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Vom Benjamin zum Dienstältesten

NACHRICHTEN
Schlägerei zum
Jahreswechsel
RHEINE. Schlägerei in der
Neujahrsnacht: Am Rembrandtweg kam es gegen 1.35
Uhr
zwischen
feiernden
Gruppen zu einer Auseinandersetzung, bei der unter anderem Flaschen geworfen
wurden. Drei Personen wurden dabei verletzt, die mit
Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurden.
Die Polizei stellte durch Einsatz von Pfefferspray einen
Flüchtenden. Ein Mann ließ
sich kaum beruhigen und
stürmte immer wieder auf
die Rettungskräfte und die
Polizei zu. Nur mit Mühe
konnte er schließlich beruhigt werden.

Einbruch
in Vereinsheim
RHEINE. Einbrecher stiegen
am vergangenen Wochenende in das Vereinsheim des
DVG MV Rheine-Altenrheine
an der Franz-Bernhard-Straße ein und entwendeten aus
desssen Räumen eine Musikanlage, bestehend aus einem
CD-Player, Verstärker und
Tuner. In der Zeit von Freitag,
29. Dezember, 12 Uhr bis
zum vergangenen Sonntag,
31. Dezember, 12.30 Uhr öffneten die Täter gewaltsam
die Blendläden und dann das
Fenster des Vereinsheims.
Hinweise bitte an die Polizei
in
Rheine
unter
05 97 1 / 93 8-42 15.

Termine der
Kfd Herz-Jesu
RHEINE. Die Kfd Herz-Jesu
gibt in einer Pressemitteilung
verschiedene Termine für die
nächsten Tage bekannt. Die
Bezirkshelferinnen und Teammitglieder treffen sich am
heutigen Mittwoch, 3. Januar, um 15 Uhr zu einer „Jahresabschlussfeier“ im Roncallihaus, Esperlohstraße 13. Die
erste Teamrunde im neuen
Jahr findet am kommenden
Dienstag, 9. Januar, um 15
Uhr ebenfalls im Roncallihaus statt. Die monatliche
Gemeinschaftsmesse
findet
auch am Dienstag, 9. Januar,
statt. Beginn ist um 19.30
Uhr.

Pfarrer Jürgen Rick ist seit 25 Jahren in der evangelischen Jakobi-Gemeinde im Amt

Von Paul Nienhaus

ben schon 1993, damals noch
mit Pfarrer Meiners von St.
Dionysius, das erste gemeinsame ökumenische Gemeindefest aus der Taufe gehoben“, erinnert sich Rick. Während man damals noch beiderseits auf getrennte Gottesdienste Wert gelegt habe, sei

RHEINE. „Ein Aufbruch, der
Mut macht!“ Davon war vor
25 Jahren die Rede, als am 3.
Januar 1993 der damals noch
recht frisch ordinierte Pfarrer
Jürgen Rick sein Amt in der
evangelischen
Jakobi-Gemeinde antrat. So ganz weit
hatte es der gebürtige Rheinenser, der in Emsdetten aufgewachsen war und in Münster, Kiel und Bochum Theologie studiert hatte, damals
nicht. Denn sein Vikariat hatte Rick auf der anderen Emsseite, in der Johannesgemeinde, absolviert und stieß
als dritter Pfarrer zum Team,
das er mit Cord Bültermann
und Siegfried Tripp bildete.

„Ich möchte gerne die
Ergebnisse unserer
ökumenischen Zusammenarbeit in Rheine
links der Ems zu Papier bringen.“
Pfarrer Jürgen Rick

„Die Begegnung von
Mensch zu Mensch ist
für mich immer noch
das wichtigste Element
bei meinem Beruf.“
Pfarrer Jürgen Rick

Mittlerweile ist aus dem
einstigen „Benjamin“ im
Seelsorgeteam der dienstälteste evangelische Pfarrer in
Rheine geworden: In einem
Punkt ist er sich aber immer
treu geblieben: „Die Begegnung von Mensch zu Mensch
stellt für mich immer noch
das wichtigste Element bei
meinem Beruf dar“, betont
der 55-Jährige. Sein Gemeindejubiläum feiert er am kommenden Sonntag, 7. Januar,
um 10 Uhr mit einem Gottesdienst in der Jakobi-Kirche,
dem sich ein Empfang im benachbarten Gemeindezentrum anschließt. Auch hier
gilt: „Ich freue mich über jeden, der kommt – egal, ob

Pfarrer Jürgen Rick an seinem „Arbeitsplatz“, der Kanzel im Altarraum der Jakobi-Kirche. Seit 25 Jahren ist er für die evangelische
Kirchengemeinde Jakobi tätig.
Foto: Nienhaus
unsere Begegnungen in den
vergangenen 25 Jahren nur
temporär waren oder von
längerer Dauer“, spricht der
Pfarrer eine ganz universal
gehaltene Einladung aus.
Natürlich habe sich viel
verändert im vergangenen
Vierteljahrhundert. „Die Anforderungen sind zum Teil
andere geworden“, sagt Rick.
So komme ein Pfarrer nicht
darum herum, auch Qualitäten als Manager zu beweisen.
„Wenn es um die Finanzen
der Gemeinde geht, kann ich
ja schlecht die Augen verschließen und die Dinge ein-

Winterpause für die Altenrheiner Jugend

Weltladen setzt auf Bildungsarbeit und möchte das Thema „Fairer Handel“ noch bekannter machen

Die letzte „Probe“ des Jugendorchesters wurde eisig.
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kommt“, fügt Rick hinzu.
Die Ökumene, die Zusammenarbeit der unterschiedlichen christlichen Konfessionen, haben dem zweifachen
Familienvater immer am
Herzen gelegen. „Meine Frau
ist katholisch geboren und
mir zuliebe konvertiert“, erzählt Rick. Insofern habe er
immer eine Ansprechpartnerin gehabt, die ihm alle Fragen zur katholischen Kirche
habe beantworten können.
Insofern sind die Berührungsängste mit den Katholiken für den protestantischen
Pfarrer sehr gering. „Wir ha-

„Die gute Tat steckt
schon in der Kaffeetasse“

Der heutigen Ausgabe liegen
teilweise folgenden Beilagen bei:

EP: Sievers

Mesum gewesen, die früher
zu Emsdetten gehört habe.
Dadurch habe sich die Zahl
der Gläubigen im Bereich der
Jakobigemeinde von 5400
auf 6800 erhöht.
„An den Grundfragen der
menschlichen Existenz hat
sich aber nichts verändert“,
meint Rick. Ob es um Leben
und Tod oder um den Sinn
des Lebens geht – die Anliegen der Menschen, darüber
mit einem Priester ins Gespräch zu kommen, hätten
sich nie geändert. „Und die
werden sich auch in Zukunft
nicht ändern – egal, was

Orchester wagt
sich auf’s Glatteis

Beilagen

Ele c tron ic p a rtn e r

fach so laufen lassen“, nennt
er ein Beispiel.
Auch habe es einschneidende Ereignisse gegeben,
wie etwa der Abriss der
Paul-Gerhardt-Kirche
im
Stadtteil Wietesch, die Renovierung der Jakobikirche
oder etwa das von den Kirchen ganz wesentlich mitgestaltete Stadt- und Kirchenjubiläum im Jahr 2013. Und
zuletzt die Feierlichkeiten
zum 500-jährigen Reformationsjubiläum im Jahr 2017.
Eine wichtige Herausforderung sei die Eingliederung
der Samaritergemeinde in

man mittlerweile längst so
weit, solche Ereignisse mit einer gemeinsamen Liturgie zu
begehen.
Vieles habe sich in dieser
Hinsicht in den vergangenen
Jahren getan. Dennoch hat
sich Pfarrer Rick ein Ziel auf
die Fahne geschrieben. „Ich
möchte gerne die Ergebnisse
unserer ökumenischen Zusammenarbeit in Rheine
links der Ems zu Papier bringen“, sagt er und setzt sich eine
Gemeindepartnerschaft
zwischen der Jakobi-Gemeinde und der Pfarrei St.
Dionysius als Ziel. Konkrete
Zeitpunkte, die sich seiner
Meinung nach für die Unterzeichnung eines solchen Vertrages eignen würden, hat er
dafür bereits im Hinterkopf:
„Ein Jubiläumsjahr würde
sich vielleicht anbieten“,
meint er, „2020 feiert St. Dionysius 500 Jahre Fertigstellung der Stadtkirche, 2023
die Jakobi-Gemeinde ihr
150-jähriges Bestehen – wer
weiß?“, sagt er und zwinkert
mit den Augen.

RHEINE. Die letzte „Probe“ im
Jahr war für das Jugendorchester des Musikvereins Altenrheine ungewohnt eisig.
Statt im heimeligen Probenraum im Lambertihaus feierten die Nachwuchsmusiker
ihre Weihnachtsfeier bei „Ibbenbüren on Ice“.
„Gemeinsame Aktivitäten
wie Schlittschuhlaufen oder
der Besuch im Kletterwald
fördern den Zusammenhalt
und die Gemeinschaft“, weiß
Heike Rosenboom von der
Jugendabteilung des Musikvereins. Der Abend war zugleich ein Dankeschön an die
Jugendlichen, die sich in diesem Jahr mit Veränderungen
aufgrund des Dirigentenwechsels zurecht finden
mussten. „Diese Veränderung
hat der Gruppe gut getan“,
freut sich Rosenboom über
den frischen Wind, den der
neue Dirigent Axel Dunker
nach den Sommerferien
reingebracht hat.
Jetzt haben sich die Jugendlichen ihre Weihnachtspause verdient. Die Probenarbeit beginnt wieder am 17.
Januar. Die Gruppe kann immer Verstärkung gebrauchen.

Deshalb sind alle Interessierten im Alter zwischen zehn
und 18 Jahren eingeladen,
vorbeizukommen. Vor allem
Tenorhorn, Posaune, Tuba
und Trompete würden das
Ensemble wunderbar ergänzen. Aber auch andere Instrumente wie Holzblasinstrumente sind willkommen.
Mittwochs um 18.15 Uhr
geht es im Lambertihaus in
Altenrheine los. Die Jugendlichen sollten das Instrument
etwas
beherrschen,
und
leichte Noten lesen können.
Einstudiert werden unter
der Leitung von Axel Dunker
Stücke aus den Bereichen
Pop, Rock, Klassik oder auch
moderne Stücke, um sie bei
Konzerten und Auftritten
dem Publikum zu präsentieren. Nicht nur bei den Proben, sondern auch durch
Kurse wird das musikalische
Weiterkommen gefördert. Es
wird ein Beitrag von monatlich fünf Euro erhoben.
Wer sich dafür interessiert, im Jugendorchester des
Altenrheiner Musikvereins
mitzumachen, kann sich bei
Heike Rosenboom unter
01 51 / 51 33 95 01 melden.

-cip- RHEINE. Wie kann die
Botschaft des Fairen Handels
verbreitet werden? Wie kann
man die Menschen auf dessen Bedeutung aufmerksam
machen? Mit diesen Fragen
beschäftigte sich vor Kurzem
das Team des Weltladens. Die
ehrenamtlichen Mitarbeiter
des Geschäfts für Fair-TradeProdukte, der von der Arbeitsgemeinschaft Solidarische Welt (ASW) geführt
wird, setzen schon lange auf
verschiedene Projekte der
Bildungsarbeit, um die Botschaft ihrer Arbeitsgemeinschaft zu verbreiten.
Der Ansatz der ASW, zu
dem auch das Team des
Weltladens gehört, ist klar:
Fair Trade Produkte helfen
dadurch, dass den Arbeitnehmern und Bauern vor Ort
höhere Löhne gezahlt werden. Dadurch sind diese
nicht mehr auf die Mitarbeit
ihrer Kinder angewiesen und
diese können zur Schule gehen. „Und wie wird diese Idee
verbreitet?“, fragt Michael
Remke-Smeenk, geschäftsführender Vorsitzender der
Arbeitsgemeinschaft Solidarische Welt, und nennt sofort
die Antwort: „Durch Bildungsarbeit.“
Damit
möglichst
viele
Menschen über die positiven
Auswirkungen des Fairen
Handels Bescheid wissen, organisieren die Ehrenamtlichen der ASW verschiedene
Aktionen. Seit über einem
Jahr gibt es zum Beispiel die
„Faire Schulstunde“. „Schulklassen kommen dann zu
uns in den Laden und wir berichten über unsere Arbeit
und über das, was der Faire
Handel eben anders macht“,
erläutert
Remke-Smeenk.
Das Angebot nähmen die

Setzen sich ein für eine faire Welt: Christa Winkelhaus, Beate Steffens, Agnes Kessens und Michael Remke-Smeenk.
Foto: Pas
Schulen regelmäßig an. „Außerdem unternehmen wir
mit den Schülern unseren
konsumkritischen
Stadtrundgang“, erzählt Beate Steffens, die sich mit den Schülern auf eine etwas andere
Runde durch die Emsstadt
begibt. „Beim Rundgang erkläre ich viel über den verantwortungsvollen Konsum
im Zusammenhang mit dem
Klimawandel.“ Dabei ginge
es nicht darum, die Läden in
Rheine schlecht zu machen,
sondern darum, sich einfach
mal in einer anderen Umgebung mit dem Thema zu beschäftigen und sich zum Beispiel Inhaltsstoffe von Drogerieartikeln anzusehen.
Außerdem bietet die Arbeitsgemeinschaft den „Fairen Kaffeeklatsch“ sowie die
„Faire Weinprobe“ an. Während dieser Veranstaltungen

können verschiedene Gruppen, meist handele es sich
dabei um Gruppen aus den
Gemeinden, den Fairen Handel kennenlernen und dessen Produkte gleich einmal
probieren.
Aus dem Programm des
Weltladens wird deutlich:
Gerade mit Schulen und
Gruppen aus den Gemeinden
arbeiten die Ehrenamtlichen
regelmäßig zusammen. „An
den Schulen gibt es zum Teil
schon Schüler oder Lehrer,
die sich um Faire Trade Produkte in den Schulen kümmern“,
erzählt
RemkeSmeenk. Viele Schulen setzen sich für den Fairen Handel ein, wollen zu Fairen
Schulen werden oder seien
bereits solche. „Deshalb wollen wir uns im neuen Jahr
bei den verschiedenen Gruppen bedanken“, erzählen die

Mitarbeiter des Weltladens.
Diesbezüglich plane man
aber noch Genaueres.
Bisher sei die Resonanz auf
die verschiedenen Projekte
sehr gut. Auch kämen viele
Stammkunden regelmäßig in
den Laden. Für die Zukunft
wünschen sich die Mitarbeiter, dass ihre Botschaft noch
von vielen anderen gehört
wird. „Unsere Aktionen bezahlen wir aus eigener Kasse,
wir selbst arbeiten größtenteils ehrenamtlich“, erzählt
Michael
Remke-Smeenk.
Deshalb sei man im Weltladen auf neue Kunden angewiesen. „Wir haben aber
auch schon viele Kunden dabei, die für ihren Kaffee auch
etwas mehr zahlen, wenn sie
damit etwas Gutes tun. Also
ganz nach dem Motto: Die
gute Tat steckt schon in der
Kaffeetasse.“

