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Märkischer Reiterverein wird abgerissen
Freiflächen statt Stallungen und Halle / KMT plant Erweiterung am eigenen Standort
VON RAINER GUDRA
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Durstige Diebe
im Imbiss
Werries – Einen Schnell-Imbiss an der Moritz-BacharachStraße hat ein oder haben
mehrere Einbrecher zwischen Freitag, 26. Februar,
20.30 Uhr, und Samstag, 27.
Februar, 10.45 Uhr, heimgesucht. Gestohlen wurden 10
Euro Bargeld und 30 Getränkedosen. Die Unbekannten
verschafften sich gewaltsam
Zutritt durch die Eingangstür
der freistehenden Imbissbude. Zur Schadenshöhe können bislang keine Angaben
gemacht werden. Hinweise
nimmt die Polizei unter der
Telefonnummer 916-0 oder
per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de
entgegen.

Pförtzsch lädt zu
Sprechstunde
Uentrop – Der Bezirksbürgermeister Björn Pförtzsch bietet ab Mittwoch, 3. März, wieder
eine
wöchentliche
Sprechstunde als Telefonsprechstunde an. In der Zeit
von 17 bis 18 Uhr ist er unter
der Telefonnummer 17-9222
oder per E-Mail an BBM-Pfoertzsch@Stadt.Hamm.de erreichbar.
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Hamm-Osten – Der Märkische
Reiterverein Hamm ist Geschichte. Bereits im August
vergangenen Jahres wurde –
aus dem ersten Corona-Lockdown heraus – der Betrieb
auf dem Gelände an der Fährstraße eingestellt, inzwischen wurde das Insolvenzverfahren als abgeschlossen
veröffentlicht. Für die Folgenutzung des Geländes, das zu
einem Teil der Klinik für Manuelle Therapie (KMT) gehört, zum überwiegenden
Teil der Stadt Hamm, gibt es
jetzt Lösungen.
Zur Klinik gehört der Bereich zwischen dem Restaurant Altes Fährhaus (ebenfalls
KMT) und den Gebäuden des
Reitervereins. Dieser Bereich
wurde vom Märkischen RV
als Parkplatz sowie als Auslauffläche für Pferde in Form
von vier größeren Rasen-Paddocks genutzt. Der frühere
Klinik-Geschäftsführer Harald Wohlfarth hatte dem
Märkischen Reiterverein die
Flächen kostenlos zur Nutzung überlassen, mit der Auflage, dass der MRV diese sauber hält. Wichtig sei es ihm
dabei gewesen, „einen Fuß
drin zu haben“ (Wohlfarth),
wenn eine Nachnutzung der
gesamten Fläche anstehen
sollte.
Nun steht sie an, doch die
KMT macht: „Nichts“, wie
Wohlfarths Nachfolger Karl
Ehrmann sagt. „Wir werden
zwar das Klinikgebäude vergrößern, dazu läuft eine Bauvoranfrage“, sagt der neue
Geschäftsführer, „aber nicht
auf der Fläche“. Die Klinik
soll unmittelbar neben den
Bestandsgebäuden auf dem
jetzigen Mitarbeiterparkplatz
erweitert werden – mit einer
Tiefgarage darunter und
wohl auch mit der schon lange geforderten Ampelanlage
an der Fährstraße.
Unter der Leitung Wohlfarths, der im Frühjahr 2019
in den Ruhestand ging, war
für die mögliche Nachnutzung zunächst ein (Kinder-)
Klinikbetrieb
vorgesehen,
unter dem neuen Geschäftsführer ist diese Idee indes
schnell verworfen worden.
„Wir wollen eine räumliche
Einheit haben. Ich kann zum

Segeltörn
mit dem HSC
Berge – Der Hammer SportClub 2008 e.V. (HSC) bietet
wieder allen Mitgliedern
und Nicht-Mitgliedern ab 18
Jahren eine Segelreise über
das lange Himmelfahrt-Wochenende auf der „Noordvaarder“ in den Niederlanden an. Die Segelfreizeit, die
sowohl für Segelneulinge
als auch Segelerfahrene geeignet ist, beginnt am Mittwoch, 12. Mai, um 20 Uhr auf
der Noordvaarder in Harlingen und endet am Sonntag,
16. Mai, gegen 15 Uhr. Die
Teilnahme kostet 290 Euro
für Mitglieder beziehungsweise 325 Euro für Nichtmitglieder.
Im Reisepreis enthalten
sind folgende Leistungen:
Schiffsmiete der Noordvaarder, Motorstunden, Hafengebühren, Endreinigung, vier
Übernachtungen auf dem
Schiff, ein Abendessen, vier
Mal Frühstück, drei Mal Mittagssnack, Kaffeegebäck, einmal Grillen sowie alle alkoholfreien Getränke zum Essen. Alle alkoholischen Getränke werden über eine Umlage bezahlt.
Alle weiteren Informationen gibt es auf der Homepage
des Hammer Sportclubs unter www.hammer-sportclub08.de.

Jede Menge Müll und Unrat: Das Gelände des ehemaligen Märkischen Reitervereins an der Fährstraße verkommt zusehends.
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Wir wollen das
Gelände nicht
veräußern, sondern als
Grünfläche in den
Kurpark einbeziehen.
Lukas Huster
Stadtsprecher
zur Reiterverein-Nachnutzung

Die Gebäude sollen „zurückgebaut“ werden – die Freifläche soll für eine „harmonische Verbindung“ zwischen Gradierwerk und Datteln-Hamm-Kanal genutzt werden.

Beispiel nicht nachts einen
Arzt im Notdienst auf die andere Straßenseite schicken.
Da wäre mir das Risiko zu
groß“, sagt Ehrmann. Den
Parkplatz auf der westlichen
Straßenseite werde man sicherlich
übergangsweise
während der Bauphase nutzen. Mehr sei dort von der Klinikleitung nicht vorgesehen.

Über die Nachnutzung der
städtischen Fläche, auf der
vom Märkischen Reiterverein neben Reithalle, Gastronomie, Stallungen und Führanlage zwei Reitplätze und
weitere Paddocks angelegt
worden sind, ranken sich
Spekulationen – unter anderem über den Bau einer Hotelanlage, die seit Jahren im-

mer mal wieder ins Gespräch
gebracht worden ist. Angeblich soll die Stadt das Grundstück symbolisch für einen
Euro angeboten haben, wenn
der Investor die Abrisskosten
für Stallungen, Halle und Restauration übernimmt. Klarer
Widerspruch aus der Stadtverwaltung: „Wir wollen das
Gelände nicht veräußern,

sondern als Grünfläche in
den Kurpark einbeziehen“,
teilt Pressesprecher Lukas
Huster mit. So soll entlang
des Datteln-Hamm-Kanals eine harmonische Verbindung
geschaffen werden zwischen
dem westlichen Teil mit dem
Gradierwerk und dem größeren Bereich östlich der Fährstraße.

Emmaus-Gemeinde stellt sich neu auf

Nun geht es erst einmal um
die Immobilien. Wie die
Stadt sich mit dem Pächter
oder dessen Rechtsvertreter
über deren Abwicklung geeinigt hat, ist offen. Der Rückbau soll im Einvernehmen
mit dem Pächter geschehen:
„Es gibt eine (wegen Vertragsinhalten nicht öffentliche)
Vorlage für den kommenden
Hauptausschuss, in der ein
Verfahren bezüglich des
Rückbaus der Politik zum Beschluss vorgelegt wird. Darüber hinaus äußern wir uns zu
den Inhalten der Regelung
nicht“, teilte Huster mit.
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Bis Ende Mai sind beide Pfarrer im Ruhestand / Übergangslösung gefunden
VON JÖRG BEUNING

Rhynern/Hilbeck – Pfarrer Michael Schmidt verlässt die
Evangelische
Emmaus-Gemeinde Ende März. Er geht in
den Ruhestand. Pfarrer Martin Frederking folgt ihm zwei
Monate später. Was passiert
dann mit der Gemeinde? Damit beschäftigt sich das Presbyterium seit einiger Zeit. Einen ersten Fahrplan für die
kommenden Monate stellt
die Gemeindeleitung jetzt
vor.
Bekanntlich soll es künftig
nur noch eine Pfarrstelle in
der Emmaus-Gemeinde geben. Die Besetzung dieser
Stelle werde nach der Sommerpause auf dem Zeitplan
der Arbeitsprozesse stehen
und voraussichtlich im Frühjahr 2022 abgeschlossen sein,
teilt Presbyter Michael Bertelt mit. Das Presbyterium habe bereits vielversprechende
Gespräche mit potenziellen
Bewerberinnen und Bewerbern geführt. Sobald wie
möglich werde darüber berichtet werden. „Der Fahrplan für die Neuausrichtung
der Gemeindestruktur ist bisher noch ein vorläufiger Zeitplan“, betont Bertelt, der mit
dem Ausscheiden von Micha-

Martin Frederking
Pfarrer

Die Evangelische Kirche Rhynern: Künftig soll es in der Emmaus-Gemeinde nur noch eine
Pfarrstelle geben.
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el Schmidt am 28. März stellvertretende Vorsitzender des
Presbyteriums wird. Nach
dem letzten Arbeitstag von
Martin Frederking rückt Bertelt zum 1. Vorsitzenden auf.
Frederking geht offiziell am
31. Juli in den Ruhestand, wegen Resturlaub wird er aber
bereits am 30. Mai von der

Gemeinde verabschiedet.
Bertelt leitet bereits die
Konzeptionsgruppe des Presbyteriums. Diese Gruppe befindet sich seit Juli 2020 in einem Beratungsprozess zur
Gemeindekonzeption,
der
durch eine professionelle Gemeindeberatung der Evangelischen Kirche von Westfalen

begleitet wird. „Diese Arbeit
muss ich den Mitgliedern
sehr hoch anrechnen. Da
sind wir Pfarrer dem Presbyterium sehr dankbar“, lobte
Frederking.
Im bislang angedachten
Konzept spielt die Stelle eines
Gemeindepädagogen
eine
entscheidende Rolle. „Damit

wird die Gemeinde die zweite
im Kirchenkreis Hamm, die
wie die Kirchengemeinde
Werne das innovative Konzept eines Interprofessionellen Teams im pastoralen
Dienst umsetzt“, erklärt Frederking. Die pastoralen Aufgaben werden dabei nicht
mehr allein von Theologen,
sondern gemeinsam von
theologischen und nichttheologischen
Mitarbeitenden
ausgeübt. „Die Stelle des Gemeindepädagogen kann auch
in zwei halbe Stellen aufgeteilt werden“, erklärt Bertelt.
Voraussichtlich im August
2021 soll die Stelle besetzt
werden. Auch hier haben bereits Bewerbungsgespräche
stattgefunden.
Bis zur Besetzung der beiden Stellen (neuer Pfarrer
und
Gemeindepädagoge)
wird die Gemeinde eine Übergangslösung schaffen. Ab

dem 1. April wird Pfarrer
Wolfgang Mann mit einer
vollen Stelle als so genannter
PDÜ (Pastoraler Dienst im
Übergang) in die Emmaus-Gemeinde entsandt. Er wird in
der Übergangszeit für alle
pastoralen Aufgaben wie Gottesdienste, Unterricht, Amtshandlungen und Seelsorge
zur Verfügung stehen. Die
Stelle ist auf ein Jahr befristet. Klar ist auch, dass Mann
nicht der neue Pfarrer werden wird. „Das ist extra so
nicht vorgesehen“, erklärt
Frederking.
Weitere Planungen werden
in den regelmäßigen Treffen
des Presbyterium erarbeitet.
So sei auch noch unklar, wie
umfangreich demnächst Gottesdienste gefeiert werden
können. Ob kleinere Kirche
wie in Hilbeck oder Drechen
davon stärker betroffen sein
könnten, wollte und konnte
Bertelt zum jetzigen Zeitpunkt nicht beantworten. Zu
gerne würde das Presbyterium den Gemeindegliedern
den Planungsstand persönlich vorstellen. „Aufgrund
der Corona-Situation war es
bislang nicht möglich, eine
solche für Anfang dieses Jahres geplante Versammlung
durchzuführen“, so Bertelt.

