Mittwoch, 25. September 2019

ISERLOHN

VOR 10 JAHREN
Die Brauerei gewinnt den Landesehrenpreis für Le¬
bensmittel in NRW. Der wird an Unternehmen verlie¬

hen, die sich in besonderen Maße um die Herstellung
von qualitativ hochwertigen Lebensmitteln verdient
gemacht haben. Geschäftsführer Christian Rollinck
(re.) und Braumeister Jochen Zobel freuen sich.

DAS WETTER w'orSen Übermorgen

Heute wolkig,
meist trocken ® ® ®

NACHGEDACHT

Ab jetzt ein
lebendes Fossil
Von Alexander Barth

Jetzt
ist es
passiert.
Seit ich
Auto
fahre,
warte
ich darauf,
dass
ein
Uniformierter um meine Fahrzeug¬

papiere bittet oder jemand per An¬
halter mitfahren will. Das Interesse
a Inhalt meines Handschuhfachs
liegt weiter bei Null - aber ich habe
am späten Abend einen Mittsechzi¬
ger aufgelesen, der mit aus e¬

strecktem Daumen am Fahrbahn¬
rand stand. Wir waren beide über¬

rascht. „Hätte nicht gedacht, dass
ich noch einen Anhalter erlebe ,
sage ich. „Hätte nicht gedacht,
dass noch jemand anhält , sagt er
und erklärt, der Besuch beim Kum¬
pel habe län er gedauert und es
sei Bier geflossen, deshalb habe er
sein Auto stehen gelassen. Wir
müssen beide Richtung Zentrum,
führen ein nettes Gespräch und
mein Fahrgast bedankt sich höflich,
als ich ihn absetze. Als ich später
meiner Freundin davon berichte,
kommt der besorgte Hinweis, das
sei „gefährlich und ich solle es
nicht zur Gewohnheit werden las¬
sen. Da besteht wohl keine Gefahr
- die Sitte ist schließlich ausge¬
storben. Ich darf ich jetzt ohl als
lebendes Fossil bezeichnen.

NOTDIENSTE

APOTHEKEN
• Markt-Apotheke, Iserlohn, Norden¬
graben 8, @(02371)29018, 9-9 Uhr.

ÄRZTE
• Arztrufzentrale, 13-8 Uhr,

@116117.
• Kinderärztlicher Notdienst im Ev.
Krankenhaus Bethanien, 18-20 Uhr,
Zentrum, Hugo-Fuchs-Allee 3,

@(02371)212-0.
• Notfallpraxis am St.-Elisabeth-Hospital, 13-22 Uhr, Iserlohn, Hochstraße
63.
• Zahnärztlicher Notdienst,

@(01805)986700.
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Ein Wohnzimmer für Iserlohn

Brauer

Die Innenstadtgemeinde hat mit ihrem Konzept für die Reformierte Kirche den Zuschlag für

Invest«

dringe

das Landesprojekt „Zukunft-Kirchen-Räume bekommen und wird damit zum Vorreiter

Betrieb sc

Von Ralf Tiemann

drei Mo

Iserlohn. In den Fall Reformierte Kir¬
che kom t Bewegung. Bei der Su¬

Iserlohn. Der I
brauerei, gegei
Insolvenzverft

che nach einer Lösung für die histo¬
rische und denkmalgeschützte Kir¬
che mitten in der Fußgängerzone ist
die Evangelische Versöhnungs-Kir¬
chengemeinde einen großen Schritt
weiter gekommen. In Köln hat sie
jetzt den Zuschlag für das Landesprojekt „Zukunft-Kirchen-Räume
erhalten und wird nun als Pilotpro¬
jekt der Initiative „StadtBauKultur
NRW gefördert und unterstützt.
Das Grundproblem ist bekannt.

ist, soll zumin
den drei Mom
terlaufen. So 1
dige Insolve

Gutheil (Hagt
Versammlung
niziert. „Zune
rum, den Be
dann versucl

Schritt, einen
Gutheil. Wie
der Brauerei 1
wolle sie aber

Bei schrumpfenden Gemeinden, we¬

niger Gemeindemitgliedem und da¬
mit auch weniger Geld bleiben die
Kirchengehäude und mit ihnen die
Kosten konstant. Die gS89i

Nach Absj
schäftsführer
stellten soll zt
Insolvenzgeld

Iserlohner Innenstadt-

rion Gutheil g

gemeinde trägt mit
gleich drei historischen
Kirchen (Bauemkirche,
Reformierte Kirche und

Bekommen bei der Konzeptentwicklung für die Reformierte Kirche (Foto
links) nun fachkundige Begleitung: Pfarrer Jürgen Löprich (Mi.), Ralf GUtting

Monate gesic

vom Kirchenkreis (li.) und Dr. Judith Kuhn, Dr. Jürgen Born und Teresa Kers¬

zung: „Die Kt

Oberste Stadtldrche)

ting (re.) vom Institut für Kirche und Gesellschaft.

natürlich weit

unter diesem Blickwin¬
kel eine besonders
die Bauemkirche bereits

eventuelles Gastronomieangebot in
der Kirche zu verwirklichen, zeigt
schon, in welche Richtung die Ge¬

an einen Förderverein ab¬

dankenspiele gehen. Kulturveran¬

gegeben wurde, drehen
sich schon seit langem die
Gedanken der Gemeinde
um die Reformierte Kirche
und um Möglichkeiten,
ihren Erhalt langfristig zu

staltungen, so wie sie jetzt schon oft
in der Reformierten Kirche stattfin¬
den, spielen dabei eine große Rolle.

schwere Last. Nachdem

FUedner-Schüler liefern
Ideen für das Konzept

siche .

Die eingangs erwähnte Bewegung
haben dann aber die Schülerinnen
und Schüler des Fliedner-Kollegs

Gemeindeleben an der
Obersten Stadtkirche

los etreten, nachdem sie vor etwa

„Natürlich besteht der
Wunsch, die Reformierte Kirche
auch als Gottesdienststätte zu erhal¬
ten , erklärt Pfarrer Jürgen Löprich.
Bei den inhaltlichen Planungen der
Gemeinde, die sich bei zukünftig we¬
niger Pfarrstellen auch strukturell
neu aufstellen muss, spielt die Refor¬
mierte Kirche aber keine Rolle mehr.
Das Gemeindeleben, das wurde
beim gestrigen Pressegespräch im
Vamhagenhaus deutlich, wird sich
zukünftig - so wie es ja jetzt auch
schon praktisch aussieht - auf die
Oberste Stadtkirche und das Luther¬

entwickeln, hat die
Gemeinde schon im vergangenen
Jahr eine Projektgruppe eingerich¬
tet, in der kirchliche und nichtkirch¬
liche Akteure gemeinsam planen.
Dazu gehören neben Gemeinde und
Stadt Iserlohn auch Ralf Gütting,
der für den Kirchenkreis Gemein¬
den bei Struktur- und Gebäudeentwicklungen betreut, sowie Dr. Judith
Kuhn und Dr. Jürgen Born, die i
Institut für Kirche und Gesellschaft
der Landeskirche in der Beratungs¬
stelle „Kirche im Quartier für Ge¬
meinden im Wandel tätig sind.
haus konzentrieren.
Außerdem sind das FriederikeFür die Reformierte Kirche muss Fliedner-Berufskolleg und die Iser¬
also ein nachhaltiges „Folgenut¬ lohner Werkstätten mit im Boot.
zungskonzept her. Und um das zu

Dass letztere dazugehören, um ein

FOTO: RALF TIEMANN

fristig allein in Nordrhein-Westfalen
eine „Nutzungserweiterung“, wie es

heißt, erfahren, weil die Gemeinden
sie nicht mehr finanzieren können
und auch nicht mehr benötigen. Das
Land habe erkannt, dass diese Kir¬

chen dennoch wichtig für die Identi¬
tät der Menschen sind und dass sie ähnlich wie Industriedenkmäler ein großes kulturelles Erbe darstel¬
len, sagt Dr. Jürgen Born. Und an¬
dersherum sei es ein Grund zur Freu¬

de, dass die Kirchen sich für ihr
Quartier öffnen und sich in ihren So¬

einem halben Jahr in der Kirche
mehr als 100 Ideen entwickelt ha¬
ben. Vom Obdachlosenasyl bis zur
Konzertstätte war alles dabei - ein
bunter Mix aus der Perspektive jun¬
ger Menschen, den die Projektgrup¬
pe intensiv aufgriff. Am Ende ent¬

zialraum hinein orientieren, um ge¬
meinsam zu sehen, was man mit die¬
sen schönen Gebäuden tun kann, er¬

stand das Konzept der , ohnung .

schlag der Jury bekommen, um unter

Ein . ohnzimmer für Iserlohn soll
die Reformierte Kirche werden, die
Heimat bietet, Identität stiftet und
den Rahmen für eine Vielzahl von
Nutzungen bieten kann - natürlich

fachkundiger Begleitung das eigene

auch und vor allem für Kultur.

Mit diesem Konzept hat sich die
Gemeinde schließlich im Juhbei der
Initiative „StadtBauKultur NRW“
beworben. 2000 bis 3000 Kirchen
beider Konfessionen müssen mittel-

dass zumindi

gänzt Dr. Judith Kuhn.
21 Kirchengemeinden hatten sich
bei der Landesinitiative beworben,
acht haben jetzt in Köln den Zu¬

Konzept auszuarbeiten. Die Refor¬

mierte Kirche stellt dabei als eine der
wenigen historischen Kirchen - die
meisten der ausgewählten Kirchen
sind Nachkriegsbauten die zudem
noch in absoluter Innenstadtlage in
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