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Editorial 
Klimawandel oder „wo die Wälder Wache hielten“

Liebe Leserinnen und Leser,
die sechste Ausgabe der PERSPEKTIVEN, des Kirchenmagazins für den Pastoralen Raum Kirch-
hundem, erscheint in einer wahrhaft bewegten und bewegenden Zeit. Der Überfall Russlands 
auf die Ukraine hält uns seit Ende Februar in Atem und überlagert auch die Corona-Krise. Viele 
Menschen, auch in unserem Raum, engagieren sich für Hilfstransporte, Spendenaktionen und 
für die Geflüchteten, die mittlerweile bei uns eingetroffen sind. Das ist ein starkes und wichtiges 
Zeichen der Solidarität und der Nächstenliebe. 
Die Situation in der Ukraine greifen wir in den PERSPEKTIVEN jedoch nicht oder nur am Rande 
auf. Vielleicht ist manche und mancher von Ihnen auch dankbar dafür, einmal nichts von Krieg 
und Corona zu hören. 
Wir hatten uns schon länger entschieden, die Bewahrung der Schöpfung und die Klimakrise 
zum Schwerpunktthema zu machen. Für uns in Kirchhundem, „wo die Wälder Wache halten“, 
ist die dramatische Entwicklung vor allem an unseren Wäldern sichtbar. Bis zu 50 Prozent der 
heimischen Wälder seien schon dem Borkenkäfer und der Klimaveränderung zum Opfer gefal-
len, hat uns Förster Simon Wiese in einem Interview berichtet. Dazu, was dies für die Zukunft 
des Waldes heißt, haben wir neben Simon Wiese auch Peter Schauerte gefragt. Schauerte 
ist Diplom-Biologe und seit Kurzem Geschäftsführer der Dieter Mennekes Umweltstiftung, die 
ihren Sitz bei uns in Würdinghausen hat. Er berichtet über die Aufgaben der Stiftung und das 
Vermächtnis von Dieter Mennekes.
Pfarrer Heinrich Schmidt stellt „Laudato si“ vor, die wichtige Botschaft des Papstes zur Schöpfung. 
Ein Bericht über „Fridays for future“ in Kirchhundem und konkrete Beispiele für Umweltschutzpro-
jekte in unseren Orten runden das Schwerpunktthema ab. 
Auch die Diskussionen über den Umgang mit und die Konsequenzen aus den Missbrauchstaten 
innerhalb unserer Kirche sind in den Hintergrund getreten. Christoph Becker beschreibt, welcher 
Umbruch sich aus seiner Sicht in unserer Kirche vollziehen sollte und ein Bericht des Erzbistums 
erläutert die Bedeutung von Präventionsarbeit.
Einen Blick über den Tellerrand unseres Raumes unternimmt schließlich Angelika Berels, die Pater 
Norbert Cuypers und den Wallfahrtsort Dörnschlade bei Wenden vorstellt. Die Dörnschlade, und 
vergleichbar auch der Kohlhagen bei uns, sind geistliche Orte, wie wir sie benötigen in einer 
bewegten und bewegenden Zeit der Krisen. 
Auch Feste des Glaubens, wie wir sie gerade an diesem Wochenende mit der Firmung bei uns 
und dem Katholikentag in Stuttgart feiern, helfen uns, die Hoffnung nicht zu verlieren. Weihbi-
schof Josef Holtkotte, der die Firmung spendet, hat unsere zehn Fragen beantwortet und einige 
Kurzberichte und Bilder zu den Gemeindeaktivitäten vervollständigen unsere PERSPEKTIVEN im 
Mai 2022.  
Wir wünschen Ihnen ein „Geist-reiches“ Pfingstfest!

Für das Redaktionsteam
Ansgar Kaufmann
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Zehn Fragen 
an Weihbischof  Josef  Holtkotte
Wenn diese PERSPEKTIVEN erscheinen, finden gerade die Firmfeiern im Pastoralen Raum Kirchhundem 
statt. Die Firmung spendet der neue Weihbischof Josef Holtkotte. Wir haben ihm unsere zehn Fragen 
gestellt:

1. Was war das schönste Erlebnis im letzten Jahr?
Das emotionalste Erlebnis im letzten Jahr war meine Bischofsweihe im 
September 2021. Dass wir im letzten Sommer mit meiner gesamten 
Familie den 85. Geburtstag meiner Mutter entspannt feiern konnten 
und auch mein 3 Monate später verstorbener älterer Bruder noch da-
bei war, war ein besonderes Geschenk im vergangen Jahr.

2.  Was hat sich seit Ihrer Weihe zum Bischof für Sie persön-
lich geändert?

Ich bin von Köln nach Paderborn umgezogen und habe als Bundes-
präses des Kolpingwerkes Deutschland Abschied genommen. Das war 

ein großer Einschnitt. Jetzt sind meine Aufgaben und Zuständigkeiten 
und auch die Herausforderungen völlig anders geworden.

3. Was ist hr Lieblingsort?
Ich hatte die Freude, zwei Semester in Wien zu studieren. Die Liebe zu 
dieser wunderbaren Stadt ist immer lebendig geblieben.

4.  Womit beschäftigen Sie sich abseits von Ihrem Amt als 
Weihbischof?

Ich erfreue mich (und manchmal arbeite ich auch darin!) an meinem 
kleinen Garten… ich lese… mache etwas Musik… und versuche meine 
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Freundschaften und den Austausch mit meiner Familie lebendig zu 
halten.

5.  Was macht Ihnen im Moment Sorgen? Was gibt Ihnen 
Hoffnung?

Das Beharren auf Meinungen, ohne nach Konsens zu suchen oder 
Brücken zu bauen, macht mir Sorge in der Kirche und in der Zivilge-
sellschaft, also, dass Gegensätze gepflegt werden anstatt das Mitei-
nander zu stärken.
Hoffnung machen mir Menschen, die sich engagieren, die nach Glau-
ben fragen und Glauben leben wollen. In allen Enttäuschungen und 
vielen Verletzungen wird Kirche immer noch als Glaubensgemein-
schaft, Hoffnungsgemeinschaft und Lebensgemeinschaft erfahren. 
Daran müssen wir weiterbauen. Hoffnung wird gestärkt, wenn in einer 
einladenden und den Menschen nahen Kirche Glauben gelebt wer-
den kann.

6. Welches Buch hat Sie in letzter Zeit beeindruckt?
Ich lese immer parallel. Gerade lese ich: Wolfram Weimer „Sehnsucht 
nach Gott“ und Navid Kermani „Jeder soll von da, wo er ist, einen 
Schritt näher kommen“. Gerne lese ich Bücher mit historischen Inhal-
ten und Biographien.

7. Welche Persönlichkeit fasziniert Sie?
Aus der Geschichte faszinieren mich: der hl. Josef, Katharina von Sie-
na und Thomas Morus. In der Gegenwart beeindrucken mich Men-
schen, die gegen Verbote und spürbare Unterdrückung versuchen, 
ihren Glauben zu leben. Das sind Menschen, die wir mehr würdigen 

müssen.

8.  Welchen Wunsch haben Sie für die Jugendlichen, die in 
den vergangenen Tagen zur Firmung gegangen sind?

Dass die Jugendlichen erkennen, dass der Glaube das eigene Leben 
nicht einengen oder mir Möglichkeiten zur Entfaltung nehmen will, 
sondern dass der Glaube Weite und Tiefe schenkt; dass sie erfahren, 
dass Gott immer der Größere ist, der mein Leben schätzt, so wie ich 
bin; dass es sich lohnt, mit diesem Gott ein Leben lang auf dem Weg 
zubleiben.

9.  Was wird die stärkste Veränderung in den nächsten 
10 Jahren sein?

Jeder und jede wird deutlicher herausgefordert sein, den Glauben 
wach und lebendig zu halten. Manches, das jetzt noch zur Unterstüt-
zung da ist, wird anders oder vielleicht vergangen sein. Wie stark bin 
ich dann im Glauben verankert, wie tragend wird er dann sein?

10. Welche 3 Wünsche hätten Sie an die gute Fee?
Oh, eine gute Fee…hört sich wunderbar an. Ist beim genauen Nach-
denken wahrscheinlich eher problematisch.
Nun gut, dann sage ich:
1.  …dass die Menschen bei ihren Entscheidungen immer das Wohl der 

Anderen im Blick haben.
2.  …dass der Glaube an Gott die Menschen ermutigt, Frieden und Lie-

be in der Welt auszustrahlen und zu verbreiten.
3.  …dass Niemand unterdrückt wird, hungern muss oder unter Gewalt 

und Krieg zu leiden hat. 
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Ihr Bestattungs- und Vorsorgepartner in der Region
Eigene Trauerhalle und Cafe

O t t o  H e n r i k  G i e s l e r  B e s t a t t e r m e i s t e r
Kreuztal 02732-13 54 · Siegen 0271-48 88 88 0 

www.bestattungshaus-giesler.de

Wir haben viel zu bieten.
Fordern Sie unsere 

kostenlose Informationsbroschüre an.

Eigene Trauerhalle und Cafe

Wir haben viel zu bieten.

kostenlose Informationsbroschüre an.   „Der Mensch, den wir lieben, 

   ist n
icht mehr da, wo er war, 

        
  aber überall, wo wir sin

d 

        
        

 und seiner gedenken.“ 

     Augustinus Aurelius, Bischof von Hippo
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Radikale Umkehr für die Schöpfung 
Geistliches Wort

Von Pfarrer Heinrich Schmidt

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

2011 hält Papst Benedikt XVI. während seiner Deutschlandreise bedeu-
tende Impulsreferate. In der „Freiburger Rede“ mahnt er die Kirche zum 
Verzicht auf überkommene Privilegien und Absicherungen. Und in sei-
ner „Berliner Rede“ vor dem Bundestag (22.09.2011) spricht er von der 
„Ökologie des Menschen“. An diesen Passus zu erinnern, möchte ich 
diesen Beitrag nutzen.
Damals sagte Benedikt XVI.: „Ich erinnere an einen Vorgang in der 
jüngeren politischen Geschichte, in der Hoffnung, nicht allzu sehr miss-
verstanden zu werden und nicht zu viele einseitige Polemiken hervor-
zurufen. Ich würde sagen, dass das Auftreten der ökologischen Be-
wegung in der deutschen Politik seit den 70er Jahren zwar wohl nicht 
Fenster aufgerissen hat, aber ein Schrei nach frischer Luft gewesen ist 
und bleibt, den man nicht überhören darf und nicht beiseiteschieben 
kann, weil man zu viel Irrationales darin findet.
Jungen Menschen war bewusst geworden, dass irgendetwas in un-
serem Umgang mit der Natur nicht stimmt. Dass Materie nicht nur 
Material für unser Machen ist, sondern dass die Erde selbst ihre Würde 
in sich trägt und wir ihrer Weisung folgen müssen. Es ist wohl klar, dass 
ich hier nicht Propaganda für eine bestimmte politische Partei mache 
– nichts liegt mir ferner als dies.
Wenn in unserem Umgang mit der Wirklichkeit etwas nicht stimmt, 
dann müssen wir alle ernstlich über das Ganze nachdenken und sind 

alle auf die Frage nach den Grundlagen unserer Kultur überhaupt 
verwiesen. Erlauben Sie mir, bitte, dass ich noch einen Augenblick 
bei diesem Punkt bleibe. Die Bedeutung der Ökologie ist inzwischen 
unbestritten. Wir müssen auf die Sprache der Natur hören und ent-
sprechend antworten.
Ich möchte aber nachdrücklich einen Punkt ansprechen, der nach wie 
vor – wie mir scheint – ausgeklammert wird: Es gibt auch eine Öko-
logie des Menschen. Auch der Mensch hat eine Natur, die er achten 
muss und die er nicht beliebig manipulieren kann. Der Mensch ist 
nicht nur sich selbst machende Freiheit. Der Mensch macht sich nicht 
selbst. Er ist Geist und Wille, aber er ist auch Natur, und sein Wille ist 
dann recht, wenn er auf die Natur achtet, sie hört und sich annimmt 
als der, der er ist und der sich nicht selbst gemacht hat. Gerade so und 
nur so vollzieht sich wahre menschliche Freiheit.“
Zunehmend erleben wir die Zerstörung der Ökologie: der Klimawandel 
verändert unsere Welt und damit auch den Menschen. Haben wir uns 
nicht zu oft und zu stark absolut gesetzt? Wir sind eingeladen, nein 
wir sind gefordert, radikal umzukehren, die Welt und die Schöpfung 
ganzheitlich in den Blick zu nehmen, wenn wir nicht selbst Schaden 
nehmen wollen.
Die Themen dieses Heftes werden helfen können, eine eigene Stand-
ortbestimmung vorzunehmen und Korrekturen vorzunehmen.
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Kirche von gestern, heute und morgen – 
Gedanken zum Umbruch 
Von Christoph Becker 

Es ist erschütternd, was in immer neuen Missbrauchsgutachten ans Licht 
der Öffentlichkeit gebracht wird. Mindestens genauso erschütternd ist aber 
auch vielfach der Umgang mit den Ergebnissen. Parallel fordern viele Initi-
ativen radikale Veränderungen, Kirche wird – im Grunde selbstverschuldet 
– getrieben. Als Kirchenmitglied frage ich mich, was ich konkret tun kann 
und soll? Austreten wie aktuell viele andere oder selbst Teil der Verände-
rung sein? Wie immer sind Themen vielfältig, deshalb der Blick und As-
pekte aus mehreren Perspektiven: Als langjährig ehrenamtlich Engagierter, 
als hauptamtlicher Caritasvorstand, als kritischer Bürger in unserer demo-
kratischen Grundordnung:
1. Der Umgang in unserer Kirche mit schweren Fehlern ist ein Skandal 
und steht überhaupt nicht im Einklang mit dem, was Kirche predigt und 
eigener Anspruch sein sollte. Das Verweisen auf andere Verantwortliche 
oder auf „damalige“ Umstände ist unanständig. Gerade das Wegsehen, 
der Eigenschutz vor Opferschutz, das Verharmlosen und sogar Vertuschen 
machen die Dramatik aus. Es ging und geht nicht nur um Persönliches, 
sondern um systemisches und systemimmanentes Versagen. Schon des-
halb ist es richtig, Strukturen und Regeln konsequent zu hinterfragen. 
2. Die Aussagen von Kirchenvertretern (Bischöfe, Laienvertreter …) in dieser 
Zeit haben ein immenses Spektrum: Die einen versuchen immer noch die 
Linie, Kirche dürfe nicht beschmutzt werden und müsse sich verteidigen. 
Die anderen fordern Veränderungen, manchmal auf einer vorschnell po-
pulären Ebene, manchmal tief durchdacht. Fragen weltkirchlicher Einheit 
(wir sind ja als Kirche in Deutschland nicht alleine auf der Welt!) spielen 
auch eine Rolle. Vielfalt oder Diversität gehörten immer schon zur Kirche, 
dem ist nicht mit Einförmigkeit zu begegnen. 
3. Die Entwicklung und Situation verunsichern viele Menschen. Kirche, die 
Orientierung geben sollte, wirkt selbst orientierungslos. Kirche begreift sich 
als Bewegung zu den Menschen, Kirche ist Zeichen der Gegenwart Gottes. 
Jede und jeder Getaufte hat Anteil daran. Kirche ist mehr als „Amtskirche“ 
oder ein Verein, aus dem ich einfach austrete, was gleichwohl in unserem 
Pastoralen Raum im letzten Jahr 84 Personen getan haben, aktuell (Stand 
Mitte März 2022) schon 54. Wenn ist mich als Teil der Kirche begreife, habe 
ich auch Anteil an dem kranken System und kann etwas zur Gesundung 
oder Verbesserung tun. Das sind keine einfachen Maßnahmen, die auf der 
Hand liegen. Wir alle wissen: Auch eine erste homosexuelle Priesterin würde 
(vom Anfangseffekt vielleicht abgesehen) vor leeren Kirchenbänken predi-
gen und Menschen kaum zur Kirche zurückgewinnen. Vielmehr müssen 
Glaube, Hoffnung und Liebe als zentrale Botschaften erfahrbar werden.
4. Eine zentrale Aufgabe von Kirche ist konkrete Nächstenliebe. Caritas 
versteht sich als Tor zur Kirche, Caritas ist Kirche in der Welt. An einer 
Kirche der wirklichen Nächstenliebe mitzubauen ist konkretes Tun. Es gibt 
genügend Menschen auf der Suche nach dem Sinn des Lebens, Einsame, 
Schwache, Arme, Kranke, Geflüchtete, Mutlose und Enttäuschte, die auf 
uns warten. Da können wir zeigen, dass wir als Caritas-Kirche die Liebe 
Gottes zu jedem Menschen bringen und wirklich erfahrbar machen. Das 

ist Gottesdienst abseits der Kirchenbänke. Dieser Gottesdienst schließt den 
Gottesdienst in der Kirchenbank, die Feier der Gemeinschaft mit Jesus, 
nicht aus – im Gegenteil. 
5. Die große Umbruchsituation verunsichert viele Menschen. Solche Um-
brüche hat es in der Kirchengeschichte immer gegeben. Rückblickend be-
trachtet kam sogar aus jeder Kirchenkrise etwas Besseres hervor. Darauf 
hoffe ich auch in unserer aktuellen Situation. Zur Wahrheit gehört aber 
immer auch, dass engagierte Christen in Kirchenkrisen Mut bewiesen ha-
ben und neue Wege gegangen sind, ob mit oder ohne ausdrückliche 
Einladung der jeweiligen „Kirchenfürsten“. Meinungsbilder zeigen, wo Kir-
che steht, Abstimmungen entscheiden darüber, wohin sich Kirche bewegt. 
Das muss Kirche aushalten, das bringt Kirche voran. Das Schlimmste, was 
uns mit Kirche passieren kann, ist der Abstieg in die Bedeutungslosigkeit. 
Um das zu verhindern, muss der „Markenkern“ (Was macht Kirche wirklich 
aus?) nicht nur klar sein, sondern Anspruch und Realität müssen zueinan-
derpassen: als weltoffene Gemeinschaft, sozial engagiert und im Glauben 
verbunden. Wir alle sind Kirche – bauen wir mit nicht nur am Zukunftsbild, 
sondern an der Realität vor Ort – hier im pastoralen Raum Kirchhundem!  

AUS DER REGION.
   FÜR DIE REGION.

www.MENNEKES.de

Wir sind ein weltweit führender Hersteller von Steckvorrich-
tungen und eMobility-Ladelösungen. Unserer Heimat Sauer-
land und den Menschen der Region sind wir seit je her eng 
verbunden. Unser Hauptsitz ist seit 1935 in Kirchhundem.
Von hier aus liefern wir Lösungen „Made in Germany“
in über 90 Länder!

ad_kirchenblatt_89x122mm_0222.indd   1ad_kirchenblatt_89x122mm_0222.indd   1 16.02.2022   14:19:0016.02.2022   14:19:00
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„Präventionsarbeit ist Brandschutz“
Prävention sexualisierter Gewalt: Welche Maßnahmen zukünftigen Missbrauch im Erzbistum Paderborn 
verhindern sollen

Als er die Schlagzeilen zum Missbrauchsgutachten des Erzbistums 
München und Freising las, stieg im Inneren von Stefan Beckmann 
ein Gefühlscocktail hoch. Er ist Referent im Team Prävention im Pader-
borner Generalvikariat, spürte Wut und Fassungslosigkeit. Gepaart mit 
dem Unverständnis, dass Menschen solche schrecklichen Taten so 
lange zurückhielten. Ähnlich ging es Vanessa Meier-Henrich, Präventi-
onsbeauftragte des Erzbistums Paderborn. 
Die Nachrichten nach der Veröffentlichung des Gutachtens: fast durch-
gehend negativ. Denn die Anschuldigungen wiegen schwer. Was 
bei den Erkenntnissen zum Thema Missbrauch durch Kleriker sowie 
hauptamtliche Bedienstete beinahe untergangen ist: die Arbeit und 
das Bemühen im Hier und Jetzt, genauer gesagt die Präventionsarbeit 
sexualisierter Gewalt in der katholischen Kirche. Laut Münchner Gut-
achten sei mittlerweile „ein entschlossenes Bemühen der Erzdiözese 
festzustellen, den Umgang mit Fällen des sexuellen Missbrauchs fort-
laufend und entscheidend zu verbessern.“ Zum Bereich der Prävention 
heißt es: „Die diesbezüglichen  Anstrengungen werden oftmals als 
vorbildhaft angesehen und verdienen große Anerkennung.“

Prävention sexualisierter Gewalt jetzt fest verankert
Es sind Beobachtungen wie diese, die Stefan Beckmann oder Vanessa 
Meier-Henrich trotz der Aufdeckungen in Missbrauchsgutachten positiv 
stimmen: Die Präventionsarbeit, die mittlerweile deutschlandweit in 
der deutschen katholischen Kirche fester Bestandteil des Alltags ist, 
ist im gesellschaftlichen Vergleich eine der besten. „Viele Institutionen 
schauen sich bei der katholischen Kirche ab, was hier im Bereich Prä-
vention passiert“, schildert Beckmann. 
Prävention bedeutet dabei, für den Schutz von Menschen gegen 
sexualisierte Gewalt zu sorgen, im kirchlichen Kontext besonders 
von Kindern, Jugendlichen und schutz- und/oder hilfebedürftigen 

Erwachsenen. Aber wo genau setzt Prävention in Kita, Kranken-
haus oder Altenpflege an? Wer Vanessa Meiner-Henrich und Stefan 
Beckmann aus dem Team Prävention fragt, bekommt eine ein-
deutige Antwort: „Präventionsarbeit ist Brandschutz“. Verbunden 
mit vielen Themenfeldern. Was braucht es, damit es in katholi-
schen Einrichtungen nicht zu sexuellen Übergriffen kommt? Wie 
können Grenzverletzungen erkannt werden? Was tue ich, wenn 
mir eine Situation komisch vorkommt? „Für uns geht es um eines“, 
beschreibt Vanessa Meier-Henrich: „Die Zeit vom Deckmantel des 
Schweigens muss enden. Wenn wir Situationen nicht in Ordnung 
finden, soll das offen angesprochen und schnell geklärt werden 
können.“ Denn Prävention sei eben kein Feuerlöscher, so Stefan 
Beckmann. Im Gegenteil: Prävention habe das Ziel, dass „Brände“, 
wie sexuelle Übergriffe oder Missbrauch, schon vor dem Entfachen 
gestoppt werden.

Eine Reaktion auf das Versagen bei den Missbrauchs-
fällen
Wie das gelingt? Meier-Henrich und Beckmann sprechen von einer 
„Kultur der Achtsamkeit“, die integraler Bestandteil jeden kirchlichen 
Angebots sein solle. Es geht darum, wie miteinander eine glaubhafte 
und sensible Kirche gelebt werden kann.
Miteinander und gemeinsam: Worte, die Vanessa Meier-Henrich und 
Stefan Beckmann oft gebrauchen. Nur wenn miteinander gesprochen 
werde, fallen Grenzverletzungen auf, die ohne Eingreifen zu sexua-
lisierter Gewalt werden können. Nur gemeinsam im Austausch mit 
Gemeinden, katholischen Einrichtungen und auch Betroffenen sei es 
möglich, aus der Vergangenheit zu lernen, flächendeckend wirksame 
Präventionskonzepte zu erarbeiten und Schulungen für Mitarbeitende 
durchzuführen. 
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Prävention muss im Alltag gelebt werden
Das konsequente Bemühen hin zu einer guten Präventionsarbeit gegen 
sexualisierte Gewalt ist nicht ohne einen Blick auf die Missbrauchsfälle 
zu sehen. Schließlich sei die Prävention in gewisser Weise auch eine 
Reaktion auf das Versagen, aus dem Kirche gelernt hat. Risikobehaf-
tete Strukturen wurden verändert oder existieren nun bewusster. Mit-
arbeitende, die mit Kindern, Jugendlichen und schutz- und/oder hilfe-
bedürftigen Erwachsenen arbeiten, müssen eine Präventionsschulung 
absolvieren, diese regelmäßig auffrischen und ein Führungszeugnis 
vorlegen. Auch institutionelle Schutzkonzepte sind Pflicht.
Klar ist: Grenzverletzungen komplett zu verhindern, ist nicht möglich, sagt 
Stefan Beckmann: „Wir schaffen keine sicheren Orte, sondern sicherere 
Orte.“ Mit der klaren Zielrichtung: „Wir wollen verhindern, dass aus einer 
Grenzverletzung ein Übergriff wird“, erklärt Vanessa Meier-Henrich.
Deshalb lernen Mitarbeitende in den Präventionsschulungen unter 
anderem, welche Handlungsschritte nötig sind, wenn kritisches Ver-
halten auffällt. Oder woran sich jenes überhaupt festmachen lässt. 
Statistisch gesehen braucht eine von sexualisierter Gewalt betroffe-
ne Person derzeit nämlich sieben Ansprechpersonen, bis ihr geglaubt 
wird. „Wenn ich dagegen vorher in Übungssituationen damit konfron-
tiert werde und weiß, wie ich handeln muss, kann ich schneller eine 
verlässlich helfende Person sein“, beschreibt Stefan Beckmann. Wie 
man richtig reagiert? Indem man überhaupt reagiert.

Missbrauchsfälle sollen sich nicht wiederholen
Vanessa Meier-Henrich und Stefan Beckmann wissen, dass sie sich in 
ihren Aufgaben für eine gute Sache einsetzen und zusammen mit den 
vielen Präventionsfachkräften und Schulungsreferentinnen und –refe-
renten eine Kultur des Miteinanders schaffen. Und dennoch werden 
sie auch dabei immer wieder von den Missbrauchsfällen der Vergan-
genheit eingeholt. 
Nur selten geht der Blick auf das, was im Hier und Jetzt funktioniert. Oft 
ist der Schatten, den die Missbrauchsfälle werfen, zu mächtig. Deshalb, 
so Meier-Henrich und Beckmann, sei es wichtig, zu differenzieren: was 
früher an Versagen da war, was seitdem an Veränderungen auf den 
Weg gebracht worden ist. Und was heute an Gutem geschieht und 
umgesetzt wird. Der Stellenwert der Prävention sexualisierter Gewalt 
in den Einrichtungen der katholischen Kirche sei jedenfalls so hoch 
wie fast nirgendwo. Bei all dem negativen Schlaglicht, das jedes Miss-
brauchsgutachten mit sich bringt, ist die Prävention da doch ein starker 
Lichtblick.

Prävention im Erzbistum Paderborn und im Pastora-
len Raum Kirchhundem 
Zusammen mit den anderen (Erz) Bistümern in Nordrhein-Westfalen 
hat sich das Erzbistum Paderborn auf gemeinsame Anforderungen 
und Vorgaben zur Prävention gegen sexualisierte Gewalt verständigt. 
Die daraus resultierende Präventionsordnung wurde gerade noch ein-
mal überarbeitet. Diese Ordnung bildet die Grundlage für die Präventi-
onsarbeit im Erzbistum Paderborn und damit auch in unserem Raum 
Kirchhundem. In den nächsten Monaten  werden auch in unserem 
Raum weitere Veranstaltungen und Schulungen zur Prävention statt-
finden. 

Ihr kompetenter Partner
rund um Dach und Fassade.

Telefon: 0 27 23-82 00
Auf der Jenseite 19 . 57368 Le.-Saalhausen

Rameil
Bedachungen GmbH

Auf der Jenseite 19 . 57368 Le.-Saalhausen

Rameil 
Bedachungen GmbH

Ihr kompetenter Partner 
      rund um Dach und Fassade.
Telefon: 0 27 23-82 00
Auf der Jenseite 19 . 57368 Le.-Saalhausen

www.Rameil-Bedachungen.de
www.Rameil-Bedachungen.de

Bestattungen Wiethoff GmbH
Winterberger Straße 31
57368 Lennestadt

Telefon: 0 27 23 / 51 22
E-Mail: info@bestattungen-wiethoff.de
Homepage: www.bestattungen-wiethoff.de

Erd-, Feuer- und Seebestattungen
Überführungen

Erledigung aller Formalitäten
Bestattungsvorsorge

Tag und Nacht für Sie
dienstbereit.
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Ölbergstunde am Gründonnerstag der KLJB Rahrbachtal (Bild: Vielhaber)

In der Osternacht in Rahrbach wurden die drei 
Osterkerzen für Rahrbach, Welschen Ennest 
und Kruberg gesegnet (Bild: Vielhaber)

Familienkreuzweg am Karfreitag in Rahrbach 
(Bild: Vielhaber)

Pfarrer Heinrich Schmidt, Bürgermeister Björn 
Jarosz und Ortsvorsteherin Tatjana Vente bei 
der Einweihung des Mehrgenerationenplatzes 
in Kirchhundem

Der Kreuzweg in Albaum fand im Schnee statt 
(Bild: Reichling)

Rückblick 
in Bildern
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Zum Palmsonntag haben die Hofolper Kommunionkinder gemeinsam mit dem PGR Ostereier bemalt und Palmzweige gebunden 

Mit großer Beteiligung fand in diesem Jahr der Palmsonntagsgottes-
dienst des Rahrbachtales im Gebäude der ehemaligen Raiffeisen-
Genossenschaft statt. (Bild: Kaufmann)

Ein Erinnerungsgottesdienst für die Verstorbenen der Caritas-Tagespfle-
gen Kirchhundem und Welschen Ennest sowie der Caritas-Stationen 
fand im März in Kirchhundem statt. (Bild: Vielhaber)

In der Adventszeit hat sich die Pfarrgemeinde Oberhundem an einer 
Aktion  von „Kirche in Not“ beteiligt. Die Kirche wurde rot angestrahlt, 
um auf die Verfolgung von Christen weltweit hinzuweisen. 
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Klimapilger- und Waldkreuzweg 
der  Ketteler-Cardijn-Jugend
Nicht zu übersehen waren und sind die immensen Waldschäden, die 
vor allem im letzten Jahr durch den Klimawandel und die dadurch 
verursachte Borkenkäferplage im Sauerland und anderswo entstan-
den sind. Hautnah wurden damit die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
des Klimapilger- und Waldkreuzweges in Kirchhundem konfrontiert. 
Die Sorgen und Nöte der Menschen von heute in den Blick und ins 
Gebet nehmen: darum geht es der KCJ bei den Klimapilger- und Wald-
kreuzwegen. An den Kreuzweg in Kirchhundem erinnert seitdem eine 
Original-Nachbildung des WJT-Kreuzes, die nun im „Wald“ oberhalb 
bzw. gegenüber vom Sportplatz an einem gefällten Baum befestigt 
wurde. Ein Zeichen der Mahnung … und gleichzeitig eine Einladung 
zum Weltjugendtag 2023 in Lissabon. Weitere Klimapilgerwege sind 
in Planung. Die Ketteler-Cardijn-Jugend wurde für dieses Engagement 
mit dem Westenergie-Klimaschutzpreis, welcher von der Gemeinde 
Kirchhundem und Westenergie vergeben wird, ausgezeichnet. Herzli-
chen Dank auch an die Freiwillige Feuerwehr Kirchhundem, die nach 
dem Kreuzweg zum gemütlichen Beisammensein bei Würstchen und 
Getränken einlud. Aus Anlass des Krieges in der Ukraine trugen die 
Teilnehmer neben dem Kreuz als Zeichen der Solidarität auch Fahnen 
der EU und der Ukraine. Die Waldschäden oberhalb von Kirchhundem 
sind nicht zu übersehen. 

Die in Heinsberg bekannte Tradition mit unserer Wandermuttergottes, 
welche jeden Abend bei einer anderen Gastfamilie einkehrt und eine 
kurze Adventsfeier mit Liedern und / oder Gebeten zur Übergabe 
gemacht wird, konnte in dieser Form corona-bedingt nicht stattfinden. 
Deshalb hat die Gemeinde kleine Tüten gemacht mit Tee und Cappuc-
cino zum Aufbrühen, etwas Süßem und einem Zettel mit Gebeten und 
Nachdenktexten. 

Zu Freitagsgebeten in der Fastenzeit lud das Mittendrin-Team zu den 
Themen „Krieg in der Ukraine“, „Krise der Kirche“ und „Klimawandel“ 
ein. (Bild: Vielhaber)
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Nach zweijähriger coronabedingter Pause konnte in Oberhundem am Karfreitag wieder der 
Kreuzweg zum Eickel stattfinden, der in diesem Jahr von einer Gruppe Firmbewerber vorbereitet 
und organisiert wurde. Dazu wurde im Vorhinein mit Hilfe von Holger Grübel ein ca. 2 m großes 
Holzkreuz erstellt, das abwechselnd von den Jugendlichen den Berg hinaufgetragen wurde. Im 
Anschluss an den Kreuzweg wurde von den Firmbewerbern gegen Spende eine Fastensuppe 
angeboten. Auf diesem Wege kamen 140 Euro zusammen. Die Firmbewerber haben entschieden, 
dass diese Summe für flüchtende Menschen aus der Ukraine verwendet werden soll.

Gebete um Frieden und 
 Aufnahme von Geflüchteten
Auch in den Gemeinden unseres Pastoralen 
Raumes war das Entsetzen über den Über-
fall Russlands auf die Ukraine groß. In allen 
Gemeinden gab es Friedensgebete, die auch 
die Solidarität mit den Menschen in der Ukrai-
ne aufgriffen. 
Diese Solidarität zeigte sich in den letzten 
Wochen auch in der Bereitschaft, geflüchtete 
Menschen  aufzunehmen und ihnen Wohn-
raum zur Verfügung zu stellen. Dies geschah 
häufig auch in privater Initiative, aber auch 
unterstützt durch Gemeinden und Verbände. 
Auf dem Caritas-Gelände in Welschen Ennest 
haben in der ehemaligen Villa Rupp 15 Kinder 
eines Waisenhauses im Alter von 5 bis 14 Jah-
ren Zuflucht gefunden. Hier bemüht sich die 
Kirchengemeinde gemeinsam mit dem Cari-
tasverband und der GFO um Unterstützung. 
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www.prkh.de 
Auf der Internetseite finden Sie aktuelle Meldungen und Kontaktdaten zum Pastoralen Raum  
und zu den zwölf Gemeinden sowie den jeweils aktuellen Pfarrbrief. 
Notfall-Nummer für den Dienst an Schwerkranken und Sterbenden: Tel.: 0151 56660738 

Kontaktdaten des  
Pastoralen Raumes Kirchhundem

Pfarrer Heinrich Schmidt 
Leiter des Pastoralen Raumes
02723/929046 | 0172/6015884 
pfarrer.schmidt@prkh.de

Vikar Duc Thien Nguyen
02723 7182342 
0176 66891148
vikar.nguyen@prkh.de

Pastor Reinhard Lenz
Tel: 0175 5906400
pfarrer.lenz@prkh.de

Pater Joby Mazhuvancherry, CMI
02723 718180 
0152-23524635
pater.joby@prkh.de

Pater Johannes Nies, MSF
02723 7175034
0160 99059429
pater_nies@freenet.de

Pfarrer i.R. Manfred Rauterkus
02723 195429
manfred.rauterkus@googlemail.com

Gemeindereferentin  
Angelika Berels
02723 687365-5
ga.angelika.berels@prkh.de

Gemeindereferentin  
Ute Henrichs 
02723 687365-6 
gr.ute.henrichs@prkh.de 
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Pater Siegfried Modenbach SAC 
0 27 23 718 99 - 11
siegfried.modenbach@
geistliches-zentrum-kohlhagen.de

Pater Jürgen Heite SAC
0 27 23 718 99 - 12
juergen.heite@ 
geistliches-zentrum-kohlhagen.de

Evelin Matzke
evelin.matzke@ 
geistliches-zentrum-kohlhagen.de

Brigitte Ludwig
brigitte.ludwig@prkh.de

Melanie Picker
melanie.picker@prkh.de

Pfarrbüro Pastoraler Raum 
Kirchhundem
Hundemstr. 53
Tel.: 02723/687365-0, Fax: 02723/687365-9
pfarrbuero.kirchhundem@prkh.de
Di. 10.00 – 11.30 Uhr, 
Mi. 16.00 – 17.30 Uhr

Iris Kaiser
iris.kaiser@prkh.de

Kontaktdaten Pfarrbüro

Geistliches Zentrum Kohlhagen

Kohlhagen 2
57399 Kirchhundem
Tel.: 0 27 23 718 99 - 0
 
Bürozeiten:
Mo, Di, Mi, Fr: 09.00 - 12.00 Uhr
Do: 15.30 - 18.00 Uhr

Homepage des Geistlichen Zentrums:
www.geistliches-zentrum-kohlhagen.de
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Laudato si – 
Eine „Schöpfungs-Enzyklika“ des Papstes
Von Heinrich Schmidt

Vor sieben Jahren – zu Pfingsten 2015 – übergab Papst Franziskus sein 
bedeutendes Lehrschreiben „Laudato si“ der aufmerksam geworde-
nen Welt. Sie selbst steht vor grundlegenden Zukunftsfragen, die wir 
nicht verdrängen dürfen und deren Beantwortung über die Zukunft 
unseres Planeten entscheidend sein wird. Es geht um ein gemein-
sames internationales solidarisches Handeln, das der Papst geradezu 
energisch einfordert
Papst Franziskus bezieht sich auf den Lobpreis des Heiligen Franz von 
Assisi, der sich im Einklang verstand mit der Schöpfung, in der ihm 
Gottes Angesicht entgegenleuchtet und darum auch Antwort auf das 
Wirken Gottes erwarten darf.
Mit den herrschenden Maximen eines rein technologischen Fort-
schrittsglaubens, gepaart mit einem rein auf Gewinn ausgelegten 
Wirtschaftssystem und Moralvorstellungen, wonach sich jeder selbst 
der Nächste ist, fährt die Menschheit die Welt und sich selbst an die 
Wand, so zusammenfassend die Warnung des Papstes. Er ruft die 
Weltgemeinschaft zu einem fundamentalen Umdenken und jeden 
Einzelnen zu einem umweltbewussten und nachhaltigen Lebensstil 
auf.
Die zweite Enzyklika von Franziskus trägt den Untertitel „Über die Sor-
ge für das gemeinsame Haus“ und umfasst rund 220 Seiten. Zum 

ersten Mal stellt ein Papst damit ökologische Fragen in Mittelpunkt ei-
nes so verbindlichen päpstlichen Dokuments. Franziskus wendet sich 
dabei zugleich an „alle Menschen guten Willens“.
Franziskus spricht in „Laudato si“ von einer einzigen, umfassenden 
sozio-ökologischen Krise: Umweltschutz, Armutsbekämpfung und der 
Einsatz für Menschenwürde gehörten untrennbar zusammen. Ein wirk-
lich ökologischer Lösungsansatz sei deshalb immer auch ein sozialer 
Ansatz, „der die Gerechtigkeit in die Umweltdiskussionen aufnehmen 
muss, um die Klage der Armen ebenso zu hören wie die Klage der 
Erde“. Nicht zuletzt, weil von der Öko-Krise die Armen am schlimmsten 
betroffen seien. Die Lösung könne deshalb für den Papst nur in einer 
„ganzheitlichen Ökologie“ oder „Human-Ökologie“ liegen.
In Nr. 139 der Enzyklika schreibt Papst Franziskus: „Wenn man von Um-
welt spricht, weist man insbesondere auf die gegebene Beziehung 
zwischen der Natur und der Gesellschaft hin, die sie bewohnt. Das 
hindert uns daran, die Natur als etwas von uns Verschiedenes oder 
als einen schlichten Rahmen unseres Lebens zu verstehen. Wir sind 
in sie eingeschlossen, sind ein Teil von ihr und leben mit ihr in wech-
selseitiger Durchdringung. Um die Ursachen der Umweltschädigung 
eines Ortes zu finden, ist unter anderem eine Analyse der Funktions-
weise der Gesellschaft, ihrer Wirtschaft, ihrer Verhaltensmuster und ih-
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res Wirklichkeitsverständnisses erforderlich. Angesichts des Ausmaßes 
der Veränderungen ist es nicht mehr möglich, eine spezifische und 
unabhängige Lösung für jeden Teilbereich des Problems zu finden. 
Entscheidend ist es, ganzheitliche Lösungen zu suchen, welche die 
Wechselwirkungen der Natursysteme untereinander und mit den So-
zialsystemen berücksichtigen. Es gibt nicht zwei Krisen nebeneinan-
der, eine der Umwelt und eine der Gesellschaft, sondern eine einzige 
und komplexe sozio-ökologische Krise. Die Wege zur Lösung erfordern 
einen ganzheitlichen Zugang, um die Armut zu bekämpfen, den Aus-
geschlossenen ihre Würde zurückzugeben und sich zugleich um die 
Natur zu kümmern.
Um die Aufdeckung und die Betonung der Einheit zwischen Umwelt 
und Gesellschaft, des Einzelnen, der sich im Gefüge der Natur und 
Schöpfung erlebt und erfahren muss, geht es dem Papst. Als „epo-
chales Dokument“ und als „Gabe und Aufgabe zugleich“ haben darum 
viele die Enzyklika bezeichnet. Und tatsächlich: das Lehrschreiben bie-
te einen fundamentalen Blick auf die Ursachen der „noch nie in der 
Menschheitsgeschichte dagewesenen Bedrohungen für das Leben 
und Überleben auf Erde“ (Bischofskonferenz Österreich 2015)
Gegliedert ist die Enzyklika in 6 Kapitel, in denen der Papst nicht nur im 
Allgemeinen verbleibt, sondern Hilfen gibt zur Bewältigung der Krise:
Kapitel 1 – „Was unserem Haus widerfährt“ 
Kapitel 2 – „Das Evangelium von der Schöpfung“
Kapitel 3 – „Die menschlichen Wurzeln der ökologischen Krise“ 
Kapitel 4 – „Eine ganzheitliche Ökologie“
Kapitel 5 – „Einige Leitlinien für Orientierung und Handlung“ 
Kapitel 6 – „Ökologische Erziehung und Spiritualität“
Die Enzyklika nimmt jeden in die Pflicht. Jeder soll seinen Beitrag zum 
Umweltschutz leisten und soziale Gerechtigkeit verwirklichen.
Am Ende seiner Enzyklika stellt der Papst noch einmal die Würde und 
Auszeichnung der Schöpfung als Werk Gottes hervor. Weil es ihm dar-
um geht, dass alle Menschen das Anliegen der Bewahrung der Schöp-
fung im Kontext des Schöpfers (Gott) sehen, formuliert er zwei Gebete. 
Das erste von ihnen sei hier abgedruckt. Papst Franziskus schreibt: 
„Nach dieser langen frohen und zugleich dramatischen Überlegung 
schlage ich zwei Gebete vor: eines, das wir mit allen teilen können, die 
an einen Gott glauben, der allmächtiger Schöpfer ist, und ein anderes, 
damit wir Christen die Verpflichtungen gegenüber der Schöpfung über-
nehmen können, die uns das Evangelium Jesu vorstellt."

 

Gebet für unsere Erde
Allmächtiger Gott,

der du in der Weite des Alls gegenwärtig bist und im 
kleinsten deiner Geschöpfe,

der du alles, was existiert,

mit deiner Zärtlichkeit umschließt, gieße uns die Kraft 
deiner Liebe ein,

damit wir das Leben und die Schönheit hüten. Überflute 
uns mit Frieden,

damit wir als Brüder und Schwestern leben und nieman-
dem schaden.

Gott der Armen, hilf uns,

die Verlassenen und Vergessenen dieser Erde, die so 
wertvoll sind in deinen Augen,

zu retten.

Heile unser Leben,

damit wir Beschützer der Welt sind und nicht Räuber,

damit wir Schönheit säen

und nicht Verseuchung und Zerstörung. Rühre die Herzen 
derer an,

die nur Gewinn suchen

auf Kosten der Armen und der Erde. Lehre uns,

den Wert von allen Dingen zu entdecken und voll Bewun-
derung zu betrachten;

zu erkennen, dass wir zutiefst verbunden sind mit allen 
Geschöpfen

auf unserem Weg zu deinem unendlichen Licht. Danke, 
dass du alle Tage bei uns bist.

Ermutige uns bitte in unserem Kampf für Gerechtigkeit, 
Liebe und Frieden.“
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Interview mit Förster Simon Wiese 
zur aktuellen Situation des Waldes
Von Ansgar Kaufmann

Wie geht es dem Wald? Wie ist die aktuelle Situation in un-
serem Bereich? Kann man die Größenordnung der Schäden 
beziffern?
Insgesamt geht es dem Wald leider sehr schlecht. Die vergangenen 
Dürrejahre und Witterungsextreme haben an allen Baumarten ihre 
Spuren hinterlassen. In unserem, bisher fichtendominierten Bereich, ist 
die Situation besonders dramatisch.
Je nach Abgrenzung des Betrachtungsgebietes ist davon auszugehen, 
dass etwa 30 bis mehr als 50 % der Waldfläche massiv geschädigt 
sind. Die Tendenz ist leider steigend.

Was können die Waldbesitzer, was kann ein Förster jetzt 
tun? Was wird schon getan?
In unserem Bereich ist die Hauptschadensursache der Borkenkäfer. 
Um die Ausbreitung einzudämmen bzw. zu verlangsamen, ist das 

Hauptziel bruttaugliches Holz zu reduzieren. Konkret bedeutet dies 
befallenes Holz aufzufinden, aufzuarbeiten und möglichst zügig aus 
dem Wald zu schaffen oder anderweitig brutuntauglich zu machen. 
Aktuell kommt noch das frische Sturmholz hinzu, welches durch die 
letzten Stürme angefallen ist und dem Borkenkäfer ideale Bedingun-
gen bietet. Deshalb sollte dieses Holz ebenfalls möglichst zügig aus 
dem Wald entfernt werden. Das klingt in der Theorie recht simpel, ist 
es in der Praxis jedoch häufig leider nicht.
Diese Strategie verfolgen wir, also insbesondere Waldbesitzende und 
Förster, aber auch andere Akteure, nun schon im fünften Jahr in Folge. 
In dieser Zeit hat man lernen müssen, dass es Grenzen des Mach-
baren gibt. In jedem Revier wurde ein Vielfaches der Holzmenge im 
Vergleich zu normalen Jahren bewegt. Irgendwann sind jedoch auch 
Kapazitätsgrenzen erreicht, sowohl in menschlicher als auch in techni-
scher Sicht. Nach nun vier Jahren Arbeiten unter Hochdruck kenne ich 

Die Freiflächen nach der Abholzung eröffnen neue Aussichten, wie hier zum Kohlhagen
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viele Beteiligte die müde und erschöpft sind, ich selbst nehme mich 
da nicht aus.

Wie deutlich ist der Zusammenhang zum Klimawandel? 
Welche Konsequenzen kann und sollte man ziehen? Andere 
Baumarten, mehr Mischwald, Flächen anders nutzen?
Die überwiegende wissenschaftliche Meinung geht dahin, dass der 
menschengemachte Klimawandel und die Folgen in unserem heimi-
schen Wald ganz klar zusammenhängen.
Wir sollten daher nach vorne blicken und den Wald klimafit, oder wie 
wir sagen klimaplastisch, machen. Andere Baumarten können da ein 
Baustein sein, aber vor allem die richtigen Baumarten an den richtigen 
Standorten. Ebenso sollte eine breitere Baumartenmischung ange-
strebt werden; vereinfacht gesagt, um ein der jetzigen Schadenssitua-
tion ähnliches Szenario zukünftig zu verhindern, falls sich herausstellt, 
dass eine Baumart in der Zukunft besondere Probleme haben sollte.
Eine alternative Flächennutzung ist grundsätzlich kritisch zu betrachten. 
Natürlich steht aktuell das Thema erneuerbare Energien, insbesondere 
Windkraft, im Fokus. Der Wald sollte sich davor nicht verschließen. Bei 
allen Überlegungen sollte man jedoch immer bedenken, dass unser 
Wald der größte Arten- und Klimaschützer ist, den wir haben. Glück-
licherweise gibt es daher entsprechende Gesetze, die diese Belange 
angemessen berücksichtigen.

Wie wird der Wald der Zukunft aussehen?
Der Wald der Zukunft wird in jedem Fall bunter und strukturreicher sein: 
mehr Baumarten, aber auch in vertikaler Sicht deutlich strukturierter, 
also mit einem mehrschichten Aufbau.

Gibt es Konsequenzen für Spaziergänger / Wanderer?
Ja. Wie wahrscheinlich schon jeder erlebt hat, leiden die Waldwege 
sehr stark unter der momentanen Situation. Weiterhin gibt es teils 
Probleme durch verschmutzte Straßen, insbesondere an Waldeinfahr-

ten, durch Holzverladungen oder auch durch Forstarbeiten allgemein. 
Einzelne Wege können auch dauerhaft gesperrt sein. Dies alles wird 
vermutlich auch noch weiter anhalten.

Was kann der einzelne zum Schutz des Waldes tun?
Natürlich kann jeder mit einem angepassten Lebensstil dazu beitragen 
den Klimawandel möglichst einzudämmen und im Rahmen kleiner 
Möglichkeiten Natur- und Umweltschutz zu betreiben.
Konkret vor Ort hilft uns momentan aber vor allem Verständnis für die 
Situation und eine gewisse Toleranz gegenüber den oben beschrie-
benen Einschränkungen.

Macht es unter diesen Umständen noch Spaß, Förster zu 
sein? Haben sich die Aufgaben durch die enormen Wald-
schäden verändert?
Für mich habe ich nach wie vor einen Traumberuf. Der Tätigkeitsbe-
reich ist allerdings durch die Großschadensereignisse der letzten Jahre 
geprägt. Man befindet sich quasi dauerhaft in einer Art Katastrophen-
management.
Darin erlebe ich regelmäßig Situationen, Waldbilder und auch mensch-
liche Schicksale, die mich oft auch traurig und nachdenklich stimmen.

Was macht besonders Freude am Beruf?
Ich bin mit dem Ziel angetreten unseren nachfolgenden Generationen 
einen multifunktionalen Wald zu hinterlassen, der eine Lebensgrund-
lage für verschiedene Tier- und Pflanzenarten, aber auch eine nach-
haltige Arbeitsgrundlage für Menschen bieten kann. An diesem Ziel 
darf ich jeden Tag mitarbeiten. Auch wenn dies aktuell in einer sehr 
schwierigen und auch häufig deprimierenden Situation stattfindet, 
macht mir dies immer wieder Freude und motiviert mich.

Simon Wiese,
 • 29 Jahre alt
 • Wohnhaft in Kirchhundem-

Rinsecke, dort auch aufge-
wachsen

 • St. Barbara Realschule, 
Meggen und Abitur am 
Gymnasium Maria Königin

 • Studium der Forstwirtschaft 
an der Hochschule für an-
gewandte Wissenschaften 
und Kunst in Göttingen an 
der Fakultät „Ressourcen-
management“

 • seit 2016 bei Wald und Holz NRW; davon bis 2018 in der Zentrale 
in Arnsberg und seitdem im

 • heimischen Forstamt „Kurkölnisches Sauerland“ mit Sitz in Olpe
 • Revierförster im Revier Hundem-Lenne (u.a. Bereiche Kirchhun-

dem, Altenhundem, Hofolpe, Flape)

Waldschäden im Bereich der Töte in Altenhundem 
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Fridays for future – auch in Kirchhundem 
Von Leonie Hartmann und Mike Warnecke 

Seit mehr als 50 Jahren, unter anderem aus der Ölkrise der 1970er Jah-
re, wissen wir um die Notwendigkeit von Klimaschutz. Die Warnungen 
der Wissenschaft haben sich massiv verstärkt und mittlerweile ist die 
Klimakrise, hauptsächlich verursacht durch übermäßige CO2 Emissio-
nen, in unserer Mitte angekommen. 
Auch im Pastoralen Raum Kirchhundem können wir die Auswirkungen 
von Erderwärmung und Klimaveränderung mit eigenen Augen sehen. 
So haben wir beispielsweise mehr als 50% unseres Baumbestandes 
durch Trockenheit und Borkenkäfer verloren. 
Als Reaktion auf die Untätigkeit der Politik haben sich weltweit Kli-
maschutzinitiativen wie „FridaysForFuture" oder „Extinction Rebellion" 
gegründet, die Menschen inspiriert haben, sich für eine aktive Kli-
mapolitik einzusetzen. Das hat auch die Bürger*innen im Pastoralen 
Raum nicht unberührt gelassen. Es haben sich viele Menschen den 
Bewegungen angeschlossen oder eigene Initiativen gegründet, die es 
sich zum Ziel gemacht haben, Druck auf die Politik auszuüben und auf 
die Klimakrise aufmerksam zu machen. 

So geschehen auch in Oberhundem. Hier gründete sich die Bürger-
initiative „Jetzt. Gemeinsam. Handeln.“ aus Bürger*innen des Dorfs 
am Rothaarsteig. Die erste öffentlichkeitswirksame Aktion war eine 
Fahrraddemo mit Jung und Alt am 24.09.2021 von Oberhundem zum 
Rathaus in Kirchhundem. In Anlehnung an die Bewegung „FridaysFor-
Future“ überreichten knapp 100 Radfahrer der Allgemeinen Vertreterin 
des Bürgermeisters einen Katalog aus fünf Forderungen. So forderte 
die Initiative unter anderem einen Ausbau der Erneuerbaren Energien 
und eine Wiederaufforstung der kahlen Waldflächen mit widerstands-
fähigen Baumarten
Nur wenige Wochen danach informierten die Initiatoren mit fachlicher 
Unterstützung des Klimaforschers Dr. Udo Engelhardt über die katastro-
phalen Folgen der Klimakrise. Die Veranstaltung in Oberhundem wurde 
erneut von vielen Menschen besucht und es zeichnete sich ein deut-
licher Wille zur Veränderung ab. Klimaschutz setzt an vielen Stellen am 
persönlichen Konsum an und die Bereitschaft zur Veränderung, das 
zeigen die vielen Bürger*innen, ist vorhanden. Jetzt müssen nur noch 

Taten folgen, von Politik sowie von jeder und 
jedem Einzelnen. 
Mittlerweile ist es wieder ruhiger geworden 
um die Klimainitiative und Klimaschutz im 
Pastoralem Raum. Doch einen Erfolg konnte 
die Bürgerinitiative bereits für sich verbuchen. 
Die Gemeinde Kirchhundem hat jüngst ein 
Förderprogramm für Photovoltaikanlagen auf-
gelegt. 50.000€ stehen für den Ausbau er-
neuerbarer Energien zur Verfügung, ganz wie 
es die Oberhundemer gefordert haben. Das 
ist ein erfreulicher erster Schritt hin zu mehr 
Klimaschutz, doch bisher nur ein Tropfen auf 
dem von der Klimakrise erwärmten heißen 
Stein. 

Frank Vollmer und Verena Gräbener von der Gemeinde Kirchhundem mit dem Initiator Ralf Beck-
mann
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Naturschutz, Heimat, Bildung
Die Dieter Mennekes Umweltstiftung  

Von Ansgar Kaufmann

Eine bedeutende Stiftung hat ihren Sitz im Raum Kirchhundem. Es 
handelt sich um die Dieter Mennekes Umweltstiftung (DiMUS), die im 
September 1999 vom Unternehmer und Umweltschützer Dieter Men-
nekes gegründet wurde. Zweck der Stiftung ist schwerpunktmäßig die 
Förderung des Umwelt- und Naturschutzes, weiterhin die Förderung 
der Heimatpflege und der Bildung.
Wir haben mit Peter Schauerte, dem Geschäftsführer, über die Idee 
und die Arbeit der Stiftung, den Gründer Dieter Mennekes und über 
die Situation des Waldes gesprochen. 

Herr Schauerte, bevor wir genauer auf die Stiftung ein-
gehen, sollten wir über deren Gründer sprechen. Wer war 
Dieter Mennekes?
Dieter Mennekes war der erstgeborene Sohn des Unternehmers Aloys 
Mennekes. Nach seinem Studium des Wirtschaftsingenieurswesens 
übernahm er 1977 gemeinsam mit seinem Bruder Walter die Ge-
schäftsführung der Mennekes Elektrotechnik GmbH (www.mennekes.
de) mit Sitz in Kirchhundem. Nach einigen Jahren einer gemeinsamen, 
erfolgreichen Entwicklung des Unternehmens prägten sich Unterschie-

de in Bezug auf Managementstil und Visionen für das Unternehmen 
aus. Die beiden Brüder einigten sich 1992 auf ein gütliches Ausschei-
den von Dieter Mennekes aus der aktiven Geschäftsleitung der Firma, 
blieben nach diesem Prozess aber freundschaftlich und familiär eng 
verbunden. Der damit einhergehende Verkauf des Großteils der Unter-
nehmensanteile war der Grundstock für Dieters umwelt- und gemein-
nützig orientiertes Wirken. 1999 erfolgte die Gründung der mit 1 Million 
D-Mark Grundstockvermögen ausgestatteten Dieter Mennekes Um-
weltstiftung. Quasi zeitgleich mit Gründung der DiMUS erfolgten um 
die Jahrtausendwende größere Waldkäufe in Heiligenborn (Kreis Sie-
gen-Wittgenstein) und in Petkus (Kreis Teltow-Fläming, Brandenburg). 
Zum Zeitpunkt seines Todes betrug die Gesamtgröße der erworbenen 
Ländereien 3.397ha: 134ha in Kirchhundem, 379ha in Heiligenborn und 
2.884ha in Petkus. 
Für Dieter nahm außerdem die körperliche Ertüchtigung und sportliche 
Fitness eine wichtige Rolle ein. Neben vielen persönlichen sportlichen 
Erfolgen im Tennis, Surfen, Golf und den selbst initiierten, unzähligen 
Klimmzug- und Liegestützwettbewerben hat sich Dieter auch immer 
für die lokalen Sportvereine eingesetzt.
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Was sind die Ziele der Stiftung und was war die ursprüngli-
che Idee von Dieter Mennekes für diese Stiftung? 
Neben seiner Liebe zur Natur, welche den Schwerpunkt der Stiftungs-
arbeit ausmacht, sollte die Stiftung auch die beiden weiteren großen 
Leidenschaften von Dieter Mennekes vereinen: die Pflege der Heimat 
mit Fokus auf dem Erhalt von Fachwerkhäusern und die Förderung 
der praxisbezogenen Bildung begabter Jugendlicher durch die Vergabe 
von Stipendien und Preisen. Eine weitere Leidenschaft war der Kampf 
gegen die umweltschädliche Wirkung des Rauchens. Dieter entwickel-
te sich immer mehr zu einem sehr engagierten Nichtraucher, der keine 
Gelegenheit ausließ, Raucher in der direkten Konfrontation zum Auf-
hören zu bringen und mit teils sehr kreativen Aktionen die Tabaklobby 
zu kritisieren.

In der Stiftung hatte Dieter Mennekes auch Mitstreiter. Wie 
war die personelle Entwicklung der Stiftung?
Der erste Vorstand bestand aus dem Stifter und Vorstandsvorsitzenden 
Dieter Mennekes, dem Rektor des Gymnasiums der Stadt Lennestadt, 
Peter Hattig († 12. Dezember 2017) sowie dem selbstständigen KFZ-
Meister und engen Vertrauten von Dieter Mennekes, Gerhard Stamm. 
Seit dem Ableben von Peter Hattig hat der Studiendirektor und enge 
Freund des Stifters, Erhard Reichling, den dritten Vorstandsposten er-
folgreich ausgefüllt.
Durch den Tod des Stifters wurde zum 01.05.2020 per Testament ein 
neuer Vorstand einberufen. Der Neffe des Stifters und Geschäftsfüh-
rende Gesellschafter der Firma MENNEKES, Christopher Mennekes, 
wurde als neuer Vorstandsvorsitzender der DiMUS eingesetzt. Eben-
falls testamentarisch eingesetzt wurden die zwei weiteren Mitglieder 
des neuen Vorstandes der DiMUS, Armin Gördes (langjähriger Wegbe-
gleiter und Berater von Dieter Mennekes) und ich. Seit Mai 2021 hat der 
diplomierte Holzwirt Sebastian Braun die Position von Armin Gördes 
übernommen. 

Seitdem bin ich stellvertretender Vorstandsvorsitzender und hauptamt-
licher Geschäftsführer. Erhard Reichling unterstützt uns weiterhin bei 
den Aktivitäten im Bereich Schulpreise. Neben einer Assistenz der Ge-
schäftsführung (Romina Münker) und einem Betriebsleiter in Branden-
burg (Thomas Gnann) als Festangestellten, sind noch sechs weitere 
Mitarbeiter auf Mini-Job-Basis eingestellt.

Was fördert die Stiftung und welches Volumen hat sie? 
Aktuell befinden wir uns noch in der Findungsphase und haben noch 
nicht final entschieden, welche Förderkriterien wir im Sinne des Stif-
ters anlegen werden. Zurzeit können sich interessierte Vereine oder 
Individuen mit Ihren Ideen, sofern sie einem der drei Förderschwer-
punkte zuzuordnen sind, an die Stiftung wenden und eine Fördervor-
anfrage ausfüllen. Diese wird dann im Vorstand besprochen und sollte 
eine Förderung nicht kategorisch ausgeschlossen werden, so kann 
die Antragstellerin einen vollständigen Förderantrag stellen, welcher 
dann wiederum vom Vorstand abschließend beurteilt wird. Da Dieter 
Mennekes seine DiMUS als Alleinerbin eingesetzt hat, hat die Stiftung 
einen signifikanten Vermögenszuwachs erfahren, sowohl in Form der 
großzügigen Ländereien und ehemaligen Immobilien des Stifters, als 
auch in Form verschiedener Kapitalanlagen.  

Welchen Bezug hat die Stiftung zum Raum Kirchhundem 
und was hat sie bislang im Raum Kirchhundem gefördert?
Das Grundstockvermögen der Stiftung wurde in Kirchhundem, von 
Kirchhundemern und der Firma MENNEKES erwirtschaftet und Kirch-
hundem war die geliebte Heimat des Stifters. Daher wird der Sitz und 
ein Schwerpunkt der Fördertätigkeit auch in Kirchhundem sein. 
Das bisher zentrale Projekt ist der Wald zwischen Flape, Albaum und 
Würdinghausen, den Dieter Mennekes bereits vor mehr als 15 Jah-
ren angefangen hat umzubauen, indem er viele Hunderttausend 
Buchen gepflanzt hat. Vielleicht werden seine Wälder damit etwas 

besser durch die aktuelle Krise kommen und 
somit den Kirchhundemern weiterhin Wasser, 
Erholung und saubere Luft schenken können. 
Teilweise über die Stiftung und teilweise als 
Privatmann hat Dieter Mennekes darüber hin-
aus zum Beispiel das gemeinsame Waldklas-
senzimmer der Grundschule Kirchhundem 
und der Sekundarschule Hundem-Lenne,  
die Birkenallee an der Zuwegung zu den 
Vierlinden, Tipis in den Kindergärten, , und die 
Preise für begabte Schülerinnen und Schüler 
der weiterführenden Schulen in Kirchhundem 
und Lennestadt gefördert. 

Der Wald war Dieter Mennekes 
besonders wichtig. Wie sehen Sie die 
Situation des Waldes im heimischen 
Raum?
Dramatisch! Römer, Eisenverhüttung, Repara-
tionszahlungen, saurer Regen und Kyrill waren 
nicht in der Lage dem „Wald“ in Deutschland 
so zuzusetzen wie es aktuell der Borkenkäfer 

Den Vorstand der Dieter Mennekes-Umweltstiftung bilden Sebastian Braun, Christopher Men-
nekes (Vorstandsvorsitzender) und Peter Schauerte.
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tut. „Wald“ habe ich bewusst in Anführungs-
zeichen gesetzt, weil es sich vielmals um ein-
tönige Monokulturen bzw. Plantagen handelt. 
Das vorwiegend wirtschaftlich geprägte Wald-
verständnis hat, zusammen mit gerade einmal 
zwei trockenen Jahren, erst dazu geführt, dass 
sich der Borkenkäfer so rasant entwickeln und 
ganze Landschaften kahlfressen kann. Hinzu 
kommt, dass politisch gefördert wurde, den 
Wald schnell „leer zu räumen“ und das Holz 
nach China zu verkaufen. 
Ich sorge mich um das Ökosystem Wald, und 
als Stiftung habe ich den Luxus das auch tun 
zu können. Ich sehe das auch als Verant-
wortung. Die Effekte der noch nie in diesen 
Größenordnungen dagewesenen Kahlflächen 
auf die Wiederbewaldung sind noch nicht ab-
zuschätzen. Sollte es noch weitere trockene 
Sommer geben, kann es gut sein, dass die 
klassischen Wiederaufforstungsmethoden 
nicht mehr funktionieren werden. Es gibt Studien die zeigen, dass 
stehengebliebene Käferfichten die Temperatur auf dem Waldboden 
durch Schattenwurf und in dem Totholz gespeicherten Wasser um 
bis zu 15°C reduzieren können. Daher bleiben unsere abgestorbenen 
Fichten stehen und wir zählen voll und ganz auf die Naturverjüngung. 
Die Kraft der Natur oder der Schöpfung ist in meinen Augen stärker 
als die des Menschen. Wir müssen ihr nur den Freiraum geben, sich 
entfalten zu dürfen. Ich finde es gut, dass es unterschiedliche Heran-
gehensweisen auf unterschiedlichen Flächen gibt. Eine Vielfalt an Lö-
sungsversuchen ist in jedem Fall besser, als wenn alle auf das gleiche 
Pferd setzen. Wir brauchen eine gemeinschaftliche Anstrengung um 
das Ökosystem Wald zu retten. Dabei hilft uns Verständnis füreinander 
mehr als Kritik aneinander.   

Wie gelingt eine nachhaltige Waldbewirtschaftung? 
Weniger eingreifen und mehr geschehen lassen. Für uns geht Na-
turverjüngung vor Pflanzung. Auch ein krummer Stamm kann einen 
immensen Wert haben, der weit über den ökologischen Wert hinaus-
geht. Um die natürliche Wiederbewaldung zu ermöglichen, werden wir 
auf eine strenge Bejagung von Rehen und Hirschen setzen. Sollten 
wir es schaffen, die Dichten von Reh und Hirsch auf das natürliche 
Maß zu verringern, sollte auch ein vielfältiger Wald wieder von alleine 
wachsen können.

Ist die Initiative von Dieter Mennekes, eigenen Wald nicht 
mehr zu bewirtschaften, damit ein Modell  für die Zukunft? 
Dieter Mennekes hat sich dazu entschieden auf einem Zehntel sei-
ner Fläche die Bewirtschaftung einzustellen, auf 338ha in der Heili-
genborner Wildnis. Ich halte es für ausgesprochen wichtig das wir in 
einem dicht besiedelten Land wie Deutschland einen Teil der Fläche 
aus der Bewirtschaftung nehmen, um der Natur zu ermöglichen 
auf Ihre Art und Weise mit den aktuellen Krisen umzugehen und 
uns Wege für die Zukunft aufzuzeigen. Es wird immer schwieriger 
Flächen für Wildnis in Deutschland zu finden und daher ist das En-

gagement von Privatwaldbesitzern wie Dieter 
Mennekes so enorm wichtig. Für mich steht 
auch außer Frage, dass wir Holz weiterhin als 
nachwachsenden Bau- und Rohstoff nutzen 
sollten. Wir sind allerdings davon überzeugt, 
dass wir naturnahe, artenreiche Dauerwäl-
der, die eine natürliche Altersstruktur mit 
entsprechendem Totholzanteil aufweisen, 
benötigen, die auch gewinnbringend bewirt-
schaftet werden können. Zusätzlich können 
diese Wälder die Leistungen eines Waldes 
wie Wasserspeicherung, CO2-Speicherung, 
Luftfilterung, lokale Kühlung, Erosionsschutz 
und Naherholung, die sogenannten Öko-
systemleistungen, viel besser erbringen als 
konventionell bewirtschaftete Fichtenwälder. 
Ich bin überzeugt davon, dass es in Zukunft 
immer bessere Methoden geben wird, die 
Waldbesitzer für die Erbringung dieser Leis-
tungen zu entschädigen. 

Was kann die Stiftung angesichts des Klimawandels tun?
Wir können Anstöße geben zu gemeinschaftlichen Naturschutzakti-
onen,  die über das Eigentum der Stiftung hinausgehen, wir wollen 
unsere Räumlichkeiten, den Stiftungssitz in Würdinghausen und Hei-
ligenborn, Menschen zur Verfügung stellen, die sich zur Klima- und 
Artenvielfaltskrise austauschen und vernetzen möchten (Naturschutz-
verbände, Vereine, lose Interessensgruppen). Weiterhin werden wir 
konkreter Projekte fördern und Kindergartenkinder, Schüler und Ju-
gendliche für den Wert der uns umgebenden Natur und Schöpfung 
sensibilisieren. Denn langfristig sind sie es, die die einmalige Schön-
heit unseres Planeten erkennen und erhalten müssen

Wie sehen Sie die weitere Entwicklung? Was ist notwendig?
Wir sollten Wege finden um von der „Höher -Schneller-Weiter-Menta-
lität“ loszukommen, denn wir leben in einem geschlossenen Ökosys-
tem Erde und werden mit Systemen, die nur durch Wachstum funkti-
onieren, natürlicherweise an einen Punkt kommen, an dem es nicht 
mehr weiter geht. Bevor es soweit kommt, müssen wir Wege finden, 
mit etwas weniger im Leben zurecht zu kommen. Wir hoffen in Dieters 
Sinne, entsprechende Räume zum Denken und Handeln zu diesen 
Themen schaffen zu können. 

Wie geht es konkret mit der Stiftung in der nahen Zukunft 
weiter?
Wir befinden uns aktuell immer noch in einer Findungsphase. Daher 
bitten wir um Verständnis dafür, dass noch nicht alle Abläufe perfekt 
funktionieren. Wir arbeiten unter anderem an einer neuen Website, die 
bald alle notwendigen Informationen zur Stiftung beinhalten soll. Bei 
Fragen oder sonstigen Anliegen können Sie uns gerne kontaktieren. 
Aktuell sind wir z.B. auf der Suche nach Individuen oder einem Verein, 
der die Bewirtschaftung von knapp 200 Obstbäumen auf den Streu-
obstwiesen der Stiftung im Raum Kirchhundem übernehmen möchte. 
Interessierte können sich gerne bei uns melden.
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Auch in unserem Patoralen Raum gibt es ganz konkrete Projekte, die helfen die 
Schöpfung zu bewahren. Beispielhaft stellen wir drei Projekte vor: 

Ketteler-Cardijn-Jugend sammelt alte Handys
Im vergangenen Jahr hat sich die Ketteler-Cardijn-Jugend des KAB Be-
zirksverbandes Olpe/Siegen an der missio-Aktion „Saubere Handys“ 
beteiligt, alte Handys gesammelt und an missio gespendet. Insge-
samt sind dabei ca. 250 Handys abgegeben worden. Auch in diesem 
Jahr sammelt die Ketteler-Cardijn-Jugend im Rahmen der „Woche der 
Goldhandys“ ab dem 25.05.2022 wieder Handys im Patoralen Raum 
Kirchhundem. Alle Handys enthalten wertvolle Edelmetalle, die wieder 
verwendet werden. 
Nähere Infos unter http://www.missio-hilft.de/schutzengel-projekte. 
Infos über die KCJ auf ihrem Instagram-Account unter Ketteler_Cardi-
jn_Jugend. 

Bienenfutter aus dem Automaten 
Ein quietschgelber Kasten, verziert mit Bienen- und Blumenstickern: 
Der neue Bienenfutterautomat in der Schulstraße 7 am Montessori 
Kinderhaus in Welschen Ennest ist kaum zu übersehen. Für  50 Cent 
können Bienenfans jetzt Blühmischungen in Kapseln aus dem ehe-
maligen Kaugummiautomaten erwerben. Ausgesät auf Balkon oder 
im heimischen Garten lässt sich so spielerisch ein kleiner Beitrag ge-
gen das Insektensterben leisten. 
Als Teil der Aktion „Lass deinen Ort aufblühen!“ hat das Nachhaltig-

keitsprojekt Bienenretter zusammen mit Sebastian Everding die Initia-
tive Bienenfutterautomaten gestartet. Der Dortmunder Erfinder arbeitet 
alte Kaugummiautomaten auf und rettet sie vor der Schrottpresse. „Da-
mit versuche ich die Welt ein bisschen lustiger und gleichzeitig etwas 
ökologisch Sinnvolles zu machen“, erzählt Everding. Die regionalen 
Blühmischungen steuert die Bienenretter Manufaktur bei. „Ein Teil des 
Erlöses wird zudem für die Nachhaltigkeitsbildung gespendet“, erklärt 
der Bienenretter Projektleiter Christian Bourgeois. 
Ein Unikat. „Die Bienenautomaten arbeite ich in meiner Freizeit alle 
einzeln auf“, erklärt Initiator Everding. 
Auch in Welschen Ennest steht nun ein solcher Automat. „Wir sind sehr 
stolz, hier im Ort nun noch etwas mehr für die Natur tun zu können 
und würden uns freuen, wenn wir dabei fleißig unterstützt würden“, 
betont Ann-Katrin Hartmann – Banusic, Leitung des Montessori Kinder-
hauses in Welschen Ennest. Der Bienenfutterautomat befindet sich am 
Kinderhauszaun und ist für jeden frei zugänglich. Wichtig ist, dass die 
Kapseln, in denen sich das Saatgut befindet, nach Nutzung zurück in 
den Kapselrückgabebehälter geworfen werden, denn so können sie 
im Nachgang eingesendet und erneut befüllt werden, so Frau Hart-
mann – Banusic.
Für so viel vorbildliches Engagement wurde die Initiative vom Rat für 
Nachhaltige Entwicklung als “Projekt Nachhaltigkeit 2021” ausgezeich-
net.
Die Bürger*innen von Welschen Ennest sollen mit der Aktion angeregt 
werden, mehr für Bienen und Co. in ihrem eigenen Balkon oder Garten 
zu tun, denn jede Blüte zählt und gemeinsam können wir zu einem 
großen Naturnetzwerk werden und die Natur aufblühen lassen, so die 
Leitung des Montessori Kinderhauses.

Weitere Infos
Montessori Kinderhaus, Schulstraße 7, 57399 Kirchhundem 
02764 / 7293,  E-Mail: moki-kreisolpe@t-online.de
kirchhundem@bienenautomat.de
www.bienenautomat.de
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Das ALU-Projekt von Servir 
am Gymnasium Maria Königin 
ALU ist ein Projekt für das Recycling von Aluminium und steht auch für “Aus 
Liebe zur Umwelt” – denn Aluminium hat durch den aufwändigen Prozess 
der Aufbereitung und Gewinnung aus Bauxit eine extrem schlechte Um-
weltbilanz. Die Aktion ALU soll zum Umweltschutz beitragen.
Das Recycling von Aluminium bringt erhebliche ökonomische und ökolo-
gische Vorteile. Beim Einschmelzen von Altaluminium wird nur etwa ein 
Zehntel der Energie verbraucht, die nötig ist, um die gleiche Menge aus 
Bauxit herzustellen. Das Aluminium, das im Rahmen des Projekts in einer 
Aluscheune gesammelt wird, ist kein Industriemüll. Bereits seit über 30 
Jahren gibt es das Projekt schon am Gymnasium Maria Königin und Gene-
rationen von Schülerinnen und Schülern haben dabei mitgeholfen. 
Gesammelt wird Aluminium, das im Haushalt anfällt. Neben Deckeln von 
Joghurtbechern und Einweggeschirr bilden auch Teelichterbehälter aus 
den Kirchen einen nennenswerten Anteil an den gesammelten Materiali-
en. Bei den in großen Müllsäcken angelieferten, ausgebrannten Teelichtern 
wird der Becher aus Aluminium von den Dochthaltern aus Eisen und vom 
Restwachs getrennt. Das Sammeln und Sortieren von Aluminium bringt 
Geld, das für die Eine-Welt-Projekte von Servir in Kenia eingesetzt wird.
Beim Alusortieren erleben Schüler, wie sich diejenigen Kinder fühlen müs-
sen, deren Heimat die Mülldeponien der Großstädte in armen Ländern 
sind. Diese Kinder sammeln dort Dosen und anderen Schrott, um zu über-
leben, oder – schlimmer noch – sie sind angewiesen auf die schimmeln-
den Essensreste, die sie aus dem Müll der Gesellschaft heraussuchen.
In regelmäßigen Abständen transportiert ein LKW die „Ernte“ zu einem 
Recyclingunternehmen- seit 2020 ist das die Firma Trimet in Gelsenkirchen. 
Insgesamt wurden fast 50 Tonnen Aluminium zur Wiederverwertung ge-
sammelt, d. h. es wurden ca. 60 Tonnen Müll handverlesen und sortiert.
Das Aluminium kann (möglichst gesäubert) an jedem 1. Samstag im Mo-
nat am Gymnasium Maria Königin Altenhundem in der Alu-Scheune am 
Ende des Geländes unterhalb der Sporthalle abgegeben werden. 

Weitere Informationen:
www.servir.de
Servir e.V., Anne-Katrin Lingemann
Olper Str. 46-48, 57368 Lennestadt
Tel. 0 2723 / 68780 
E-Mail: anne-katrin.lingemann@maria-koenigin.de

Allmijer 
 Blomelare

Öffnungszeiten:
Mo  geschlossen
Di – Fr 14.30 – 18.00 Uhr
Sa   9.00 – 12.00 Uhr

  Schnitt-, Topf-, Beet- und Balkonpflanzen
  Gestecke und Kränze für alle Anlässe
    Geschenke

Siegener Straße 3
57271 Hilchenbach
Telefon 0 27 33 - 75 18
E-Mail: marija.kramer@web.de Helmut-Kumpf-Straße 38  ·  Lennestadt  ·   02723/5329

Was ist heute 
schon sicher?

Die Bestattungsvorsorge. 

Sicherheit und Entlastung im Trauerfall.
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Die Dörnschlade – 
ein alter Kraft- und Glaubensort
Interview mit Pater Norbert Cuypers

Von Angelika Berels 

Als Thieringhauserin lebe ich sozusagen in der Nachbarschaft der 
Dörnschlade im Wendener Land. Sie ist sicher auch vielen von Ihnen 
bekannt: ein alter Glaubensort, mitten im Wald, nah der Grenze zwi-
schen Sauer- und Siegerland. 1414 wurde er zum ersten Mal urkundlich 
erwähnt. Seit 1864 steht dort eine kleine Kapelle, in ihrem Mittelpunkt 
das alte Marienbild, das nun schon über Jahrhunderte hinweg ein 
Anziehungspunkt für Menschen jeden Alters und in allen Lebenssitu-
ationen ist. Auch ich komme immer wieder mal gern dort vorbei, vor-
zugsweise wenn ich mit dem Rad unterwegs bin, um – wie es heute 
so schön heißt – „runter zu kommen“. Dabei mache ich die Erfahrung, 
dass man kommen kann, wann man will: werktags, sonntags, mor-
gens, nachmittags, abends – immer sind dort Menschen anzutreffen. 
Was macht die Faszination dieses Ortes aus? Ich frage jemand, der es 
wissen muss: Pater Norbert Cuypers von der Ordensgemeinschaft der 

Steyler Missionare, der seit gut eineinhalb Jahren als Einsiedler in der 
kleinen, einfachen Klause direkt neben der Kapelle lebt.

Pater Norbert, in einem Artikel über Sie habe ich gelesen, 
dass Sie sich vom ersten Moment an in diesen Ort verliebt 
haben. Was genau hat denn diese Begeisterung ausgelöst?
Es war Juni, als ich zum ersten Mal hier war. Da ist die Natur in Hoch-
form. Die Bäume trugen volles Laub. Ich kam mir vor, wie in einer Ka-
thedrale, umgeben von vielen Säulen und unter einem grünen Gewöl-
be. Das allein machte schon Eindruck. Wichtig war für mich aber auch, 
dass Menschen da waren, die diesen Ort und die Kapelle aufsuchten 
und für sich nutzten. Aber ganz genau kann ich es nicht sagen – ich 
hatte einfach das Gefühl, an einem ganz besonderen Ort zu sein. Viel-
leicht liegt das daran, dass nun schon seit über 600 Jahren Menschen 

28 

PERSPEKTIVEN



hierherkommen und Maria im Gnadenbild ihre Sorgen, Nöte, Hoffnun-
gen und Dank im Gebet mitteilen. Das bedeutet 600 Jahre verdichtetes 
Leben mit allen Höhen und Tiefen, das hier verankert ist.
Aber obwohl immer Menschen da sind, ist es meistens nicht laut hier. Alle 
spüren sofort die besondere Atmosphäre und werden von sich aus still.

Und nach dieser Liebe auf den ersten Blick haben Sie sich 
dann entschieden, der Beziehung eine Chance zu geben 
und hier als Einsiedler zu leben?
Nein, es war eher andersherum. Nach dem Tod meiner Vorgängerin Sr. 
Gertrud im Juni 2019 war die Stelle hier deutschlandweit ausgeschrie-
ben. Es gab ein richtiges Bewerbungsverfahren, im Zuge dessen ich 
mir diesen Ort angeschaut habe. Ich war auch nicht der einzige Be-
werber. Etliche Männer und Frauen hatten Interesse an einem Einsied-
lerleben hier. Für mich war und ist es immer noch ein Abenteuer, denn 
schließlich habe ich bisher immer in einer Gemeinschaft gelebt. Aber 
die Menschen, die regelmäßig hierherkommen, erzählen mir auch, 
dass es einen Unterschied macht, ob die Klause bewohnt ist oder 
nicht. Auch das bildet sich in der Atmosphäre ab. Mein dauerhaftes 
Dasein verändert den Ort und ich gebe sozusagen ein nonverbales 
Zeugnis von meinem Glauben und meiner Hoffnung. Auch wenn wir 
gar nicht miteinander ins Gespräch kommen, reflektieren die Besu-
chenden so ihr eigenes Leben und kommen ins Nachdenken.

Ist die Dörnschlade für jeden etwas oder kommen eher die 
älteren Menschen hierhin, die noch fest mit den christlichen 
Traditionen verbunden sind?
Es kommen Menschen jeden Alters, aber die Personen jenseits der 
Lebensmitte sind in der Mehrzahl.
Vielleicht hat das damit zu tun, dass wir in der ersten Hälfte unseres 
Lebens „den Weg nach außen gehen“: wir erkunden die Welt und 
suchen unseren Platz darin. Ausbildung, Berufs- und Partnerwahl, Fa-
miliengründung und Familienphase stehen im Vordergrund. Die zweite 
Hälfte des Lebens ist eher „dem Weg nach innen“ gewidmet, Reflek-
tion und Einordnung, manchmal auch Neuausrichtung des eigenen 
Lebens bekommen mehr Raum.
Manche Menschen tun das für sich allein. Andere suchen dazu den 
Dialog mit Gott, weil er das Hier und Jetzt übersteigt und damit neue 
Perspektiven eröffnet. Die Dörnschlade bietet da ein ganz nieder-
schwelliges Angebot. Die Kapelle ist tagsüber immer offen, es gibt 
nur wenige feststehende Gottesdienste. Jeder und jede kann kom-
men und gehen, wie er oder sie möchte, und die eigenen passenden 
Worte finden oder auch einfach nur still werden. Manchmal sind mit 
diesem Ort persönliche Lebensgeschichten verbunden. Man kann sich 
nicht nur wie ich in den Ort verlieben, sondern im Rahmen einer Mai-
andacht haben sich hier auch schon Paare gefunden. Oder es ist ein 
Ort für die Trauer, zum Beispiel um die Ehe, die hier geschlossen wurde 
und in einer Scheidung endete. Die Menschen können hier abladen 
und immer wieder berichten sie auch von positiven und stärkenden 
Erfahrungen, die sie hier machen und mitnehmen.

Natur und Glaube – gehört das für Sie zusammen?
Unbedingt! Wenn wir Gott als den Schöpfer der Welt verstehen, dann 
bedeutet das, dass wir seine Spuren in der Schöpfung erkennen kön-

nen. Schon der alte Kirchenlehrer Augustinus (4. Jahrhundert nach 
Christus) spricht von dem „Buch der Natur“, das neben der Bibel eine 
zweite Quelle für die Erkenntnis Gottes ist. Wenn ich ganz still bin, 
dann erlebe ich manchmal so etwas wie ein Einheitsgefühl mit den 
Geschöpfen der Natur: wir gehören zusammen, leben aufeinander 
bezogen, sind in vielfacher Weise miteinander verbunden, geschaffen 
in großer Vielfältigkeit, haben aber den gleichen Grund. Zu allem sagt 
Gott: „Es ist gut so.“
Und die Natur ist eine gute Lehrmeisterin. In der Stille beginnen die 
Geschöpfe zu reden. Sie lehren mich, die Dinge bewusst wahr-zuneh-
men. Die Natur lehrt die Langsamkeit, sie ist kein „Fast Food“. Ruhe-
phasen sind in ihr selbstverständlich, sie gehören unbedingt zu jedem 
Vegetationszyklus. Wir Menschen sind heute oft so zugestopft.
Und – nicht zuletzt – ist die Natur voller Vergänglichkeit und zeigt doch, 
dass das Leben nicht verloren geht.

Ist das Leben eines Einsiedlers manchmal einsam?
Nein, nur weil ich hier allein lebe, bin ich nicht einsam. Es bedeutet 
auch nicht, dass ich und der Herrgott den ganzen Tag miteinander 
schmusen und uns selbst genug sind. Ich versuche meinen Tag zu 
strukturieren. Der Vormittag ist eher meine Gebets- und Meditations-
zeit, um mich auch selbst immer wieder in der Beziehung zu Gott zu 
verankern. Am Nachmittag versuche ich dann für die Menschen da 
zu sein, manchmal nach Vorabsprache und manchmal weil es sich 
einfach ergibt. Ich stehe in gutem Kontakt zu meiner Ordensgemein-
schaft und auch ich brauche und habe Menschen, für die ich nicht der 
Einsiedler oder der Pater bin, sondern einfach nur der Norbert.
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Save the date!GLAUBE
SITTE

Eier backen? 
Ein Zukunftstag für eine sich wandelnde Kirche vor Ort

An alle kirchlich Engagierten und Interessierten im Dekanat Südsauerland!

Ort:  St.-Ursula-Schulen in Attendorn
Hauptreferent:  Erik Flügge
 (Politikberater, Beteiligungsexperte, Autor, Redner)

Programm:  Foren, Workshops, Gottesdienst, u.v.m.
Veranstalter:  Dekanat Südsauerland in Kooperation   
 mit der kefb Südwestfalen

 

Samstag, 24. September 2022, 09.00 – 16.00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihr Intere�e und Ihre Teilnahme!

www.dekanat-ssl.de

 Bitte Termin vormerken. Weitere Informationen folgen.
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Auf dem Niedern Bruch 7
Kirchhundem-Würdinghausen

www.behle-gruppe.de
Tel.: 02723 9747-0
info@behle-gruppe.de

 Gewerbebau  Industriebau  Abbrucharbeiten  Schlüsselfertiges Bauen  Wohnungsbau
 Erdarbeiten  Ingenieurbau  Öffentlicher Bau  Innen- und Außenputzarbeiten  Sanierung

Auf dem Niedern Bruch 7
Kirchhundem-Würdinghausen

www.behle-gruppe.de
Tel.: 02723 9747-0
info@behle-gruppe.de

 Gewerbebau  Industriebau  Abbrucharbeiten  Schlüsselfertiges Bauen  Wohnungsbau
 Erdarbeiten  Ingenieurbau  Öffentlicher Bau  Innen- und Außenputzarbeiten  Sanierung

          MMiieettbbaarr    

ffüürr  JJeeddeerrmmaannnn  

GGrrooßßeess  SScchhüüttttgguuttllaaggeerr  iimm  GGeewweerrbbeeggeebbiieett  WWüürrddiinngghhaauusseenn  
wwwwww..ggrruueebbeell--bbaauussttooffffee..ddee                    TTeelleeffoonn    00117711  --  881144  4400  5500  ZZuuvveerrlläässssiiggkkeeiitt  iisstt  uunnsseerree  SSttäärrkkee  



TTEEPPPPIICCHHWWÄÄSSCCHHEERREEII  FFRRAANNZZTEPPICHWÄSCHEREI FRANZ

Vereinbaren Sie noch heute einen Termin unter:

Telefon 02723 - 97 31 747
Mobil 0176 - 72 59 51 95

 
*Gartenstraße 5 • 57368 Altenhundem

Inh. Michael Franz

*Annahmestelle

SIE ERREICHEN UNS:  Mo. - Fr. 10 - 18, Sa. 10 - 15 Uhr & nach Vereinbarung •   Kostenlose und unverbindliche Beratung vor Ort

Polster- und Textilreinigung

Wir sind spezialisiert auf die Reinigung und Reparatur von Teppichen aller Art, von grob bis fein, von preiswert 

bis zum antiken Sammlerstück! Somit können wir Ihnen versichern, dass ihr wertvolles Stück bei uns in den richtigen Händen ist. 

Sie können sicher sein, dass Ihre Teppiche nur von fachlich 

kompetentem Personal behandelt werden.

UUnnsseerr  TTiipppp::  
TTeeppppiicchh  rriicchhttiigg  rreeiinniiggeenn

uunndd  ddeessiinnffiizziieerreenn!!

Unser Tipp: 
Teppich richtig reinigen

und desinfizieren!

Alte Teppiche werden oft  über die
Jahre in  Mitleidenschaft gezogen.

 Eine Tiefenreinigung für Ihren 
Teppich muss nicht teuer sein! 

Kommt der Teppich mit 
verschiedenem Schmutz in
Kontakt, so bilden sich im

 Laufe der Zeit 
Bakterien im Teppich.

Keimfalle 
Teppich!

JJeettzztt  nneeuu!!

GGaarrddiinneennrreeiinniigguunngg
Jetzt neu!

Gardinenreinigung

SSoonnddeerraakk
ttiioonn

Sonderak
tion

Freita
g

Donn
ersta

g
Samstag

Dien
stag

Monta
g

Dien
stag

Mittwoch 0302 04
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Mai Juni
Juni

Juni
Juni

Juni

2022

2022

2022

2022

2022
2022

2022

Aktion gültig am:

In der Gartenstraße 5 in Altenhundem

Seit über vier Jahren begeistern wir mit 
unserer Teppichaufbereitung unsere 
Kunden. Mit kompetentem Fachwissen 

wir professionelle 
Teppichdienstleistungen

und langjähriger Erfahrung bieten

Lennestadt. 

gibt es eine Sonderaktion im Frühling.

Olpe an. Reparatur von Fransen, 
Löchern und Kanten sowie die Kürzung 

in Altenhundem und dem ganzen Kreis
„Im Frühling bieten wir als 
Sonderaktion* auf bis zu 30% Rabatt 

durchführen. „Teppiche sollten 
spätestens alle fünf bis sechs Jahre in 
Behandlung gehen, alleine schon 
wegen der Rückfettung.“ 

und Verkleinerung Ihres Teppichs.

Und wir haben auch ein Geschenk! 

Dazu lassen wir auch kompetente 
Reinigungen und Imprägnierungen

Bei uns sind Kunden aus dem Kreis 
Olpe in besten Händen.

Auf Polster-, Teppichboden- und 
Gardinenreinigung erhalten Sie im 
Aktionszeitraum .25% Rabatt

Reparaturen und die Reinigung 
von Teppichen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch oder 
Anruf. Gerne beraten wir Sie 
unverbindlich, auch auf Wunsch vor Ort!

Teppich- Info und Kontakt: 
Tel. 0 27 23 - 97 31 747

Teppichwäsche
- ohne Chemie -

Professionelle Teppichreinigung

Gründliche und schonende Handwäsche • Fleckenentfernung

Beseitigung von Milben, Bakterien und Hausstaub

Teppichwäsche

Wir reinigen:

Polstermöbel • Teppichböden

Couchgarnituren und vieles mehr

*Angebot nur gültig

im Aktionszeitraum

1 Teppich

2 Teppiche

3 Teppiche

20% Rabatt

25% Rabatt

30% Rabatt

Teppichwäsche

ab 11,90*
*�/qm für 

Kelimteppiche

Teppichreparatur

Teppichreparatur

• Klein- und Grossreparaturen • Fransenerneuerung 

• Kantenerneuerung • Teppiche verschmälern und verkürzen 

• Lochreparatur • Wasser- und Brandschäden vorher
nachhe

r


