruppenleiter
dazu in der Lage“, hakt der
Fachmann nach. Es werde
nicht ausreichend klar beschrieben, wie genau Kinder
und Jugendliche an kommunalpolitische Themen und
Gremien herangeführt werden sollen. Unscharf bleibe

auch, wie Medienschaffende
dafür gewonnen werden sollen, Themen wie Rassismus,
Ausgrenzung, Diskriminierung und Mobbing verbindlich aufzugreifen. Problematisch sei auch, wie Migranten
als Multiplikatoren gewonnen werden sollen. „Wie wird
sichergestellt, dass diese
nicht einen nationalistisch
geprägten Islam verbreiten?
Ebenso müssten auch verbindliche Strukturen dafür
gefunden werden, wie das
Schulsystem diese Themen
sowohl im Unterricht als
auch im Schulalltag verbindlich verhandeln könnte.
Der Experte benennt auch
gleich konkrete Anforderun-

gen. Im Jugendamt sollte seiner Meinung nach wieder
eine hauptamtliche Kraft zur
Verfügung stehen, um die Jugendverbände ausreichend
zu beraten und zu unterstützen. Außerdem hält es der
Fachmann für sinnvoll, in
den Bezirksvertretungen sowie im Kinder- und Jugendhilfeausschuss eine Fragestunde für Kinder und Jugendliche einzurichten, die
gleich zu Beginn einer jeden
Sitzung aufgerufen wird.
Ferner sollte im Kulturausschuss eine Fortbildung zu
„rechter Kultur“ angeboten
werden, um überhaupt imstande zu sein, Abgrenzungen leisten zu können.

Vize-EM-Meister
bei Studenten
HAMM � David Odonkor,
Sportlicher Leiter der Hammer Spielvereinigung, besuchte jetzt die Erstsemesterfeier der SRH-Hochschule für
Logistik und Wirtschaft im
Enchilada. Bereits seit 2013
kooperiert die Hochschule
mit der HSV. „Einen Vize-EuDie Allianz für den freien Sonntag lädt am 2. Oktober auf den Mar- ropameister sieht man nicht
jeden Tag“, freuten sich die Ex-Fußballnationalspieler David Odonkor, 2008 Vize-Europameister geworden, begrüßte als Überratin-Luther-Platz und in die Jugendkirche ein. � Foto: Rother
Studenten. � WA
schungsgast die Erstsemester der SRH-Hochschule für Logistik und Wirtschaft Hamm. � Foto: SRH

SCHÄFERS SATIRE

Breites Grinsen
Auf breiter Front herrscht
Freude darüber, dass sich die
Firma Breitenbach jetzt doch
nicht auf allen Buslinien breit
machen will. Gegen die Ausbreitung waren nicht nur die
Stadtwerke, die Stadt und die
Politik. Ein Loch in den
Bauch freuen sich auch...
� das Kind, das jetzt nicht an
der Haltestelle zurückgelassen wird, nur weil der Fahrer
das Ticket für ungültig erklärt;
� das andere Kind, das jetzt
nicht aus dem Bus geworfen
wird, nur weil es zu laut ins
Taschentuch schnäuzt;
� Mutter und Vater, die jetzt
nicht zu spät ins Kino kom-

men, nur weil der Fahrer den
Weg nicht kennt;
und – last but not least –
� die Oma, deren Busfahrt
jetzt nicht im Krankenhaus
endet, nur weil der Busfahrer
anfährt und beschleunigt wie
Nico Rosberg, ehe sie sitzt.

Haft für Schädel-Schlag

Keine Rechten-Demo

Bulgare rastet bei abgesprungenem Autokäufer aus Absage für den 3. Oktober / Wirbel um Konzert
HAMM � PS-Profis, wie man
sie aus der gleichnamigenFernsehsendung kennt, waren offensichtlich nicht am
Werk, als vor einem Jahr ein
gebrauchter Ford Orion für
1 000 Euro im Hammer Süden
an den Mann gebracht werden sollte. Der Kaufinteressent, ein 48-jähriger Hammer, hatte an jenem 25. September 2015 nach kurzer Probefahrt Abstand von dem Vorhaben genommen und dem
Verkäufer sein Vehikel zurückgeben wollen.
Wegen des geplatzten Geschäfts kam es sodann in der
Wohnung des Verkäufers an
der Schillerstraße zu einem
äußerst brutalen Übergriff.
Hauptakteur war ein 41-jähri-

ger Bekannter des Verkäufers, der mit einer vollen Bierflasche auf den abgesprungenen Autokäufer losging und
diesem damit buchstäblich
den Schädel einschlug. Mehrfache Kalottenfrakturen und
Hirnblutungen zog sich der
48-jährige zu und musste längere Zeit im Krankenhaus behandelt werden.
Am Freitag hatte der Fall
sein juristisches Nachspiel
vor dem Hammer Schöffengericht. Der 41-jährige Angeklagte, ein in Hamm lebender Bulgare, wurde zu einer
Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt. Die Strafe wurde nicht
zur
Bewährung
ausgesetzt. � fl

HAMM � Rund um den 3. Oktober wird es in diesem Jahr
keine Kundgebung der rechten Szene in Hamm geben.
Bereits vor Wochen wurde
dies der Polizei mitgeteilt,
und so ist auch weiterhin der
Sachstand, wie Polizeisprecher Christopher Grauwinkel
gestern auf Nachfrage bestätigte. In den Vorjahren hatte
es regelmäßig solche Aufmärsche gegeben, die von einem
hohen Aufgebot an Sicherheitskräften begleitet werden mussten. Das bürgerliche
/linke Lager plant gleichwohl
am Tag der Deutschen Einheit eine Demonstration.
Totale Funkstelle herrscht
damit aber nicht im rechten
Lager. Heute in einer Woche

soll ein als Geburtstagsparty
deklariertes Konzert mit
mehreren Rechtsrock-Bands
auf Hammer Gebiet stattfinden. Über den Austragungsort gibt es noch keine gesicherten Erkenntnisse, Polizei
und Staatsschutz haben davon aber Kenntnis und werden am 1. Oktober im Einsatz
sein.
Eine Handhabe, solche Veranstaltungen zu verbieten,
gibt es weder für die Polizei
noch für die kommunalen
Ordnungsbehörden. Die teilnehmenden Bands stehen allesamt nicht auf dem Index,
die Party ist eine Privatveranstaltung und findet – Stand
jetzt – in privaten Räumlichkeiten statt. � fl

die Menschen von zum Teil anderen Kontinenten mittlerweile
prächtig, weiß Graef. Aus der 40jährigen Erfolgsgeschichte des Vereins will Graef besonders die Austausche junger Menschen hervorheben, die seit vielen Jahren durchgeführt werden. � jb/Foto: Wiemer

SONNTAGSGESPRÄCH
Teilemeile

Teilen macht
glücklich
Von Astrid Taudien
Frau Weber hatte einfach nur so
Kuchen gebacken und ihn zum
Treffen
der
Frauenhilfe
mitgebracht.
„Du musst dir
doch nicht immer so viel
Mühe
machen!“, sagte
eine der Damen. „Aber es macht mir doch
Spaß!“, antwortete sie mit einem Lächeln im Gesicht. Ja, Teilen macht Spaß und kann
glücklich machen: Kuchen teilen, Liebe teilen, Zeit teilen. Das
ist sogar das Ergebnis einer Studie: Die Teilnehmer wurden aufgefordert, für eine bestimmte
Summe etwas für sich selbst
oder für die gleiche Summe Blumen zu kaufen, die sie dann an
Passanten verschenkten. Die
Menschen, die etwas verschenkten, waren eindeutig zufriedener als die, die sich selbst
einen Wunsch erfüllen durften.
Verschenken wir etwas, macht
es nicht nur den anderen glücklich, sondern auch uns selbst.
Besonders dann, wenn wir sehen, wie sich der andere freut.
Mit Kuchen und Blumen macht
Teilen vielen Menschen Freude,
doch bei anderen Dingen haben
wir schnell das Gefühl, dass wir
etwas verlieren könnten. Dass
wir ärmer werden, wenn wir
von unserem Besitz abgeben.
„...wo dein Schatz ist, da ist
auch dein Herz.“, heißt es in der
Bibel (Mt 6,21). Das Geheimnis
des Teilens liegt eben nicht darin, mit verkniffenem Gesicht
das Portmonee zu zücken, sondern Teilen betrifft den ganzen
Menschen. Nur wenn ich mein
Herz für den anderen öffne,
werde ich beim Teilen nicht ärmer sondern reicher. Versuchen
Sie es doch selbst einmal, am 2.
Oktober ab 14 Uhr haben Sie
auf der Teilemeile rund um die
Lutherkirche dazu die Gelegenheit. Vielleicht können Sie dort
hautnah erleben, dass Sie das
Teilen reicher macht, an Freude,
an Mitgefühl, an Zufriedenheit... Viel Spaß dabei!
Astrid Taudien (54) ist Pfarrerin
der Pauluskirche Hamm

