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KUlTURhAUPTSTADTPROJEKT 
DER DPSG „MOvE TO 10“ UND 
EUROPäISChES PFADFINDER-
ZElTlAGER „RUhRJAMB.2010“ IN 
ESSEN

Auch die Pfadfinder des Ruhrbis-
tums leisten im Rahmen der Kul-
turhauptstadt Europas RUhR.2010 
einen Beitrag für ein „starkes Ruhr-
gebiet“: Im Projekt „move to 10“ prä-
sentieren sie sich als europäische 
Partner und Gastgeber. Als offizi-
eller Bestandteil des Kulturhaupt-
stadt-Projekts „TWINS 2010“ knüp-
fen Pfadfindergruppen aus dem 
Ruhrgebiet Kontakte zu Pfadfinder- 
und Jugendgruppen in den euro-
päischen Partnerstädten der Regi-
on, um internationale Begegnungen 
zu erleben. Darüber hinaus hat der 
Diözesanverband Essen Partner-
schaften zu den Pfadfindern in Pécs 
(Ungarn) und Istanbul (Türkei) auf-
gebaut. Ziel ist es, langfristige und 
kulturübergreifende Freundschaf-
ten im Sinne eines gemeinsamen 
Europas zu fördern. 
höhepunkt des Projektes wird das 
ruhrjamb.2010. Dabei sind euro-
päische Partnergruppen eingela-
den, vom 6. - 22. 8. 2010 ihre Zel-
te mitten im Ruhrgebiet – genauer 
gesagt im Essener hallo-Park 
nahe der Zeche Zollverein – auf-

zuschlagen. Alle 8.000 Pfadfinder 
des Ruhrbistums sind dabei Gast-
geber für die über 2.000 erwarte-
ten internationalen Gäste. Auf dem 
Programm stehen Kultur, Ausflüge, 
Sport, Exkursionen, hike, Diskussi-
onen, Workshops, eine Sozialakti-
on, Hausbesuche, Musik, Pfadfin-
derkultur und Begegnung.
Für Dr. Michael Schlagheck, Be-
auftragter des Bistums Essen 
für die Kulturhauptstadt Europas 
Ruhr.2010, ist das Pfadfindertref-
fen ein schönes Beispiel dafür, was 
im Kulturhauptstadtjahr von vielen 
an kultureller Alltagsarbeit geleistet 
werde. „Die DPSG ist ein starkes 
Stück kirchlicher Kultur“, so Schlag-
heck. „Sie versteht sich nie selbst-
genügsam, sondern in einem welt-
weiten kirchlichen verbund. Dies 
zeigt sie hervorragend im Kultur-
hauptstadtjahr 2010 im Ruhrge-
biet.“

www.moveto10.eu oder 
www.ruhrjamb2010.de 

BochuMer 
KatholiKenrat 
plant projeKt zur 
Verehrung der 
hl. BarBara

Der Katholikenrat in Bochum und 
Wattenscheid plant im Rahmen 
der Aktivitäten zur Kulturhaupt-
stadt 2010 ein eigenes Projekt, 
das die hl. Barbara in den Mittel-
punkt stellt. Kooperationspartner 
sind bisher das Deutsche Berg-
baumuseum, die Nemizstiftung, 
die Ruhr-Universität, aber auch 
verschiedene Barbaragemein-
den des Bistums. Kontakte wer-
den nun auch zu den anderen 
europäischen Kulturhauptstäd-
ten 2010 Pécs und Istanbul ge-
knüpft.
Bestandteil des Projektes wird 
eine Ausstellung von Kunst-, 
Kultur- und Alltagsgegenständen 
zur hl. Barbara sein, die vom 3. 
10. bis 4. 12. 2010 im Neubau 
des Bergbaumuseums Bochum 
gezeigt wird. Darüber hinaus soll 
um den 4. 12. ein europäisches 
Symposium veranstaltet werden, 
das sich mit neuen Ergebnissen 
zu dieser Thematik beschäftigt. 
Ihren Abschluss finden die Ver-
anstaltungen in einem „Barbara-
mahl“, das in Zukunft jährlich für 
einen guten Zweck durchgeführt 
werden soll. 

Weitere Informationen zum 
aktuellen Stand erhalten Sie 
beim Katholikenrat Bochum 
(www.kath-bochum.de), te-
lefonisch erreichbar unter 
(0234) 6877325.

Um die Gemeinsamkeit und 
das Zusammenstehen der un-
terschiedlichen Religionen im 
Ruhrgebiet zu erleben und zu 
präsentieren, veranstaltet der 
Arbeitskreis „Kirche und Sport“ 
des landessportbundes NRW 
am 29. 8. 2010 einen „Sternlauf 
der Religionen“. 
Doch nicht nur ans laufen ist 
gedacht: Denkbar ist auch die 
Fortbewegung per Inliner, Roll-
stuhl, Einrad, Fahrrad, Ruder-
boot, Kanu, Schiff, Flugzeug 
oder zu Pferd. Dabei geht nicht 
um einen Wettbewerb, sondern 
ausschlaggebend ist die Freude 
an Bewegung und Begegnung. 
Belohnt wird die Beteiligung mit 
einer Teilnahmemedaille.
Bisher sehen die Planungen vor, 
dass sich Gruppen von verschie-
denen Kirchen und Gotteshäu-
sern zur MüGa-Wiese am Mül-
heimer Schloss Broich auf den 
Weg machen. Dort findet um 16 
Uhr eine interreligiöse Feier mit 
anschließendem interkulturellen 
Fest statt.
Für die Beteiligung ist eine An-
meldung erforderlich.

www.netzwerk-
verbundsystem.de

sternlauf der 
religionen aM 
29. august 2010
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„Schattenkultur“, das in Kooperati-
on mit dem Justizministerium des 
landes Nordrhein-Westfalen umge-
setzt wird. In zahlreichen veranstal-
tungen, u.a. bei Fachtagungen der 
Kath. Akademie „Die Wolfsburg“ 
und der Ev. Akademie villigst, wird 
der Strafvollzug als Teil unserer 
Kultur ins Zentrum der Kulturhaupt-
stadt gestellt. Ziel ist es darüber 
hinaus, in Zusammenarbeit mit pro-
fessionellen Künstlern Gefangenen 
über eine künstlerische Betätigung 
in Bereichen wie Malerei, Theater 
oder literatur einen Zugang zur 
Kulturhauptstadt ermöglichen. Aus-
stellungs- und zentraler veranstal-
tungsort für dieses einmalige Pro-
jekt ist von Mai bis September 2010 
das Alte hafthaus in Moers. 

Beschreiten beide Kirchen mit den 
beiden genannten Projekten neue 

GEMEINSAM AUF DEM WEG – 
ÖKUMENISChE PROJEKTE ZUR KUlTURhAUPTSTADT 2010

Das Ruhrgebiet wird Kulturhaupt-
stadt – eine große Chance nicht al-
lein für die Region, sondern auch für 
die Ökumene. So bietet das kom-
mende Jahr wie kaum ein anderes 
für die evangelische und katholi-
sche Kirche die Gelegenheit, sich 
als älteste Kulturträger des Ruhr-
gebiets den Menschen der Region 
wie den erwarteten zahlreichen 
Besuchern aus Europa mit gemein-
samen Projekten zu präsentieren. 
vor Ort in den Städten und Gemein-
den wie auch durch überregional 
ausstrahlende Projekte, z.B. beim 
größtem Orgelfestival der Welt, der 
„Orgellandschaft Ruhr“. Erstmalig 
verbindet das „Jahr mit der Königin“ 
hier alle bedeutenden Konzertrei-
hen und Orgeln des Ruhrgebiets zu 
einer Musiklandschaft von einmali-
ger vielfalt und bietet 480 Konzerte 
an 75 verschiedenen Orten an. Ein 
neues ökumenisches Projekt, das 
über 2010 hinausreicht!
Neuland beschreiten beide Kirchen 
auch beim ökumenischen Projekt 

ORGEllANDSChAFT RUhR
Große Projekte stellen große Fra-
gen. Nicht anders verhält es sich 
mit der ORGEllANDSChAFT 
RUhR, dem ökumenischen Kul-
turhauptstadtprojekt des Bistums 
Essen und der evangelischen 
landeskirchen im Rheinland und 
von Westfalen. Glücklicherweise 
sind die schwierigsten dieser Fra-
gen inzwischen beantwortet, so 
dass mit Fug und Recht behaup-
tet werden kann, dass die Metro-
pole Ruhr im Jahre 2010 einen 
besonderen Gast haben wird: die 
Königin der Instrumente präsen-
tiert sich dort in Gestalt des welt-
weit größten Orgelfestivals. 
Genau genommen ist die OR-
GEllANDSChAFT RUhR je-
doch kein Gast im eigentlichen 
Sinne, denn sie bringt durch ihr 
Konzept das zum vorschein, was 
die musikalische landschaft des 
Ruhrgebiets ohnehin zu bieten 
hat. Die große Frage dieses Pro-
jektes bestand also vielmehr da-
rin, wie sich 480 Orgelkonzer-
te an 75 veranstaltungsorten so 

Wege, so stellen die ökumenischen 
Gottesdienste zu Beginn der jewei-
ligen local-hero-Wochen in den 53 
Ruhrgebietsstädten die ökumeni-
sche Basis im Kulturhauptstadtjahr 
dar. Eine gemeinsam erarbeitete 
handreichung gibt hierfür wie für 
ökumenische veranstaltungen in 
den local-hero-Wochen vielfälti-
ge Anregungen. Offizieller Auftakt 
der Kirchen zur Kulturhauptstadt 
2010 bildet zu Beginn des Jahres 
der ökumenische Eröffnungsgot-
tesdienst im Essener Dom am 8. 
1. 2010 um 18 Uhr, der von einem 
Glockengeläut aller evangelischen 
und katholischen Kirchen in den 53 
Städten des Ruhrgebiets begleitet 
wird. Ein starkes ökumenisches 
Zeichen zum Beginn des Kultur-
hauptstadtjahres!

Pfr. Andreas Isenburg 
Ev. Kulturbüro Ruhr2010

www.evangelisch2010.de 

Bereits in der letzten Ausgabe 
der „Kulturmitteilungen“ wurde 
darauf hingewiesen: Am 8. Ja-
nuar 2010 um 18 Uhr findet der 
Eröffnungsgottesdienst zum Auf-
takt des Kulturhauptstadtjahres 
im Essener Dom statt. Ein sicher 
sehr eindrucksvoller Bestandteil 
dieses Gottesdienstes wird ein 
Glockengeläut sein, das alle Kir-
chen des Ruhrgebietes miteinan-
der verbindet. Daher werden al-
le Kirchen in den 53 Städten und 
Kreisen der Kulturhauptstadt da-
rum gebeten, an diesem Tag zwi-
schen 18.45 Uhr und 19 Uhr die 
Glocken zu läuten. Nach Mög-
lichkeit soll das läuten vor Ort 
mit den Fürbittanliegen verbun-
den werden, die auch im Essener 
Dom vor Gott getragen werden. 
Zu finden sind sie auf der Home-
page www.kultur-im-bistum-es-
sen-2010.de unter „Geplante 
Bistumsprojekte“ (1. Kirchliche 
Auftaktveranstaltung).

Bitte uM glocKenge-
läut aller Kirchen zur 
eröffnung des Kultur-
hauptstadtjahres

vernetzen lassen, dass sie als „gro-
ßes Ganzes“ wahrgenommen wer-
den. Die Lösung findet sich darin, 
die Selbstständigkeit der Konzert-
veranstalter zu wahren und ihnen 
einen Rahmen zu bieten, der letzt-
lich in Form eines gemeinsamen 
Marketings sichtbar wird. Auf die-
se Weise wird sich die ORGEl-
lANDSChAFT RUhR – EIN JAhR 
MIT DER KÖNIGIN als vielfältige 
Mischung aus „Orgelpunkten“ und 
etablierten Konzertreihen von lo-
kaler und überregionaler Bedeu-
tung darstellen. Die Beteiligung von 
Organisten aus den europäischen 
Partnerstädten spiegelt dabei den 
TWINS-Charakter dieses Projek-
tes wider und beweist, dass Musik 
nicht an Orte gebunden und somit 
ein wahrhaft verbindendes Phäno-
men ist. Das Eröffnungskonzert der 
ORGEllANDSChAFT RUhR mit 
Professor Olivier latry (Notre Da-
me, Paris) findet am 15. 1. 2010 um 
19.30 Uhr im Essener Dom statt.

www.orgellandschaft-ruhr.de


