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Manifest für die Mitte 
 

 
 

Zusammenfassung  
Die Bürgerstiftung St. Viktor ist eine gemeinnützige Stiftung von Schwerter Bürgerinnen 
und Bürgern für Bürgerinnen und Bürger. Sie ist wirtschaftlich und politisch unabhängig, 
konfessionell und parteipolitisch ungebunden. 
Die Stiftung lädt dazu ein und ermöglicht, dass sich die Schwerter Bürgerschaft in die 
Gestaltung und Belebung des Ensembles Rund um St. Viktor ideell und materiell ein-
bringt. Bürgerschaftliches Engagement soll angestoßen, gefördert, vernetzt und formiert 
werden. 
Die Stiftung soll mitwirken, heutige und zukünftige Herausforderungen an die Stadtge-
sellschaft als Chance zu begreifen und zu gestalten. Sie betreibt die Gebäude des Alten 
Rathauses und der alten Schänke zum einen als Erlebnisort für Bildung und Geschichte 
rund um das Thema Wasser, als Heimat für bürgerschaftliches Engagement in seinen 
unterschiedlichen Ausprägungen und nicht zuletzt als Denkmal in der Mitte der Stadt. 
Hierfür schließen sich zahlreiche Vereine, Gruppen und bürgerschaftlich Engagierte mit 
der Stadt Schwerte und ihrem Kultur- und Weiterbildungsbetrieb, der Ev. Kirchenge-
meinde und der Bürgerstiftung Rohrmeisterei in einer neuartigen Kooperation zusam-
men. 

Im historischen Herzen Schwertes befinden sich drei Orte der Ruhrstadt-Geschichte am 
Marktplatz, die das Stadtbild prägen und neu mit Leben gefüllt werden. 

Die historische St. Viktor-Kirche, das Wahrzeichen Schwertes, ergänzt um ein 
neues Gemeindezentrum, 
Das Alte Rathaus mit der früheren Markthalle im Erdgeschoss und dem Ruhrtal-
museum mit dem Hansezimmer unter dem Stufengiebel 
Das alte Spritzenhaus, zwischenzeitlich Schänke der Markthändler, heute leer 
stehend und verfallen. 

Mit der Neugestaltung der Denkmäler wird an der historisch und aktuell zentralen Stelle 
Schwertes ein neuer öffentlicher Raum entstehen, von hoher baulich-architektonischer 
Attraktivität und innovativer Nutzungsvielfalt. Das Alte Rathaus erhält seine lange benö-
tigte bauliche und brandschutztechnische Sanierung, die alte Schänke wird wieder nutz-
bar gemacht und vor ihrem weiteren Niedergang zum Schandfleck bewahrt. 
Die Ev. Kirchengemeinde hat in einem ausführlichen Beteiligungsprozess ihre Anforde-
rungen an den Neubau und die Sanierung der Kirche formuliert. Der aus einem Architek-
tenwettbewerb darauf hin hervorgegangene Entwurf hat mutig die alte Schänke und das 
Alte Rathaus in die Planung einbezogen. 
Für das Schänkengebäude wurde der architektonische Entwurf laufend fortgeschrieben, 
um den Nutzungen als Begegnungsort für die Bürgergesellschaft, als Erlebnis- und Bil-
dungsort für die Präsentation von Exponaten, als Gastronomie und Laden gerecht zu 
werden. Dieser Prozess wird bis zum unmittelbaren Baubeginn weitergehen. Denkmal-
pflege, Statik und Budget setzen hier jedoch enge Grenzen. 
Alte Markthalle und Innenhof bieten neue Möglichkeiten als Veranstaltungsorte. Die An-
forderungen an diese öffentlichen Flächen wurden in mehreren Gesprächskreisen zu-
sammengestellt. 
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Die Baukultur des Ensembles ist ein Zusammenwachsen – von Architektenentwurf, Nut-
zungsanforderungen und Projekthistorie. Der architektonische Gesamtrahmen und die 
städtebauliche Situation vertragen und benötigen immer wieder Auseinandersetzungen 
über Gestaltungsfragen. Aktuelle Beispiele sind poetische wie der „Brunnen und die 
Schwangrauge“, profane wie die „Platzierung von Fahrradständern oder WCs“, prakti-
sche wie der „Einbau von Jugendstilfenstern in der Marktschänke“. Insbesondere die 
Berücksichtigung des Leitthemas „Wasser“ bei der Innenraumgestaltung wird noch er-
freulich kreative und konstruktive Debatten mit sich bringen. 
Das Ensemble ist der Knotenpunkt zweier Achsen, die sich hier im Herzen der Stadt 
treffen: 

Die eine Achse verläuft zwischen Ruhr und Innenstadt. Sie erstreckt sich von den 
Ruhrwiesen und dem Plateau, über die Rohrmeisterei und ihren neu zu gestal-
tenden nördlichen Bereich bis hin zu Wuckenhof und Marktplatz. 
Die andere Achse dient als Auftakt zur Innenstadt und führt vom Rand der Innen-
stadt am Bahnhof über die Bahnhofstraße, den Postplatz und die Fußgängerzone 
zum Markt. 

Schon heute ist St. Viktor-Kirche am Schwerter Marktplatz für auswärtige Besucherin-
nen und Besucher und Einheimische der „gefühlte“ Mittelpunkt der Stadt – als erste An-
laufstelle sowohl für Fußgängerinnen und Fußgänger, die vom Parkplatz Im Reiche des 
Wassers her die Innenstadt erreichen, als auch für Radfahrer, die von der Rad-Route an 
der Ruhr hochkommend einen Abstecher in die Stadtmitte machen. 
Dieser gesamtstädtischen Funktion wird das architektonische Konzept durch eine 
größtmögliche Offenheit im mehrfachen Sinne gerecht –  
offen für vielfältige Nutzungen durch die Bürgerinnen und Bürger,  
offen für heute noch nicht absehbare inhaltliche Entwicklungen,  
offen, in dem das neue Ensemble sich Richtung Altstadt, Marktplatz, Brückstraße zu al-
len Seiten einladend frei ausrichtet und von allen Seiten gut erreichbar und zugänglich 
ist – durch Zugänge, Treppen, Tore und Entree-Situationen, die entsprechend durch Be-
leuchtung, Beschilderung, Möblierung sowie durch Aktionen und Veranstaltungen zu in-
szenieren sein werden.  
Die dadurch entstehende Attraktion und Sogwirkung wirkt anregend und belebend für 
die Nutzungen innerhalb der Gebäude. 
Freie bürgerschaftlich Engagierte aus Schwerte, die Ev. Kirche, der Kultur- und Weiter-
bildungsbetrieb der Stadt, die Rohrmeisterei, der Förderverein Ruhrtalmuseum und wei-
tere Partnerinnen und Partner wie die Wasser-fördernden Betriebe des Ruhrtals enga-
gieren sich für all dies in einer gemeinsamen Stiftung, deren Aufgabe der Umbau und 
der Betrieb des neuen Ensembles sein wird. Sie ist der Knotenpunkt im Netzwerk zahl-
reicher mitwirkender Akteurinnen und Akteure, sie ist Forum und Rahmen für Engage-
ment, sie organisiert die Raumnutzungen, initiiert die kulturelle Bespielung des Quartiers 
und koordiniert das geschulte ehrenamtliche Engagement. 
Aus dem Zusammenschluss ergeben sich zusätzliche übergeordnete Chancen für die 
Stadt und inhaltliche Perspektiven, die mehr als nur ein Zusammenfügen der Partner-
konzepte bedeuten. Es entsteht ein neuer starker freier Träger des bürgerschaftlichen 
Engagements, der durch die Beiträge der beteiligten städtischen und kirchlichen Einrich-
tungen überlebensfähige Strukturen erhält. 
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Das Stadtportal  

Altes Rathaus und alte Schänke erhalten einen gemeinsamen, dem Innenhof zugewandten Eingangsbe-
reich. Von hier aus sind Erlebnisort, Tagungsräume, Gastronomie, Markthalle, Heimat-Laden, aber auch 
Gemeindehaus und St. Viktor-Kirche erreichbar. 

Das Ensemble wird somit nicht nur zur städtebaulichen, sondern auch zur praktischen Adresse und An-
laufstelle für Touristinnen und Touristen, Radfahrerinnen und Radfahrer, Besucherinnen und Besucher  
von Kirche und Erlebnisort, Innenstadtbesucher usw. Wir rechnen mit jährlich 30-80.000 Besucherinnen 
und Besucher. 

Sie erhalten Zugang zu den zu besichtigenden Räumen, Informationen jeglicher Art über Schwerte im all-
gemeinen und das Ensemble im besonderen, zu Ausstellungen und Veranstaltungen, gemeindlicher Ar-
beit sowie ein Angebot gastronomischer Leistungen und Schwerter Merchandising Produkte im Heimat-
Laden. 

Die Teams aus bisherigem Museum, Stadtkirchenarbeit und Gastronomie besetzen gemeinsam den Emp-
fang mit maximal möglichen Öffnungszeiten (Ziel 7 Tage von 8 bis 22 Uhr). Ehrenamtliche (Heimatverein, 
Museumsförderverein, Gemeinde) und Hauptamtliche (Gastronomie) werden geschult und koordiniert, so 
dass eine gewisse Einheitlichkeit (CI), eine Schnittmenge hergestellt wird, ohne Vielfalt und unterschiedli-
che Schwerpunkte und Profile außer acht zu lassen. Ziel: „Der Kellner und die Kellnerin sollten etwas zum 
Altar sagen können. Das Heimatvereinsmitglied sollte einen guten Kaffee anbieten können.“ 
Die personelle Besetzung außerhalb der Gastro-Öffnungszeiten wird im Stiftungsvorstand abgestimmt. 
Die ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bleiben den jeweiligen Einrichtungen da-
bei zugeordnet.  

Es liegen Anfragen des Freiwilligenzentrums „Die Börse“ und des Vereins „Stadtmarketing“ vor, mit ihren 
Büros in das neue Zentrum zu ziehen. Zudem wird der Tourismusbeauftragte der Stadt seinen Arbeits-
platz im Ensemble haben. 
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Baustein: Bürgerschaftliches Engagement 
WIR HOLEN MENSCHEN IN DIE MITTE 

Zusammenfassung 
Mit seiner Tradition des bürgerschaftlichen Engagements vom Nachbarschaftswesen in 
Schichten bis zum Elsebad ist Schwerte etwas Besonderes. Das Projekt „Rund um St. 
Viktor“ verknüpft nun Bürgerengagement mit Städtebau im Herzen der Altstadt und führt 
viele Partnerinnen und Partner zusammen. In historischen Gebäuden finden feste und 
wechselnde Nutzungen neue Räume. Die neue Bürgerstiftung bildet den verlässlichen 
Rahmen für Teilhabe und Austausch, Initiativen wie Kubib füllen ihn mit Leben. 

Wir in Schwerte sind etwas Besonderes!  
Schwerter Bürgerinnen und Bürger haben mit viel Mut und Leidenschaft eines der bun-
desweit ersten Hospize gegründet. Beispiel für bürgerschaftliches Engagement ist 
ebenso unser Elsebad, ein ‚Modell‘ für zahlreiche von Bürgerinnen und Bürgern getra-
gene Bäder. Beispiel Rohrmeisterei: Scharen von Initiativgruppen und Kommunen 
schauen sich neugierig und mit viel Bewunderung unser von einer Bürgerstiftung getra-
genes Kulturzentrum an. Die Liste der weiteren eindrucksvollen Beispiele für das erfolg-
reiche Engagement unserer Bürgerinnen und Bürger ist lang!  
Wir haben eine lange Engagement-Tradition. Besonderer Ausdruck hierfür ist das 
Schichtwesen. Im Mittelalter entstanden, ist das Schichtwesen auch heute noch Aus-
druck einer selbstbewussten gegenseitigen Hilfe im Quartier. Somit konnten die Bürge-
rinnen und Bürger über viele Generationen hinweg wertvolle Erfahrungen im sozial ge-
lebten Miteinander sammeln. Wir Schwerterinnen und Schwerter wissen deshalb, dass 
Engagement viel mit uns selbst zu tun hat, mit unserem Selbstverständnis, mit unseren 
Leidenschaften, unserer  Solidarität, unseren Interessen und Fähigkeiten. Wir wissen, 
dass Teilhabe und das gemeinsame Gestalten die Schlüssel zu unserer  Identifikation – 
Liebe – zu ’Unserer Stadt‘ sind. Wir wissen, dass Austausch ebenso selbstverständlich 
dazugehören wie Ausdauer, Toleranz und gelegentlich auch Konflikte.  
Wir Menschen aus den Nachbarschaften, aus bestehenden Initiativen und Projekten ge-
hen nun in die Mitte, um sie bürgerschaftlich zu gestalten. 
Und nun ‚Rund um St. Viktor‘!   
Damit gehen wir heute wieder auf spektakulärer Weise neue Wege. Wir verknüpfen his-
torische Gebäude miteinander, die über Jahrhunderte solitär nebeneinander standen. 
Unser Engagement bildet die wesentliche Klammer bei der Verknüpfung von Kirche und 
neuem Gemeindehaus, dem Alten Rathaus und der Schänke der Markthändler. Im his-
torischen Herzen der Stadt bilden diese denkmalgeschützten Gebäude ein Ensemble.  
Voraussetzung dafür ist: Offenheit! Offenheit ist das Ziel der evangelischen Kirchenge-
meinde, die ihre altehrwürdige Kirche öffnen und ein Gemeindezentrum schafft. Offen-
heit auch bei der Stadt, die ihr Altes Rathaus über den Kultur- und Weiterbildungsbetrieb 
einbringt. Offenheit bei den Akteurinnen und Akteuren der neuen Bürgerstiftung, die die 
alte Schänke als „Spinne im Netz“ betreiben wird, Offenheit bei der Rohrmeisterei als 
starkem Partner für die Gastronomie  und den zahlreichen unterstützenden Institutionen, 
Stifterinnen und Stiftern und Sponsoren.  
Offenheit und Mut sind auch – und besonders - von uns, den Bürgerinnen und Bürgern 
gefordert! 
Wir engagieren uns in vielfältiger Weise in Kirche und Politik ebenso wie in Vereinen 
und stadtgesellschaftlichen Initiativen. Offenheit und Mut werden auch mit der Schaffung 
des Ensembles weitergehen. Notwendig ist die stetige Offenheit für neue Vereine und 
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Initiativen. Sie spiegeln gesellschaftliche Veränderungen wider und fordern eine oft 
mühsame Auseinandersetzung ein.  
Wir sind überzeugt, dass unser Engagement, das außerhalb von Strukturen und Hierar-
chien verfasster Politik und Verwaltung stattfindet, unsere Stadtgesellschaft demokra-
tisch weiterentwickeln kann und politisch prägt. 
Räume schaffen Möglichkeiten 
Die bauliche Verknüpfung der ehemals getrennten Gebäude schafft neue und interes-
sante Möglichkeiten ihrer Nutzung. Ihre ursprüngliche Funktion ist in dem einen oder 
anderen Raum nicht zu übersehen. Das sind gute Bedingungen und wird wertgeschätzt 
von den Bürgerinnen und Bürgern, die sich hier engagieren werden. 
Alle Räume laden ein, sich in ihnen zu engagieren. Sie ermöglichen eine Vielzahl an Ak-
tivitäten. Einige Funktionen sind an feste Räumlichkeiten und ihre Ausstattungen ge-
bunden. Dies gilt z.B. für den Erlebnis- und Bildungsort und seine Exponate, das Cafe, 
den offenen Jugendtreff, die Tourismusinformation oder die Eine-Welt-Arbeit. Andere 
Aktivitäten wie vor allem Kulturveranstaltungen und Treffen von Gruppen und Vereinen 
oder auch Tagungen sind nicht an feste Räume gebunden.  
Teilhabe als Prozess 
Mit dem historischen Ensemble erhält unsere Stadtgesellschaft ihren öffentlichen Ort. 
Die Anforderungen an diesen Ort sind hoch. Wir laden alle Schwerter Bürgerinnen und 
Bürger zum Mitmachen ein. Niemand sollte sich ausgeschlossen fühlen. Das gelingt nur 
mit einer überzeugenden Willkommens-Kultur. Aber wie sieht diese aus? Es ist deshalb 
gut, dass es in Schwerte ‚Kubib’ gibt. Kubib ist ein Zusammenschluss von am Pla-
nungsprozess beteiligten Akteurinnen und Akteuren, anderen Initiativen und Einrichtun-
gen sowie bürgerschaftlich Engagierten, die Impulse für die inhaltliche Gestaltung des 
Neuen Zentrums geben. Weiterhin wurden im Rahmen des bundesweiten Programms 
„Erfahrungswissen für Initiativen – EFI“  Bürgerinnen und Bürger für bürgerschaftliches 
Engagement ausgebildet. 
Sie bringen schon heute ihr Know how ein, um die unterschiedlichen selbstorganisierten 
kulturellen und sozialen Projekte in die Stadt hinein zu öffnen. Um glaubhaft Teilhabe zu 
organisieren und zu ermöglichen, sorgen wir für Transparenz über Ziele, Prozesse und 
Entscheidungsstrukturen - mit offenen Kommunikationsformen und einer Streitkultur, die 
gegenseitige Wertschätzung sicherstellt und Anerkennung sichtbar macht.  
Trotz guter Voraussetzungen und breiter Zuversicht ist uns allen klar, dass es keine fer-
tigen Lösungen und Patentrezepte gibt. Vielmehr erfordert das anspruchsvolle Vorhaben 
einen kontinuierlichen Lernprozess. Dies gilt auch für das Zusammenspiel von Freiwilli-
gen und Hauptamtlichen.  
Gut, dass es mit der geplanten Bürgerstiftung einen verlässlichen organisatorisch-
rechtlichen Rahmen für die bürgerschaftliche Teilhabe an ‚Rund um St. Viktor’ geben 
wird. 
Warum engagieren wir uns? 
Wir fühlen uns als Bürgerinnen und Bürger der alten Mitte Schwertes, ihrer Geschichte 
und ihren Gebäuden verbunden und wollen sie für das 21. Jahrhundert tatkräftig mitge-
stalten. 
Uns fehlt bisher ein Ort für bürgerschaftliche Projekte in nachbarschaftlichen Räumen, 
der die Rohrmeisterei mit ihren Kultursälen sinnvoll ergänzt. 
Wir möchten einen Erlebnisort schaffen, in dem Menschen aller Generationen und Kul-
turen die Geschichte und Gegenwart unserer Stadt kreativ, medial, künstlerisch, ästhe-
tisch, architektonisch, spirituell und museal kennenlernen. Ein besonderes Gewicht 
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kommt dabei dem Dialog der Generationen und speziellen Veranstaltungen für junge 
Menschen zu. 
Wir möchten gemeinsame kulturelle Veranstaltungen erfinden, in die sich die Partnerin-
nen und Partner einbringen und die die neuen Räume bespielen. 
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Partnerinnen und Partner und Praktische Beispiele d er öffentlichen Begegnung  

Kubib 

● Vernetzungskonferenz 2014  

● Großveranstaltung 28.11.2013 „Es tut sich was in der Mitte unserer Stadt“ 

● Workshop 17.11.2014 „Einbezug weiterer Akteure“ 

Schwerter Freiwilligenakademie 

● EFI in der Kultur 

● Planungswerkstatt 

● Freiwilligenakademie 2015: Thema Quartiers- und Nachbarschaftsentwicklung (in Kooperation mit 
Oberschicht) 

Projekte 

● Flurprojekt der Ev. Kirchengemeinde und der EFIs (Flur im übertragenen Sinn als Begegnungsort der 
Begrüßung, der Verabschiedung, der die Richtung weist zu anderen Orten und Menschen, der Räume 
miteinander verbindet und vernetzt) (Fördermittel, künstlerische Begleitung) 

● Bereitstellung eines Key-work-Ateliers in den Räumen der VHS, das Keywork-Atelier soll auch als Er-
zähl-Café zu unterschiedlichen Themen betrieben werden  

● Public Motion: ein öffentliches Bewegungsangebot 1 x wöchentlich auf dem Wuckenhof immer mitt-
wochs von 10-10.45 Uhr (es nehmen bis zu 25 Menschen teil). Bei schlechtem Wetter findet das Angebot 
in der Musikschule statt. Könnte später ins Zentrum wechseln. 

● In Planung ein 37 Grad Café, um insbesondere die Menschen in die Mitte zu holen, die bislang abseits 
stehen. Z. B., Besucherinnen der Wigge oder der ARGE oder der Tafel. 

Wasser-Projekte der Ev. Kirchengemeinde, der EFIs, des Tourismusbeauftragten , beispielsweise:  

● Gottesdienst in der St. Viktorkirche am 15.2. 2015 (Estomihi): 

Zum Beispiel: Am 5, 21-24 "Es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie ver-
siegender Bach." Im Mittelpunkt sollen sich die Medaillons mit Auslegungstexten des "Altars der 7 
Schmerzen der Maria", wie ein roter Faden durch den Gottesdienst ziehen. Der „Mangel“ des Altars, die 
fehlende Pieta, wird als Botschaft verstanden.  

● Führung durch die Ruhrwiesen mit dem Wasserschutzbeauftragten, der die neu errichteten Schutzmaß-
nahmen gegen Hochwasserschäden in den Kleingartenanlagen und der Altstadt erläutern wird 

● Spaziergang durch die historische Altstadt mit dem Tourismusbeauftragten der Stadt. Er wird die Aus-
wirkungen der Bombardierung der Sperrmauer an der Möhnetalsperre während des Krieges bis nach 
Schwerte zeigen. 

Stadtgesellschaftliches Engagement 

● Freiwilligenzentrum Die Börse: Durchführung des regelmäßigen Beratungstags 

● monatliche Treffen der EFIs 

Arbeitskreis Asyl 

Offene Jugendarbeit der Ev. Kirchengemeinde 

Vereinsleben im Ensemble 

● Förderverein Ruhrtalmuseum 

● Hanseverein 

● Heimatverein 

● Orgelbauverein 

● Oberschicht der Schwerter Nachbarschaften 

Potenziale im Umfeld 

● Diakonie 

● Waldorfkindergarten 

● Kanuverein 

● Stadtmarketing 

● Werbegemeinschaft 
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Kulturelle Veranstaltungen  

Die bisherigen Angebote wie Montags im Museum, Rost Crew in St. Viktor, Kirchenkonzerte, Ausstellun-
gen in der Museumshalle, die OrgelMahlzeit u.a. können besser präsentiert und beworben und ihr Umfeld 
attraktiver gestaltet werden.  

Neue Konzepte vernetzen die Partnerinnen und Partner und bespielen das Ensemble. Der Prototyp 
„Spätsommernachtstraum“ aus 2012 wird 2015 durch das Nachfolgeprojekt „Frühlingserwachen“ fortge-
setzt. 

Das große Schwerte Festival Welttheater der Straße wird das neue Ensemble bespielen, ebenso die 
Nacht der Jugendkultur und das jährliche Jugendkulturprojekt der Rohrmeisterei (Jugendkulturland NRW). 

Aus dem Kreis der EFIs sind Veranstaltungen zum Thema Wasser geplant, u.a. in der Kirche: „Auf dem 
Wasser zu singen“ – Ein Abend mit Lyrik und Prosa, Liedern und Klavier. 

Entwickelt werden sollten zudem Formate, die kulinarische, spirituelle und heimatgeschichtliche Aspekte 
attraktiv miteinander verbinden – etwa zu markanten Terminen des Kirchenjahrs oder der Kirchenge-
schichte, etwa zu markanten Figuren oder Ereignissen der Stadtgeschichte.  

Der technisch mögliche Rundgang vom Museum bis in die Kirche kann durch Events ins Bewusstsein ge-
rufen werden (Schwerter Museumsnacht). Thematische Ausstellungen können in allen Gebäuden stattfin-
den. Die verschiedenen Akteurinnen und Akteure können „bei einander zu Gast“ sein (Tanztheater in St. 
Viktor, Heimatgottesdienst im Museum). Ein Schwerpunkt werden jugendkulturelle Veranstaltungen sein. 

Neben Indoor-Veranstaltungen muss auch eine Außenbespielung der städtebaulichen Bedeutung des 
neuen Ensembles gerecht werden. Beispielsweise könnte viermal jährlich jahreszeitlich passend ein 
Themen-Event stattfinden, der einen Vorabendgottesdienst, eine besondere Illumination oder Inszenie-
rung, ein besonderes kulinarisches Angebot, eine Sonderausstellung über mehrere Tage miteinander ver-
bindet.  
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Baustein: Stadtkirchenarbeit der Ev. Gemeinde 
SUCHET DER STADT BESTES!  

Zusammenfassung 
Die Ev. Kirchengemeinde heißt alle Menschen willkommen und lädt sie zur Mitwirkung 
ein. In unserer Gemeinde können sich Menschen mit unterschiedlichen Begabungen 
und Ansichten als Teil der Gemeinschaft fühlen. Der Stadtkirchenarbeit ist bewusst, 
dass St. Viktor ein kirchlicher Raum, für die Schwerter Bürgerinnen und Bürger aber 
noch mehr ist: „ihre“ Marktkirche in der Mitte der Stadt. Bereits die Bauphase von Kirche 
und Gemeindehaus wird als Mitwirkungsmöglichkeit gestaltet. Der Sehnsucht nach Spi-
ritualität kann durch die altehrwürdigen Gebäude, durch sakrale und weltliche Musik, 
durch Gespräch und Austausch ein Bezugspunkt gegeben werden. All dies trennt nicht 
mehr zwischen gläubigen Gemeindemitgliedern und übriger Bürgerschaft 

Kirche öffnen - Partizipatorische Zukunfts- und Aktivitätenkirche 
St. Viktor, die große Marktkirche in der Mitte der Stadt, ist für uns mehr als ein kirchli-
ches Gebäude. Mit „Stadtkirchenarbeit“ an diesem Ort heißen wir Menschen herzlich 
willkommen. Wie ein Wahrzeichen, wie eine Flagge, die lebhaft im Wind und Gegenwind 
wogt und auch bei Sturm und Unwetter für die Menschen sichtbar ist.  
Wir machen die Kirche auf, senken die sichtbaren und unsichtbaren Schwellen, so dass 
Menschen zueinander geführt werden und die Kirche aus ihrem Umfeld heraus, und das 
Umfeld aus der Kirche heraus mit Leben füllen. 
In der Mitte Teil eines Ganzen sein und dabei die Gemeinsamkeiten leben und die Iden-
tität der ganzen Stadtgesellschaft stärken, das wünschen wir, kirchliche und weltliche 
Gemeinde, uns von einander. In die Mitte der Menschen gelangen, sie berühren, sie be-
geistern, sie einladen. 
Mit Klang - Wort - Bild – Erlebnis wollen wir Menschen ermöglichen mitzumachen. Auch 
Menschen mit Abstand zur verfassten Kirche sind eingeladen St. Viktor, kirchliche Räu-
me und  gemeindliches Miteinander zu erleben, und somit Teil eines Ganzen zu sein, 
ohne ihre Haltung aufzugeben. Hierbei hat St. Viktor eine besondere Bedeutung. Denn 
für uns  Schwerterinnen und Schwerter ist St. Viktor mehr als nur ein kirchlicher Raum. 
St. Viktor ist unsere Marktkirche, auf der unser besonderes Augenmerk liegt und für die 
unser  Herz schlägt. 
Erlebnisraum, Partizipation und Transparenz 
Das Bauhüttenprojekt hat aus der Not eine Tugend gemacht und die Menschen in der 
schwierigen und langen Zeit des Innenausbaus von St. Viktor am Geschehen in der Kir-
che teilhaben lassen. Für Kinder gab es Bau - und Bastelaktionen, bei denen sie sich 
spielerisch den Themen Kirche, Ausbau und Wachstum nähern konnten. Ein besonderer 
Höhepunkt war hierbei sicherlich die Kinder-Bauaktion in St. Viktor, als den Drei - bis 
Zehnjährigen innerhalb des Kirchengebäudes ein riesiger Sandhaufen aufgeschüttet 
wurde und sich diese nunmehr als kleine Baumeister versuchen durften. Erwachsene 
erhielten in der Bauhütte Informationen rund um den Innenausbau. Bilder und Filme 
machten das Verborgene im Inneren der Kirche in der Bauhütte sichtbar. Begeisterung 
machte sich nach und nach in der gesamten Stadt für das Projekt breit, so dass Men-
schen und Gruppen nunmehr an Presbyterinnen und Presbyter und Pfarrerinnen und 
Pfarrer mit Ideen für die Bauhüttentage herantraten. Kleine Konzerte vor St. Viktor und 
im Baubereich folgten und belebten das Miteinander in bester Weise. Kleine Aktion - 
große Wirkung und die Bestärkung im Partizipationsgedanken. Partizipatorische Zu-
kunfts- und Aktivitätenkirche ist deshalb unsere Vision, die die Stadtkirchenarbeit beflü-
gelt     
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Spiritualität 
Menschen haben eine tiefe Sehnsucht nach Spiritualität – unabhängig von ihrer Zugehö-
rigkeit zu einer verfassten Kirche oder einer Glaubensrichtung. Mit Stadtkirchenarbeit 
wollen wir diese  Menschen  ansprechen. Im Bereich Klang werden wir mit spirituellen 
Klangerlebnissen, Raum- und Klang-Interaktionen (zum Beispiel bei der Nacht der offe-
nen Kirchen), modernen Chorprojekten, wiederkehrenden Musikreihen, Orgelkonzerten - 
auch mit moderner Musik -, Gitarrenkonzerten und besonderen Musikgottesdiensten 
(z.B. Operngottesdiensten) die Menschen bestmöglich begeistern - Kirche macht sich 
auf, im doppelten Sinn. Mit Musik zu Marktzeiten werden wir die lebendige Mitte in St. 
Viktor hörbar machen. Denn Musik hat über Jahrhunderte den Menschen Zuversicht, 
Tiefgang und Spiritualität ermöglicht. 
Menschen sollen berührt werden und spüren, dass Kirche sich ihrer Wirklichkeit und ih-
rem Erleben annähert. Kirche bewegt sich auf die Menschen zu. 
Mit Gesprächsreihen zu besonderen Lebenssituationen aus der Wirklichkeit der Men-
schen, beispielsweise Demenz, Alter, Depression, Verlust und Ängsten wollen wir zei-
gen, dass die Gemeinde, dass wir nah am Menschen sind und offen für ihre Themen. 
Dazu gehören Gesprächsgottesdienste, Vorleseabende, Themengottesdienste, Mittags-
andachten zu Marktzeiten und Seelsorge-Angebote zu Öffnungszeiten. Wir wünschen 
uns Interaktion, denn die Nähe soll durch Teilhabe gelebt werden. Zäune, die die Gläu-
bigen und Nichtgläubigen voneinander trennen, werden wir einreißen und begrünen. So 
gehen wir gemeinsam auf „begrünter Grenze“ hinein in die Mitte der Lebenswirklichkeit 
der Menschen. Thematische Kirchenführungen, die das Thema Wasser, weltlich und 
christlich, aufgreifen, sind auch Teil des Miteinanders. Nicht nur Ökumene ist deshalb 
Auftrag im Herzen aller, sondern auch lebendiges Kooperieren mit anderen weltlichen 
Trägern wie beispielsweise der Volkshochschule, dem Kultur und Weiterbildungsbetrieb 
und den Tagungsstätten Haus Villigst und Kath. Akademie ist selbstverständlich. Pre-
digtnachgespräche gehören ebenso zum Verständnis der zukunftsorientierten 
Aktivitätenkirche wie der Austausch beim sogenannten  Kirchenkaffee. Mit einer Wie-
dereintrittsstelle zu Marktzeiten laden wir niederschwellig zur Rückkehr oder auch zum 
kontroversen Gespräch ein. 
Zum Erlebnisraum gehören Bilder. St. Viktor, der Altar (Retabel) und das mittelalterliche 
Ostfenster sind ein Schmuck weit über den kirchlichen Raum hinaus. Ein Schmuck für 
die Stadt und ein Erlebnisfeld für die Mitte, das durch Führungen, Vorträge und einen 
modernen Kirchenführer Ergänzung findet. Alte, sakrale Kunst stellen wir der zeitgenös-
sischen ebenso gegenüber, wie das Öffnen bzw. Schließen des Altars mit Musik beglei-
tet werden kann. Kinogottesdienste sind ein Beispiel dafür, dass Weltliches und Christli-
ches einander finden, ergänzen oder kontrastieren können. Am Samstag Kino im Ge-
meindehaus, und am darauffolgenden Sonntag beschäftigt sich der Gottesdienst mit 
dem Inhalt des Kinofilmes und kann im anschließenden Kirchcafé seine Besprechung 
finden. Die Identität der Evangelischen Kirche bleibt selbstverständlich erhalten. Für uns 
ist Identität nicht starr, über Jahrhunderte unverändert. Sondern sie lebt von der Wirk-
lichkeit, die sie speist und insofern freut sich die Gemeinde, freuen wir uns auf beleben-
de Wechselwirkungen. 
Fotoaustellungen und Vernetzungsausstellungen in die Stadt hinein, bei der öffentlicher 
Raum ebenso als Ausstellungsfläche genutzt wird wie die Geschäfte der Stadt, ermögli-
chen eine Erweiterung und sollen ebenfalls als ein Mosaikstein dazu beitragen, dass 
StadtKirche erlebbar wird. Ein „Herzlich Willkommen“ weht hierbei über den Vorplatz 
und schmückt das Ensemble in der Mitte der Stadt. „Wünsch Dir was - Eine lebendige 
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Gemeinde erreichen wir mit folgenden Aktivitäten“, heißt die jüngste Aktion der Evange-
lischen Kirche Schwerte, die ihre Tour beim Gemeindefest begonnen hat. Alle haben die 
Möglichkeit, ihre Wünsche für ein lebendiges Gemeindeleben an Flip Charts zu schrei-
ben. Lustige Abende, Musik an lauen Sommerabenden, Zeltlager für Jugendliche, Got-
tesdienste unter Sternenhimmel und vieles mehr kam bereits bei der ersten Aktion als 
einige Wünsche von vielen an die Evangelische Kirche zurück und zeigte, wie gerne 
Menschen ihre Ideen einbringen, wie sehr das Gemeindehaus im neuen Ensemble die 
Menschen bewegt und wie gerne Menschen Teil eines Ganzen sind - wenn man sie nur 
lässt. 
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Praktische Beispiele  

Seit den 80er Jahren befindet sich im Eingangsbereich der Kirche ein Verkaufsstand für Eine-Welt-
Produkte. 

1998 wurde ein Konzept für eine „Offene-Kirche-Arbeit“ entwickelt.  

1999 wurden erstmalig Mitarbeitende für diese Arbeit geworben. 25 Ehrenamtliche aus der Region nah-
men an einer Schulung teil und starteten die „Offene-Kirchen-Arbeit“ am 31.10.1999. Ziel war es, die Kir-
che vor allem zu den Marktzeiten offenzuhalten und Ausstellungen anzubieten.  

Die „Offene-Kirche-Arbeit“ wurde ausdrücklich vom Presbyterium, dem Leitungsgremium der Kirchenge-
meinde, begrüßt und finanziell unterstützt.  

Situation heute 

Seit 2011 ist die Stadtkirchenarbeit ein wesentlicher Arbeitsbereich der Kirchengemeinde. Zwei Pfarrer, 
ein Ausschuss des Presbyteriums und drei Arbeitskreise für Offene-Kirche-Arbeit, Erwachsenenbildung 
und Kirchenmusik leiten und gestalten diese Arbeit in und an der Kirche.  

Folgende Beschlüsse des Presbyteriums sollen in den Jahren 2013 und 2014 umgesetzt werden:  

Eine umfassende Innenrenovierung der Kirche mit einem neuen Heizungssystem und neuer Beleuch-
tungs- und Akustikanlage.  

Die Aufstellung einer neuen Hauptorgel.  

Die Errichtung eines Anbaus an der Nordseite der Kirche, um das Raumangebot zu erweitern und eine 
bauliche Verbindung zur Alten Marktschänke und zum Ruhrtalmuseum zu schaffen.  

Auf dem ehemaligen Friedhofsgelände an der Ost- und Südseite der Kirche soll ein Meditationsgarten 
entstehen und öffentlich zugänglich gemacht werden.  

Es sollen weitere Mitarbeitende für die Offene-Kirche-Arbeit gewonnen und geschult werden. Ziel ist eine 
deutliche Erweiterung der Öffnungszeiten der Kirche.  

Im Rahmen dieser Öffnungszeiten wird zwischen April und Oktober freitags von 15 bis 18 Uhr eine 
Sprechstunde angeboten. In dieser Zeit besteht die Möglichkeit, mit einem Pfarrer oder einer Pfarrerin 
direkt Kontakt aufzunehmen.  

Ziel der Stadtkirchenarbeit 

Das Presbyterium hat folgende Ziele der Stadtkirchenarbeit beschlossen:  

Wir öffnen die Kirche, um Menschen die Möglichkeit zu geben, mit Leib und Seele dem Göttlichen 
begegnen und einen neuen Horizont gewinnen zu können. 

Damit Leben gelingen kann, bieten wir zielgruppenorientierte Bildungsangebote an, um Menschen darin 
zu unterstützen, im Kontext unserer Gesellschaft Orientierung zu finden. 

Durch die Offene-Kirche-Arbeit möchten wir als evangelische Christinnen und Christen präsent sein und 
Verantwortung in unserer Stadt wahrnehmen. 

Aufgaben des Stadtkirchenausschusses: 

das Engagement im Bereich der geöffneten St.-Viktor-Kirche zu organisieren und zu strukturieren, 

niederschwellige Bildungsangebote zu machen, um Fragen des Lebens nachzugehen, 

die kirchenmusikalische Arbeit in der Kirchengemeinde zu entwickeln und zu koordinieren. 

Umsetzung der Ziele der Stadtkirchenarbeit 

1. Offene-Kirche-Arbeit 

Um die Öffnungszeiten der Kirche zu erweitern, sollen regelmäßig neue Mitarbeitende aus der Region 
geworben werden.  

Die Mitarbeitenden werden regelmäßig durch Aus- und Weiterbildung geschult.  

Eine ständige Begleitung und Betreuung zur Förderung und Verbesserung der Arbeit wird den Mitarbei-
tenden angeboten.  

Für die Kirche und ihre Kunstschätze sollen Publikationen erstellt werden.  

2. Erwachsenenbildung 

Es sollen Veranstaltungen zu kirchlichen und diakonischen Themen angeboten werden. Dazu zählen 
Abende zu Glaubens- und Lebensfragen (z.B. Thema Älter werden, Erziehungsfragen etc.).  

Zur Stadtkirchenarbeit gehören auch gesellschaftspolitische Veranstaltungen wie Podiumsdiskussionen, 
Vorträge, Seminare und Workshops zu aktuellen Themen.  

Ausstellungen ergänzen die Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde und laden zur Stille und Meditation ein.  
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Die Stadtkirchenarbeit sucht die Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen.  

Besondere thematische Gottesdienste zu Filmen, Theater, Musik, Kunst, Politik sowie zu bestimmten 
Themenreihen ergänzen die vertrauten Gottesdienste.  

3. Kirchenmusik 

Sie ist Bestandteil der Stadtkirchenarbeit.  

Sie hat sowohl Anteil am Verkündigungsauftrag der Kirche wie auch an der Kulturarbeit in der Stadt. Die 
Kirchenmusik lädt Instrumentalisten, Sänger, Ensembles, Chöre und Orchester aus dem In- und Ausland, 
auch interkonfessionell und interkulturell, zur Zusammenarbeit ein.  

Zum Konzept der Kirchenmusik gehört:  

Die musikalische Planung, Gestaltung und Durchführung von Gottesdiensten, Konzerten und sonstigen 
Veranstaltungen der Kirchengemeinde.  

Die Betreuung der jährlich wiederkehrenden Musikreihen der Musikgottesdienste, der Advents-, Passions- 
und Marktmusiken 

Chor- und Projektarbeit (z.B. Stadtkantorei, Vokalensemble, Kinderchor, Ferienkantorei, Aufführungen mit 
Gästen, Projektchor für Festtage)  

Orgel- und Kirchenführungen, Unterricht und Beratung 

Kooperationen mit anderen kulturellen Trägern im Bereich Kirchenmusik und Kunst, Tanz oder Oper etc.) 

Projekt Erzählcafé: 

“Gedenket seiner Wunderwerke, die er getan hat” (Psalm 105,5a) Schon immer hatte das Erzählen in der 
christlich-jüdischen Tradition einen hohen Stellenwert. In Zeiten großer Umbrüche versicherten sich die 
Menschen erzählend ihrer Identität, schauten gemeinsam zurück, um Kraft und Perspektive für die Zu-
kunft zu gewinnen: So sind wir geworden, was wir sind. Und Gott wird auch in Zukunft an unserer Seite 
sein! Erzählen heilt und schenkt Zukunftsperspektiven: Die Veränderungen in unserer Kirchengemeinde, 
die mit dem Leben in unserer Stadt so eng verbunden ist, müssen mutig angenommen und gestaltet wer-
den. Die gebaute neue Mitte wird erst dann tatsächlich zur Mitte der Menschen in Schwerte, wenn gerade 
die Außenbezirke neues Selbstbewusstsein gewinnen und auf dieser Basis die Räumlichkeiten rund um 
St. Viktor mit Leben füllen. Deshalb planen wir sowohl in allen Außenbezirken als auch in der Mitte um St. 
Viktor Erzählcafés einzurichten. Die Ergebnisse werden im Anschluss daran gesammelt und ausgewertet, 
damit die Zeit seit den 60er Jahren bis heute retrospektiv als gemeinsame Zeit wahrgenommen wird und 
aus dieser erzählten Identität heraus die Zukunft gemeinsam gestaltet werden kann. Durch Ausstellungen, 
Lesungen etc. in den Räumen um St. Viktor sollen den Menschen ihre Erinnerungen zurückgegeben wer-
den, damit sie sich als Schwerter neu entdecken können. Und der eine Geist sichtbar wird, der die vielen, 
unterschiedlichen Perspektiven auf unsere Kirchengemeinde und unsere Stadt vereint:  Es gibt zwar ver-
schiedene Gaben, aber es ist immer derselbe Geist. (1. Kor 12,4) 
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Baustein  STADT BAU KULTUR  

Zusammenfassung 
‚Engagement einen baulichen Rahmen geben’ – Dieses Anliegen prägt das neue En-
semble ‚Rund um St. Viktor’. Statt Räume und Funktionen eng und unauflöslich mitei-
nander zu verbinden, lädt das Konzept zu Vielfalt und Weiterentwicklung ein. Denn nur 
da, wo Platz gelassen wird für Gestaltung und Identität, kann eine Beziehung zwischen 
Menschen und Räumen entstehen. Diesen Raum so weit und offen zu halten ermöglicht 
neue Formen des Engagements und der Zusammenarbeit. Bereits die vielfältigen Er-
wartungen an das neue Ensemble lösen kleine stadtgesellschaftliche Debatten über de-
ren Nutzung aus. Entstehen werden – soviel wird schon heute deutlich - Räume für eine 
selbstbewusste, engagierte Stadtgesellschaft.  

Konzeption 
Die evangelische St.-Viktor Kirche, das Alte Rathaus und die Alte Marktschänke bilden 
im historischen Zentrum von Schwerte ein authentisches Ensemble von hohem Denk-
malwert. Unter dem Wahrzeichen des schiefen Kirchturmes, der weithin sichtbar die Mit-
te der Stadt markiert, gliedert das zukünftige Gemeindehaus neue Nutzungsbereiche im 
direkten Verbund an die gotische St.-Viktor-Kirche an und ergänzt das Ensemble unter 
Einbeziehung der Alten Schänke und des Alten Rathauses zu einem vielfältigen Ort der 
Begegnung. Die historischen Gebäude bringen ihre Geschichte und ihre (ursprüngli-
chen) Funktionen ein und öffnen sich zugleich für neue öffentliche Nutzungen.   
Das Gemeindehaus entsteht im direkten Anschluss an die Sakristei der St.-Viktor-
Kirche.  
Zur Brückstraße wird in Fortsetzung des Alten Rathauses und der Alten Marktschänke 
ein schlanker traufständiger Baukörper mit Satteldach errichtet. Die Marktschänke wird 
zum Bindeglied zwischen Altem Rathaus und kirchlichen Einrichtungen. Bestehende 
Gebäude und neues Gemeindehaus bilden so einen Gebäudekomplex, der atmosphä-
risch beschützend und zugleich einladend ist. 
In seiner Mitte befindet sich der Kirchhof. Für Passanten bietet sich der Hof damit als 
reizvolle Wegeführung zwischen Kirche und Museum zum Marktplatz an. Das Foyer des 
Gemeindehauses und der Zugang der Alten Marktschänke liegen direkt am Kirchhof, 
der somit selbstverständlich in die Nutzungen einbezogen wird. 
Auch das Alte Rathaus wird zukünftig wieder aus diesem Platzbereich von Süden er-
schlossen. Im Sockelgeschoss des Gemeindehauses befindet sich der Jugendbereich 
mit einem separaten Eingang.  
Als Pendant zum Kirchplatz entsteht östlich vor dem Chor der Kirche ein Kirchgarten, zu 
dem beide Nutzungsbereiche des Gemeindehauses einen direkten Zugang haben. Der 
Gemeindesaal öffnet sich zu einem ruhigen Garten mit Blick nach Süden auf den goti-
schen Chor von St. Viktor, und darunter, verbunden über Außentreppen, liegt der Hof 
des Jugendbereichs hinter der charakteristischen Bruchsteinmauer, aus der sich das 
Sockelgeschoss des Gemeindehauses fortsetzt. 
Die Nutzungskonzeption für die Alte Schänke sieht Veranstaltungsräume und eine klei-
ne Gastronomie vor. Als zentraler Anlaufpunkt und als gemeinsames Foyer mit dem Al-
ten Rathaus wird sie der Stadtinformationen dienen. Touristinnen und Touristen und 
Radwanderer erhalten hier umfassende Auskünfte über die Stadt Schwerte und ihre At-
traktionen.    
Das Alte Rathaus wird in Zukunft im Erdgeschoss als Veranstaltungs- und Ausstellungs-
raum genutzt. Die Obergeschosse werden für eine neue Museale Konzeption und bür-
gerschaftliche Nutzungen hergerichtet. Mit der Anbindung an die Alte Schänke im 
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1.Obergeschoss wird die Erschließung optimiert. Es eröffnen sich vielfältige übergrei-
fende, weitgehend barrierefreie Nutzungsmöglichkeiten. 
Der alte Friedhof im Süden der Kirche wird aus dem Kirchgarten erschlossen. Er soll mit 
minimalen gärtnerischen Maßnahmen und nur sehr schmalen wassergebunden Wegen 
als Rückzugsort in der Mitte der Stadt erhalten bleiben. 
Das Ensemble der vielfältig räumlich und inhaltlich verbundenen Gebäude rund um St. 
Viktor verbindet sich mit der kontemplativen Ruhe des sakralen Kirchenraumes. 
Funktion / Erschließung / Auswahl der Baumaterialien 
Im Neubau des Gemeindehauses befinden sich im Erdgeschoss der zweigeschossige, 
teilbare Gemeindesaal mit den notwendigen angegliederten Nebenräumen, Küche, La-
ger, und das zuschaltbare Foyer, an das auch der Kirchenraum und die Sakristei über 
die bestehenden Türöffnungen unmittelbar angebunden sind. 
Die offene Foyertreppe führt ins Obergeschoss zu einem Seminarraum im nördlichen 
Massivbau, der seinen besonderen Charakter aus dem den Innenraum bestimmenden 
spitzgiebeligen Satteldach bezieht. Im Untergeschoss führt sie zum Jugendbereich mit 
direkt angegliederten Nebenräumen und den Sozialräumen.  
Mit einer neuen Treppe in einem Luftraum wird in der Marktschänke eine direkte Verbin-
dung zwischen dem Café im Erdgeschoss und dem Souterrain an der Brückstraße her-
gestellt. Sie führt weiter zu den in ihren Funktionen offenen Räumen im Obergeschoss 
und Dachgeschoss. Ein verglaster Übergang verbindet das Obergeschoss der Alten 
Marktschänke mit dem des Gemeindehauses.  
Die Obergeschosse des Alten Rathauses werden im Rahmen einer neuen Ausstel-
lungskonzeption freigelegt. Bauliche Eingriffe beschränken sich im Wesentlichen auf die 
Schaffung zweier großer Räume im Dachgeschoss anstelle des jetzigen Archivs, das 
ausgelagert wird. 
Die Materialwahl folgt den Prinzipien von Zweckmäßigkeit, Dauerhaftigkeit und Ange-
messenheit. Das Nutzungsspektrum soll nicht durch die Materialwahl eingeschränkt 
werden. Die Konstruktion des Zwischentraktes des Gemeindesaals und -foyers wird ei-
nen begrünten Warmdachaufbau tragen. 
Beide Fassaden öffnen sich großflächig verglast mit anthrazitfarbenen Metallkonstrukti-
onen zum Kirchhof und -garten. Den Anschluss des Foyerdaches zum Kirchenbau bildet 
eine Schrägverglasung, die die Dachkontur der Sakristei aufnimmt. Die Außenfassade 
der Kirche bleibt in Ihrer baugeschichtlichen Vielfalt weiter erlebbar. Durch die hochwer-
tigen Fenster über der wiedergeöffneten Seitentüre zum nördlichen Seitenschiff, die Fo-
yer und Kirche verbindet, erhält der Kircheninnenraum unverändert von beiden Seiten 
warm gefiltertes Tageslicht. 
Im Gemeindesaal und -foyer bleibt die Sandsteinfassade der Kirche eindrücklich präsent 
und stellt nicht nur räumlich den Dialog zwischen den Gebäudeteilen her. Die Böden 
werden passend steinern, im Gemeindesaal und im Seminarraum im Obergeschoss als 
geölte Holzböden vorgesehen. 
Dieses verbindet sich mit der Alten Marktschänke, wo die Rückführung auf die histori-
schen Oberflächen und Materialien: Stein, Holz und Putz, innerräumlich das beherr-
schende Thema sein werden. Auch die Außenfassaden der Alten Schänke werden weit-
gehend nach historischen Befunden wiederhergestellt.  
Das Alte Rathaus erhält eine neue Dachdeckung in Verbindung mit dem Ausbau des 
Dachgeschosses.  
Die Bauspuren vergangener Epochen, der geöffnete historische Dachstuhl des 16.Jh. 
und Verweise auf die ursprüngliche Treppensituation der Erbauungszeit, Fensterformen 
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und Steinmetzzeichen bezeugen die lange und wechselvolle Geschichte des Rathauses 
der Hansestadt Schwerte. 
In einem Ensemble hochwertiger historischer Gebäude werden die Materialien und Kon-
struktionen der neuen Bauteile wesentlich unter dem Aspekt Ihrer Alterungsfähigkeit und 
Dauerhaftigkeit gewählt. 
Auch bei der Gestaltung des neuen Kirchhofes werden traditionelle Materialien einge-
setzt, Bauspuren des ehemalige Friedhofsbereichs thematisiert und mit neuen Elemen-
ten der jetzigen Nutzungen zu einen gemeinsamen Gestaltungskonzept zusammenge-
führt. 
Die wohltuende Angemessenheit der Materialien und Konstruktionen fügt sich harmo-
nisch in das Ortsbild von Schwerte ein.    
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Baustein: Rahmen und Strukturen 
WIR ÜBERNEHMEN VERANTWORTUNG  

Zusammenfassung 
Vier Kreise von Menschen arbeiten an der Entwicklung des Projekts (Menschen in die 
Mitte!, Gastronomie, Wissen erlebbar machen!, Stadtkirchenarbeit) mit und konkretisie-
ren die inhaltlichen Schwerpunkte. Das freie bürgerschaftliche Engagement wird dabei 
gebündelt in dem Verbund „Kubib“. In ihm mischen sich Haupt- und Ehrenamtliche; sei-
ne Arbeit ist im Vorstand der neuen Stiftung repräsentiert. Die Arbeit aller Kreise wird 
(später) verknüpft durch die neue Ensemble-Leitung, bis dahin durch die Projektkoordi-
nation. Es entsteht ein ebenso klares wie flexibles Zusammenspiel der vier Verantwor-
tungsteams, der Projektkoordination und des Stiftungsvorstands. Die Energie des Pro-
jekts wird nicht einer Person oder einem Gremium als „Motor“ zugeordnet, sondern ent-
steht aus dem Zusammenspiel. Querschnittsthemen aller Bereiche sind Inklusion und 
Kommunikation. 

Um „Menschen in die Mitte zu holen“ engagieren sich schon jetzt Menschen in der Ent-
wicklung von Projekten bürgerschaftlichen Engagements. Räumlicher Schwerpunkt ist 
das alte Schänkengebäude, ausgreifend auf Räume des Alten Rathauses und des neu-
en Gemeindehauses.  
Die in Kubib zusammengeschlossenen Initiativen arbeiten seit 2 Jahren zusammen mit 
dem Ziel, Impulse für die inhaltliche Arbeit des Zentrums zu geben, für Austausch unter 
den Akteurinnen und Akteuren, Initiativen und engagierten Freiwilligen zu sorgen und 
die Vernetzungskultur in Schwerte zu fördern. Kubib ist das umsetzungsorientierte 
Scharnier zur Projektkoordination und später zur Ensembleleitung. Seine Akteurinnen 
und Akteure stehen nicht nur für Einzelprojekte sondern für das Gesamtprojekt. Dieser 
Bereich ist durch den Vorsitzenden des Fördervereins Ruhrtalmuseum im Vorstand der 
neuen Bürgerstiftung vertreten.  
Den Betrieb der Gastronomie und die Verwaltung der Räume in der alten Schänke 
übernimmt die Bürgerstiftung Rohrmeisterei. Das Café wird von professionellen Kräften 
geführt, dazu gehören auch Menschen mit Behinderung. Neben dem Zuschuss des 
KuWeBe machen die Überschüsse der Gastronomie den Betrieb des Ensembles kos-
tendeckend. Nur so kann es funktionieren.  
Gastronomische Projekte außerhalb dieses Betriebs sind willkommen, müssen aber in 
gleicher Weise zur Gesamtfinanzierung beitragen. 
Durch Nutzungen der Räume muss der jährlich im Wirtschaftsplan vorgesehene Betrag 
an Mieteinnahmen erwirtschaftet werden. Dies soll auch durch kommerzielle und private 
Vermietungen gelingen, so dass die Räume an ehrenamtliche / gemeinnützige Gruppen 
möglichst kostengünstig oder als Zielsetzung kostenfrei zur Verfügung gestellt werden 
können. Alle übernehmen für das Gelingen dieses Konzepts auf ihre jeweilige Weise 
Verantwortung. 
Um „Wissen erlebbar zu machen“, wird schon seit längerem an einer Weiterentwicklung 
des Ruhrtalmuseums zu einem Erlebnis- und Bildungsort gearbeitet. Das neue Gesamt-
konzept bietet erstmals die realistische Chance, das Alte Rathaus konzeptionell und 
baulich weiterzuentwickeln. Der Erlebnisort greift aus auf die Räume der Schänke, den 
Innenhof und die Kirche. Gleichzeitig öffnen sich die alten Museumsräume für neue Nut-
zungen. Die Feinentwicklung des Konzepts bleibt eine Aufgabe der nächsten Monate 
und wird betrieben durch die Museumsleitung, den Vorstand des KuWeBe und die Pro-
jektkoordination. Dieser Bereich ist durch die Vorstände von KuWeBe und Rohrmeisterei 
im Vorstand der neuen Bürgerstiftung vertreten. 



18 
    

Damit „Kirche (sich) auf macht“ gibt es den Ausschuss für Stadtkirchenarbeit. Räumli-
cher Schwerpunkt ist das neue Gemeindehaus, ausgreifend auf Räume der alten 
Schänke, mit Angeboten, die über Spirituelles und Religiöses hinausgehen. Dieser Be-
reich ist durch den Kirchmeister der Ev. Kirchengemeinde im Vorstand der neuen Bür-
gerstiftung vertreten. 
Es ist unser Ziel, die Leitung des Ensembles in professionelle Hände zu geben. Nach 
dem altersbedingten Ausscheiden der jetzigen Museumsleitung ist die professionelle 
Leitung weiterhin durch einen Zuschuss der Stadt bzw. des KuWeBe gesichert; ein frü-
herer Einstieg ist sinnvoll und notwendig. Die Ensemble-Leitung wird für die ersten bei-
den Bereiche verantwortlich und koordiniert sie mit dem dritten. Sie wird organisatori-
sches Scharnier zum Stiftungsvorstand und wird durch professionelle Strukturen von 
KuWeBe und Rohrmeisterei unterstützt. Bis dahin übernimmt der Geschäftsführende 
Vorstand der Rohrmeisterei als treibende Kraft die Projektkoordination und setzt seine 
Arbeit dann im Stiftungsvorstand fort. An einem regelmäßigen Termin findet ein Informa-
tionsaustausch über den Projektentwicklungsstand statt. 
Im Vorstand der Bürgerstiftung finden sich alle Partnerinnen und Partner und beteiligten 
Akteurinnen und Akteure wieder. Ebenso wie das Kuratorium arbeitet er ehren- bzw. 
nebenamtlich. Hier ist personelle und inhaltliche Kontinuität gewährleistet, da sowohl der 
KuWeBe als auch die Rohrmeisterei hier vertreten sind. Der Stiftungsvorstand gibt die 
operative Geschäftsführung an die Ensemble-Leitung weiter, ist jedoch für die inhaltliche 
Konzeption und Weiterentwicklung verantwortlich. Der Stiftungsvorstand ist schon jetzt 
das regelmäßig tagende Leitungsgremium des Projekts. 
Die neue Stiftung gibt dem Engagement eine rechtliche Form und bildet seine Vielfalt 
ab. Im Kuratorium stellen die Vertreterinnen und Vertreter des freien ungebundenen En-
gagements bewusst die stärkste Gruppe. Gleichzeitig gewährleistet sie schlanke Ent-
scheidungsstrukturen, die für die Leitung einer Baumaßnahme und eines kostende-
ckenden Betriebs unerlässlich sind. Die neue Stiftung erfüllt die „10 Merkmale“ einer 
Bürgerstiftung. 
Wir sind dankbar dafür, dass von vielen Institutionen und Personen Zusagen gegeben 
wurden, sich an der Aufbringung des Stiftungskapitals als Gründungsstifter zu beteili-
gen. Weitere Zustifterinnen und Zustifter und Förderer zu gewinnen, ist die Aufgabe der 
nächsten Jahre. 
Wir wünschen uns von der Stifterversammlung, dass sie bei der Besetzung des Kurato-
riums eine ausgewogene Mischung nach Alter und Geschlecht im Blick hat. Im Kuratori-
um sollen auch Menschen unter 35 Jahre und Akteurinnen und Akteure der Jugendar-
beit vertreten sein. 
In einem Workshop und mehreren Verhandlungsrunden wurden Wirtschaftsplan, Erb-
baurechtsvertrag und gegenseitige Nutzungsverträge entwickelt, die die wechselseitigen 
Rechte und Pflichten verbindlich festlegen und zeigen, dass sich das Projekt gebäude-
wirtschaftlich trägt.  
Zwischen Kirchengemeinde und neuer Stiftung wird ein Erbbaurechtsvertrag geschlos-
sen. Zwar enthält er einen durch Kirchenrecht vorgegebenen Passus zu Loyalitätspflich-
ten (§ 13a) Durch seine Weiterung auf alle Projektträger und Religionsgemeinschaften 
wird aber deutlich, dass das Projekt hier keine evangelisch-landeskirchliche Prägung 
erhält, sondern frei im besten Sinne bleibt.  
Um zukünftig die Gebäude Altes Rathaus und Alte Schänke als Einheit zu führen, wird 
die neue Stiftung beide Gebäude nutzen, eine einheitliche Bauherrschaft durchführen 
und den Betrieb verantworten. Damit gibt es für das Alte Rathaus und die ehemalige 
Schänke eine einheitliche trägerschaftliche Struktur.  
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Die Dokumente bilden ein Gefäß und Gerüst für die inhaltliche Arbeit, dank starker Part-
nerinnen und Partner ist es besonders stabil. Gleichzeitig sind „Spielräume“ im finanziel-
len (Budget für Kulturprojekte), juristischen (offener Katalog der Stiftungszwecke) und 
räumlichen (offene Nutzungsoptionen in allen Gebäuden) Sinn eingeplant. 
Der Anstoß für dieses Projekt kommt aus bestehenden Institutionen. Es bezieht seine 
Energie nicht aus „einer Stunde Null“ oder einer gesellschaftlichen Konfliktsituation. Be-
stehende Strukturen mit neuem Engagement zu verknüpfen und in Innovation zu trans-
formieren, ist der Anspruch und die Besonderheit dieses Projekts. 
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Aufgabenverteilung  

Vorstand KuWeBe  

Architekten-/Ingenieurleistungen, Fortschreibung Kostenschätzung, Koordination der jetzigen Eigentümer, 
Überführung der Aufgabe in den Stiftungsvorstand 

Gremienbeschlüsse, Kommunalaufsicht, Wirtschaftsplan Museum, Koordination der Gremienbeschlüsse 
Kirche und Rohrmeisterei 

Innere Organisation: Satzung, Erbbauvertrag, Nutzungsvereinbarungen, Überführung der Aufgabe in den 
Stiftungsvorstand 
Vorstand der Bürgerstiftung Rohrmeisterei 

Kommunikation mit den Förderpartnern (RP, MBV, LWL, NRW St, Inklusion), Schnittstelle Lenkungskreis, 
gemeinsam mit Startklar 

Formulierung Manifest (Zusammenfassung Ausstellung, ALO, öff. Begegnungs- und Veranstaltungsort, 
StadtKirche, Cafe / Integrationsbetrieb) 
Stiftungsvorstand 

Klärung der Aufgaben Bauleitung, Gebäudewirtschaft, Finanzen bis zur Übernahme durch die Ensemble-
Leitung 

 

Zusagen von Stifterinnen und Stiftern     

Als Anfangsvermögen sichern wir der Stiftung mindestens 50.000 Euro (in Worten: fünfzigtausend Euro) 
zu, und zwar in der Weise, wir jeweils die im Folgenden einzeln aufgeführten Beträge entrichten:  

1. Stadtwerke Schwerte GmbH, Liethstr.36, 58239 Schwerte 

2. Förderverein Ruhrtalmuseum, Joseph Bender, An den Berken 46, 
    58239 Schwerte 

3. Heimatverein Schwerte, Uwe Fuhrmann, Eintrachtstr. 21, 
    58239 Schwerte 

4. Hanseverein Schwerte, Herbert Dieckmann 

     58239 Schwerte 

5. Oberschicht Schwerte, Christopher Wartenberg, Chattenstr. 6 
    58239 Schwerte 

6. US 2 – Unternehmen Starkes Schwerte 

7. Sparkassenstiftung 

8. Eheleute XXX 

9. Eheleute XXX 

 

 

Gesamt: 

24.500 € 

25.000 € 

 

500 € 

 

500 € 

 

500 € 

 

2.000 € 

24.500 € 

500 € 

5.000 € – 
10.000 € 

 

83.000 € 
88.000 € 
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Die Gastronomie  

Die Rohrmeisterei freut sich ihre gastronomische Kompetenz einbringen zu dürfen, in dem in der Markt-
schänke ein kleiner a-la-carte-Bereich für ein Café / Bistro geschaffen wird. Die dort erhältlichen Speisen, 
Getränke und Produkte sollen professionell angeboten werden und ebensolchen Qualitätsansprüchen 
genügen. Doch sie sollen weitestmöglich auch zum Ort passende inhaltliche Kriterien erfüllen: Verwen-
dung regionaler, ortstypischer Produkte, möglichst in Bio-Qualität, und fair gehandelter Erzeugnisse. An-
passung der Öffnungszeiten an Kirchen- und Museumsbetrieb (vor / nach Veranstaltungen, Gottesdiens-
ten). Flexibilität in der Kooperation mit den Nachbarn („selbstgebackene Kuchen in der Frauenhilfe“). Be-
schäftigung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unter Integrationsgesichtspunkten. 

Zudem sollen Besucherinnen und Besucher in einem Heimat-Laden Produkte erwerben können – hierbei 
kann es sich um Eine-Welt-Erzeugnisse, Schwerter Merchandising-Produkte oder eigene Genuss-
Erzeugnisse handeln. Heimat-Laden und Gastronomie werden nicht voneinander getrennt, sondern sind 
räumlich und inhaltlich ein einheitliches Angebot, das sich an eine Gästegruppe wendet und von einem 
Team betreut wird (Beispiel: Mutterland, Hamburg). Sowohl für den von der Brückstraße als auch für den 
vom Kirchhof eintretenden Besucherinnen und Besuchern soll die alte Marktschänke als ein offener, er-
lebbarer Raum entwickelt werden.  

Die Schänke bietet nicht viel Raum. Daher sollen die verschiedenen Nutzungen und Funktionen räumlich 
nicht separiert, sondern integriert, offen, sich überlagernd gestaltet werden. Unter Beibehaltung oder 
Schaffung einer markanten, denkmalgerechten (innen)architektonischen Gestaltung müssen die Räume 
möglichst großteilig und multifunktional nutzbar sein („Morgens Museumspädagogik, nachmittags Konfir-
mandenunterricht, abends Stammtisch.“) Unbedingt muss ein Raum für kleine gastronomische Gesell-
schaften zusätzlich zum a-la-carte-Bereich geschaffen werden, am besten im Erd- oder Untergeschoss. 
Auch eine teilweise gastronomische Nutzung der Museumshalle bei Veranstaltungen ist angedacht. 

Die inhaltliche Ausrichtung der neuen Gastronomie ist eine Ergänzung, keine Konkurrenz für das Angebot 
der Rohrmeisterei. Die Gefahr von „Kannibalisierungseffekten“ besteht nicht. 

Die Rohrmeisterei wird einen Betrieb führen, der kaum durch Darlehen (Umbau, Ausstattung) oder Mieten 
belastet wäre. Als Integrationsbetrieb wird er von einem ermäßigten Mehrwertsteuersatz für abgegebene 
Leistungen sowie evtl. von Fördermitteln für die Personalkosten profitieren. 

Die Leitung und Verwaltung (Geschäftsführung, Buchhaltung, Dienstplan) wird von der Rohrmeisterei aus 
erfolgen. Diese – wenn auch schlank zu haltenden – Kosten müssten dem Betrieb jedoch zugerechnet 
werden. 

Das Speisenangebot wird hochwertig in der neuen Rohrmeisterei-Küche vorproduziert und angeliefert, so 
dass in der Marktschänke nur ein kleiner Aufbereitungsbereich ohne regelrechte Küche notwendig ist, der 
nicht zwingend von Küchenfachpersonal bedient werden muss. Das Speisenangebot muss dennoch origi-
nell und frisch sein (z.B. Aufläufe, Quiches, Kuchen, Eintöpfe). Wünschenswert ist eine Anrichte vor den 
Augen der Gäste, ggf. mit einem SB-Anteil (Beispiele Vapiano, Milchbar Norderney). 

Für Bankette, Veranstaltungen und Gesellschaften bei den Nachbarn ist die Rohrmeisterei exklusiver Ca-
tering-Partner (Empfänge, Feiern, Trauungen, Versammlungen). Diese planbaren Umsätze sind entschei-
dend für die Wirtschaftlichkeit. 

Das neue Ensemble wird ein attraktiver Ort für Tagungen und Seminare auch von kommerziellen Kunden 
sein: Unverwechselbare Räume mit Service und Charakter finden ihre Zielgruppe. Für kleine Gesellschaf-
ten soll es in der Marktschänke einen eigenen (Gast)Raum geben, der für bis zu 40 Personen genutzt 
werden kann. Hierfür besteht starke Nachfrage, gleichzeitig gibt es keine Konkurrenzsituation zur Rohr-
meisterei. Die Gastronomie wird eher getränkelastig sein, so dass über Bier-Rückvergütungen auch ein 
Brauerei-Zuschuss möglich ist. Der a-la-carte-Betrieb des Bistros / Cafés mit seinen Öffnungszeiten ist für 
die Wirtschaftlichkeit eher nachrangig, jedoch aus konzeptionellen Gründen unverzichtbar. 
Die Gastronomie der Rohrmeisterei ist von der Ev. Kirchengemeinde für den Betrieb des Cafés im alten 
Schänkengebäude angesprochen worden. Das Kuratorium der Bürgerstiftung Rohrmeisterei hat befürwor-
tet, sich an der Entwicklung des Projekts zu beteiligen, (zumal der Anstoß des Integrierten Handlungskon-
zepts Innenstadt, dessen Teil das Ensemble Rund um St. Viktor ist, von der Sommerakademie der Rohr-
meisterei 2011 ausging.) Es werden weder für die Baumaßnahme noch für den Betrieb finanzielle Mittel 
„aus der Rohrmeisterei in die alte Schänke“ fließen. Die Finanzierung des Umbaus muss gesichert sein, 
für den Betrieb ein betriebswirtschaftliches Konzept vorliegen, dass belegt, dass er kostendeckend mög-
lich ist. Für den Fall, dass dennoch vorübergehend Betriebskostendefizite auftreten, müsste es – vom 
Rohrmeisterei-Betrieb unabhängige – Finanzierungslösungen geben. Andersherum besteht auch keine 
Erwartung und Notwendigkeit, dass durch einen Einstieg in die Marktschänke Mittel für den Betrieb der 
Rohrmeisterei erwirtschaftet werden können oder müssen. Der Wirtschaftsplan geht von einem deutlichen 
Überschuss der Gastronomie aus, der im Ensemble verbleibt. 
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Baustein: Aus dem Museum wird ein Erlebnis- und Bil dungsort 
WISSEN ERLEBBAR MACHEN  
Für das bisherige Ruhrtalmuseum im Alten Rathaus stand noch bis 2011 eine ersatzlose 
Schließung zur Debatte, die zu einem Leerstand des Gebäudes geführt hätte. Ungelöste 
Brandschutzprobleme und Sanierungsnotwendigkeiten, ein veraltetes Konzept sowie 
eine nicht gesicherte Finanzierung und die Streichung der Museumsleiterstelle im Rah-
men des Haushaltssicherungskonzepts verbanden sich zu einer existenziellen Bedro-
hung für das Museum, das dennoch seit jeher von einem rührigen Förderverein unter-
stützt wird. 
Erst der Prozess „Rund um St. Viktor“ führte zu einer Realisierungsperspektive für die 
erarbeitete Neukonzeption, zu einer Lösung der Brandschutzproblematik durch den Ein-
bezug des Schänkengebäudes sowie zu einer Finanzierungsperspektive und der Siche-
rung der fachbezogenen Leitungsstelle durch die kommunalaufsichtliche Genehmigung 
von Ersatzmaßnahmen im Haushaltssicherungskonzept der Stadt. Dies sowie die Bei-
behaltung der Grundsätze „Sammeln und Forschen“ und die Ausweitung der Präsentati-
onsfläche auf das gesamte Ensemble sichern und erweitern den Charakter als Museum. 
Inzwischen ist aber allen Beteiligten im Museum, im Förderverein, in der Politik und in 
der Stadtöffentlichkeit klar geworden, dass am Ende des Entwicklungsprozesses eine 
ganz neue Einrichtung stehen wird, auf die ein enges Verständnis des Museumsbegriffs 
nicht mehr zutrifft. Dabei werden die Gebäude und Nutzungen des Alten Rathauses und 
der alten Schänke nicht mehr separiert betrachtet. Vielmehr werden Konzepte und Nut-
zungen in beiden Gebäuden als Einheit gesehen. 
In der ersten Herangehensweise wurde bereits zuvor ein neues Museumskonzept erar-
beitet, das unter dem Leitthema „Wasser“ die Bestände erfasst und wissenschaftlich 
aufgearbeitet hat, zahlreiche mögliche Exponate benennt und mit Belegen, Informatio-
nen usw. ergänzt. Dazu kommt ein museumspädagogisches Konzept. Auch zu diesen 
Angeboten wurde eine umfassende Konzeption erarbeitet und ein Prozess des Einbe-
zugs von Schulen eingeleitet und etabliert. Bisher und auch zukünftig sind die Histori-
schen Spiele Teil dieses museumspädagogischen Konzepts. Sie finden im Museums-
dorf im Elsebad statt und sind somit eine Vernetzung mit diesem erfolgreichen bürger-
schaftlichen Projekt. 
Die Lage Schwertes in der Wasserschutzzone und als Heimat von Betrieben, die sich 
mit der Förderung, dem Transport, der Reinigung und Lieferung von Wasser beschäfti-
gen, ermöglicht enge Kooperationen bei den museumspädagogischen Angeboten (z.B. 
Museum vor Ort), aber auch ganz neue touristische Exkursionen. Radfahrerinnen und 
Radfahrer unterbrechen ihre Fahrt auf dem Ruhrtal-Radweg, um bei den Betrieben und 
im Alten Rathaus zum Thema Wasser qualifizierte Informationen zu gewinnen. Eine 
Präsentation von bespielbaren Miniatur-Wasserwerken, Kläranlagen und Hochwasser-
schutzvorrichtungen (Tsunami im Ruhrtal) bieten sich in der Ausstellung an.“ 
In einer zweiten Herangehensweise wird derzeit eine mehrsträngige modulare Reihung 
entwickelt, welche die zur Verfügung stehenden Räume mit thematischen Schwerpunk-
ten rund ums Wasser und diese mit Exponaten und Hintergrundinformationen zusam-
menführt. Schon in die Konzeptentwicklung sollen möglichst frühzeitig Schulklassen und 
Jugendgruppen einbezogen werden. Diese Arbeit ist noch nicht abgeschlossen. Sie wird 
es auch nie sein, denn die neu entstehende Gestaltung soll nicht für immer sein, son-
dern sich laufend erneuern. 
Sämtliche Räume des Ensembles werden in das Konzept einbezogen – die bisherigen 
Museumsräume im alten Rathaus, die Markthalle, die Tagungsräume in der alten 
Schänke, die Gastronomie und der Laden, der Innenhof und die Kirche. In einem nächs-
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ten Schritt können „Wissenstationen“ an weiteren Orten in der Innenstadt hinzukommen, 
so dass eine Verbindung zum Integrierten Handlungskonzept Innenstadt entsteht. 
Die Räume im Alten Rathaus werden dabei in erster Linie Erlebnisräume mit Präsentati-
on von Exponaten sein, die aber auch andere Nutzungen zulassen. Die Räume in den 
anderen Ensemblebereichen werden funktional durch ihre Primärnutzungen geprägt, 
werden aber auch Erlebnis-Elemente und Ausstellungsmöglichkeiten aufweisen.  
Die jeweils angesprochenen Themenwelten beziehen sich dabei auf die Primärnutzung 
und verknüpfen diese mit dem Leitthema des Erlebnisorts, dem Wasser. Beispiele: In-
nenhof – Brunnen mit Schwangrauge – historische Wasserversorgung / Kirchraum – 
Taufstein – christliche Spiritualität des Wassers / Schänke – Wasserausschank – Was-
ser als Genussmittel / enges Treppenhaus – Hochwasser Möhnekatastrophe – Wasser 
als Gefahr. Im Idealfall gelingt eine Umsetzung, die Architektur, Raumdesign und Aus-
stellungsgestaltung miteinander verbindet.  
Punktuell können vermeintliche Folgerichtigkeiten und Verbindungslogiken aber auch 
gezielt durchbrochen und verfremdet werden. In den oben genannten Beispielen wären 
das z.B. eine Weiterung auf „Wassermangel in Entwicklungsländern“, „die Bedeutung 
des Wassers in Riten unterschiedlicher Religionen“, „Bedrohung des Wassers durch 
Umwelteinflüsse“.  
Für jeden Raum und jedes Areal werden „Leit-Exponate“ aus dem Fundus des wissen-
schaftlichen Museumskonzepts bestimmt. Diese „Leit-Exponate“ werden ausgestellt und 
mit einer sinnlichen Erfahrbarkeit verbunden. Diese kann klassisch Lektüre von Informa-
tionstexten oder Rezeption von Schautafeln bedeuten. Sie kann und soll aber auch wei-
tere Sinne ansprechen – durch mediale, akustische, kulinarische, künstlerische, spiritu-
elle, haptische  Gestaltung und Erfahrbarkeit. Räume werden so zum Panorama, 
Odorama oder Acustorama. 
Die direkte sinnliche Erfahrbarkeit eines Bildungsinhalts ist Grundlage des didaktischen 
Ansatzes. Digitale Medien, Computer usw. sollen nur zurückhaltend eingesetzt werden. 
Der Begriff des „Erlebnisorts“ will sich hier also bewusst von „Multimediawelten“ unter-
scheiden. 
Ergänzt wird dieses Konzept um pädagogische Projekte, Workshops, Kurse, Veranstal-
tungen und Mitmach-Projekte, die sich an Kinder und Jugendliche richten. Sei es durch 
teilnehmende Schulklassen, die das Ensemble als außerschulischen Lernort nutzen. Sei 
es durch frei teilnehmende Kinder und Jugendliche (Beispiel Phänomenta).  
Wir gestalten den Erlebnisort barrierefrei – soweit in der Gebäudesubstanz möglich; Da-
rüber hinaus durch eine inklusive Gestaltung der Präsentationsflächen, durch spezielle 
Reader, besondere Führungen, durch Einbezug der örtlichen Inklusionsakteure, auf de-
ren Hilfe wir bei der Entwicklung eines Anforderungsprofils setzen. 
Auch ohne gezielten Besuch der Ausstellung und ohne Teilnahme an den o.g. Angebo-
ten wird jede Besucherin und jeder Besucher des Ensembles, der Kirche, der Gastro-
nomie, das Thema Wasser erleben und erfahren und Informationen dazu erhalten, also 
lernen und sich bilden. Mit diesem Ansatz wird die alte Terminologie „Museum / Ausstel-
lung versus außerschulischer Lernort“ durch einen integrativeren, durchlässigen, nicht 
solitären Ansatz einer Bildungseinrichtung ersetzt, die wir „Erlebnisort“ nennen. 
Mit diesem Konzept wird Wissen erlebbar gemacht und damit vermittelt. Gleichzeitig 
wird Gästen und Einheimischen eine Möglichkeit angeboten, die Mitte der Stadt ken-
nenzulernen und zu erleben. Nicht nur weil die Gebäude und Räume im Herzen der al-
ten Mitte auf diese Weise erlebt werden. Sondern auch, weil sämtliche Exponate und die 
damit verbundenen thematischen Schwerpunkte heimatgeschichtliche Bedeutung haben 
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und entsprechende Inhalte transportieren. Unterstützt werden soll dies punktuell oder 
temporär durch einen Quartiers- und Nachbarschaftsbezug der Exponate. In gemeinsa-
men Projekten können wechselnde Teile der Ausstellung durch bürgerschaftlich Enga-
gierte gestaltet werden. 
Mit Hilfe der sinnlichen Erfahrbarkeit anhand des Leitthemas „Wasser“ können wir mehr 
erfahren über den Ort, an dem wir uns befinden und in dem wir leben. So werden Hei-
matgeschichte und Stadtmitte auf neue Weise erlebbar. 
Wie in den einzelnen Themenräumen, so soll auch hier die vermeintliche Folgerichtigkeit 
durchbrochen werden, in dem der Heimatbegriff erweitert bzw. hinterfragt wird. Teile des 
Erlebnisorts beziehen sich auf Migration – wohin gingen die Schwerter, wer kam nach 
Schwerte, wer sind wir Schwerter? 
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Die Verfasserinnen und Verfasser und Unterzeichnerinnen und Unterzeichner dieses 
Manifests fühlen sich und sind für einzelne Bausteine und damit für das gesamt Projekt 
„Rund um St. Viktor“ mit verantwortlich. Viele anlaufende Projekte zeigen, dass wir aus 
der konzeptionellen und redaktionellen in die praktische Phase übergehen. Wer mit-
schreibt und mitdiskutiert, ist auch in der Pflicht, mitzuarbeiten und Aufgaben zu über-
nehmen. 
 
AUFLISTUNG ALLER BETEILIGTEN MENSCHEN UND INSTITUTI ONEN  
Unterschriften verpflichten zur weiteren Mitverantw ortung!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redaktion:  
Bianca Dausend, Martina Horstendahl, Arndt Brüning, Andreas Roters, Tobias Bäcker 
„Wer fertig ist, dem ist nichts recht zu machen; ein Werdender wird immer dankbar sein.“ 
(Goethe, Faust I)    


