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Wir sind für Sie da!
Unser Leistungsspektrum:

Steuerberatung – Buchhaltung und Lohnbuchführung – Unternehmens- und Wirtschaftsberatung
– Beratung zu sämtlichen Investitions- und Finanzierungsfragen – Existenzgründungsberatungen

– Nachfolgeberatung – Erbschaftsteuerangelegenheiten – Jahresabschlusserstellung

Dr. Deppenkemper
Steuerberatungsgesellschaft mbH
Annastr. 16 · 59755 Arnsberg
Tel.: 0 29 32 / 9 71 70
E-Mail: info@dr-deppenkemper.de · www.dr-deppenkemper.de  

DR. DEPPENKEMPER STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT MBH

Jeden Tag saubere Leistungen.
Servicedienste rund um Ihr Gebäude.

Von der Reinigung über Hausmeisterdienste  
bis hin zum Winterdienst.

Gebäudereinigung 

Krankenhausreinigung

 
Gebäudeservice 

Reinigungsdienste für 

Gebäudepflege 

Senioren- und Pflegeheime
Außenanlagendienste 
Cleanmobil für Fassaden- und Teppichreinigung

Menke Gebäudeservice GmbH & Co. KG
Von-Siemens-Straße 2
59757 Arnsberg
Tel. (0 29 32) 97 09-0

www.menke-gs.de
Fax (0 29 32) 97 09-9910 

E-Mail: info@menke-gs.de

Heinrich-Lübke-Haus am Möhnesee
Ferien- und Bildungszentrum  
der KAB

Zur Hude 9 · 59519 Möhnesee-Günne
Tel.: 02924 806-0 
E-Mail: info@heinrich-luebke-haus.de
www.heinrich-luebke-haus.de

Unsere Angebote für Sie:

–  Das Haus am Möhnesee ist ein idealer Ort für Familientref-
fen, Tagungen und Urlaub.

–  Täglich bietet unser Café von 14:00 bis 17:00 Uhr Kaffee und 
Kuchen an.

–  Mittwochs erhalten Sie ein Heißgetränk mit einem Stück 
Kuchen zum Sonderpreis von 3,– 1

–  Mittagessen in Büfettform Erw. 13,00 1€/ Kinder 6,50 1€ 
(Voranmeldung erwünscht)
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Editorial 
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

„über den Tellerrand schauen“.

Dieses Thema werden wir in dieser Ausgabe an vielen Stellen 
wiederfinden.

Auch wenn wir nächste Woche wieder unseren wohlverdien-
ten Sommerurlaub antreten, sollten wir doch einmal darüber 
nachdenken, ob wir bildlich gesprochen nur in unserer eigenen 
Suppe rühren sollten oder ob es nicht auch Sinn macht, einmal 
ein wenig weiter „über den Tellerrand“ zu denken.

Das kann an den verschiedensten Stellen passieren: zu Hause, 
im Beruf, beim Hobby oder im Ehrenamt. Überall, wo Menschen 
auf andere Menschen treffen, gibt es die Chance, sich einzulas-
sen, Vertrautes hinter sich zu lassen und Neues zu wagen.

Der Schulleiter des St.-Ursula-Gymnasiums, Herr Bertin Kotthoff, berichtet zum Beispiel über seine 
tägliche Arbeit, wie dort das christliche Miteinander gestaltet wird.

Auch gibt uns der Zusammenschluss der sieben Gemeinden immer wieder Gelegenheit, einmal 
mehr in einer der anderen Gemeinden den Gottesdienst und die Veranstaltungen zu besuchen 
und dort die verschiedensten Menschen mit ihrer Vielfältigkeit anzutreffen.

Eine solche Veranstaltung war zum Beispiel das Jubiläum der Kegelbahninteressengemeinschaft 
(KIG) St. Franziskus, über welches auf Seite 14 berichtet wird. Auch das Pfarrfest rund um die 
St.-Franziskus-Kirche bietet Jung und Alt, Groß und Klein jedes Jahr aufs Neue die Chance, sich auf-
einander einzulassen und gemeinsam zu feiern. Lesen Sie hier den Bericht auf Seite 20.

Monika Schmelter und Gabriele Kaufhold machen sich alljährlich auf den Jakobsweg. Sie haben 
das Ziel Santiago de Compostela vor Augen. Gehen Sie gedanklich ein Stück des Weges mit ihnen 
zusammen und erfahren Sie, wie die beiden ganz andere, intensive Erfahrungen machen und bild-
lich gesprochen „über den Tellerrand schauen“.

Wir wünschen Ihnen nun viel Spaß beim Lesen dieser Sommerausgabe und ermutigen Sie, immer 
mal wieder selbst über den eigenen Horizont zu schauen – das lohnt sich und kann für jeden das 
Leben lebenswerter machen.

Für das Redaktionsteam
Klaus Gabriel

Bei Fragen hilft Ihnen 
das Pfarrbüro gerne 
weiter:
Zentralbüro Neheim,
Hauptstraße 11,
Tel. 22050, 
E-Mail:
pfarramt@kath-kirche- 
neheim-vosswinkel.de
Öffnungszeiten:
dienstags, mittwochs
und freitags: 
9:00 bis 12:00 Uhr;
donnerstags:
14:30 bis 17:00 Uhr
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Deutschland im Jahr 2000: Rechtsextre-
mismus und ausländerfeindliche Gewalt 
nehmen zu. Im Juni wird der 39-jährige 
Mosambikaner Alberto Adriano in Des-
sau von Neonazis zu Tode geprügelt. In 
Eppingen bei Heilbronn und in Uetersen 
werden Brandanschläge auf Moscheen 
verübt.

Im Herbst desselben Jahres beginnen in Neheim 
die regelmäßigen Veranstaltungen zum christ-
lich-islamischen Dialog, die bis heute fortgeführt 
werden und die zuletzt durch die islamistischen 
Terrorakte in Paris und Brüssel eine neue Dring-
lichkeit bekommen haben.
Wir haben Vertreter der Gemeinden aus beiden 
Religionen dazu befragt. Geantwortet haben 
Tarik Ersöz von der türkischen islamischen 
Gemeinde, Rochdi Koubaa von der marokkani-

schen Gemeinde, Pfarrerin Elisabeth Pakull von 
der evangelischen Kirchengemeinde Neheim 
und Pastor Dietmar Schulte von der katholischen 
Pfarrei St. Johannes Baptist.

Wie hat der christlich-islamische 
Dialog angefangen?
Im Herbst 2000 gab es ein Projekt der Famili-
enbildungsstätte in Zusammenarbeit mit der 
Stadt Arnsberg, dem Katholischen Bildungswerk, 
den evangelischen und katholischen Kirchen-
gemeinden und den arabischen und türkischen 
islamischen Gemeinden unter dem Titel „Zwi-
schen Minarett und Glockenturm – Muslime in 
unserer Stadt“. Das war der Start. Von evange-
lischer Seite gab es Kontakte zu den Muslimen 
durch Pfarrer Jochen Konik (Berufskolleg), der 
sich mit seinen Schülerinnen und Schülern mit 
dem Thema Islam beschäftigte, von katholischer 
Seite hat sich besonders Pastor Heinrich Oest 
für den Dialog eingesetzt. Die marokkanische 
Gemeinde ist 2011 hinzugekommen.

Vielfalt, Toleranz, Respekt
Über 15 Jahre christlich-islamischer Dialog in Neheim

Jede persönliche 
Begegnung ist wichtig: 
Gesprächskreis in der 
Fatih-Moschee, 
Lange Wende
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Welche Bedeutung hat der Dialog?
Der christlich-islamische Dialog bekämpft viele 
Vorurteile und fördert das friedliche Miteinander 
zwischen Christen und Muslimen. Gerade die in 
den Medien dargestellten aktuellen Ereignisse 
der letzten Zeit, die Herausforderung durch die 
Flüchtlinge und der Programmsatz der AfD „Der 
Islam gehört nicht zu Deutschland“ machen den 
Dialog noch wichtiger, da hier entsprechende 
Aufklärungsarbeit geleistet werden kann. Gerade 
vor Ort, auf der unteren Ebene, ist das Gespräch 
sehr wichtig. Muslime und Christen begegnen 
sich und lernen einander und die jeweils ande-
re Religion kennen. Für die türkische Gemeinde 
gehört der Dialog zum festen Bestandteil der 
Gemeindeaktivitäten.

Wie ist das gegenwärtige Verhältnis von 
Christen und Muslimen in Neheim?

Es spricht für sich, dass es diesen Dialog schon 
seit bald 16 Jahren gibt. Das Verhältnis zwischen 
den Gemeinden ist gut, und man kennt sich 
mittlerweile und respektiert sich sehr. Auf allen 
Seiten gibt es Frömmigkeit und religiöse Ernst-
haftigkeit. Es wäre allerdings gut, noch mehr 
Leute außerhalb der Gemeinden für den Dia-
log zu gewinnen. Gegenwärtig sollen Aktionen 
gerade die jüngere Generation ansprechen. Hier 
ist es das Ziel, Toleranz, Vielfalt und gegenseiti-
gen Respekt bei den christlichen und muslimi-
schen Jugendlichen zu verankern.

Was waren besonders wichtige und 
eindrucksvolle Veranstaltungen?
Jedes persönliche, ernste Gespräch ist wichtig. 
Darüber hinaus gab es viele Abende zu Themen 
wie „Religiöse Erziehung in den beiden Reli-
gionen“, „Tod und Sterben in Islam und Chris-
tentum“, „Die Einstellung zur Demokratie“ usw. 

Ein Höhepunkt war die gemeinsame Fahrt zur 
Abtei Königsmünster und zur Fatih-Moschee in 
Meschede. Da konnten viele Gemeindemitglie-
der auf beiden Seiten begeistert werden. Das 
Friedensgebet beim „Dies internationalis“ ist 
jedes Jahr ein weiterer Höhepunkt, da hier vie-
le Menschen erreicht werden und man sehen 
kann: Christen und Muslime vor Ort beten um 
den Frieden.

Welche Wünsche gibt es für 
die Zukunft des Dialogs?
Ein Wunsch ist, dass die bisher Interessierten 
dabeibleiben. Dann wäre es gut, noch mehr 
Menschen für den Dialog zu begeistern und mit 
Christen, Muslimen, Andersgläubigen und Nicht-
gläubigen ins Gespräch zu kommen, die bisher 
bei den Veranstaltungen nicht vertreten waren. 
Eine Möglichkeit dazu sind zielgruppenorientier-
te Veranstaltungen. Ein Anfang wurde mit der 
Jugendbegegnung am 14. Mai 2016 gemacht.

Gemeinsames Eintreten 
für den Frieden in der 
Welt: Friedensgebet beim 
„Dies internationalis“

Vorbereitungstreffen mit 
den Jugendlichen
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Die KAB mischt mit
Klaus Gabriel spricht mit dem Diözesansekretär Burkhard Schlottmann

KAB? Was heißt das eigentlich? Warum 
es Sinn macht, der Katholischen Arbeit-
nehmerbewegung beizutreten und 
wie es der Diözesansekretär Burkhard 
Schlottmann in seinem Leben erfahren 
hat, können Sie in diesem Interview 
hautnah miterleben.

Wie fing denn damals alles an zwischen dir 
und der KAB?
Das war 1970. Ich war 17, und in unserer Pfarrge-
meinde (St. Bonifatius in Bönen) gab es keine 
aktive Jugendarbeit. Dann gab es eine Werbe-
aktion der KAB, bei der fünf, sechs Freunde und 
auch ich für die KAB geworben wurden. Schnell 
haben wir erkannt, dass wir bei „den alten 
Säcken“ nicht gut aufgehoben waren (mein 
Vater war damals 42!), und so hatte man uns 
die Möglichkeit eingeräumt: Dann macht doch 
selbst etwas – unter dem Dach der KAB. Da gab 
es einen Kellerraum im Jugendheim, in dem eine 
Tischtennisplatte stand, und so fing alles an.  

Es stand also mehr die Party im Vordergrund?
Nicht nur. Natürlich haben wir uns entsprechend 
dort im Keller eingerichtet, aber wir haben uns 
auch damals schon als Jugendgruppe der KAB 
eingebracht in die kommunale Jugendarbeit, 
zum Beispiel über den Jugendring. Der Durch-
bruch kam dann 1973, als wir unsere erste 
deutsch-französische Jugendbegegnung mit der 
Paderborner Partnerstadt Le Mans durchgeführt 
haben, danach boomte die Jugendarbeit richtig. 
Diese Begegnungen wurden bis 1997 jährlich im 
Wechsel – mal in Deutschland, mal in Frank-
reich – durchgeführt.

Und was hat die KAB euch als Jugendgruppe 
damals bedeutet?
Hier haben wir ein breit gefächertes Angebot 
vorgefunden, das wir in unserer Freizeit leben 
konnten. Die KAB verstand sich damals wie auch 
heute als Arbeitnehmerorganisation, die sich für 
die sozialen Belange der Menschen in Kirche, 

Staat und Gesellschaft einsetzt. Da gab es Dis-
kussionsveranstaltungen mit politischem Hin-
tergrund, ohne dass man selbst in einer Partei 
sein musste. Damals kamen zum Beispiel die 
Republikaner auf, damit haben wir uns ausein-
andergesetzt. Aber wir haben uns auch in der 
verbandlichen Arbeit der KAB Westdeutschlands 
starkgemacht für den Ausbau der Jungen KAB. 
In der „Hochzeit“ der Jungen KAB hatten wir im 
Verband rund 2500 Mitglieder.

Wie hat sich das denn im Verband der KAB 
konkret ausgewirkt?
Ich habe mich im Laufe der Jahre im Verband 
„hochgearbeitet“. Vom Gruppensprecher in 
Bönen kam ich zum Diözesanjugendsprecher 
für das Erzbistum Paderborn und wurde sogar 
Verbandsjugendsprecher der KAB Westdeutsch-
lands. In der Zeit haben wir uns zum Beispiel 
starkgemacht für den Bau einer Kapelle an 
unserer Jugendbildungsstätte in Rahrbach im 
Sauerland. Unter dem Motto „Wir bauen unser 
Gebet“ haben wir viel Geld zusammengetragen, 
und die Kapelle wurde auch gebaut.

Und wie ging es dann weiter mit der Jungen 
KAB?
Bis Ende der 80er-Jahre hatten wir rund 30 Junge-
KAB-Gruppen im Diözesanverband. Auch hier in 
der Nähe, zum Beispiel in St. Johannes, Neheim, 
oder in St. Petri, Hüsten. Aber dann bröckel-
te es innerhalb der Organisation, die Gruppen 
brachen nach und nach auseinander, bedingt 
durch den Wegzug vieler Mitglieder wegen Stu-
dium, Arbeitsplatz oder Familiengründung. Einige 
wenige sind aber immer noch in der KAB, auch 
in Verantwortung in dem einen oder anderen 
Vorstand.

Heute bist du Diözesansekretär der KAB. Wie 
hat sich denn deine berufliche Laufbahn im 
Verband entwickelt?
Nachdem ich ja schon ehrenamtlich engagiert 
war, hat mich 1980 der damalige Diözesanse-
kretär Willi Krampe angesprochen, ob ich mich 
nicht als Jugendsekretär bewerben wolle. Es 
werde eine solche Stelle eingerichtet. Und so 
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habe ich zum 1. Januar 1981 meine Arbeit bei der 
KAB begonnen, damals im Nikolaus-Groß-Haus 
in Hamm in der Brüderstraße. Im Oktober 1990 
wurde ich in das Amt des Bezirkssekretärs für 
den Bezirk Hamm-Soest-Unna gewählt, im Jahr 
2000 bin ich mit dem Büro umgezogen in unse-
re Bildungsstätte am Südufer des Möhnesees, in 
das Joseph-Joos-Haus. Der Arbeitsbereich wurde 
um den Bezirksverband Hochsauerland erwei-
tert, und nachdem mein Kollege in Paderborn 
2005 in Rente ging, habe ich auch den „nahen 
Osten“ noch dazubekommen, also die Bezirks-
verbände Paderborn-Höxter und Ostwestfalen 
Nord. Ja, und seit Anfang 2003 habe ich meinen 
Arbeitsplatz im Regionalbüro im Heinrich-Lübke-
Haus in Günne und werde dort zum Ende des 
Jahres als Regionalsekretär in Rente gehen. Aber 
Anfang 2015 bin ich auch noch in die Position 
des Diözesansekretärs gewählt worden, und die-
ses Amt macht mir sehr viel Freude.

Und wenn du jetzt bald in Rente gehst, war 
denn – rückblickend betrachtet – alles gut in 
der KAB?
Alles gut? Nein, sicherlich nicht. Aber fast alles. 
In kaum einem anderen Beruf hätte ich so vie-
le Menschen kennenlernen können, ich hätte 
nicht so viel gesehen von der Welt und hätte 
auch durch die eigene Bildungsarbeit nicht so 
viel hinzulernen können. Alles in allem – meine 
Entscheidung damals war richtig, ich würde es 
wieder tun.

Alle Verbände, Parteien oder auch die Gewerk-
schaften haben mit dem demografischen 
Wandel zu kämpfen. Wie siehst du persönlich 
die Zukunft des KAB-Verbandes?
Das ist die Entwicklung unserer Gesellschaft. Da 
sind wir auch als KAB nicht immun, wir leben 
nicht unter einer schützenden Glocke, wir sind 
Teil dieser Gesellschaft. Und darum haben wir 
natürlich auch mit sinkenden Mitgliederzah-
len zu kämpfen. Innerhalb unseres Diözesan-
verbandes haben wir in den letzten 20 Jahren 
Änderungen vollzogen. So gab es damals acht 
KAB-Büros in den acht Bezirksverbänden. Heu-
te haben wir noch zwei Regionalbüros, eines in 
Dortmund und unser Büro in Günne sowie die 
Zentrale in Paderborn. Es gibt Gott sei Dank noch 
viele Vereine, die rund um ihren Kirchturm eine 
gute Arbeit leisten, andererseits aber auch viele 
Gruppen, in denen die Mitglieder mit ihrer KAB 
alt geworden sind. Irgendwann kommt ein Zeit-
punkt, da müssen wir uns von der Organisation 

auf Pfarrebene verabschieden und uns anders 
darstellen. Auf der Bundesebene haben wir 
noch über 100000 Mitglieder, und da mischen 
wir in vielen Bereichen mit. So zum Beispiel 
ganz aktuell, wenn es um die Diskussion der 
Freihandelsabkommen CETA und TTIP geht. Wir 
werden auch weiterhin ein Verband bleiben mit 
einer starken politischen und auch sozialpoliti-
schen Aussagekraft, da bin ich mir ganz sicher. 
Und ich will meinen Teil dazu leisten, demnächst 
dann im Ehrenamt.

Danke für das Gespräch und alles Gute für die 
Zukunft.

Burkhard Schlottmann 
stieß als 17-Jähriger zur 
KAB – jetzt geht er als 
Hauptamtlicher in den 
Ruhestand.
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Seit dem 18. Jahrhundert wird die Neheimer 
Kreuzprozession begangen – da kann man wirk-
lich von einer alten Tradition sprechen. Sie bringt 
die Verehrung einer Kreuzreliquie zum Ausdruck, 
die aus dem kaiserlichen Schatz in Wien stammt 
und im Herz-Jesu-Altar des „Sauerländer Doms“ 
aufbewahrt wird.
Eine Prozession führt die Gemeinschaft der 
Glaubenden zusammen, sie macht aber auch 
den Glauben nach außen hin sichtbar. Sie zeigt: 
Wir sind miteinander auf dem Weg und in Bewe-

gung. Dabei geht es nicht nur um Wellness, son-
dern um die Ausrichtung an Jesus, der von sich 
gesagt hat: „Ich bin der Weg.“
Mit der Bildung der großen Pfarrei St. Johannes 
Baptist Neheim und Voßwinkel im Jahr 2013 hat 
hier vor Ort eine neue Weg-Etappe begonnen. 
Der Pfarrgemeinderat hat beschlossen, dies 
auch bei der Gestaltung der Kreuzprozession 
sichtbar zu machen. Sie findet seither nicht mehr 
nur in St. Johannes statt, sondern reihum an den 
sieben Kirchtürmen und in den betreffenden 
Wohngebieten. So bekommt sie ein wenig den 
Charakter von einem „Schnadegang des Glau-
bens“. Den Anfang machte 2014 St. Elisabeth, 
Moosfelde, 2015 war St. Franziskus im Rusch der 
„Austragungsort“. In diesem Jahr wird die Kreuz-
prozession am 18. September in Voßwinkel durch 
die Straßen ziehen. Der Beginn ist jeweils mit 
einer Eucharistiefeier; nach der anschließenden 
Prozession gibt es ein gemeinsames Essen.
Schon nach der Prozession in Moosfelde wur-
de in Gesprächen deutlich, dass auch Leute, die 
„schon ewig“ am Ort wohnen, noch nie in die-
sem Ortsteil und in der Kirche gewesen waren, 
sodass ihr Bild von Moosfelde nur aus Gerüch-
ten und Medienberichten stammte. Jetzt hatten 
sie mit eigenen Augen einen positiven Eindruck 
bekommen. Die neue Kreuzprozession bietet 
also auch: einen „Blick über den Tellerrand“.

Alte Tradition – neu aufgelegt
Die Neheimer Kreuzprozession

Im vergangenen Jahr 
fand die Prozession in 
St. Franziskus im Rusch 
statt.
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„Ich habe eine Menge Ideen, Anregungen und 
Hilfestellungen mitgenommen, die ich in mei-
ner Kindergruppe umsetzen kann!“, so eine der 
Rückmeldungen. 16 Ministranten aus der Pfarrei 
nahmen am Einführungskurs „Take Five“ für Mit-
arbeiter in der katholischen Kinder- und Jugend-
arbeit teil.
An vier Abenden und einem Samstag wurden 
den Teilnehmern grundlegende Kenntnisse im 
Bereich von Rechts- und Versicherungsfragen 
in der Jugendarbeit, Aufbau von Gruppenstun-
den und Gruppenentwicklung vermittelt. Hierzu 
gehörten auch der Umgang mit auffälligen Kin-
dern und Jugendlichen sowie praktische Übun-
gen, in denen die Teilnehmer einen eigenen 
Leitungsstil entwickeln und reflektieren konnten.
„Ausbildung ist das Vermitteln von Grundhal-
tungen, Kompetenzen und Zielen und strebt 
die Befähigung zu verantwortlichem Engage-
ment in den Gemeinden vor Ort an“, so Tobias 
Kleffner, Dekanatsreferent für Jugend und Fami-
lie des Dekanats Hochsauerland-West, der den 
Kurs zusammen mit Kristina Wälter von der KjG 
Neheim leitete.
Die erlernten Inhalte und Methoden lassen sich 
dabei in die vielfältigen Praxisformen katholi-

scher Kinder- und Jugendarbeit vor Ort übertra-
gen und steigern die Angebote. Die Teilnehmer 
können sich hierauf aufbauend weiter fortbilden 
und qualifizieren.
 Pastor Dietmar Schulte

Viele Ideen und Hilfen
Mitarbeiter in der katholischen Jugendarbeit ausgebildet

Der Grundkurs als Grup-
penleiter ist geschafft.

W ir, die kfd Bergheim, wurden genau vor 
60 Jahren gegründet. Unsere Gründerfrau-

en waren sehr bemüht, um den Verein ins Leben 
zu rufen. Wir streben danach, die Gemeinschaft 
am Leben zu erhalten.
Im Gegensatz zu heute stiegen die Mitglieder-
zahlen vor 60 Jahren noch. Obwohl sich unsere 
Arbeit in diesen sechs Jahrzehnten sehr verän-
dert hat, gibt es dennoch Bereiche, die gleich 
geblieben sind, wie z. B. der Besuchsdienst bei 
unseren Mitgliedern oder das Kassieren der Bei-
träge an der Haustür. Dies erledigen bei uns 20 
Mitarbeiterinnen im Alter von 39 bis 80 Jahren.
Jedoch gibt es zu alten Traditionen auch neue 
Bereiche, in denen sich die kfd sehr engagiert, 
z. B. Mütterrente, Positionen von Frauen in der 
Kirche, Frauenrechte und vieles mehr. Leider wis-

sen das viele Frauen nicht! Aber mit unseren Bei-
trägen unterstützen wir viele wichtige Projekte.
Seit einigen Jahren rücken die kfds in der Pfarrei 
aus Personalmangel und wegen geringerer Teil-
nehmerzahlen bei Veranstaltungen etwas dich-
ter zusammen. Auch das läuft sehr gut und wird 
vielerorts positiv aufgenommen. Es ist ja auch 
schade, wenn man in der Zeitung lesen muss: 
„Die kfd in … hat sich aufgelöst.“
Auch das bedeutet für alle Mitglieder, über den 
Tellerrand zu schauen und sich anderen Kirchen, 
Pfarrheimen oder Gruppen zu öffnen und Kon-
takt mit Frauen aus anderen Gemeinden und 
kfds aufzunehmen. Aber gerade das macht 
Gemeinschaft aus.
 Beate Schröer
 Teamsprecherin der kfd Bergheim

Auch die kfds schauen über den Tellerrand
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H err Kotthoff, ist Gott in Ihrer Schule anzu-
treffen?

B. Kotthoff: Schon von Weitem zeigt unsere 
Schule eine Besonderheit: Sie hat einen Kirch-
turm. Er verweist auf unsere Schulkapelle mit 
ihrer langen Tradition. Es gibt dort die wöchent-
lichen Schulmessen, und wir feiern etwa zum 
Schuljahresabschluss auf dem Schulhof oder 
im Forum Gottesdienste. Zu den Gottesdiensten 
kommen übrigens immer wieder auch Eltern 
dazu. 
Auch in anderen Räumen und bei anderen Gele-
genheiten ist Gott da: Jede Lerngruppe beginnt 
bei uns den Schultag mit einem Morgengebet, 
in allen Klassen hängen Kreuze, ein Symbol 
dafür, dass wir unsere Schule aus einem christ-

lichen Geist gestalten wollen. Unser Anspruch 
ist, dass im ganz normalen Schulalltag Raum für 
Gott ist gemäß dem Wort aus dem Evangelium: 
„Wo zwei oder drei in meinem Namen zusam-
men sind, da bin ich mitten unter ihnen.“

Ist Gott in einer kirchlichen Schule eher 
bemerkbar als in einer staatlichen?
B. Kotthoff: Ich kann das weder mit Ja noch mit 
Nein beantworten. Entscheidend ist doch, wie 
die Menschen sich begegnen. Es kommt ja nicht 
nur darauf an, ob ausdrücklich von Gott die Rede 
ist, sondern auf die Art des Miteinanders. Wir 
haben als Menschen den Auftrag, seine Liebe 
weiterzugeben. Das gilt auch für den Umgang 
der Lehrer mit Schülerinnen und Schülern. Es 

„Das Miteinander aus 
christlichem Geist gestalten“
Interview mit Bertin Kotthoff, Schulleiter des St.-Ursula-Gymnasiums

„Gott am Arbeitsplatz“: Wo ist Gott heutzutage noch zu finden? Viele werden zuerst 
an besondere Orte wie Kirchen oder Klöster denken oder auch an den Religionsun-
terricht oder an religiöse Großveranstaltungen. Aber am Arbeitsplatz? Herrschen da 
nicht andere Gesetzmäßigkeiten und Zwänge, die mit Religion nichts zu tun haben?

Kinder auf dem Pausen-
hof: Es kommt auf das 
Miteinander an.
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gibt das Wort: „Gott wohnt, wo man ihn einlässt“ 
– und wir haben schon den Anspruch, ihn bei 
uns einzulassen.

Merken die Schülerinnen und Schüler etwas 
davon?
B. Kotthoff: Ich denke, ja. Wir haben das in einer 
Umfrage einmal abgefragt. Ich weiß es aber 
auch aus Gesprächen mit ihnen. Wir haben, 
glaube ich, ein Klima in unserer Schule, bei 
dem man zum Glauben stehen kann – wenn 
es natürlich bei uns auch Jugendliche gibt, die 
hier in der Schule ihren Glauben bewusst nicht 
herausstellen, wenngleich sie in ihrer Gemeinde 
durchaus sehr aktiv sind.
Unsere Lehrerinnen und Lehrer sind ganz selbst-
verständlich bei den Abitur-Gottesdiensten dabei. 
Auch den Abiturientinnen und Abiturienten sind 
diese Gottesdienste sehr wichtig, sie bereiten sie 
unaufgefordert und engagiert vor.

Muss man religiös sein, wenn man hier arbei-
tet?
B. Kotthoff: Das wäre schon von Vorteil. Wer 
hier arbeitet, hat eine bewusste Entscheidung 
getroffen, die Religiosität voraussetzt, allerdings 
keine „besondere“, „gesteigerte“ Frömmigkeit. 
Der christliche Anspruch ist der Kern dieser 
Schule. Wenn ich in meinem Beruf glücklich 
werden will, dann geht das nur, wenn ich den 
Auftrag der Schule mittrage, sonst müsste ich ja 
ständig gegen meine Überzeugungen handeln. 
Das gilt nicht nur für das Lehrpersonal, sondern 
auch für die anderen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter.

Wie ist das Verhältnis zur örtlichen Pfarrei?
B. Kotthoff: Wir haben von unserer Schule 
– auch hier aus meinem Büro – an vielen Stel-
len einen guten Blick über die Häuser der Stadt 
hinweg auf den „Sauerländer Dom“ und auch 
auf die Kirche von Bergheim. Das Zukunftsbild 
für das Erzbistum Paderborn versteht die Schule 
als „pastoralen Ort“, also als Ort der Begleitung 
in Lebens- und Glaubensfragen. Wir sind offen 
für alle Formen der Zusammenarbeit. Praktisch 
ist das nicht immer einfach; denn Schule und 
Gemeinde sind Systeme mit eigenen Regeln, 
anders gesagt: Die Aktivitäten der Gemeinde 
überschneiden sich meist nicht mit dem Schul-
tag bei uns. Da ist die Kooperation mit dem 
Katholischen Bildungswerk schon einfacher. Wir 
haben eine ganze Reihe gemeinsamer Veran-
staltungen durchgeführt. Eine besondere Bezie-

hung zur Pfarrei entsteht auch daraus, dass Pas-
tor Bittern neben seiner Arbeit in der Gemeinde 
als Schulseelsorger bei uns tätig ist. Er kennt vie-
le Schülerinnen und Schüler und ihre Familien 
aus der Gemeinde, und dies ist natürlich hilfreich 
für die Seelsorge in der Schule.

Gibt es auch Vorgänge und Ereignisse in der 
Schule, die nichts mit Gott zu tun haben?
B. Kotthoff: Wie in jedem Beruf gibt es selbst-
verständlich auch hier Verwaltungsvorgänge und 

Arbeitsabläufe ohne einen direkten religiösen 
Bezug. Unsere Lehrerkonferenzen z. B. sind Kon-
ferenzen wie an anderen Schulen auch, aller-
dings beginnen wir die erste Lehrerkonferenz im 
neuen Schuljahr immer mit einem kurzen Got-
tesdienst in der Kapelle.
Auch der Unterricht in den meisten Fächern hat 
nicht Gott zum Thema. Aber ich denke, er könnte 
doch jederzeit Thema werden, etwa wenn es im 
Biologieunterricht um Fragen des Lebens geht 
oder im Erdkunde- und Politikunterricht um sozi-
ale Gerechtigkeit.

Herr Kotthoff, wir danken Ihnen für das 
Gespräch!

Bertin Kotthoff: „Wir 
haben den Anspruch, 
Gott bei uns einzulas-
sen.“
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Die große Überschrift über dieser Ausga-
be lautet: „Über den Tellerrand schauen“. 
Wenn man das macht und nicht nur das 
Auffällige und Nahe betrachtet, dann fal-
len einem auch kleine Dinge auf, Sachen 
oder Menschen, die eher im Verborge-
nen sind und arbeiten. Solche Menschen 
wollen wir in dieser und in den nächsten 
Ausgaben vorstellen. Es geht darum, 
zu zeigen, welch wichtigen Dienst viele 
engagierte Christen leisten, die nicht in 
der ersten Reihe stehen, nicht im Pfarr-
gemeinderat, Kirchenvorstand oder in 
großen Gruppen aktiv sind. Wie das Bild-
nis vom Weinstock und den Reben schön 
beschreibt: Alle sind wichtig, alle sind 
Teil des Ganzen – jeder an seiner Stelle.

Begonnen werden soll die Reihe mit Anne Bauk-
mann, die im Gemeindebezirk St. Elisabeth auf 
Moosfelde lebt und dort seit rund 30 Jahren 
an verschiedenen Stellen ihren Beitrag zum 
Gemeindeleben leistet. Erster Berührungspunkt 
war ein vom Ehepaar Epping gegründeter Fami-
lienkreis. Dieser traf sich über viele Jahre regel-
mäßig. Geblieben bis heute ist immerhin eine 
jährliche Wanderung am 1. Mai. Erstmals selbst 
aktiv im Gemeindeleben wurde Anne Bauk-
mann bei der Erstkommunionvorbereitung ihrer 
Tochter Katrin im Jahr 1988. Hier setzte sie sich 
wie viele andere auch als Tischmutter ein. Da 
ihr das gut gefallen hat und sie schon Erfahrung 
hatte, wiederholte sie ihr Engagement 1991, als 
Sohn Matthias zum ersten Mal zum Tisch des 
Herrn ging.
Infiziert mit dem „Virus Gemeindearbeit in St. Eli-
sabeth“, kamen im Laufe der Jahre immer neue 
Herausforderungen auf sie zu. So gestaltet Anne 
Baukmann seit Mitte der 90er-Jahre das soge-
nannte Totenbuch der St.-Elisabeth-Gemeinde, 
welches im Eingang der Kirche ausliegt. Hier 
wird handschriftlich aller katholischen Verstor-
benen des Gemeindebezirks – rückwirkend seit 

1975 – gedacht. Pastor Manfred Wacker, der die 
Idee mitbrachte, hat sie damals darum gebeten. 
Noch länger erstellt Anne Baukmann den Lek-
torenplan – Ehrensache, dass sie selbst auch 
diesen Dienst verrichtet. Drei bis viermal im Jahr 
lädt sie die anderen Mitstreiter ein, um den Plan 
zu erstellen und sich auszutauschen. Gerne, 
besonders zur Adventszeit, verwöhnt sie auch 
die Lektorenrunde mit Speisen und Getränken. 
„Das gehört doch dazu und fördert das Mitein-
ander“, so Anne Baukmann.
Aufgegeben hat sie inzwischen ihr Engagement 
beim Blumenschmuck. „Ich habe das immer 
wahnsinnig gerne gemacht. Das war nicht nur 
Arbeit, sondern auch eine persönliche Berei-
cherung für mich. Besonders die Gestaltung der 
Krippe war ein Highlight in jedem Jahr. Als die 
heutigen Figuren angeschafft wurden, musste 
die Kleidung genäht werden – eine tolle Aufga-
be. Leider musste ich das in der Zeit, als Pastor 
Stapel hier war, aus gesundheitlichen Gründen 
aufgeben. Zum Glück hat sich damals ein tolles 
junges Team gefunden, das die Arbeit nahtlos 
fortführte“, erklärt Anne Baukmann.
Rückblickend, inzwischen Großmutter von zwei 
Enkelkindern, ist sie froh, dass sie damals auch 
ihre Kinder für die gemeindliche Arbeit begeis-
tern konnte. Beide waren als Messdiener, in der 
KjG und bei der Firmvorbereitung aktiv. Heute, 
nach 30 Jahren Engagement in der Gemeinde, 
blickt sie dankbar zurück. „Es hat mir immer 
Freude gemacht, ich habe so viel auch zurück-
bekommen. Das Positive überwiegt in jedem 
Fall, verglichen mit der Arbeit, die man dabei 
hatte.“ Angesprochen auf die drei größten Verän-
derungen in den letzten drei Jahrzehnten, sagt 
sie: „Die Präsenz der Jugend ist weniger gewor-
den – das ist so schade. Aber auch die Anzahl 
der Gottesdienstbesucher geht zurück, und ein 
Geistlicher vor Ort ist leider nicht mehr vorhan-
den.“ Schnell fügt sie dann noch hinzu: „Zum 
Glück hält die Gemeinde noch zusammen. Die 
Treffen nach den Gottesdiensten und bei Veran-
staltungen sind immer schön!“
Gut, dass es Menschen wie Anne Baukmann 
gibt, denn sie halten die Gemeinde zusammen, 
geben ihr ein Gesicht und arbeiten aktiv – wenn 
auch hinter dem Tellerrand – an der Zukunft mit.

30 Jahre ehrenamtlich aktiv
Anne Baukmann leistet ihren Beitrag zum Gemeindeleben
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Anne Baukmann gestal-
tet auch das Totenbuch, 
das in der Kirche aus-
liegt.
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Ein besonderes und bislang einmaliges 
Fest für die Pfarrei konnte am 21. Febru-
ar 2016 in den Räumen des Franz-Stock-
Heimes begangen werden. Die dortige 
Kegelbahn und mit ihr die Gruppe, die 
sie ehrenamtlich betreut, die Kegelbahn-
interessengemeinschaft (KIG), feierte ihr 
25-jähriges Bestehen. Bedingt durch den 
enormen ehrenamtlichen Einsatz vieler 
Gemeindemitglieder, die damals die Erd-
arbeiten und die Innenausstattung der 
Kegelstube weitestgehend selbst vorge-
nommen haben, und die wohlwollende 
unterstützende Begleitung des dama-
ligen Pfarrers Leo Reiners, konnte die 
Kegelbahn – übrigens eine zugelassene 
Bundeskegelbahn – gebaut werden.

Rund 150 Personen waren der Einladung gefolgt 
und feierten zu Beginn mit der Gemeinde die 

Sonntagsmesse in der St.-Franziskus-Kirche. Im 
Anschluss ging es ins Pfarrheim, wo bei Speis 
und Trank die vergangenen 25 Jahre durch Bil-
der, Filme und viele Gespräche wieder lebendig 
wurden.
Im Festakt, den noch der „alte“ Vorsitzende und 
heutige Ehrenvorsitzende Detlev Quäschling lei-
tete, kam neben ihm selbst auch der neue Vor-
sitzende Guido Reffelmann zu Wort. Reffelmann 
ehrte Quäschling für 25 Jahre Arbeit als Vorsit-
zender. „Unter deiner Leitung ist die KIG zu dem 
geworden, was sie heute ist: eine generationen-
übergreifende, hoch motivierte Männergruppe 
(Anmerkung der Redaktion: die einzige in der 
Pfarrei), die neben ihrem Engagement an und  
auf der Kegelbahn viel ehrenamtliche Arbeit rund 
um den Kirchturm leistet“, so Reffelmann in sei-
ner Laudatio. Nach Gruß- und Dankesworten der 
örtlichen Caritas-Konferenz und der Messdiener, 
die die Bahn gerne nutzen, überbrachte Josef 
Epping die Glückwünsche der Pfarrei. Höhe-
punkt des Festaktes war aber zweifellos die sehr 
persönliche Ansprache des ehemaligen Pfarrers 
der Franziskusgemeinde, Heinrich Oest, der aus 
Dortmund angereist war, um seine Glückwün-

Hoch motivierte Männergruppe
25-jähriges Jubiläum der Kegelbahninteressengemeinschaft (KIG) in St. Franziskus

Bei der Festveranstaltung 
wurden geehrt (v. li.): 
Werner Helmert, Detlev 
Quäschling, Peter Rich-
ter, Ralf Vieth, Thomas 
Schulte-Borghoff, Ferdi 
Lohmann und Wilfried 
Hellmich.
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sche, aber auch seinen Dank für die vertrauens-
volle Zusammenarbeit während seiner Amtszeit 
in St. Franziskus zu überbringen. „Neben den 
vielen Spenden für Kindergarten und andere 
caritative Zwecke sowie den handwerklichen 
ehrenamtlichen Tätigkeiten möchte ich beson-
ders das Engagement der KIG bei den jährlichen 
Pfarrfesten hervorheben. Ohne Sie wäre es nicht 
so leicht, solch ein Fest jedes Jahr auf die Beine 
zu stellen“, so Oest in seiner Ansprache.
Pünktlich zum Kaffeetrinken am Nachmittag 
erschien noch ein besonderer Ehrengast: Weih-
bischof Matthias König, von 1985 bis 1989 Vikar 
in St. Michael und da besonders für den Rusch 
zuständig, hatte es möglich gemacht, einen 
Besuch in „seiner Kirche und seinem Pfarrheim“ 

zwischen zwei andere Termine zu schieben. 
Die Freude war spürbar auf beiden Seiten vor-
handen, sowohl bei den Gästen als auch beim 
Weihbischof, der, genau wie Heinrich Oest, noch 
sehr viele Freunde in Neheim hat.
Das Jubiläum endete am späteren Abend mit 
dem guten Gefühl, ein tolles Fest mit sehr vielen 
positiven Begegnungen und Gesprächen gefei-
ert zu haben. „Endlich war mal wieder etwas 
los! Außer dem tollen Pfarrfest im Mai hat man 
ja kaum noch Möglichkeiten zu feiern“, freute 
sich ein Gast, als er das Pfarrheim verließ. Die-
se Aussage lässt die KIG aktuell überlegen, in 
welcher Form solche fröhlichen Treffen vielleicht 
in Zukunft wieder öfter angeboten werden kön-
nen.

Auch Weihbischof 
Matthias König (2. v. re.) 
und Pastor Heinrich Oest 
(2. v. li.) – hier mit dem 
ehemaligen Vorsitzenden 
Detlev Quäschling (li.) 
und dem neuen Vorsit-
zenden, Guido Reffel-
mann (re.) – kamen zum 
Jubiläum.
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In unserem Stadtteil Neheim können wir 
neun christliche Kirchengebäude besu-
chen, sieben katholische und zwei evan-
gelische. Sie alle sind Ausdruck unseres 
Glaubens und Orte, an denen sich Gläu-
bige zum Lob und zur Anbetung Gottes 
versammeln – sie sind zentrale Orte der 
Gemeinde für ihre Gottesdienste.

Jede Kirche ist dennoch einzig, zumindest in der 
Bauweise. Sie einmal zu vergleichen, besonders 
bei unterschiedlicher Konfession, ist reizvoll. Wir 
wollen Ihnen die evangelische Pauluskirche an 
der Graf-Gottfried-Straße und die katholische 

St.-Franziskus-Kirche an der Kreuzung Engelbert- 
und Königsbergstraße vorstellen.
Zunächst kann der Betrachter viel Gemeinsa-
mes feststellen. Die Konzeption ist grundsätzlich 
gleich, denn beide Kirchen sind baulich in ein 
Gemeindezentrum mit Kindergarten und Räu-
men für die Bildungs- und Jugendarbeit einge-
bunden – und beide haben einen großen Vor-
platz.  Sie wurden im gleichen Zeitrahmen, Pau-
lus 1966 und Franziskus 1983, erbaut. Damit sind 
sie die jüngsten Kirchen in unserer Stadt. Beide 
Gotteshäuser wurden als Hallenkirche und mit 
einem asymmetrischen Dach errichtet. Auch das 
Baumaterial – innen und außen – ist fast gleich, 
roter Ziegelstein bei Paulus, weißer bei Franzis-
kus. An der Spitze der Kirchtürme ist jeweils ein 

Orte der Glaubenden
Zwei Kirchengebäude – eine Aufgabe

Die Franziskuskirche ist 
baulich in ein Gemeinde-
zentrum eingebunden. 
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Kreuz angebracht, in Paulus darüber noch der 
wachende Hahn. Sie lassen die Gebäude ein-
deutig als Kirche, als Wohnung Gottes, erkennen.
Noch bevor die Pauluskirche betreten wird, ent-
deckt man an der großen Eingangstür einiges 
aus der Tierwelt, es wimmelt von Fischen, Zei-
chen des Christentums. Mit diesem Geheim-
zeichen verabredeten sich die frühen Chris-
tengemeinden. Wer eintritt, erfühlt schnell die 
Bedeutung des Raumes. Der Parkettboden und 
die Decke sind wie die Bänke aus Holz. Dieses 
Material wurde auch gewählt für die Kanzel, das 
Pult und den Altar. Auf der Kanzel sind die ers-
ten Worte des Johannesevangeliums zu lesen. 
Am Pult hängt jeweils das Antependium der 
Kirchenjahreszeit. Auf dem Altar stehen im Blick 
der Gemeinde links die Blumen und in der Mit-
te die Bibel. Rechts ist der Platz für die Abend-
mahlsgeräte. In ihnen findet sich der Bergkristall 
wieder, der die Mitte des Kreuzes oben über 
dem Altar an der Kirchenwand ausmacht. Die 
vier gleich langen Seiten des Kreuzes zeigen 
links und rechts die beiden Sakramente, Taufe 

und Abendmahl, unten die Geburt Jesu, der als 
kleines Kind auf Marias Schoß sitzt, oben das 
Lamm Gottes im himmlischen Jerusalem. Im 
Unterschied zu diesen Bildern sind die bunten 
Fenster in der linken Seitenwand durch Farben 
bestimmt. Besonders beeindruckend, nicht nur 
für kleine Kinder, die fasziniert auf die Kreise 
schauen, das rote Fenster unter der Orgelempo-
re. Es ist das „Gottesfenster.“. Darüber erklingt seit 
1972 die Orgel. Das Wichtigste ist, was geschieht, 
wenn hier zwei oder drei oder mehr im Namen 
Gottes zusammen sind. So ist die Kirche ein 
durchbeteter Raum. 
In St. Franziskus fällt sofort die franziskanische 
Schlichtheit des quadratischen Raumes auf, 
besonders durch die Zurückhaltung  in der Mate-
rial- und Farbauswahl. Das kleingliedrige helle 
Sichtmauerwerk der Wände mit dem warmen 
Sandsteinton des Fußbodens und Chorraumes 
verleiht der Kirche Ruhe und Würde. Das Dach 
wird von zwölf dunklen, in den Raum ragenden 
Holzleimbindern getragen, an denen im unte-
ren Bereich auch die Apostelleuchter befestigt 

An der Eingangstür der 
Pauluskirche wimmelt 
es von Fischen, dem Zei-
chen der frühen Christen.
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sind. Ins Auge fällt die teilweise verglaste und 
daher lichtdurchflutete Stirnwand, in deren Mitte 
dominierend ein großes Kreuz mit dem trium-
phierenden Christus hängt. Aus dem Boden 
des um zwei Stufen angehobenen Chorraumes 
wachsen die auch aus Mainsandstein gefertig-
ten Prinzipalstücke: Altar, Ambo und Taufbecken. 
In die Vorderseite des Altarsockels ist ein Reli-
quiengrab eingearbeitet, das durch eine Lamm-
Gottes-Darstellung abgedeckt ist. Am Weihetag 
wurden hier als Reliquie Haare des heiligen 
Franziskanerpaters Maximilian Kolbe (1894-1941) 
eingelassen. Für den Tabernakel, Aufbewah-
rungsort der konsekrierten Hostien, ist bewusst 
ein anderes Material gewählt worden: Kupfer. 
Massive Kupferstangen tragen das quadratische 
Gehäuse, und die Flächen zeigen Darstellungen 
zum Thema „Gottes Menschengüte“.
Die in einer Nische stehende Madonna, Maria 
mit dem Jesuskind auf dem Arm, ist eine Leih-
gabe des Diözesanmuseums Paderborn. An der 

rückseitigen Stirnwand ist seit 1993 eine vollme-
chanische Pfeifenorgel mit zehn Registern und 
660 Pfeifen aufgestellt. Der im hinteren Teil der 
Kirche angebrachte Kreuzweg ist ein Kleinod. Er 
wurde erst 2015 angebracht und lehnt sich an 
die Gebetsstationen des „Stacheldrahtseminars“ 
für kriegsgefangene deutsche Theologen von 
Chartres an, das Franz Stock ins Leben rief und 
ab 1945 als Regens leitete. 
Eine weitere Besonderheit ist die kleine Franzis-
kuskapelle. Sie regt zum Beten und Betrachten 
an im Anschluss an den eigentlichen Gottes-
dienstraum. Ein Bildnis von Franziskus (1182-
1226), sein Kreuz und der Sonnengesang zieren 
die Wände. Auch eine Nachbildung der Chartres-
Madonna befindet sich hier, sie ist gleichzeitig 
Aufbewahrungsstätte einer Franziskus-Reliquie. 
Vieles ist gleich – einiges anders. Altar, Taufbe-
cken und Verkündigung haben die gleichen Auf-
gaben. Das wesentlich andere ist natürlich mit 
den zwei Konfessionen zu begründen. Heilige 

Die Altarräume der Fran-
ziskuskirche (li.) und der 
Pauluskirche

Beide Gemeinden küm-
mern sich um die Kinder, 
ob beim Pfarrfest in  
St. Franziskus oder in der 
Paulus-Kinderkirche (re.).
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und deren Bilder, Reliquien und Sakramentshaus 
werden in den Kirchen eben unterschiedlich 
bewertet.
Die Aufgabe aller Kirchengebäude aber ist gleich: 
Versammlungsstätten zu sein für die Gemein-
schaft der an Christus Glaubenden. 
 Pfarrerin Elisabeth Pakull und Lars Post

Das Got-
tesfenster 
der Paulus-
kirche

Taberna-
keldarstel-
lung – Franz 
Stock 
begleitet 
einen zum 
Tode Verur-
teilten.

KÜCHEN AUS LEIDENSCHAFT.
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In diesem Jahr wurde in St. Franziskus 
das 42. Pfarrfest rund um das Franz-
Stock-Gemeindezentrum gefeiert. Wenn 
Sie zurückrechnen, kommen Sie auf das 
Jahr 1975, in dem das erste Fest stattge-
funden hat. Eine beachtlich lange Zeit, in 
der viel passiert ist.

Dies ist für St. Franziskus, wenn man es genau 
bedenkt, die gesamte Historie. Denn Mitte der 
70er-Jahre war von Kirche, Pfarrhaus und Pfar-
rei noch lange nicht die Rede. Seit 1975 wurden 
Gottesdienste in der Schule gefeiert, 1983 dann 
die Kirchweihe, Anfang der 90er der Pfarrhaus-
bau, 1997 die Erhebung zur Pfarrei und dann zum 
1. Januar 2013 die Zusammenlegung mit den 
anderen Pfarreien in Neheim zur neuen Pfarrei 
St. Johannes Baptist Neheim und Voßwinkel.
Siegfried Reimann, ehemaliger Lehrer an der 
Grundschule Müggenberg-Rusch und langjäh-
riges Kirchenvorstands- und Pfarrgemeinderats-
mitglied der Pfarrei St. Michael, zu der der Rusch 
gehörte, hat damals die Idee umgesetzt. Viele 

Jahre war er der Cheforganisator, was ihm den 
liebevollen Spitznamen „Mister Pfarrfest“ einge-
bracht hat.
Die Pfarrfeste waren in erster Linie Orte der 
Begegnung und der Gespräche. Die ersten Jahre 
auf dem Schulhof der Grundschule und nun seit 
rund 20 Jahren am Pfarrheim. Die ehemaligen 
Getränkelieferanten Quast und Vogt nutzen das 
seit jeher im Mai stattfindende Fest als Standort-
bestimmung für das Jahr, da es das erste große 
Ereignis im Veranstaltungskalender ist. 
Und dass es eine Großveranstaltung in den ers-
ten Jahren war, belegen die Zahlen – rund 5000 
Würstchen und zwischen 50 und 60 Hektolitern 
Bier wurden verkauft. Mit dem Gewinn wurde 
der komplette Eigenanteil der Pfarrei zum Bau 
des Franz-Stock-Kindergartens erwirtschaftet. Die 
späteren Überschüsse kamen dem Kirchbau und 
Hilfsprojekten, zum großen Teil in Peru, zugute.
Das heutige Fest kann an die Umsatzzahlen von 
damals bei Weitem nicht mehr heranreichen. 
Geblieben ist aber ein Fest für Alt und Jung, bei 
dem man sich trifft, austauscht, feiert, arbeitet 
und einfach Freude hat. Das auch heute noch 
vielseitige Programm richtet sich besonders an 
Familien, aber – gerade am Samstag – auch 

Treffen für Jung und Alt
Über 40 Jahre Pfarrfest im Rusch

Das Pfarrfest im 
Rusch ist auch nach 
40 Jahren immer 
noch sehr beliebt 
– auch wenn es 
weniger Helfer und 
Besucher werden.
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an Jugendliche, denn traditionsgemäß beginnt 
jedes Fest mit einem Fußballturnier auf dem 
Bolzplatz der Grundschule und wird mit einer 
abendlichen Party am Gemeindezentrum fort-
gesetzt. Der Sonntag bietet neben dem feierli-
chen Festhochamt, welches seit einigen Jahren 
bei gutem Wetter auf dem Kirchplatz gefeiert 
wird, Gelegenheit, die Küche zu Hause ruhen 
und sich bei einer großen Auswahl an Speisen 
und Getränken verwöhnen zu lassen. Beson-
deres Highlight ist die Cafeteria am Nachmittag. 
Ein buntes Rahmenprogramm für Kinder und 
Jugendliche rundet den Festverlauf ab.
Damals wie heute wäre solch ein Fest ohne 
den großen Einsatz von Ehrenamtlichen nicht 
umsetzbar. Von den früher benötigten rund 
150 Helfern sind wir heute bei etwa 40 bis 50 
Aktiven angekommen. In einer Zeit von immer 
weniger werdenden Helfern ist aber auch das 
noch eine große Zahl. Auch an dieser Stelle soll 
dafür allen ehemaligen und heutigen Helfern 
„DANKE!“ gesagt werden.
Inzwischen ist das Fest im Rusch das einzige 
Pfarrfest der Gemeinde. Die Idee eines Fes-
tes auf Pfarreiebene wurde bislang noch nicht 
umgesetzt. Umso herzlicher lädt der Gemein-
debezirk jedes Jahr alle Gemeindemitglieder zur 
Mitfeier ein. Das nächste Pfarrfest wird am 20. 
und 21. Mai 2017 gefeiert.
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Im Jahr 1946 wurde der Kirchenchor 
St. Michael unter dem Namen „Kirchen-
chor St. Ursula“ von dem Gründungs-
chorleiter Georg Wrede aus der Taufe 
gehoben. Die Chorproben mit 26 Chor-
mitgliedern fanden bis zur  Einweihung 
des Pfarrheimes St. Michael u. a. im 
Sankt-Ursula-Gymnasium oder auch im 
Hotel Kaiserhof statt.

Insgesamt hat der Kirchenchor bis jetzt acht Chor-
leiter erlebt.
1946-1948:  Georg Wrede
1948-1950:  Josef Schepp
1951-1952:  Josef Feldmann
1952-1953:  Rudolf König
Febr. 1953 bis Nov. 1953: Willibald Evenkamp
1954-1987:  Josef Feldmann
1988-2008:  Martin Kraft
Ab 2008:  Andreas Todt
Seit Gründung des Chores standen insgesamt 
fünf Vorsitzende dem Chor vor.

1948-1950: Bernhard v. d. Weyerbergh
1950-1957: Antonius Zöllner
1957-1978: Franz W. Drees
1978-1998: Willi Vedder 
Ab 1998:  Jutta Schlömer 
Aus der Chronik des Chores geht hervor, dass 
die gemeinsamen Aktivitäten vielfältig waren. 
Gesungen wurde zu allen kirchlichen Anlässen. 
Das Liedgut war anspruchsvoll.
Das gesellige Leben kam ebenfalls nicht zu kurz. 
Alljährlich wurde Fastnacht im Saal des Gasthofs 
Schnettler gefeiert. Auch Reisen gehörten dazu. 
Am 29. Juni 1950 fand der erste Ausflug statt. 
29 Chormitglieder fuhren mit der Kleinbahn von 
der Möhnestrasse nach Niederense. Im Gast-
hof Nüse war der Kaffeetisch gedeckt. Bis zum 
Abendessen wurden im Freien Spiele gemacht. 
Danach war noch lange nicht Schluss. Mit Tanz 
und humoristischen Einlagen der Chormitglieder 
ging um 23 Uhr der Tag zu Ende, und gegen 
24 Uhr kamen alle wieder zu Hause an. Solche 
Aktivitäten wurden alljährlich wiederholt und 
wurden immer umfangreicher. Inzwischen fuhr 
man ins Sauerland, nach Bad Godesberg und 
zum Hermannsdenkmal.  

„Stubenreiner Gesang“
70 Jahre Kirchenchor St. Michael

Jährlicher Höhepunkt für 
den Chor ist das Konzert 
zur Weihnachtszeit.



23

Am 18. September 1958 führte eine längere Rei-
se nach Rom.
Ein besonderer Höhepunkt für den Chor war die 
Einweihung der neuen Kirche St. Michael. Auf-
geführt wurde die vierstimmige Messe „O esca 
viatorum“ von Prof. Dr. Tittel. 
Die Aufführung fand höchste Anerkennung, 
besonders auch weil die Akustik in der neuen 
Kirche ausgezeichnet war und auch heute noch 
ist.
Nachdem das Jugendheim am alten Holzweg 
am 18. Mai 1956 eingeweiht war, fanden die 
Chorproben ab Dienstag, dem 20. November 
1956, regelmäßig im dortigen Saal statt. 
Auf der Generalversammlung am 1. Februar 
1965 dankte Präses Anton Schwede dem Vor-
stand und dem Chor für seine Arbeit, besonders 
aber dem Dirigenten Josef Feldmann für seinen  
„schönen, gepflegten Chor und den stubenrei-
nen Gesang“. 
Nicht zuletzt nach der Liturgiereform wurde die 
Arbeit der Kirchenchöre umso wichtiger.

Seit 70 Jahren besteht 
nun der Kirchen-
chor St. Michael. Die 
Chorleiter haben mit 
vielen aktiven Sän-
gern im Laufe der 
Jahre anspruchsvol-
les Liedgut erarbeitet. 
Zeitweilig hatte der 
Chor bis zu 80 Sän-
gerinnen und Sän-
ger. Zu allen hohen 
kirchlichen Feiertagen, Prozessionen und Kon- 
zerten tritt der Chor auf. Alljährlicher Höhepunkt 
ist das festliche Chor- und Orchesterkonzert zur 
Weihnachtszeit. Für das nächste Konzert wird 
zurzeit die Messe solennelle cis-Moll von Vierne 
erarbeitet. Sehen wir der Zukunft positiv entge-
gen: dass der Chor noch lange besteht und sich 
auch immer noch sangesfreudige Männer und 
Frauen dem Chor anschließen.
 Dörte Kieseheuer  

Der musikalische Leiter und Vorsitzende des 
Projektchores St. Michael, Hans Vedder, sieht 
sich leider veranlasst, die Arbeit des Chores ein-
zustellen.
Der Chor hat an aktiven Sängerinnen und Sän-
gern zahlenmäßig (26 Mitglieder) nichts einge-
büßt. Aber auch hier, wie in anderen Chören, ist 
das Durchschnittsalter der Aktiven leider ziemlich 
angestiegen.
Der Chor wurde im März 1999 durch Karl-Heinz 
Gesang als „Ansingchor“ gegründet. Er stellte 
im Leben des Pastoralverbundes St. Michael, 
St. Elisabeth und St. Franziskus eine lebendige 
Verbindung dar. Die Sängerinnen und Sänger 
kamen aus allen drei Gemeinden des Verbun-
des, sodass der Chor in gewisser Weise ein 
Bindeglied war. Bei Pfarrfesten, Gottesdiensten, 
Seniorennachmittagen, Sängerfesten usw. trat 
der Chor auf. Eine große Rolle spielten das „offe-
ne Singen“, Auftritte in Alten- und Pflegeheimen, 
diverse Feiern der Gemeinde sowie die zahlrei-
chen Advents- und Weihnachtssingen. Unver-
gessen sind die Auftritte zusammen mit dem 
Kirchenchor im Kölner Dom anlässlich der Kranz-
niederlegung am Grab des Grafen Gottfried.
Das gesellige Leben kam im Projektchor eben-
falls nicht zu kurz. So wurden viele Wanderun-

gen, Bustouren und Planwagenfahrten unter-
nommen.
Hans Vedder übernahm den Chor vor fünf Jah-
ren, da Karl-Heinz Gesang aus gesundheitlichen 
Gründen leider nicht mehr mitwirken konnte.
Es ist zu wünschen, dass sich vielleicht einige 
Mitglieder dem Kirchenchor anschließen, um 
noch einige Jahre Freude am Gesang zu haben.
Die Pfarrei St. Johannes Baptist Neheim und 
Voßwinkel dankt allen Mitgliedern des Chores für 
viele schöne Auftritte und wünscht den Mitglie-
dern alles Gute!

Projektchor St. Michael löst sich auf

Andreas Todt leitet den 
Chor seit dem Jahr 2008.

Der Projektchor findet 
leider keinen Nachwuchs 
mehr.
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Seit dem 3. Oktober 2008 heißt es für uns in 
jedem Jahr für ein paar Tage: „Wir sind dann 
mal weg.“ Begonnen hat alles mit einigen 
Tagesetappen durch das Sauerland und wei-
ter mit verlängerten Wochenenden durch 
das Bergische Land bis nach Köln. In jedem 
Jahr ein Stück weiter. Dann immer am Rhein 
entlang nach Worms und Speyer, durch den 
Schwarzwald nach Freiburg und weiter bis 
Basel. 781 km durch Deutschland. 

2014 und 2015 gingen wir in der Schweiz den 
Jakobsweg „Basel-Jura-Dreiseen-Weg“ und wei-
ter auf dem Romandie-Weg bis Genf. Insgesamt 

waren wir bisher 57 Tage unterwegs und haben 
1074 km hinter uns gelassen.

Warum gehen wir den Jakobsweg? 
Weil es uns guttut!
Pilgern heißt: sich auf den Weg machen, mit Kör-
per, Geist und Seele unterwegs sein, bei sich 
ankommen. Mit jedem Aufbrechen verlassen 
wir die Strukturen des Alltags, die gewohnte 
Umgebung und eingespielten Tagesabläufe. Wir 
nehmen nur das mit, was wir unbedingt brau-
chen. Wir konzentrieren uns auf uns und auf den 
Weg. Wir erleben die Natur hautnah, staunen 
über neue Ein- und Ausblicke, erleben täglich 
neu, was es bedeutet, den Schwierigkeiten des 

Weges und dem Wetter ausge-
liefert zu sein.
Das führt zu neuen Erfahrungen 
mit uns selbst und mit ande-
ren, denen wir auf dem Weg 
begegnet sind. Mit dem äußeren 
Gehen beginnt auch eine innere 
Bewegung. Auf dem Weg haben 
wir Zeit. Zeit zum Nachdenken, 
zum Sprechen, zum Schweigen. 
Zeit für uns. Und das tut uns gut.
Oft werden wir gefragt, wann 
wir in Santiago de Compostela 
ankommen wollen. Wir wissen 
es nicht! Für uns ist zunächst der 
Weg das Ziel. Wir sind dankbar 
für jeden Tag, den wir unterwegs 
sein konnten, und die Erfahrun-
gen, die wir machen durften. Wir 
freuen uns auf unsere nächsten 
Etappen auf dem Jakobsweg 
durch Frankreich 1862 km liegen 
noch vor uns, und irgendwann 
kommen wir vielleicht wirklich in 
Santiago de Compostela an. 
Bis dahin heißt es „Ultreya“!. Ein 
Mut machendes Grußwort, das 
sich Pilger auf dem Jakobsweg 
zurufen und das so viel bedeutet 
wie „Vorwärts! Weiter!“.
 Monika Schmelter  
 und Gabriele Kaufhold

Vorwärts! Weiter!
Seit acht Jahren auf dem Jakobsweg unterwegs

Wieder eine Etappe des 
Jakobsweges geschafft: 
Monika Schmelter (re.) 
und Gabriele Kaufhold 
erreichen Genf.
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Pater Walter Kromer ist nach fast 25-jäh-
riger Tätigkeit in unserer Gemeinde ver-
abschiedet worden.

Der in Schlesien geborene Pater Walter Kro-
mer kam im Mai 1946 mit seiner Mutter nach 
Oeventrop, wo eine Tante als Hiltruper Ordens-
schwester wirkte. Er wechselte Ostern 1947 zur 
Kardinal-von-Galen-Schule nach Münster-Hiltrup, 
wo er sich 1955 nach dem Abitur entschloss, 
dem Orden der Hiltruper Herz-Jesu-Missionare 
beizutreten.
Nach einem Jahr Noviziat in der Eifel nahm er 
1956 die theologischen Studien in der Hiltruper 
Missionsschule in Oeventrop auf. Am 9. April 1961 
wurde er vom damaligen Essener Weihbischof 
Angerhausen zum Priester geweiht.
Von 1963 bis 1968 war er in der Volksmission 
in Hamm, von 1968 bis 1987 als Pfarrer an der 
St.-Marien-Wallfahrtskirche in Bochum-Stiepel, 
wo er neben der Gemeindearbeit in der Telefon-
seelsorge und Eheberatung tätig war.
Von Dezember 1987 bis Januar 1992 war Pater 
Kromer noch einmal in Hamm als Vikar in der 
Herz-Jesu-Gemeinde und in der seelsorglichen 
Beratung im Dekanat Hamm tätig.
Seit 1992 arbeitet Pater Walter Kromer in Neheim 
in der Gemeinde-Seelsorge in St. Johannes Bap-
tist und in der seelsorglichen Beratung im Deka-
nat Arnsberg.
Am 21. Februar 2016 hat sich  Pater Kromer nun 
in einer Messfeier aus Neheim verabschiedet. 
Er geht zurück in das Provinzhaus der Herz-

Jesu-Missionare in Münster-Hiltrup, wo er seine 
Gemeinschaft nach Kräften unterstützen wird. 
Die Pfarrei hat Pater Kromer viel zu verdanken 
und wünscht ihm auch auf diesem Wege alles 
Gute und Gottes Segen!

Abschied von Pater Kromer

Seit 1992 war Pater 
Walter Kromer in der 
Seelsorge in Neheim 
tätig.
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Ab 1. Juli 2016 erhalten mehr als 20 Mil-
lionen Rentner wegen der guten Lohn-
entwicklung in der Wirtschaft Rentenan-
passungen von 4,25 Prozent im Westen 
und 5,95 Prozent im Osten.

In den vergangenen Jahren lagen die Erhöhun-
gen bei 2,10 Prozent in 2015, 1,67 Prozent in 2014 
und 0,25 Prozent in 2013. Der Beitragssatz in der 
Rentenversicherung beträgt zzt. 18,7 Prozent und 
soll bis zum Jahr 2020 stabil gehalten werden.
Rückblickend ist festzustellen, dass die zum 1. 7. 
2014 eingeführte Rente ab 63 bei älteren Arbeit-
nehmern sehr gefragt ist. Seither können Arbeit-
nehmer ab 63 Jahren abschlagsfrei in Rente 
gehen, wenn sie mindestens 45 Versicherungs-
jahre nachweisen können. Für Versicherte des 
Jahrgangs 1953 ist diese Rente frühestens mit 
63 Jahren und zwei Monaten möglich.
Ende des Jahres 2015 haben insgesamt mehr 
als 450 000 Menschen von der Möglichkeit 
Gebrauch gemacht, ab 63 Jahren abschlagsfrei in 
Rente zu gehen. Es zeichnet sich derzeit ab, dass 
sich diese Rente im Rahmen der Schätzungen 
der Bundesregierung in deren Gesetzentwurf 
vom März 2014 bewegt. 
Trotz Mehrausgaben für die Rente ab 63 Jahren 
und die Rente für Mütter (jährl. 6,3 Mrd. Euro) ist 
Ende des Jahres 2015 noch eine Reserve von 
34,1 Mrd. Euro laut Rentenversicherung vorhan-
den.

Nach Rücksprache mit der Bildungsabteilung der 
DRV Bund möchte ich hier die häufigsten Fragen 
über den Bereich „Rentenirrtümer“ aufzeigen.

Ehemänner haben keinen Anspruch auf Wit-
werrente.
Diese weitverbreitete Meinung ist falsch. Richtig 
ist: Seit der Reform des Hinterbliebenenrechts 
im Jahr 1986 sind Frauen und Männer in der 
Rentenversicherung gleichberechtigt. Zumindest 
in den ersten drei Monaten nach dem Tod des 
Ehepartners besteht immer ein Anspruch, wenn 
der Ehegatte bereits eine Rente bezogen hat 

oder bis zu seinem Tod mindestens fünf Jahre 
Beitragszeiten zurückgelegt hat. Ab dem vierten 
Kalendermonat nach dem Tod des Ehegatten 
kann jedoch eigenes Einkommen angerechnet 
werden.

Die letzten Jahre vor der Rente sind besonders 
wichtig …
... wird oft in Betrieben behauptet, ist aber falsch. 
Die Rentenhöhe berechnet sich aus allen bis 
zum Rentenbeginn zurückgelegten rentenrecht-
lichen Zeiten. Dabei werden die letzten Jahre 
genauso behandelt wie die anderen Beitrags-
jahre auch.

Rente bekomme ich erst, wenn ich 15 Jahre 
„geklebt“ habe.
Stimmt nicht. Richtig ist: Seit 1984 ist für einen 
Rentenanspruch ab dem 65. Lebensjahr (seit 
2012 ab dem angehobenen Lebensalter 65 + 
1 Monat bis 67) nur eine Mindestversicherungs-
zeit von fünf Jahren erforderlich. Hierauf werden 
neben Beitragszeiten, zu denen auch Kinderer-
ziehungszeiten zählen, auch Ersatzzeiten und 
Zeiten aus einem Versorgungsausgleich ange-
rechnet.

Wenn ich 45 Jahre „gearbeitet“ habe, kann ich 
mit 60 in Rente gehen.
Diese Auffassung ist nicht richtig. Durch das neue 
Gesetz „Rente mit 67“ ist eine besondere War-
tezeit (= Mindestversicherungszeit) von 45 Jahren 
eingeführt worden. Anspruchsvoraussetzung für 
diese abschlagsfreie Rente ist, dass man 65 Jah-
re alt ist und 45 Jahre mit Pflichtbeiträgen nach-
weisen kann. Beide Voraussetzungen müssen 
also zusammen vorliegen. Zu den 45 Jahren 
zählen Kindererziehungszeiten und Berück-
sichtigungszeiten (wegen Kindererziehung bis 
zum 10. Geburtstag des Kindes und wegen 
nicht erwerbsmäßiger Pflege) sowie Ersatzzei-
ten. Es zählen aber keine Zeiten, in denen man 
Arbeitslosengeld oder Arbeitslosengeld II (früher: 
Arbeitslosenhilfe) bezogen hat. Auch Anrech-
nungszeiten und Wartezeitmonate, die man 
nach einer Ehescheidung hinzugewonnen hat, 
zählen nicht mit.

Vorsicht: Renten-Gerüchte!
Fragen und Antworten über die häufigsten Rentenirrtümer
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Herbecke Weg 6

www.ake-eisenbahntouristik.de 

AKE-Eisenbahntouristik, 54568 GerolsteinBeratung und Buchung direkt beim Veranstalter:

Nostalgische 1. Klasse-Sonderzugreise mit dem AKE-RHEINGOLD vom 06. – 09. November 2016

PREIS PRO PERSON
Doppelzimmer ab 649,- €
Einzelzimmer 699,- €
Doppelzimmer zur Einzelnutzung 799,- €

ZUSTIEGE:
Dortmund Hbf
Hamm (Westf)
Bielefeld Hbf
Minden (Westf)

LEISTUNGEN
·  An- und Abreise mit dem nostalgischen 

1. Klasse-Sonderzug AKE-RHEINGOLD 
mit Sitzplatzreservierung, Aussichts-, 
Club- und Speisewagen 

· Bus- und Gepäcktransfer

· 3 Übernachtungen inkl. Halbpension

·  Inselrundfahrt mit örtlicher Reiseleitung

·  Brauereiführung inkl. Verkostung 
im Wasserschloss Mellenthin

·  AKE-Abend mit Galabuffet 
und Tanzmusik

· Persönliche AKE-Reiseleitung

Telefon: 06591 / 949 987 00

Nostalgische 1. Klasse-Sonderzugreise mit dem AKE-RHEINGOLD vom 06. – 09. November 2016

LEISTUNGEN
·  An- und Abreise mit dem nostalgischen 

Saisonabschlussfahrt 
Me(e)hr erleben auf Usedom
Usedom ist die Sonneninsel par excellence 
und die zweitgrößte Insel Deutschlands. 
Ihre Außenküste ziert ein 40 km langer 
Strand der Extraklasse. Die unberührte 
Landschaft mit ihren seltenen Pfl anzen, die 
frische Luft und die herrliche Ostsee laden 
zum Entspannen ein. In Heringsdorf haben 
wir für Sie das 4****Maritim Hotel Kaiser-
hof und das 4****Superior Travel Charme 
Hotel Strandidyll reserviert. Ein besonderes 
Schmankerl der Saisonabschlussfahrt ist der 
AKE-Abend. Freuen Sie sich auf ein Gala-
Buffet und ein abwechslungsreiches Rah-
menprogramm. 

AKE-Eisenbahntouristik, 54568 GerolsteinBeratung und Buchung direkt beim Veranstalter:

ab 649,- €
Einzelzimmer 699,- €
Doppelzimmer zur Einzelnutzung 799,- €

Minden (Westf)

Telefon: 06591 / 949 987 00

4****Superior Travel Charme 
Hotel Strandidyll

4****Maritim Hotel 
Kaiserhof
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Es wurde ab 1. 7. 2014 – das Alter betreffend  
vorübergehend – die Möglichkeit geschaffen, 
bereits ab dem 63. Lebensjahr abschlagsfrei eine 
Altersrente (unter erleichterten Bedingungen, 
u. a. Berücksichtigung von Zeiten des Arbeitslo-
sengeldbezuges / bestimmten Anrechnungszei-
ten / ggf. freiwilligen Beiträgen) in Anspruch zu 
nehmen.

Alle müssen jetzt bis 67 Jahre arbeiten.
Das wird zurzeit häufig behauptet, ist aber falsch. 
Richtig ist: Erst ab Geburtsjahrgang 1964 muss 
man bis 67 Jahre arbeiten. Die Altersgrenze 
wird seit 2012 stufenweise von 65 auf 67 Jahre 
angehoben. Wer bis 1946 geboren ist, ist von 
den Anhebungen gar nicht betroffen. Bei den 
Geburtsjahrgängen 1947 bis 1963 wird die Regel-
altersgrenze schrittweise angehoben.

Die Abschläge für eine vorzeitige Altersgren-
ze enden, wenn ich die Regelaltersgrenze 
erreicht habe.
So heißt es häufig, stimmt aber nicht. Abschlä-
ge für eine Altersrente, die man vor der Regelal-
tersgrenze (= je nach Geburtsjahrgang zwischen 
dem 65. und 67. Geburtstag) bezieht, gelten 
lebenslang. Sie gelten auch bei anschließend 
gezahlten Hinterbliebenenrenten.

Die Altersrente meines Ehepartners wird auf 
meine Altersrente angerechnet.
Auch das ist ein Irrtum, denn auf die eigene 
Rente wird die Altersrente des Ehepartners nicht 
angerechnet. Ausnahme: Bei Rentenansprüchen 
nach dem Fremdrentengesetz (in der Regel 
Deutsche aus Osteuropa) gibt es eine Begren-
zung der gemeinsamen Rentenansprüche.

Zu meiner Rente darf ich 500 Euro hinzuver-
dienen, ohne dass diese gekürzt wird.

Das ist nicht richtig. Wenn ich eine Altersrente 
vorzeitig in Anspruch nehme oder eine Rente 
wegen voller Erwerbsminderung beziehe, darf 
ich 450 Euro hinzuverdienen, ohne dass meine 
Rente gekürzt wird. Verdiene ich aber mehr, so 
kann meine Rente ganz oder teilweise ruhen 
bzw. bei einer Altersrente der Anspruch ent-
fallen. Mit Erreichen der Regelaltersgrenze ist 
grundsätzlich keine Hinzuverdienstgrenze mehr 
einzuhalten.
Ab 1. 1. 2013 sind folgende Änderungen durch 
das „Gesetz zu Änderungen im Bereich der 
geringfügigen Beschäftigung“ wirksam gewor-
den: Die Hinzuverdienstgrenze beträgt bei einer 
Rente wegen Alters als Vollrente und bei einer 
Rente wegen voller Erwerbsminderung in voller 
Höhe 450 Euro (bis 2012 = 400 Euro).

 

Für jedes Babyjahr gibt es Geld.
Das ist falsch. Richtig ist: Das sogenannte „Baby-
geld“ erhalten nur Frauen, die vor 1921 (im Bei-
trittsgebiet vor 1927) geboren wurden. Mütter der 
Geburtsjahrgänge 1921 und jünger (im Beitritts-
gebiet 1927 und jünger) bekommen Kindererzie-
hungszeiten wie Beitragszeiten auf das Renten-
konto gutgeschrieben. Für Kinder, die bis zum 
31. 12. 1991 geboren wurden, erhält man ein Jahr, 
für Kinder, die ab dem 1. 1. 1992 geboren sind, 
drei Jahre Kindererziehungszeiten angerechnet. 
Einen Rentenanspruch hat man aber nur dann, 
wenn die Mindestversicherungszeit von fünf 
Jahren erfüllt ist. Hierbei zählen die Zeiten der 
Kindererziehung mit.
Ab Rentenbeginn 1. 7. 2014 werden für Kinder, die 
bis zum 31. 12. 1991 geboren wurden zwei statt 
bisher ein Jahr dem Rentenkonto gutgeschrie-
ben!

Die Rente kommt automatisch.



29

Nein, leider nicht. Alle Leistungen aus der Ren-
tenversicherung müssen grundsätzlich bean-
tragt werden. Wichtig: Rentenanträge etwa drei 
Monate vor dem geplanten Rentenbeginn stel-
len.

Eine Reha führt zur Kürzung der Rente.
Auch das ist ein Irrtum, denn eine Rehabilitation 
(Leistung zur Teilhabe) mindert die spätere Rente 
nicht. 

Alle Frauen können mit 60 Jahren in Rente 
gehen.
Dies gilt nur noch für Frauen, die vor dem 1. 
Januar 1952 geboren sind. Nur diese können 
unter Berücksichtigung von Abschlägen ggf. ab 
dem 60. Lebensjahr in Rente gehen, wenn sie 
die Wartezeit von 15 Jahren erfüllt und ab dem 
40. Geburtstag mehr als zehn Jahre (mindestens 
121 Kalendermonate) Pflichtbeiträge in die Ren-
tenkasse eingezahlt haben.

Ich muss meine Rente ab 2005 voll versteu-
ern.
Mit dieser Meinung liegen viele Rentnerin-
nen und Rentner aber falsch. Wer schon seit 
2004 eine Rente bekommt, für den bleibt der 
steuerpflichtige Anteil der Rente für immer bei 
50 Prozent. Das führt dazu, dass ein Großteil der 
heutigen Rentnerinnen und Rentner weiterhin 
keine Steuern zahlen wird. Eine Ausnahme sind 
Rentner, die weitere Einkünfte haben, etwa Zins-
erträge und Miet- oder Pachteinnahmen. Hier 
können Steuern fällig werden.
Von der Rente wird jedoch keine „Lohnsteu-
er“ abgezogen. Deshalb gibt es auch keine 
Lohnsteuerkarten für Rentner. Die Renten aus 
der gesetzlichen Rentenversicherung werden, 
anders als die Einkünfte von Arbeitnehmern 
aus nichtselbstständiger Arbeit, als „sonstige 
Einkünfte“ versteuert. Das bedeutet, dass die 
Einkommensteuer nicht im Lohnsteuerabzugs-
verfahren erhoben wird, sondern erst zu zahlen 
ist, wenn das Finanzamt Steuern festgesetzt und 
einen Steuerbescheid erlassen hat.
Für weitere Fragen zur Rente stehen Ihnen die  
Rentenversicherung, die Versicherungsämter der 
Städte und Gemeinden sowie die ehrenamt-
lichen Versichertenberater der Deutschen Ren-
tenversicherung  zur Verfügung.

 Heinz-Bernd Busch,
 Versichertenberater Deutsche 
 Rentenversicherung Bund

Günstiger fahren 
als mit 

EinzelTickets!

… und der Tag ist gerettet!

www.ruhr-lippe-tarif.de

Superheld TagesTicket

montags bis freitags ab 9 Uhr
für 1 oder bis zu 5 Personen
mit Bus & Bahn 1 Tag unterwegs

am Wochenende/Feiertag ganztägig

w
w
w
.w
er
be

ag
en
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Anzeigenbuchung
Tel. 0177 3332868

Die nächste Ausgabe
erscheint am 

20. November 2016
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Liebe Leserinnen und Leser! 
Wer uns die richtige Lösung des 
Kreuzworträtsels zusendet, gehört zu 
den Teilnehmern, unter denen 3 Gut-
scheine verlost werden. 

An die ersten drei Gewinner gehen 
drei besondere Preise. 
1. Preis: 
Die Firma Glasklar kommt zu Ihnen 
und reinigt alle Fenster bei Ihnen zu 
Hause!
2. Preis: 
Lecker essen in der Gaststätte Berg-
heimer Hof. Der neue Inhaber Oliver 
Scholz lädt sie ein. 
3. Preis: 
Italienisch genießen in der Pizzeria 
Casa Villani. 

Bei mehreren richtigen Einsendun-
gen ent scheidet das Los.* 
Die Gewinner werden benachrichtigt.
*Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Lösungswort des letzten Rätsels:
Picknickkorb

Auslosung des Rätsels  
aus der letzten Septett
Gewonnen haben:

1. Preis 
Rosel Gillert  
(Voßwinkel)
Die Firma Glasklar 
(im Bild Ronny 
Neuhäuser) reinigt die Fenster.

2. Preis 
Herbert Plüm-
per, Bergheim, 
gewinnt eine 
Besichtigung der 
Krombacher Brauerei.

3. Preis
Christel Plümper, Bergheim, gewinnt 
das Essen in der Casa Villani.
(Dass beide Preise an eine Familie gehen, 
ist Zufall.)

Der erste Preis wurde vom Kolpinghaus Neheim übernommen
Der erste Preis, den Jens Gerdes vom Bergheimer Hof uns zur Verfügung stellte, wurde von der 
Gaststätte Kolpinghaus Neheim übernommen. Jens Gerdes, der den Bergheimer Hof knapp ein Jahr 
geführt hat, verstarb Mitte des Jahres im Alter von nur 44 Jahren nach schwerer Krankheit. Sehr tapfer 
und mit ganzer Kraft kämpfte er gegen eine heimtückische Krankheit, die am Ende nicht zu besie-
gen war. Unser tief empfundenes Mitgefühl gilt seiner Familie. 
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Friseurbesuch, Schwimmen und Kegeln
Wer uns die richtige Lösung des Kreuzworträtsels zusendet, gehört zu den Teilnehmern,  

unter  denen folgende Gutscheine verlost werden. 
1. Preis 2. Preis 3. Preis

Ein Gutschein von Friseur Hartwig

Gutschein für den Eintritt ins 
Freizeitbad Nass

Gutschein für 3 Stunden Kegeln auf der 
Kegelbahn im Franz-Stock-Zentrum 

Das Lösungswort senden Sie bitte bis zum 31.12.2015 an: 
Klaus Gabriel,  Irinweg 20, 59757 Arnsberg (keine E-Mails). 
Bei mehreren richtigen Einsendungen ent scheidet das Los. 

Die Gewinner werden benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Fenster und Türen in Holz und Kunststoff
I Treppen   I Innenausbau
Alscherstraße 7 I 59757 Arnsberg

Telefon 0 29 32/2 65 11 I Telefax 0 29 32/2 40 27

Bestattungen Hess-Fabri
Telefon 0 29 32/4 65 27 37

Ihre freundliche 
Apotheke  
im Herzen 

von Neheim 
 

Stefan Hilje
Hauptstraße 50

59755 Arnsberg
Tel. 029 32/2 30 44

E-Mail: postfach@ sauerland-apo.de

Wenn Ihr Hausverkauf ansteht, 

3 x 
in Ih

rer
 Nä

he

Neheim · Arnsberg · Meschede

Mit unserem neuen Standort in Meschede sind wir jetzt noch besser 
für Sie erreichbar! Breiter Weg 5, 59872 Meschede-Freienohl

haben Sie ab jetzt 3 Möglichkeiten...

Axel Farien Immobilien
   Tel. (02932) 51400
   Tel. (02931) 4744
   Tel. (02903) 2456
   www.af-immo.de

...lernen Sie uns kennen, in Neheim, Arnsberg und Meschede



ROTTLER - Ihr Kompetenzzentrum für gutes Sehen und Hören:

Entdecken Sie Brillen & Hörgeräte, die glücklich machen!

ROTTLER in Alt-Arnsberg, Hüsten, Neheim, Oeventrop, Sundern und Werl. www.brillen-rottler.de

Machen Sie einenkostenlosenHör- oder Sehtest!

www.graef.de

  
 www.arnsberger-wohnen.de 

info@arnsberger-wohnen.de 
Tel.-Nr.: (02932) 4 75 91-0 

   Finde dein  

 Zuhause. 


