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Stadtteilkulturkonzept Hamm-Norden 
Stand: Juni 2019

Der Hammer Norden ist ein traditioneller Arbeiterstadtteil mit differenzierter Wohn-
struktur. Zwischen den unterschiedlichen Wohnquartieren gibt es kaum soziale Ver-
bindungen; hier bestimmen neben der überwiegenden Zahl relativ gutbürgerlicher 
Quartiere die Wohngebiete mit sozialen Benachteiligungen das Image.

Ein überdurchschnittlich hoher Anteil an Beziehern von staatlichen 
Unterstützungsleistungen, darunter sehr häufig Alleinerziehende und Familien mit 
vielen Kindern prägen hier die Sozialstruktur. Weiterhin spiegeln sich in der 
Bevölkerungsstruktur die Migrationsbewegungen der letzten Jahrzehnte mit einem 
sehr hohen Anteil zugewanderter Menschen unterschiedlichster Herkunft.

Stadtteilkulturelle Angebote unterstützen die Bildung und Arbeit von Netzwerken aus 
Verwaltung, Vereinen, Trägern der soziokulturellen Vor-Ort-Einrichtungen, Schulen, 
Kindertageseinrichtungen, Kirchen, Quartiermanagement und Gewerbetreibenden.

Ein Stadtteilkulturkonzept soll dazu beitragen, in den Quartieren die Lebensqualität
und ein positives Stadtteilimage nachhaltig zu verbessern. Dabei bildet die Stadtteil-
kultur das Bindeglied zwischen den verschiedenen Kulturen und entwickelt sich 
gleichzeitig aus der hier vorherrschenden kulturellen Vielfältigkeit. 

1 Bestandserhebung: 
Was gibt es bisher an Stadtteilkultur im Hammer Norden?

Die Auswertung einer Befragung von 2004/2005 zum Thema „Kulturelle Angebote“ 
im Stadtteil hat gezeigt, dass bereits ein breites Kulturangebot von Vereinen, 
Verbänden und der verschiedenen im Stadtteil tätigen Einrichtungen besteht. Zu 
nennen sind hier insbesondere die Vereine in der Arbeitsgemeinschaft (AG) 
Nordener Vereine und die Kirchengemeinden. Zusätzlich gibt es Ansätze in der 
Seniorenarbeit, in Schulen, in Kindertagesstätten sowie in den Projekten der 
Stadtteilarbeit.

2 Profil und Zielsetzung der Stadtteil-Kulturarbeit

Weitere, über den Bestand hinausgehende Aktivitäten sollen dazu beitragen, 

… die Bewohnerinnen und Bewohner, insbesondere Gruppen wie beispielsweise
sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche, Senioren und Migranten für die 
kulturellen Angebote zu interessieren,

… den Stadtteil zu beleben,

… das Innen- und Außenimage sowie die Stadtteilidentität zu verbessern sowie

… sozial und kulturell integrative Aspekte des kulturellen Angebots zu stärken.

3 Strategien zur Umsetzung dieser Ziele

Aus der Stadtteilarbeit können sich zusätzliche Ansatzpunkte für kulturelle Aktivitäten 
entwickeln, die von allen Beteiligten weiterzuverfolgen sind. Darüber hinaus gibt es 
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kulturpädagogische Ansätze in den Fördergruppen des Stadtteilbüros, beispielsweise
im Rahmen von Ferienangeboten. 

Das Stadtteilbüro, die Kindertageseinrichtungen und die Grundschulen beteiligen 
sich regelmäßig an dem bundesweiten Vorlesetag im November, ursprünglich initiiert 
unter dem Motto „Der Norden liest – Lesen macht schlau!“

Um die Ziele „Stadtteilbelebung“ und „Verbesserung des Stadtteilimages“ umzu-
setzen, haben sich 2004 u.a. einige Mitglieder des Präventiv- und des Arbeitskreises 
Hamm-Norden sowie interessierte Bürger in der Kultur-AG zusammengefunden.
Dabei wird der Bereich der Seniorenarbeit durch das Amt für Soziale Integration, 
Abteilung Alten- und Seniorenhilfe vertreten, der Bereich der Jugendkultur durch den 
Verein Jugendarbeit Hamm-Norden e.V. Aufgrund ihrer Zusammensetzung und ihres 
überwiegend ehrenamtlichen Engagements ist die Kultur-Arbeitsgemeinschaft in der 
Lage, das Programm „Nordener Sommer“ zu planen und umzusetzen. 

In den letzten Jahren wurden Stadtteilrundgänge zu historisch und / oder sozial 
markanten Punkten der Stadtteilgeschichte durchgeführt. So erfahren alte und neue 
Nordener Interessantes über den Hammer Norden. Dieses Kooperationsprojekt
zwischen dem Stadtteilbüro und der Jugendarbeit, den Kirchengemeinden, Schulen 
und Kindertageseinrichtungen sowie auch den Denkmal- und Ortsheimatpflegern 
wird gut angenommen. 

Die Bilanz der vergangenen Jahre zeigt eine deutlich positive Entwicklung auf. Diese
drückt sich insbesondere in der Presseberichterstattung und den kontinuierlich hohen
Zuschauerzahlen aus.

Mit ihrer Arbeit möchte die Kultur-AG zusätzliche Angebote im Stadtteil initiieren und 
nicht in Konkurrenz zu den etablierten Veranstaltungen treten. Die Idee ist, dass sich 
hierbei Menschen unterschiedlicher Kulturen und Altersgruppen begegnen und es 
Kultur vor Ort zu erschwinglichen Preisen gibt.

3.1 Stadtteilfest als zentrale Veranstaltung im Jahr

Wie bei kaum einer anderen Aktivität gelingt es den Akteuren mit dem Stadtteilfest, 
das Publikum mit einem abwechslungsreichen Bühnenprogramm wie auch mit 
vielfältigen Aktionen und attraktiven Angeboten zu begeistern. Seit 2000 jährlich 
durchgeführt, hat es sich mittlerweile als ein Höhepunkt der Stadtteilkulturarbeit und 
zum festen Bestandteil im Nordener Veranstaltungskalender etabliert. 

Nicht nur der kontinuierliche Zuwachs an Besuchern, sondern auch die ebenfalls 
gestiegene Anzahl an beteiligten Gruppen, Initiativen, Vereinen und Verbänden und 
damit verbunden auch das zunehmende bunte und vielfältige Angebot unterstreichen
die Bedeutung dieses traditionellen Festes für den Hammer Norden. Die 
Veranstaltung wird durch das breite Teilnehmer- und Besucherspektrum dem 
integrativen und aktivierenden Anspruch gerecht. 



- Seite 3 -

3.2 Kulturbunter Norden

Neben dem Stadtteilfest im Juni hat sich die Veranstaltung „Kulturbunter Norden“ am 
3. Oktober auf dem Karlsplatz als ein weiterer interkultureller Höhepunkt der 
Stadtteilarbeit entwickelt. 

Bereits im Jahr 2015 fand auf der Wiese am Karlsplatz das Fest der Nationalitäten-
Vielfalt zum ersten Mal statt und setzte damit ein Zeichen gegen Rechtsextremismus, 
Gewalt und Menschenfeindlichkeit. Mehr als 700 Besucher folgten der Einladung der 
Veranstaltergemeinschaft und erlebten ein ausgelassenes Fest. Es beteiligen sich 
Kindertagesstätten, der Kulturverein der Sinti, beide Kirchengemeinden, die Ludgeri-
schule, die Jugendarbeit Hamm-Norden e.V. unter Federführung des Stadtteilbüros 
am „Kulturbunten Norden“. 

3.3 Nordener Sommer 

Als erstes Projekt realisierte die Kultur-AG den Nordener Sommer 2004. Bis zum 
Oktober folgte ein Kulturprogramm, das junge und ältere Bewohner ansprach. Von 
anfänglich 5 kleineren Veranstaltungen hat sich das Programm ausgeweitet auf bis 
zu zwölf reinen Kulturveranstaltungen, ergänzt um Kinderkulturangeboten in der 
Aula, größeren Festen und einem Boule-Turnier. 

Bereits vor dem ersten Nordener Sommer stellte sich heraus, dass die Aula am 
Stadtteilzentrum ausgebaut werden musste, um auch zukünftig als Veranstaltungsort 
bereitzustehen. Nach anfangs kleineren baulichen Maßnahmen wurde der gesamte 
Gebäudekomplex in den letzten Jahren energetisch und barrierefrei saniert. Durch 
die zeitgemäße technische und sanitäre Ausstattung, neue Bestuhlung sowie einem 
barrierefreien Zugang sind mittlerweile gute Voraussetzungen für Veranstaltungen 
mit bis zu 120 (im Ausnahmefall bis zu 150) Personen gegeben. Durch eine 
entsprechende kleinteilige Umgestaltung entfaltet der Raum für kleinere 
Veranstaltungen mit bis achtzig Zuschauern einen besonderen Charme und bietet
eine Art „Caféhaus- oder Wohnzimmer-Atmosphäre“.

In den vergangenen Jahren fanden regelmäßige Veranstaltungen im Rahmen des 
Nordener Sommers statt. Durch eine abwechslungsreiche Programmgestaltung, 
engagierte Betreuung von Publikum und Künstlern sowie die Intensivierung der 
stadtteilübergreifenden Werbung waren die meisten Vorführungen von Menschen 
aus dem Stadtteil und aus der Gesamtstadt sehr gut besucht. 

Folgende Programmpunkte im Nordener Sommer haben sich bewährt und werden in 
den nächsten Jahren weitergeführt:

• (klassischer) Abend der Musikschule in Kooperation mit der Weingalerie 
Wöhrle,

• Märchenabend für Erwachsene,

• Musik- und Kabarettveranstaltungen am oder im Stadtteilzentrum mit 
überörtlicher Wirkung

• Veranstaltungen in Kooperation mit der Johanneskirche

Während ihrer Arbeit in den letzten 15 Jahren entwickelte die Kultur-AG das 
Stadtteilkulturkonzept kontinuierlich weiter. So haben neben dem Stadtteilfest 
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Konzert-, Theater- und Kabarettveranstaltungen einen festen Platz beim Nordener 
Sommer.

Unabhängig vom Nordener Sommer haben Vereine, Institutionen, Gemeinden und 
Verbände im Stadtteil eine ganze Reihe von eigenen öffentlichen Veranstaltungen 
angeboten. Die Befürchtung einer Konkurrenz konnte über die Jahre abgebaut wer-
den, so dass das Programm eher als Bereicherung für den Stadtteil angesehen wird.

3.4 Kinderkulturprojekte

Ein erster Versuch in diese Richtung war die Nordener Kinderrevue im Oktober 2006. 
Durch die aktive Beteiligung vieler Kindertageseinrichtungen und beider 
Grundschulen wurde die Aufführung in der voll besetzten Aula nicht nur für die 
Akteure zu einem besonderen Erlebnis.

Auf große Resonanz stieß das Kindertheaterstück „Wer den Wind erweckt“ vom 
Helios-Theater in der Aula am Stadtteilzentrum im Rahmen des Nordener Sommers
2007 und die Vorführung des Kinderliedermachers Martin Hörster im Jahr 2009.
Etabliert haben sich mittlerweile bis zu 4 Kindertheatervorführungen im Jahr in der 
Aula.

In Kooperation mit dem Medienzentrum der Stadt Hamm werden im Herbst 
regelmäßig Kinder- und Jugendfilme in der Aula vorgeführt, oder einzelne 
Kindergruppen suchen die Angebote des Medienzentrums auf.

3.5 Jugendkulturprojekte

Der Träger Jugendarbeit Hamm Norden e.V. bietet seit vielen Jahren diverse 
Angebote und Projekte für Kinder und Jugendliche aus dem Sozialraum im Bereich 
Jugendkultur an. 

Aus der Mädchenarbeit des Offenen Treffs sind im Jahr 2017 zwei Tanzgruppen 
entstanden. Bis zu 20 Mädchen studieren eigene Choreographien ein, um sie bei 
diversen Anlässen wie z.B. beim 25-jährigem Jubiläum des Stadtteilbüros Hamm 
Norden oder des Stadteilfestes zu präsentieren. Im Jahr 2013 ist ein Film mit dem 
Titel „72 Stunden im Hammer Norden“ entstanden, in der es um Familie und 
Zusammenhalt geht. Im Mai 2019 wurde ein neues Musikvideo produziert. Im Jahr 
2013 fand auch ein Fotoprojekt unter dem Titel „Push your creativity“ statt, 
ausgewählte Fotos werden im Jugendkeller präsentiert. 

Mehrere Graffiti-Workshops wurden durchgeführt, deren Ergebnisse für die Nordener 
Bevölkerung gut sichtbar sind:

• Brückengestaltung am Bockumer Weg 

• Gestaltung des Containers (Außenstelle der Jugendarbeit Hamm Norden e.V.) 
in der Schottschleife 

• Gestaltung Fußgängerunterführung am Grundhövelweg 

• Gestaltung Unterstand und Mauer an der Oranienburger Straße 
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In Projektarbeiten haben sich Jugendliche mit Stereotypen und Vorurteilen, mit 
Diskriminierung, Formen des Antisemitismus, Ausgrenzung und Abwertung vor dem 
Hintergrund ihrer eigenen Herkunftsmilieus auseinandergesetzt. Sie konnten u.a. an 
den Gedenkstättenfahrten nach Amsterdam (Anne-Frank-Haus) und nach Prag 
(Theresienstadt) teilnehmen. Im Rahmen einer „interkulturellen Woche in den 
Osterferien 2019 wurden Begegnungen geschaffen und Wissen über die einzelnen 
Kulturen vermittelt und ausgetauscht. Es wurden unterschiedliche Gottes-/ 
Gebetshäuser besucht. 

In 2011 wurde im Rahmen eines Mobilitätsprojekts mit dem Titel „Hinter Hamm 
geht’s noch weiter“ eine 8-tägige Kulturreise mit Jugendlichen nach Barcelona 
durchgeführt. Eine ähnliche Kulturreise mit dem Titel „Deutsche Spuren in Istanbul“ 
ist für das Jahr 2019 geplant. Das Projekt zielt darauf ab, durch den Dialog der 
Kulturen, das Demokratieverständnis, die soziale Identität der Jugendlichen zu 
stärken und sie dazu anzuregen, Menschen (mit oder ohne Migrationshintergrund) 
wertefrei zu begegnen. Die Jugendlichen sollen sich durch Selbststigmatisierung 
nicht von der Gesellschaft abkapseln, sondern ihre kulturelle Vielfalt als Potentiale 
und Chance ergreifen, um sich gesellschaftspolitisch zu engagieren/ integrieren

Traditionell zum Jahresende findet im Jugendkeller die sogenannte 
„Jugendcoolturnacht“ als Beteiligungsprojekt statt. Jugendliche der Einrichtung 
erhalten so die Möglichkeit, ihre Werke des Jahres in einer ausgelassenen 
Atmosphäre zu präsentieren und Revue passieren zu lassen.

3.6 Seniorenkulturprojekte

Ausgehend von den Folgen des demographischen Wandels und den damit 
verbundenen speziellen Herausforderungen des Älterwerdens hat die Stadt Hamm 
das strategische Handlungskonzept Konzept „Älter werden in Hamm! Lebenswert, 
Selbstbestimmt. Mittendrin“ erstellt. Darin wurden die bisherigen städtischen 
Maßnahmen zur Entwicklung von Strukturen für ein selbständiges und 
selbstbestimmtes Leben im Alter, möglichst in den eigenen vier Wänden im 
vertrauten Umfeld, aufgegriffen und zu einem Gesamtkonzept verbunden.

Unter dem Leitgedanken der Prävention von Vereinsamung ist eines der fünf 
entwickelten Handlungsfelder die “Gesellschaftliche Teilhabe“, zu dem auch 
Angebote im Bereich Seniorenkulturarbeit gezählt werden.

Im Rahmen der kommunalen Altenhilfe unterstützt das Amt für Soziale Integration 
neben niederschwelligen, wohnortnahen Begegnungsmöglichkeiten wie z.B. das 
monatlich stattfindende Seniorenfrühstück (Pfarrheim Herz Jesu) im Rahmen von 
Netzwerkarbeit auch stadtteilübergreifende Veranstaltungen wie z.B. regelmäßige 
Tanzveranstaltungen. 
Unterstützt werden im Kulturbereich auch Angebote für älter werdende Menschen 
etwa von Kirchengemeinden, dem Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt Hamm Norden 
sowie des Wolfgang-Glaubitz-Zentrums. Hier haben sich beispielsweise Frühjahrs -, 
Sommer-und Herbstfeste im „Café International“ des Seniorenzentrums als offene 
Veranstaltungen für den gesamten Stadtteil etabliert. Die Teilnehmerzahl ist in den 
letzten Jahren kontinuierlich gewachsen.
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Die ebenfalls von der städtischen Altenhilfe geförderte Tanzgruppe beteiligt sich 
regelmäßig beim Stadteilfest und tritt stadtweit bei Seniorenveranstaltungen und in 
Seniorengruppen auf.

Im Jahr 2015 wurde im Bereich der Theaterarbeit die Theatergruppe „FiftyFifty“ als 
Nachfolgeangebot der einstigen Nordener Seniorentheatergruppe „ Nordener 
Spätlese“ gegründet. Der jeweilige Premierenauftritt ist bereits seit 2005 fester 
Bestandteil der Kulturreihe „Nordener Sommer“. Dieses in Kooperation mit dem 
Bildungswerk für Theater und Kultur von der kommunalen Altenhilfe geförderte 
Projekt bezieht bewusst auch jüngere Seniorinnen und Senioren mit ein.

Um Seniorinnen und Senioren, die aus gesundheitlichen oder anderen Gründen nicht 
alleine Angebote wahrnehmen können oder wollen, die Möglichkeit des Besuchs von 
Kulturveranstaltungen zu ermöglichen, ist von Seiten der Kommunalen Altenhilfe eine 
Ausweitung des schon in einigen Sozialräumen bestehenden ehrenamtlichen 
Besuchs-und Begleitdienstes auf den Hammer Norden geplant.

Generell ist festzustellen, dass bei den zahlreichen auch nicht seniorenspezifischen 
Veranstaltungen im Rahmen des Nordener Sommers ein guter Zuspruch bei den 
älter werdenden Bewohnerinnen und Bewohners im Stadtteil zu verzeichnen ist. 

4 Sachstand „Kultur AG“

Die Kultur AG besteht seit längerem aus 10 aktiven Personen aus dem Hammer 
Norden bzw. Menschen, die durch ihre Arbeit dem Hammer Norden besonders 
verbunden sind. Wünschenswert wird in einzelnen Veranstaltungen 

Diese entwickeln die Ideen und tragen zurzeit die Gesamtverantwortung für das 
Programm Nordener Sommer. Das Stadtteilbüro koordiniert die Aktivitäten, macht 
federführend die Öffentlichkeits- und Pressearbeit und wickelt die technischen, 
finanziellen und organisatorischen Aufgaben für das Programm ab. Derzeit sind die 
kulturellen Aktivitäten im Hammer Norden nur in Ausnahmefällen mit anderen im 
Stadtgebiet vernetzt. 

In der Vergangenheit konnten die Kosten der Kulturarbeit vor Ort überwiegend aus
Mitteln der Kultur-AG (den Eintrittsgeldern und dem regelmäßig selbstgemachten
Catering während der Veranstaltungen) erwirtschaftet werden. Hinzu kommen Gelder 
aus der Stadtteilarbeit und aus einer Komplementärfinanzierung durch das 
Kulturbüro der Stadt Hamm von jeweils 1.000 € . Einige Kleinspenden unterstützen 
regelmäßig die Initiative, ansonsten ist es gelungen aus Mieterstiftungen Gelder für 
interkulturelle Angebote zu akquirieren. 

Nur aufgrund ihrer Zusammensetzung und ihres überwiegend ehrenamtlichen 
Engagements ist die Kultur-AG in der Lage, mit diesem relativ geringen Budget ein 
solch umfangreiches Programm zu planen und umzusetzen. An Kreativität mangelt 
es der Gruppe nicht, im Moment liegt „die Kunst eher in der Beschränkung“, da nicht 
alle Ideen aus zeitlichen, finanziellen, personellen und räumlichen Bedingungen 
umgesetzt werden könnten. 
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5 Fazit

Es gibt im Hammer Norden ein sehr vielfältiges kulturelles Angebot von der Stadt, 
den Kirchengemeinden und verschiedenen freien Trägern und Vereinen.

Der Umbau und die Sanierung der Aula als wohnungsnahe „Spielstätte“ haben sich 
positiv auf die Akzeptanz durch die Besucher/innen ausgewirkt. 

Seit dem Jahr 2010 veranstaltet das Familienzentrum Hamm-Norden jährlich ein 
gemeinsames Frühlingsfest, in Zukunft als gemeinsame Veranstaltung der beiden 
Familienzentren im Hammer Norden.

Das Stadtteilfest hat sich etabliert und findet traditionell jährlich Mitte / Ende Juni
statt. Die Anzahl der verantwortlich Beteiligten nimmt stetig zu.

Darüber hinaus sollen spezielle Angebote in den Bereichen Kinder-, Jugend- und 
Seniorenkultur bestehen bleiben. Die Erfolge im Bereich der Kinderkultur bestätigen, 
dass auch zukünftig regelmäßig Veranstaltungen für Kinder im Rahmen des 
Nordener Sommers eingebunden werden sollen. 

Der Bereich der Kinderkultur bedarf auch zukünftig der besonderen Aufmerksamkeit 
im bewohnerorientierten integrierten Handlungskonzept Hamm-Norden. Er ist von 
der Kultur AG lediglich zu begleiten. Weitere Aktivitäten hier sind zukünftig innerhalb 
des Kinderhilfenetzwerks bzw. vom Familienzentrum Hamm-Norden zu entwickeln 
und abzustimmen. 

In den vergangenen Jahren fanden vielfältige Veranstaltungen im Rahmen des
Nordener Sommers statt. Durch eine abwechslungsreiche Programmgestaltung, 
engagierte Betreuung von Publikum und Künstlern sowie die Intensivierung der 
stadtteilübergreifenden Werbung waren die meisten Veranstaltungen von Menschen 
aus dem Stadtteil und aus der Gesamtstadt sehr gut besucht.

Die erstmalig im Rahmen des Nordener Sommers 2007 angebotene Nachmittags-
veranstaltung für Senioren stieß auf große Resonanz. Unterschiedliche Formate im 
Bereich der Seniorenkultur haben sich entwickelt. Schwerpunkt ist sicherlich
einerseits die Veranstaltung „Märchen und Tanz“, aber auch die Theatergruppe 
50/50 hat ihren Stammplatz im Programmablauf gefunden.

Die KulturAG könnte noch weitere Mitglieder gebrauchen, die auch nur bei einzelnen 
Veranstaltungen mithelfen können. Eine entsprechende Werbung muss dazu wieder 
angestoßen werden.

Insgesamt stellt sich die Stadtteilkulturarbeit als unverzichtbarer und zunehmend 
akzeptierter Bestandteil des öffentlichen Lebens dar. Dies gilt für breite Bevölke-
rungskreise, da sowohl jüngere als auch ältere Menschen jedweder Herkunft das 
hiesige kulturelle Leben zur Förderung des sozialen Miteinanders annehmen und vor 
allem auch genießen.

Mit ihren vielfältigen Aktionen leistet die Stadtteilkulturarbeit ihren positiven Beitrag 
zum Imagegewinn des Hammer Nordens nicht nur für die hier lebenden Menschen, 
sondern auch auf das gesamte Stadtgebiet bezogen. 


