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NOTDIENST

APOTHEKEN
Außerhalb der normalen Öffnungszei-
ten halten sich heute von jeweils 9
bis 9 Uhr bereit:
Schnellmark-Apotheke, Gevelsberg,
Hagener Straße 152,

02332/60261.
Elisabeth-Apotheke, Hagen, Halde-
ner Straße 107, 02331/85188.

Am Sonntag, 9. Juli, haben geöffnet:

Wilhelms-Apotheke, Hagen,Wil-
helmsplatz 2, 02331/331803.
Rathaus-Apotheke, Schwelm, Haupt-
straße 1, 02336/18188.

Weitere Auskünfte zu diensthaben-
den Apotheken in Ihrer näheren Um-
gebung unter 0800/0022833, mo-
bil: 22833, per SMSmit „apo“ an
22833 oder unter www.akwl.de.

Breckerfeld. Deutschland – einig
Lobbythek. „Do it yourself“ ist das
Gebot der Stunde. Auch bei Geset-
zen. Die macht man allerdings nach
derMethode „Lobby and Paste“. All
das meinen zumindest „Onkel
Fisch“. Sie analysieren amkommen-
den Freitag, 14. Juli, 20 Uhr, imMar-
tin-Luther-HausBreckerfeld die bes-
ten Lobbyisten-Tricks. Das Comedy-
Duo bietet einen generationenge-
rechten Action-Kabarett-Abend mit
flächendeckendem Mindestgehalt.
Weitere Infos unter www.onkel-
fisch.area-entertainment.de. abge-
rufen werden.

„Onkel Fisch“:
Kabarett im
MartinLutherHaus

Von Jens Stubbe

Breckerfeld. Derjenige, der als
Freund, als stiller Beobachter ge-
kommen ist und der gegenüber auf
der anderen Straßenseite seine Pre-
digten hält, fasst – als er danach ge-
fragt wird – am Ende seine Eindrü-
cke zusammen: „Es ist mutig, was
ihr vorhabt. Mutig und zukunfts-
orientiert.“
ZweiKonzepte, eineKirche.Aber

eines zeichnet sich schon jetzt ab:
So, wie es jetzt ist, wird es in der ka-
tholischen St.-Jakobus-Kirche nicht
bleiben. Gerade, dunkle Reihen,
Bierzeltbänke an den Wänden, ein
starresKonzept – all daswollen jene
Gemeindemitglieder, die zur offe-
nen Mitgliederversammlung der
Kirchbaufördergemeinschaft in das
Gemeindehaus gekommen sind,
nicht: Jugendliche, jungeErwachse-
ne, Eltern, Ältere.
„Niemand will in einem Haus le-

ben, das nicht mehr seinem Leben
entspricht“, sagt Pfarrer Claus Op-
tenhöfel, der bereits seit fünf Jahren
die Idee in sich trägt, den Kirchen-
raum radikal zu verändern. Das Le-
ben, die Realität – das sind Gottes-
dienste, die von immer weniger
Gläubigen besucht werden und die
ineinemRaumstattfinden,der zwar
hell ist, aber im Grunde nicht mehr
den Anforderungen entspricht.

Zukunftsprojekt im Bistum
Im Rahmen des Pfarreientwick-
lungsprozesses nimmt das Thema
erstmals konkrete Gestalt an. Jo-
chem Schröder, Architekt aus Es-
sen, hat erste Entwürfe gezeichnet,
über die in der Gemeinde diskutiert
wird.Optenhöfel willmöglichst vie-
le mitnehmen auf einen Weg, auf
dem er auch mit Widerständen
rechnet. Aber: „Es gibt nur Kirche,
die sichmit oderKirche, die sichoh-
ne Menschen verändert“, sagt er
undmacht deutlich, dass für ihnnur
die erste Variante in Frage komme.
„Kirche neu denken“ lautet das
Motto des Pfarrei-Entwicklungs-
prozesses, andessenEndeauchEin-

schnitte stehenwerden.Geradedes-
wegen ist Optenhöfel Transparenz
wichtig.
20 Zukunfts-Projekte gibt es im

Bistum Essen. Die Neugestaltung
der Jakobus-Kirche ist eines davon.
„Am Anfang haben wir uns mit
einem Arbeitskreis und dem Archi-
tekten den Kirchenraum ange-
schaut und überlegt, was uns wich-
tig ist“, so Optenhöfel. Begriffe wie
Nähe, wie Rückzugsort, wie Frei-
raum und wie unhierarchisch fal-
len. Flexibel soll der neue Raum
sein, multifunktional.
Herausgekommen sind zwei Ent-

würfe. Beiden gemein ist, dass der
gesamteBoden imKirchenraumbis
auf die Höhe der ersten Stufe vor
demAltar angehobenwird. „Sowol-
len wir hierarchische Strukturen
auch symbolisch abschaffen“, sagt
Optenhöfel. Der Priester, der künf-
tig seine Predigt hält, tut das auf
einer Ebene mit den Gemeindemit-
gliedern. Die Kirche wird künftig
durch den Haupteingang über eine
Rampe barrierefrei zu erreichen

sein. Die Pendeltüren im Eingangs-
bereich fallen weg. Unterhalb der
Empore werden verschiebbare
Glaselemente eingesetzt und sor-
gen so im Winter dafür, dass kalte
Luft nicht direkt in den Kirchen-
raum zieht. Der Beichtstuhl, den
ohnehin kaum Gemeindemitglie-
der in Anspruch nehmen, fällt weg.
Die erste Variante des Architek-

turbüros „Schröder & Tolkmitt“
zieht den Altarraum, der mit einem
Parkettboden sichoptischvomdun-

kel gehaltenen Schieferboden ab-
zeichnet, weiter nach vorne. Vor
dem Altarraum stehen 70 Stühle,
dahinter 24. Dazu kommen Plätze
im Seitenschiff, das durch Glasele-
mente abgetrennt werden kann.
Der Altar kann an die Außenwand
rücken, so dass der Geistliche bei
der Gabenbereitung niemandem
den Rücken zuwendet. Versetzt
wird auch das Kreuz. Es befindet
sich an der Wand oberhalb des Sei-
tenschiffs.

Das Besondere: ein transluzentes
Element. Eine Mischung aus trans-
parenter Wand und Vorhang kann
mit einemMotor von der Decke he-
rabgelassen werden und schafft
einenneueRaum imRaum, der sich
auf Höhe des Seitenschiffs quer zur
Kirchenachse bildet.

Altarraum mitten im Kirchenschiff
DieAlternativvariante rückt denAl-
tarraum in Mandelform in Längs-
richtung mitten in das Kirchen-
schiff. Jeweils zwei Stuhlreihen
schmiegen sich leicht gebogen von
beiden Seiten an den Altarbereich
heran. Dieses Modell erinnert an
das Experiment, als vor Jahren in
der Fastenzeit die Kirchenbänke
ähnlich gestellt worden waren.
Das Architekturbüro kalkuliert

derzeit einen groben Kostenrah-
men. Schon jetzt zeichnet sich ab:
DasBistumwird runddieHälfteder
Kosten übernehmen. Die Gemein-
de überlegt, einen Ausschuss zu bil-
den, in dem das Projekt begleitet
werden soll.

Ein neuer Raum imKirchenraum
Gemeinde diskutiert über alternative Architekten-Konzepte für die katholische St.-Jakobus-Kirche

Die katholische Jakobus Kirche Breckerfeld wird ungestaltet. Der Essener Architekt Jochem Schröder hat einen ersten Entwurf vorgelegt. Durch transparente Wände, die
von der Decke heruntergelassen werden, entsteht ein Raum im Raum. FOTO/ENTWURF: JOCHEM SCHRÖDER

Die katholische St.-Jakobus-
Kirche steht teilweise auf den
Mauern einer 1706/07 errichteten
reformierten Kirche.

Beim großen Stadtbrand im
Jahre 1727 wurde sie zerstört und
ein Jahr später wieder aufgebaut.

Nachdem sich 1841 die refor-

mierte mit der lutherischen Ge-
meinde vereinigte, erwarb im Jah-
re 1843 der Hagener Pfarrer An-
ton Meckel das Kirchengebäude
für die katholische Gemeinde.

Am 28. Oktober 1845 fand hier
der erste katholische Gottes-
dienst statt. Durch Umbauten er-
hielt die Kirche ihre heutige Form.

1845 erster katholischer Gottesdienst in der Kirche

Anzeige

Pfarrer Paul-Gerhard Diehl
Ev. Jakobus-Kirchengemeinde

„Das soziale Engagement derAVUfinde ich gut.

Ich habe beimTippKick Turnier für die
Demenzhilfe am 10. Juni mitgespielt. Gemein-
sam habenwir das so wichtige ThemaDemenz
in den Fokus gerückt. Da ist richtig was zusam-
men gekommen – auch für Breckerfeld.
Das finde ich klasse.“

Mehr auf www.avu.de

„Wir in 
   Breckerfeld!“

Heimat-
vorteil


