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Wir lassen die Kirche im Dorf!

WAS WIR NICHT IN DIE HAND NEHMEN,
NEHMEN UNS ANDERE AUS DER HAND
125 Jahre Pfarrei St. Agatha Niedersfeld
7.425 Mark hat Niedersfeld damals an die Mutterpfarrei Grönebach
gezahlt, um endlich selbständig zu sein. Damit endete eine zähe Auseinandersetzung zwischen den Akteuren in unserem Dorf, in Grönebach und in Paderborn und es bedeutete den Niedersfeldern seinerzeit sehr viel, selbstbestimmt als Pfarrei agieren zu können.
Angeblich ändert sich in der Kirche ja nichts. Nicht viel. Maximal
sehr wenig. Aber lassen wir mal die ersten 100 Jahre unserer Pfarrei
außen vor, und blicken wir auf die Entwicklungen der letzten 25
Jahre, so wird deutlich, wie viele Veränderungen wir mitgestalten
durften oder aber über uns haben ergehen lassen müssen.
Heute sind wir als selbständige Kirchengemeinde Teil des Pastoralverbunds Winterberg und haben uns mit den Veränderungen weitestgehend arrangiert. Anderswo werden Pfarreien aktiv aufgelöst oder
unterliegen durch zunehmende Inaktivität Auflösungserscheinungen.
Wir stecken weiterhin mitten in Veränderungsprozessen.
Wir könnten „die anderen“ machen lassen. Wir sollten uns aber besser selbst mit einbringen und dort mitgestalten, wo wir es können
und dürfen. Auch wenn die Möglichkeiten oft begrenzt sind, es hier
und da schwierig, demotivierend oder scheinbar aussichtlos scheint:
Wir sollten im Sinne derer, die vor 125 Jahren die Freiheit unserer
Gemeinde erstritten haben und erst nach vielen Jahrzehnten der Auseinandersetzung erlangen konnten, als Motivation ansehen. Lassen
Sie uns so gut und so lange wie möglich selbständig, aktiv und engangiert, in guter Partnerschaft mit allen Beteiligten aus Nah und Fern
um die Angelegenheiten unserer Kirchengemeinde kümmern. (wb)
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Im Gemeindebrief 2017 hat der
Kirchenvorstand (KV) aus seiner
Arbeit und über die Finanzen berichtet und angekündigt, über die
noch offenen Punkte dann zu berichten, wenn sie abschließend
gelöst sind.

Es ging u.a. um Geld, was hier
gebraucht wird, greifbar nah ist
und doch unerreichbar (in
Aachen) angelegt ist.
Jetzt endlich, ein Jahr später,
können wir, GGHH IJK DLMN,
Ergebnisse vermelden.
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www.niedersfeld.info/kirche

125 JAHRE KÖB IN NIEDERSFELD
Eine der ersten Aktivitäten
und Errungenschaften unserer neuen Pfarrgemeinde,
die erst 1893 eigene Pfarrei
wurde, war die katholische
öffentliche Bücherei.
Mit
16
ehrenamtlichen
„Bibliothekarinnen“ ist ein
sehr großes und engagiertes
Team in der KÖB tätig, die
2.400 Medien umfasst.
Aktionstage in der Bücherei,
Lesenachmittage für Kindergarten und Grundschule,

Büchereiführerschein
für
Kinder und viel viel Arbeit
im Stillen leisten die fleißgen Damen jedes Jahr.
Fortbildungen und aktuell
auch die Digitalisierung zeigen, dass das starke Engagement auch für die nächsten Jahre vorhanden ist.
Der „bunte Treffpunkt“ im
Dorfgemeinschaftshaus ist
Donnerstags von 16 bis 18
Uhr und Sonntags von 11.45
bis 12.15 Uhr geöffnet.

„Von allen Welten, die der Mensch erschaffen hat,
ist die der Bücher die Gewaltigste“

Heinrich Heine

GROßES TEAM
STARKES ENGAGEMENT
Seit 50 Jahren sind Marianne Mantel
und Rosemarie Ohrndorf aktiv in der
KÖB dabei und Marlies Hankeln macht
seit 30 Jahren mit. Sie erhielten ebenso
eine Urkunde wie Maria Klügel, die 15
Jahre lang bis 2013 die Leitung innehatte.
Frau Lappe-Oyenhausen von der Büchereifachstelle des Erzbistums übergab
Urkunden, die Kirchengemeinde bedankte sich mit Blumensträußen und
lud das gesamte KÖB-Team zu einem
gemütlichen Beisammensein ein.
Ortsvorsteher Schmidt überbrachte den
Dank der Dorfgemeinschaft für dieses
starke Engagement eines sehr aktiven
Teams. (wb)
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Texte und Fotos zum Tag unter www.niedersfeld.info/kirche, dort unter „Bücherei“

Das Erzbistum Paderborn ist groß, reich und
Verantwortungsträger in vielen Bereichen.

KIRCHE & FINANZEN

Mit der Verwaltung
der Finanzen und des
Vermögens ist der
Kirchenvorstand per
Gesetz zuständig.

Grafik: Erzbistum

„DIE KIRCHE HAT‘S DOCH“ - SIE BRAUCHT‘S ABER AUCH
Als vor einiger Zeit die Bistümer nacheinander die Finanzen zu großen Teilen offenlegten und über die Vermögensbestände informierten, machten viele große Augen. Oft war zu hören, dass der Reichtum der Kirche ja so groß sei, dass es wohl
auf zusätzliche Spenden nicht mehr ankomme.

(wb)

Paderborn steht ganz oben auf der Liste vermögender Bistümer
und natürlich hat das auch Einfluss auf unsere Kirchengemeinde, wenn z.B. einige Kollekten der Sonntagsmesse nahezu leer
ausgehen. Es hat aber auch weitere Auswirkungen.
„Kirche“ ist hier aber „nicht gleich Kirche“. Sie ist vielfältig. Die
kirchlichen Strukturen sind verzweigt und ganz am Anfang
steht die Kirche vor Ort, nämlich die rechtlich selbständigen
Kirchengemeinden, die ihrerseits Vermögen verwalten und finanziell wirtschaften müssen. Dazu gibt es recht umfassende
kirchenrechtliche und staatsrechtliche Vorschriften, inwieweit
der Kirchenvorstand über Vermögen und Finanzen verfügen
darf. Wir vor Ort sind finanziell stark gebunden und immer
wieder auf Spenden angewiesen, um unsere Gemeinde aktiv
und lebenswert gestalten zu können. Denn Kirchensteuermittel
dürfen längst nicht für alle Ausgaben der Gemeinde verwendet
werden, einige Beispiele sind in diesem Brief beschrieben.
Wie restriktiv die Regelungen sind, haben wir leidvoll und
deutlich erfahren müssen, als es z.B. um die Verwendung der
Verkaufserlöse des Pfarrhauses ging. Über mehrere Jahre haben wir uns damit befassen müssen, sind gescheitert, übten
Einsicht und haben immer wieder neu überlegt und nachgehakt. Was daraus geworden ist, und wo Ihre „Kollekten für die
Pfarrgemeinde“ bleiben, können Sie in diesem Brief nachlesen.

Dazu beschließt der
Kirchenvorstand
beispielsweise
den
Haushaltsplan und
stellt den Jahresabschluss fest.
Der Kirchenvorstand
(KV) besteht aus 6
gewählten Gemeindemitgliedern
und
setzt sich somit aus
Laien
zusammen.
Den Vorsitz hat der
Pfarrer als 7. Person.
Die hauptamtlichen
Fachleute des Gemeindeverbandes in
Meschede
beraten
den KV und erarbeiten Beschlussvorlagen, Finanzpläne und
Abrechnungen.
Alle Kirchengemeinden sind Träger des
Gemeindeverbandes.
Ohne diese könnten
wir allein nicht unsere Gemeinde leiten.
Der
Gemeindeverband bündelt damit
auch die Anliegen der
Gemeinden
gegenüber dem Erzbistum
und leistet lokal professionelle Hilfe.

EIN BLICK IN DIE
HAUSHALTE

DARLEHEN BELASTET HAUSHALT

Zwischen 2010 und
2017 sind Fehlbeträge von 27.819 Euro
aufgelaufen. Die Aufwendungen
waren
also höher als die Erträge und auf Dauer
ist so eine Entwicklung untragbar.
Aber was können wir
tun?
Sparen?
Mehr
Einnahmen?
Weniger Aufgaben?
Alljährlich
beraten
wir darüber, wenn
wir den Haushaltsplan verabschieden.
JJ^JO HLQI_LTHI`TLM QM^ aJ^JO
JL_OJILbIc_TQII
TKJRH aJdJKTI eSSJMHTKc_ PQO JKMIKc_HML_fJ LQI, bJgGO ^JO KV _KJOhbJO JM^RhTHKR bJIc_TKJiH.
Einige
Aufgaben
muss unsere Gemeinde aus eigenen
Mitteln bestreiten.
Z.B. die Pflege der
Priestergruft.
Zum
Schützenfest und im
August haben wir
hierfür um Spenden
gebeten. Rund 350
Euro sind zusammengekommen. Die
jährlichen Kosten betragen 450 Euro. (wb)
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Die Renovierung der Kirche im Jahr 2004 wurde mit 294.150 Euro aus
Kirchensteuermitteln durch das Erzbistum und durch Eigenleistung
unserer Gemeinde getragen. 445.232 Euro kosteten alle Maßnahmen
damals und 80.000 Euro davon wurden über ein Darlehen zu 4,5% finanziert. Jährlich mussten 5.000 Euro für Zins– und Tilgungsleistungen „aus Spenden“ erwirtschaftet werden. Anfangs noch machbar, später aber zunehmend aussichtslos. Weil die Spendenbereitschaft abnahm, musste der Gemeindehaushalt die Darlehenslasten bezuschussen. Der Jahresabschluss geriet auch dadurch ins Negative.
Nach Ablauf der Zinsbindung war es unser Ziel, das Darlehen möglichst schnell abzulösen. Die Kirchenrenovierung war längst Vergangenheit und die Bindung der Gemeinde für weitere 10 Jahre an Zinsen
und Tilgung „aus Spenden“ erschien wenig erfolgversprechend. (wb)

SPAREN UND DEN HAUSHALT SANIEREN
Das Ziel, den Haushalt der
Kirchengemeinde aus der Schieflage herauszuholen, wurde mit
Vorschlägen wie „Abriss / Aufgabe
des Pfarrheims“ und „Verkauf des
Pfarrhauses“ sowie „Personalkürzung“ beschrieben.
Die Einschätzungen der kirchlichen Fachabteilungen zu möglichen Verkaufserlösen für das
Pfarrhaus lagen allerdings sehr
weit weg von unserer ländlichen
Realität.
Es folgten technische und energetische Anpassungen der Heizanlagen in den kirchlichen Gebäuden
(Pfarrkirche und Pfarrheim).

Auch um personelle Kürzungen, so
beim
Stundenumfang
der
Pfarrsekretärin, der Küsterin und
der Raumpflegerin, sind wir nicht
umhergekommen.
Die Möglichkeiten des KV, alle
Kostenansätze auf Sparpotenzial
hin auszureizen, waren erschöpft,
denn „kaputtsparen“ kann keine
Lösung sein.
Mit diesem Maßnahmenbündel
wandte sich der KV erneut und
unnachgiebig an das Erzbischöfliche Generalvikariat in Paderborn,
um noch einmal ernsthaft und entschlossen um Unterstützung zu
bitten. (wb)

LOB FÜR DAS ENGAGEMENT UNSERER KIRCHENGEMEINDE
Bücherei, Jugendraum und
ein Raum für die Caritas sowie Besprechungsräume stehen unserer Kirchengmeinde
im Josefshaus zur Verfügung.
Dafür tragen wir seit 2004
die entsprechenden Raumkosten. Neben dem alten
Pfarrheim findet unsere Gemeindearbeit also auch zu
großen Teilen im Dorfgemeinschaftshaus statt.
Dirk Wummel, als Finanzleiter hochrangiger Vertreter
der
Erzbistumsverwaltung,
hatte sich darüber bei seinem
Besuch im November 2016
persönlich überzeugen können und die aktive Gemeindearbeit ausdrücklich gelobt, nachdem
ihm sehr umfassend die Aktivitäten der Kirchengemeinde, die Bemühungen zur Konsolidierung und die Ideenvielfalt zur Zukunftsgestaltung präsentiert wurden.
Herr Wummel verstand es, das kirchliche Regelwerk, die Vorgaben zur Finanzverwaltung und
die bestehenden Möglichkeit zur Gestaltung der kirchlichen Arbeit in den Gemeinden zu erläutern. Die Anwesenden empfanden es (erstmals) als Ermutigung, den eingeschlagenen Weg der
letzten Jahre weiterzugehen und den Haushalt der Kirchengemeinde wieder auf bessere Füße
zu stellen.
Es gab viel Verständnis für die großen Herausforderungen der (kleinen) Kirchengemeinden
und einige unserer Anliegen wurden mit in die Mauern der erzbischöflichen Verwaltung getragen, um deren Umsetzung zu prüfen. Ein positives Erlebnis, das Hoffnung weckte. (wb)

"Die Kirche lebt und denkt in Generationen. Das hat sie die letzten Jahrhunderte gut getan und das soll Vorbild für die Zukunft sein.“
Dirk Wummel
Die bisher veröffentlichten
Finanzberichte des Erzbistums
fallen in eine allgemeine wirtschaftlich hervorragende Zeit.
Staat und Kirche verzeichnen
hohe Steuereinnahmen.

(wb)

Und tatsächlich partizipieren
davon auch die Kirchengemeinden.
Der Kirchensteuerrat des Erzbistums hat für 2016 einen einmaligen Sonderzuschlag von 14,5
Millionen Euro an die Gemein-

den und Pastoralverbünde ausgeschüttet.
Konkret nach Niedersfeld wurden 10.000 Euro (und damit
4.000 Euro mehr als üblich) für
die bauliche Unterhaltung von
Kirche und Pfarrheim gezahlt.
Außerdem erhielt unsere Gemeinde in 2016 für jedes Gemeindemitglied 5 Euro, somit
5.515 Euro als Sonderförderung,
die wir zur Schuldentilgung zurücklegten.
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Und dennoch müssen wir auch
an künftige Reparaturen und Instandhaltungen denken:






aktuell lose Stufenplatten im
Eingang der Kirche,
Dachreparatur Turmaufgang,
Instandsetzung Kirchenuhr,
Fenster Pfarrheim,
Reparatur Kirchensockel

Wir müssen somit den Spagat
zwischen Schuldentilgung, Substanzerhalt und Rücklagenbestand für die weitere Handlungsfähigkeit schaffen.

„DIE AUFGABE VON GEBÄUDEN“: WAS BRAUCHT UNSERE GEMEINDE ?
(wb) Das

1953 erbaute
Pfarrhaus hatte mit dem
Auszug von Vikar Kukulka
im Sommer 2013 seine
Funktion verloren.
2014 schrieb unsere Gemeinde das Haus zum
Verkauf aus und trennte
sich damit vom Pastorat.
Die Vorstellungen, wie
hoch ein Verkaufserlös
sein könnte, lagen zwischen
Niedersfeld,
Meschede und Paderborn
extrem weit auseinander.
Zudem gilt die Regelung, dass der Teil des Erlöses, der auf den Grund und Boden fällt, „wertbringend“
anzulegen ist. Der Bodenwerterlös kann also nicht für laufende Projekte (wie z.B. Darlehenstilgung) eingesetzt werden. Hinzu kam, dass das Erzbistum aus dem Gebäudewerterlös, also dem Teil des Verkaufspreises, der dem Haus zugerechnet wird, noch Rückzahlungsansprüche geltend machte. Diese rührten
aus der großen Renovierung des Jahres 1996 her und wurden zu großen Teilen durch Paderborn finanziert.
Es verblieb nach Abrechnung nur ein Rest in Höhe von 27.122,03 € Euro. Der Plan, das Darlehen mit
dem Geld vom Pfarrhausverkauf zu tilgen, ging nicht auf, denn dieses stand noch bei rund 60.000 Euro.

DER WEG AUS DEN SCHULDEN - NEUSTART IN 2018
(wb) In 2016/2017 stand das
Darlehenskonto
noch
mit
56.587 Euro im Soll.

Aus der Übernahme des Trägeranteils für den Kindergarten waren aus den Jahren 2008 bis
2016 insgesamt 10.045 Euro
aufgelaufen, die bis dato nicht
abgerechnet werden konnten.
Aus den Fehlbeträgen der Jahresabschlüsse im Zeitraum 2010
bis 2017 beanspruchte der Gemeindeverband, der diese zwischenfinanziert
hatte,
eine
Rückzahlung in Höhe von
27.819 Euro.
S>?%&#
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Dem gegenüber standen im
gleichen Zeitraum Rücklagen
und zurückgehaltene Gelder der
Gemeinde, die aufgrund des
langen Konsolidierungsverfahrens zunächst unangetastet blieben.
Aus dem Verkaufserlös des
Pfarrhauses waren 27.122 Euro
vorhanden.
Die
Baurücklage*
enthielt
32.781 Euro und aus den Sonderzuwendungen des Erzbistums in Form einer jährlichen
Baupauschale bestand ein Guthaben von 39.000 Euro.
RF>G& A
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98.903 E%(E

*) Die Baurücklage wird üblicherweise langfristig für große
Bauprojekte angespart, aber nur
Sparpotential aus Haushaltsüberschüssen verfügbar ist.
Die Baupauschale zahlt das Erzbistums seit 2010 an die Kirchengemeinden für kleinere
Baumaßnahmen (Maßnahmen
bis 15.000 Euro). Sie beträgt in
der Regel 3.000 Euro je
„betriebsnotwendiges“ Gebäude
(hier: Kirche und Pfarrheim).
Mit diesem Kraftakt, den wir im
Sommer 2018 dann vollzogen
haben, stehen wir mit unseren
Schulden– und Guthabenkonten bei einer „schwarzen Null“.

125 JAHRE AUF EIGENEN WEGEN: IKM^ dKO LQS ^Jf OKc_HKRJM PSL^?
(wb) Die

Loslösung der Niedersfelder Gemeinde
vor 125 Jahren von der Mutterpfarrei Grönebach war ein Ziel der damaligen Gläubigen,
welches sie fast 100 Jahre lang verfolgten, und
1893 dann auch erreichten.
Es war auch mit finanzieller Last verbunden,
aber es ist gelungen.
Und Geld war bestimmt damals ein
noch
schwierigeres
Thema, als heute.

die Pfarrgemeinde aufgelöst wird, fusioniert
oder sonst wie anders konzipiert wird.
Nicht mehr ganz so lange, und wir blicken auf
20 Jahre „Pastoralverbund“ zurück.
Ein Konstrukt,
welches
die
Seelsorge und
Verwaltung
bündelt.

Die Eigenständigkeit der
Gemeinde ist ein hohes Gut.
Es ist aber genauso eine ernste Verpflichtung.

Und längst gibt
es
weitere
Ideen,
Reformen
und Modelle, wie die
„Kirche der Zukunft“ aussehen kann.

Wie üblich in Deutschland ist „alles geregelt“.
Geregelt ist, was die Kirchengemeinde darf,
muss und leisten soll. Und geregelt ist auch der
Fall, wenn es nicht mehr weitergeht, wenn z.B.

Dabei gibt es nicht ^JM „goldenen Pfad“. Alle
mitzunehmen ist herausfordernd. Reformen
und Kirche sind offenbar zwei gegensätzliche
Begriffe. Und dennoch sind wir mittendrin.

TES TAT: WIR SIND AUF EINEM GUTEN WEG
Im Sommer 2017 hat die
„Fachstelle Revision“ im Erzbistum Paderborn eine umfangreiche Prüfung unserer
Bücher durchgeführt. Wir
wurden, wie die übrigen 665
Gemeinden auch, erstmals
„unter die Lupe“ genommen.
Wie werden die Kollekten vereinnahmt, verbucht? Werden
Bargeldkassen geprüft? Sind
Immobilien,
Gebetsstätten
und weitere der Gemeinde
zugeteilte Einrichtungen korrekt aufgeführt? Werden
die
Zuständigkeiten
für Gebäude, Personal, Energie u.v.m. besetzt und bearbeitet? Gibt es Optimierungspotenzial?
Insgesamt ging es um die
OO^MQMRIfmiKRNJKH
^JO
AfHISh_OQMR, ^JO PJOIGMLTgJOdLTHQMR,
^JI

S`JM^JM– QM^ KGTTJNHJMbQc_JI IGdKJ ^JO LTTRJfJKMJM SLc_`OhSQMR ^JO PSLOOJK“. Mit der erstmaligen Revision war gleichzeitig das
Ziel der Beratung und Optimierung verbunden.
Der Gemeinde wird eine ordnungsgemäße Arbeit testiert,
ohne Unregelmäßigkeiten.

Wie nun der Weg unserer Kirchengemeinde nach ihrem
125. Geburtstag weitergeht,
weiß zuletzt der liebe Gott .
Mit den Entscheidungen der
letzten Jahre zu den Finanzen
und mit den Initiativen zur
seelsorglichen Arbeit sind wir
auf einem guten Weg.
Es liegt an uns, was wir bereit
sind zu leisten. Es liegt aber
nicht alles in unserer Hand.
Die Niedersfelder Gemeinde
mag besonders sein. Immerhin ist es keine
Schafsherde. Wir sind Hitten.
Mit allen Vor– und Nachteilen, die diesem, unserem
Wappen-Tier nachgesagt werden.
Aber eines machen uns die
Hitten vor: sie gehen gemeinsam, als Herde, zum Ziel. 7

KINDERGARTEN: PLIHGOLTJO OOH Kf HJOPJM ^JI DGOSJI

KINDERGARTENARBEIT IST OHNE SPENDEN WENIGER BUNT
(wb) Die Kirchengemeinde hat

im Jahr 2012 die Betriebsführung des Kindergartens an die
„gGmbH“ (siehe unten) abgegeben. Damit wurde der ehrenamtlich agierende Kirchenvorstand
als bisheriger Verantwortungsträger und Arbeitgeber durch
eine hauptamtliche Institution
ersetzt.
Dennoch musste unsere Gemeinde weiterhin Betriebskostenanteile übernehmen. Bis zur Übertragung der Trägerschaft waren
dies jährlich rund 2.000 Euro,
danach wurden jährlich bis zu
1.000 Euro fällig (vgl. Seite 6).
Erst ab dem 1.8.2018 fällt dieser
Eigenanteil weg und entlastet
damit auch
unseren
Gemeindeetat.

Fast 95.000 Euro sind vor rund
6 Jahren in den Umbau des Kindergartens geflossen (90% Landesförderung). Damit sind alle
Räume auf aktuellen Stand gebracht worden und eignen sich
zudem für die Betreuung von
Kindern unter 3 Jahren.

Allerdings bleiben immer wieder
Wünsche offen und da helfen
schöne Aktionen, wie die des
Campinplatz Voßmecke, der eine
kleine Tombola zum Seefest
durchführte und den Erlös hieraus (200 Euro) dem Kindergarten spendete.

Die laufenden Betriebskosten
werden durch den Träger, die
„gGmbH“ und vor allem durch
Steuergelder durch das Land getragen. Die Eltern leisten je nach
Einkommen einen Beitrag.

Oder auch die Aktion zum 5jährigen Bestehen des Hotel Niedersfeld. Dort wurde eine große
Tombola durchgeführt und der
Erlös (800 Euro) dem Kindergarten gespendet. Zum großen
Dank kam „die ganze Truppe“,
um DANKE zu sagen.

Kürzlich wurde durch den Träger
ein neues Spielgerät für den Außenbereich neu beschafft und
wenn es um pädagogische Einrichtungen geht, hat der Kindergarten dafür auch ein Budget.

Damit erhält der Kindergarten
„Spielraum“ für gute Beschaffungen, bei denen auch die Eltern
und Kinder ihre Vorstellungen
einbringen können und sollen.

8

1 JL_O MLc_ ^JO WL_T:
AUS DER ARBEIT DES FARRGEMEINDERATES
V.l.: Gitta Tuss, Heike Dietrich, Gaby Kick, Hildegard Geilen, Sabine Menzel-Kowalzeck und
Maria Dohmen wurden im Herbst 2017 in den Pfarrgemeinderat gewählt und führen für 4
Jahre die Arbeit zusammen mit Diakon Rudolf Kretzer und Gemeindereferentin Regina
Swoboda. Auf dem Foto fehlt Elke Hindrichs.

Am 22. November 2017
konstituierte sich der neu gewählte Pfarrgemeinderat und
blickt nun auf ein Jahr gemeinsamer Arbeit zurück.

Beispielsweise: Das Patronatsfest zu Ehren der hl. Agatha.
Die Peter und Paul Prozession,
die „Feldmesse“ auf der Hochheide oder am Hillesee, die
In fünf Sitzungen wurden ins- Pfingstmesse auf dem Blasius,
gesamt ca. 60 Tagesordnungs- die Aktion Minibrot, der
Fackelzug zum Osterfeuer,
punkte beraten.
Kreuzweg- und RosenkranzanAn einem Tag trafen sich alle dacht, Früh - oder Spätschicht,
Pfarrgemeinderäte des Pasto- um nur einige Punkte aufzuralverbundes im Pfarrheim zählen.
Grönebach, zum Kennenlernen
Angeregt diskutiert wurde beiund Erfahrungsaustausch.
spielsweise auch, ob die Kirche
Welche Aufgaben hat der an manchen Tagen nicht
Pfarrgemeinderat? Das Aufga- „besser“ geheizt werden könne.
bengebiet ist weitreichend und Da mussten wir uns belehren
vielfältig. Pfarrgemeinderatsar- lassen, dass unsere Kirche zu
beit heißt, arbeiten für die Gottesdienstzeiten zwei Grad
Pfarrgemeinde, im Namen „wärmer“ ist wie vorgeschrieGottes. Viele organisatorische ben, auch wenn es den ein oder
Dinge sind im Laufe eines Jah- anderen Gottesdienstbesucher
res zu bedenken und durchzu- fröstelt! (siehe hierzu S. 17)
führen.
9
(hg)

Alle 4 Jahre wird der
Pfarrgemeinderat neu gewählt. 2017 gingen 16% der
Wahlberechtigten
unserer
Gemeinde zur Wahlurne oder
nahmen per Briefwahl teil.
(wb)

An der diesjährigen Kirchenvorstandswahl, die alle 3 Jahre stattfinden muss, beteiligten sich 16% incl. Briefwahl.
Es ist für Kirchenwahlen
zwar ein akzeptables Ergebnis. Weniger als 10% gehen
z.B. dekanatsweit wählen, in
Brilon waren es weniger als
5%!
Die bei Staatswahlen zitierte
„Politikverdrossenheit“ kann
es ja nicht sein. Woran liegt
das kollektive Desinteresse
jener 95 - 84% Nichtwähler?!

Drei Punkte standen in diesem Jahr schon mehrfach auf der Tagesordnung:
Z%L A% A
%(
LE%(# @
G(E''
"
K( % * (A;
G A %" F( #?E+ * B (# A% A
und A&& (? & A ;
T %+P @'E( &. (hg / gt)
In der letzten PGR Sitzung
2018, haben wir uns
nochmals mit diesen
Themen beschäftigt.
D ( W A %(
LE%(# @ G(E''
Dieser ist in einem schlechten
Zustand und für ältere, bzw.
gehbehinderte Menschen nicht
begehbar. Der Vorschlag, die
Grotte von der anderen Seite,
bei dem ehemaligen Altar, erreichbar zu machen, erscheint
uns sinnvoll. Deshalb haben
wir uns entschieden, im neuen
Jahr 2019, am 09. April, einen
Ortstermin anzusetzen. Dazu
sind alle interessierten Gemeindemitglieder sowie die
Sachkundigen und Verantwortlichen von Stadt und Dorfgemeinschaft eingeladen. Wir
bitten jetzt schon alle, die bereit sind die Arbeitseinsätze zu
unterstützen, diesen Termin
vorzumerken. Näheres geben
wir noch rechtzeitig bekannt.
A&& (? & A
Die Vormittagsmesse am Tage
Allerheiligen, mit Chorgesang
und gemeinsamen Gebet in der
Kirche, wurde äußerst positiv
bewertet. Der anschließende
Friedhofsgang, (zu dem Weg
mehr im nächsten Abschnitt)
bei dem die Angehörigen die
Gräber ihrer Verstorbenen besuchten und diese von Pastor
Engel gesegnet wurden, war
zwar ein neuer Ritus für die
Niedersfelder, aber sehr würdevoll und sollte sicher beibehalten werden.

BEERDIGUNG,
# ( G A %" F( #?E+

Es sollte jedoch selbstverständlich sein, diesen Weg in
stillem Gebet, ohne allgemeine
Schon mehrfach wurde nach
Gespräche zurückzulegen.
einem
Beerdigungsgottesdienst von den Zelebranten da- D T %+P @'E( &
rauf hin gewiesen, eine bestimmte Ordnung beim Verlas- Um das Bewusstsein für die Besen der Kirche einzuhalten. deutung des Taufsakramentes
Wir wissen wie schwierig und zu stärken ist es angedacht, eilangwierig es sein kann, alte nen Taufpastoralkreis zu bilden.
Gewohnheiten beiseite
zu Dieser soll den jungen Familien
schieben. Dennoch sollten wir mit ihren Neugeborenen ein
uns bemühen folgenden Ablauf herzliches Willkommen in unserer Kirchengemeinde entgegeneinzuhalten:
bringen und die Frage nach ei Die gesamte Trauergemein- ner
kinderfreundlichen Gede verbleibt in der Kirche, meinde aus einem neuen Blickbis nach dem Schlusslied winkel heraus betrachten. Dazu
der Zelebrant und die gehören Gesprächsgruppen zur
Messdiener aus der Sakris- Taufvorbereitung für interessierte Eltern und Paten, sowie
tei in die Kirche einziehen.
 Ihnen folgen dann die An- das integrieren der Kindstaufe
gehörigen des/der Verstor- in den Gemeindegottesdienst.
benen.
Der PGR wird in seiner nächs Daran schließt sich die Ge- ten Sitzung weiter darüber bemeinde an, um den letzten raten. Jetzt schon sind alle anWeg auf Erden gemeinsam gesprochen, die vielleicht in diezu gehen. So geben wir un- sem Gremium mitwirken möchseren Toten ein ehrendes ten.
Geleit.
Durch das hohe Verkehrsaufkommen und dem damit verbundenen Lärm auf der B480,
ist ein gemeinschaftliches Beten auf dem Gang zum Friedhof schwierig geworden.
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DJO WJKMbJOR OQSH MLc_ AObJKHJOM QM^ AObJKHJOKMMJM
WIE WÄR‘S MIT EIN WENIG UNTERSTÜTZUNG?
(wb) Die

Organisation, Arbeit und Koordination in unserer Kirchengemeinde liegt auf
mehreren Schultern. Pfarrgemeinderat und
Kirchenvorstand als Gremien, Pfarrsekretärin, Küsterin und Organisten, Putz– und
Hausmeisterkraft und aus dem Pastoralteam
insbesondere Diakon und Gemeindereferentin sorgen Woche für Woche—Tag für Tag
dafür, dass unsere Gemeinde funktioniert.
Nicht zu vergessen die Messdiener/innen,
Sternsinger sowie die vielen Helferinnen und
Helfer, die zu besonderen Anlässen, wie Prozession, Messen außerhalb der Pfarrkirche
und Themengottesdiensten parat stehen.

Wir haben ein wirklich buntes und engagiertes „Programm“ in unserer Gemeinde und
vom Krabbelgottesdienst über den KiGoDi
bis hin zur Kommunion– und Firmvorbereitung, Jubiläumsmessen und Seelenämtern
tragen genügend Schultern die Arbeiten, die
für einen geordneten Ablauf notwendig sind.
Im Oktober allerdings sind wir an die organisatorischen Grenzen gestoßen. Haben wir
bisher vorrangig den Priestermangel für Veränderungen altgewohnter Gottesdienstfeiern
im Focus gehabt oder uns ebenso stark mit
dem Rückgang des allgemeinen Kirchenbesuchs beschäftigt, so drängt uns nun auch die
Frage, was eigentlich passieren muss, wenn
niemand den Gottesdienst vorbereitet?
Bisher hat‘s immer geklappt. Wenn ein Gottesdienst angesetzt war, läutete es und die
Kirche war für die Feier vorbereitet. Samstags, Sonntags, Wochentags, ob am Morgen
oder am Abend steht immer jemand bereit.
Die Vertretung untereinander funktioniert
gut. Aber diesen einen Sonntag im Oktober
stand das Hochamt auf der Kippe, weil urlaubs– und dienstbedingt keiner aus dem
Team den Küsterdienst übernehmen konnte.
Wir haben bereits im Sommer dazu aufgerufen, das Team zu verstärken. Wir tun das immer noch, denn die Aufrufe verhallten.

WLI JKMJO Ic_LSSH
dKO^ PdJKJM MKc_H PQ gKJT
Wenn sich noch jemand aus der Gemeinde
bereit erklären würde, der Küsterin und ihrem Team unter die Arme zu greifen, dann
und wann mal einen Vertretungsdienst zu
übernehmen und damit eine flexiblere Organisation zu ermöglichen, wäre der ganzen
Gemeinde geholfen. Gottesdienste aus Mangel an Laienpersonal absagen zu müssen,
möchten wir vermeiden.
Und bei allem Anspruch ist der Dienst für
den geübten Laien im Nu eingeprägt. Anfangs helfen kleine Spickzettel und meist ist
ein beratender „Experte“ greifbar.
Geben Sie sich doch einen Ruck und lassen
Sie uns mal über ein wenig Unterstützung
Ihrerseits sprechen.
Winfried Borgmann. Tel. 9699 555
Pfarrbüro
Tel. 90 87 70
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HAND ANS WERK: MARIENKAPELLE AM SEE STRAHLT WIEDER
Rechtzeitig zur Peter und Paul wurde die Kapelle einer längst fälligen Renovierung unterzogen. Malermeister Heinz Geilen hat viele
Ehrenamtstunden damit verbracht, viele Stellen zu reparieren, alte Farben zu entfernen
und das kleine Marienhaus wieder in einen
frischen und würdigen Zustand zu versetzen.

Die Marienkapelle am Hillesee steht schon
seit vielen Jahrzehnten an der Grönebacher
Straße und hat sogar die Zeiten der Kleinbahn aktiv miterlebt.

565 Euro hat die gesamte Renovierung gekostet und wir haben dazu vier mal zu Kollekten
aufgerufen (April, Juni, Juli und beim SeeGottesdienst im August), bis wir diese
Summe zusammen hatten. DLMNJIc_eM!

Familie Herold hat seit langer Zeit die Patenschaft übernommen und sorgt auch dafür,
dass in dieser kleinen Gebetsstätte das Kerzlein brennt. Blumen schmücken den kleinen
Altar und einmal im Jahr wird die Muttergottes-Statue zur Prozession ausgestellt,
wenn denn der Betweg auch über den Hilledamm führt.
(wb)
NIEDERSFELD, DAS DORF DER KREUZE
(wb) Das Magazin HEIMATLIEBE (gibt‘s bei Kaufmanns) hat in seiner Sommerausgabe 2018 ein Dorfportrait über Niedersfeld veröffentlicht (auch einzusehen
im Netz unter www.hittenpost.info) Neben interessanten Geschichten über Land und Leute ist dort auch ein
Beitrag zu den Wegekreuzen in Niedersfeld zu lesen.
Von „weit mehr als 20 Kreuzen“ ist die Rede.

Tatsächlich sind in allen Himmelsrichtungen zwischen
Rimberg & Stein, Hochheide & Ellenberg zusammen mit
den markanten Kreuzen an und in Gebäuden 24 Kreuze
zu bewundern. In der Fastenzeit gab es hierzu im Internet eine Aktion, 24 Tage, jeden Tag ein anderes Kreuz.
Die Feldkreuze werden immer wieder ehrenamtlich instand gehalten, so auch das Kreuz unseres Kreuzwegs
auf dem Kreuzberg.
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ATTJM, ^KJ IKc_ Qf ^JM EO_LTH ^JO KOJQPJ KM ^JO
NKJ^JOISJT^JO FTQO NhffJOM, IJK _JOPTKc_ RJ^LMNH.

STILLSTAND: M%'' ( E(# & # ' % ' ( '(E>G

? '

Man könnte die Umdrehungen des Wasserrads in
diesem Jahr wohl leicht zählen. Nur wenig Wasser ist
aufgrund der lang anhaltenden Trockenheit die
Bochtenbeck heruntergeflossen.
Der Bernbach war außergewöhnlich früh und lange
trocken, so dass die Bauarbeiten zur neuen Einfassung des Bachlaufs wasserlos vonstatten gingen.
Ruhr und Hille führen das ganze Jahr so wenig Wasser wie noch nie und so meldet der Müller den niedrigsten Wasserstand, den er jemals festgestellt hat.
Der viele Sonnenschein machte den Urlaub im Süden
überflüssig und lud ein, die Badebucht im
Hillesee ausgiebig als Abkühlung zu nutzen.
Aber so erfreulich der genussvolle Sommer gewesen
sein mag, so ernsthaft leidet unsere Natur darunter. Kartoffelbraten, wie das der kfd, fanden
ohne Kartoffelfeuer statt und nicht nur Grünflächen trockneten aus. Bis hin zum Wintersportangebot hat das überaus trockene Jahr seine Auswirkungen. BJHJM Qf RJRJM. Ungewohnt, für
2018 aber angebracht. (wb)

DIE STERNSINGER SIND EIN SEGEN!
Am 6. Januar bringen sie wieder den Segen in
unsere Häuser: Die Sternsinger. Viele engagierte junge Mädchen und Jungen unserer Gemeinde engagieren sich für den guten Zweck.
In 2019 stehen HKTSI`OGaJNHJ ShO KKM^JO fKH
BJ_KM^JOQMR in armen Regionen Perus im
Focus.
Ohne ein Planungsteam wäre die Sternsingeraktion bei uns nicht möglich.

Daher gilt all denen Dank, die sich besonders
hinter den Kulissen um diese besondere Aufgabe kümmern.
WJO RJOMJ LNHKg ^LbJK IJKM fec_HJ, ^JO KIH
_JOPTKc_ JKMRJTL^JM PQf VGOHOJSSJM Lf
DGMMJOIHLR, 4.1. Qf 16 U_O Kf JGIJSI_LQI.
Und sollten Sie am Dreikönigstag ungeduldig
auf den Segen warten, fragen Sie doch einfach
mal nach bei Daggi Mantel. Sie ist ab 14 Uhr
erreichbar unter 0160 555 1957
(wb)
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MESSDIENER: #

R% A G "

#

" A&' (#

@'

23 aktive Messdiener/innen stehen Woche fü r Woche am Altar und
leisten damit einen wertvollen Dienst in unserer Gemeinde
10 Mädchen und 13 Jungen sind in der
Niedersfelder Messdienerschar aktiv. Von
den diesjährigen Kommunionkindern haben
erfreulicherweise alle den Dienst als Messdiener angetreten. Eine Messdienerin versieht
ihren Dienst bereits seit 11 Jahren!

(rs)

Wenn in einem Monat keine Feiertage sind,
versieht ein Messdiener seinen Dienst einmal
pro Monat; anders ist es natürlich über die
Weihnachtstage: vom 23. bis 31. Dezember
feiern wir sechs Gottesdienste, in denen
Messdiener gebraucht werden.
Alle zwei Jahre unternehmen wir einen großen Tagesausflug mit allen
Messdienern
und
Messdienerinnen
des gesamten Pastoralverbundes.
Zu
Weihnachten
gibt es auch immer
ein Geschenk: Einen
Kino-Gutschein für
eine
Extra-

Vorstellung im Januar. Und natürlich kommt
auch immer der Osterhase in den Messdienerkeller.
Ein zunehmendes Problem wird das Dienen
bei Seelenämtern und Beerdigungen an
Nachmittagen. Da alle Schulen den Unterricht auf die Nachmittage ausweiten, wird es
– vor allem für Fahrschüler – immer unmöglicher bei diesen Gelegenheiten den Dienst
als Messdiener zu versehen. Deshalb werden
wir in Zukunft wohl darauf angewiesen sein,
das Erwachsene diesen Dienst (mit-) tun.
Auf jeden Fall danken wir euch, liebe
Messdiener
und
Messdienerinnen!!
Wir freuen uns,
dass es euch gibt!
Wir hoffen, dass
von den 12 Kommunionkindern
viele
eurem
Beispiel folgen und
im nächsten Jahr
auch Messdiener/in
werden.

Nicht immer hat man einen guten Tag. Und nicht immer hält die Konzentration am Altar, wie
man es sich für einen Gottesdienst im Gotteshaus wünschen würde. Da schweift man schonmal von den frommen Gedanken ab, bekommt einen Gähnanfall oder träumt einfach so vor
sich hin. Das kann schonmal die innere Andacht des Gottesdienstteilnehmers beeinflussen.
Aber vergessen wir bitte nicht, Nachsicht zu üben und den Dienst der jungen Leute trotzdem
14
wertzuschätzen. Es sind schließlich noch Kinder.
(wb)

STARKE WORTE ZUR RECHTEN ZEIT
Die Welt dreht sich grade scheinbar schneller
als sonst. „Black Friday“, „Alles muss raus“,
„Wir müssen uns erneuern“, „Wir sollten uns
von alten Zöpfen trennen“, „Wir brauchen
dringend Reformen“ und so weiter…
Im momentan auf Hochtouren laufenden
Einzelhandel, in den Parteien, insgesamt in
der (Wegwerf)Gesellschaft und auch in unserer Katholischen Kirche scheinen wir an einem Punkt angekommen zu sein, an dem
„alles anders“ sein muss.
AbJO dKJ?! WLMM? UM^ dJO?
Antworten gibt der Film PAPST FRANZISKUS—EIN MANN SEINES WORTES. Der
Pastoralverbund lud Anfang November ins
Kino zum gemeinsamen Kinoabend ein.
Pastor Engel predigte in der Heiligen Messe
zum St. Martin über seine Eindrücke, die er
durch diesem Dokumentarfilm gewonnen
hat und über den zu Beginn des Films starken Worten des Papstes zu den 15 KOLMN"Wenn ihr meine Worte richtig verbreitet, können sie _JKHJM ^JO KQOKJ, wie etwa „Spirituelles
eine Saat sein, aus der wunderschöne Blumen wach- Alzheimer“, „Rivalitäten“, „Eitelkeit“ oder
sen", sagte der Papst hinter den Kulissen.
„Raffgier, das Streben nach weltlichen Profiten“. Und wer den Film erlebt hat, dem dürften diese beeindruckenden Szenen, die tiefsinnigen Erklärungen des Heiligen Vaters, die niederschmetternden Wahrheiten über unsere
Welt und die aufrüttelnden Botschaften Franziskus‘ an uns unter die Haut gegangen sein.
Papst Franziskus wendet sich direkt an den Zuschauer, schaut diesen direkt in die Augen.
Es entsteht ein Gespräch zwischen dem Papst und – im wahrsten Sinne – der Welt über
Arm und Reich, Umweltfragen, soziale Gerechtigkeit und sein Engagement für Frieden an
den Kriegsschauplätzen dieser Welt und zwischen den Weltreligionen. Und dennoch: Am
Filmende gibt der Papst den Rat, oft zu lächeln und den Humor nicht zu verlieren.
Mit diesem Projekt hat sich unsere „Kirche mal anders“ präsentiert, ist mit uns an einen
besonderen Ort gegangen und ist im wahrsten Sinne mit uns „über Gott und die Welt“ ins
Gespräch gekommen. Eine gute Idee, die es wert ist, fortgeführt zu werden. (wb)
AUSGERECHNET AN ST. MARTIN
Nein, wir wollen ja nicht meckern. Auch wenn wir Hitten
sind. Aber ausgerechnet zum Martinszug setzte
lang ersehnter Regen ein. Es war recht usselig.
Dennoch hielt St. Martin, die Blasmusik, die Feuerwehr und die vielen Kinder mit ihren Eltern durch.
Dankeschön für diese schöne Feier in der Kirche und
am Josefshaus. Der „Kindergarten-Elternrats-Glühwein“
hat den nassen Heimweg ein wenig erwärmt. (wb)
15

BITTE NICHT PARKEN: P (GP& ' "
Parkplätze hatten wir noch nie sehr
viele an der Kirche. Aber während früher
die kleinen Autos immer eine Nische fanden, wird es für die großen Limousinen
heute zu eng. Der Kirchenvorstand ruft daher dazu auf, die Autos so abzustellen, dass
in einem Notfall Rettungswagen oder Feuerwehr noch an ihren Einsatzort kommen.
(wb)

KLEIN NIEDERSFELD

A & (% # %" #

K (>?

Dazu werden rund um die Kirche und am
Pfarrheim Hinweise installiert, die auf die
besondere Situation aufmerksam machen
sollen.
Ein unbedacht abgestelltes Fahrzeug kann
zu ernsthaften Behinderungen führen. Um
diesem vorzubeugen, werden wir nun entsprechende Maßnahmen treffen.

DKJ JL_OJIPJKHJMNOK``J

(wb) Als

nach der Weihnachtszeit die imposante Krippe in
der Taufkapelle stehen blieb,
war aus dem Staunen über den
Mini-Kirchturm und dem Abbild der Giersen-Scheune ein
stückweit Verwunderung geworden.

KOK``JM-VJOOhcNH
Damit erhält unser Dorf das iTüpfelchen der ohnehin hochbegeisterten Krippenbauern.
Unsere Dorf-“Kirche am Weg“
hat eine Attraktion dazugewonnen und das Experiment
wird mit der „Adventskrippe“
nun ein Jahr alt.

Dass zum Patronatsfest St.
Dem Bauherren dieses ProAgatha noch die Weihnachts- Als Passionskrippe hatte die jekts, Lehrers Adolf, ein
krippe steht, war seltsam— Darstellung des Leidensweges „VJORJTH‘I GGHH!“
zumindest für die Kirche.
unseres Herrn Jesu ein neues
Doch wer genauer hinschaute, Gesicht bekommen.
bemerkte einige Veränderun- Und so wandelte sich die Jahgen. Es wurde weniger weih- reszeitenkrippe im Laufe der
nachtlich. Die Krippe lebte.
Zeit immer wieder, griff den
In schnellen Schritten ging es
durch die Fastenzeit auf das
Hochfest Ostern zu. Und dann
wurde es ganz deutlich.

kirchlichen Jahreskreis auf
und schmückte sich z.B. zum
Erntedank mit Ähren, Früchten und Landwirtschaft.
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SANGESKULTUR IN DER CHORMUSIK
Der gemischte Chor
St. Agatha tritt seit diesem
Jahr mit dem Gemischten
Chor Grönebach als Chorgemeinschaft auf und geht fortan
gemeinsame Wege.
(wb)

Die demografischen Veränderungen machten diesen Zusammenschluss nötig. Beide
Chöre sind seit Jahrzehnten
eng mit einem Namen verbunden: Norbert Spratte.
Nach mehr als 40 Jahren als
musikalischer Leiter in Grönebach und ebenso nach Jahrzehnten der Chorleitung in
Niedersfeld legt er nun das Dirigat ab.

Hut ab, Herr Spratte, eine echte Meisterleistung! Dankeschön und Applaus!
Die Chorgemeinschaft ist nun
auf der Suche nach einem neuen Dirigenten, damit in unseren Gemeinden die gemeinschaftliche Sangeskultur nicht
verloren geht.
Und zur Weiterführung der
beiden Chöre wird sich auch
ein neuer Vorstand zusammenfinden müssen, der sich
gemeinsam mit den Sängerinnen und Sängern um den Fortbestand der Chormusik in unseren Gemeinden kümmert.

MUSIK IN
NIEDERSFELD

WOHL TEMPERIERT ABER GEFÜHLT ZU KALT

(wb) Unsere Kirchengemeinde kann auf
ein sehr aktives musikalisches Engagement
zurückgreifen.
Neben dem Chor ist
auch die Gitarrengruppe aktiv.

(wb) Zum

Festhochamt ATTJO_JKTKRJM musste Pastor Engel
den Hinweis geben, dass die Heizung wegen eines technischen Fehlers nicht rechtzeitig angelaufen war. Feierliche
Lieder und festlicher Chorgesang trugen zwar zur Erwärmung der Herzen bei, aber mit 12 Grad war es tatsächlich
recht frisch im Kirchenraum.

In unseren Gottesdiensten erfreuen wir
uns eines starken Mitgesangs.

Immer wieder werden in den kalten Monaten Stimmen
laut, die Kirche müsse mehr geheizt werden. „Ein Phänomen, was wir aus fast jeder Kirche kennen“, so die Fachleute des Erzbistums, bei denen wir Antworten suchten. Sie
sagen: „Die Kirche unterliegt aufgrund ihrer besonderen
Baukonstruktion ganz eigenen Heizregeln. Eine wohlige
Wärme wird man fast nie erreichen, die Kirche ist kein
Wohnzimmer.“
Zu jedem Gottesdienst wird unsere Kirche aufgeheizt, so
dass es zu Beginn der Feier 16 Grad warm ist. Außerhalb
der Gottesdienste sind es 10 Grad. Geht die Tür oft auf und
zu, zieht es und kalte Luftmassen beeinflussen das Raumklima, es fühlt sich dann kälter an, als es tatsächlich ist.

3 Organisten und eine
Organistin beherrschen
unsere beiden Kirchenorgeln.
Besondere Anlässe, wie
den Heiligen Abend,
die Peter & PaulProzession oder die
St. Martinsfeier werden
durch die Blasmusik
musikalisch und feierlich mitgestaltet.
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Terminausblick 2019:

Dankeschön!

Der DGOSNLTJM^JO NKJ^JOISJT^ enthält wieder
zahlreiche Termine aus dem Kirchen– und Dorfleben.
Allen, die durch ihr Mittun für eine
Besondere Gottesdienste an besonderen Orten sind gelebendige Gemeinde sorgen.
plant. Unser Pfarrkirche bekommt noch vor Ostern einen Frühjahrsputz (wir hoffen auf breite Unterstützung).
Am 5. Februar ist St. Agatha,
Und 2019 ist auch wieder ein JQbKTmQfIaL_O: Die kfd
Hochfest des Dankes für das
Niedersfeld gibt es seit 125 Jahren. Alle Termine im
Engagement in der Gemeinde.
Überblick und im Internet
laufend aktuell:
www.termine.niedersfeld.info
KIRCHENVORSTAND KONSTITUIERT SICH
Z ?& —D ' —F G'
2018
Am 21. Dezember wird der Kirchenvorstand erst1070 Katholiken bilden die Gemeinde
mals nach der Wahl zusammenkommen. Neben
Wolfgang Padberg, (seit 2015) Franz-Josef Steinrü7 Kinder empfingen die Taufe
cken (2015) und Christoph Caspari (2003), die vor
3 Kinder gingen zum Tisch des Herrn
drei Jahren bis 2021 gewählt wurden, standen die11 Jugendliche empfingen den Hl. Geist
ses Jahr Christian Tuss (2012), Heinz Kretzer
4 Paare trauten sich vor dem Altar
(2000) und Winfried Borgmann (2006) zur Wahl.
Sie wurden durch die Wahl für die nächsten 6 Jahre
1 Katholik ist aus der Kirche ausgetreten
bestätigt.
11 Gemeindemitglieder hat Gott in sein
In der ersten Sitzung werden die Zuständigkeiten
ewiges Reich berufen
verteilt und die Schwerpunkte für 2019 festgelegt.
(wb)

Erstkommunion von 1996 bis 2016

Taufen von 1996 bis 2016

Firmungen von 1996 bis 2016

Trauungen von 1996 bis 2016

Bestattungen von 1996 bis 2016

Austritte von 1996 bis 2016
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Quelle: Revisionsbericht 2017

JUBILARE 2018—WIR HABEN GRATULIERT:
(wb) In Jahrzehnten der Seelsorge war und ist auch unsere Gemeinde eine Station im Priesterleben.
So hat im vergangenen Jahr unsere Kirchengemeinde auch Glück– und Segenswünsche verschickt.

In der Osterzeit feierte Msgr. Dr. Wilhelm Kuhne hoch oben am Bergelchen sein 66. Priesterjubiläum.
Probst i.R. Paul Jacobi erhielt unseren Glückwunsch zum 65. Priesterjubiläum. Er ist Anfang des Jahres
90 Jahre alt geworden und wohnt nach wie vor in Minden, war in früheren Jahren während seines
Urlaubs Gastpfarrer in unserer Gemeinde und besaß eine Zweitwohnung im „D-Zug“ am Pölz.
Und nach Leipzig gingen Glückwünsche zum 40. Priesterjubiläum an Pfarrer Marian Szalecki.

NEUE DORFMITTE FÜR NIEDERSFELD: L @ L (# %@ # " P+ ((? "?
(wb) Das PSLOO_JKf ist eines der ältesten Gebäude unseres Dorfes und hat als Schwesternhaus, Schule und Kindergarten sowie
Jugendbegegnungsstätte, Bücherei und
Wohnhaus eine bewegte Geschichte.

Soweit die Vision. Für manche Utopie, für andere eine gute Idee.
Aber tatsächlich liegen grobe Planungen seit
2012 nicht nur in den Schubladen, sondern
auf dem Schreibtisch der Bezirksregierung.

Dorfgeschichte ist aktuell dort
erlebbar, denn ein Teil des
Heimatmuseums ist im
Dachgeschoss untergebracht.

Es steht sogar im Dorfentwicklungskonzept für
Niedersfeld
und
ist
im
Rat
der
Stadt
fortlaufend
als
wichtiges Vorhaben auf
dem Maßnahmenplan.

Pfarrbüro, Chorprobe, Abstellraum und
Künstlerstätte
sind
die Hauptnutzungen
des alt ehrwürdigen
Hauses.

Das ist für
Kirchen–und
gemeinschaft

uns

als
Dorfpositiv.

Und nun stelle man sich vor, das Haus stünde Allerdings bringt es auch die Frage nach der
plötzlich frei. Als Nachbar nur noch die Pfarrkir- Zukunft des Pfarrheims auf den Plan.
che.
Wie sieht die zukünftige Nutzung des Hauses
Nebenan, wo vormals Schweine, Schafe und aus? Können wir es uns als Kirche / als Dorf
später Kühe gehalten wurden, in ganz frühen neben dem Josefshaus finanziell leisten?
Zeiten auch eine Pension betrieben wurde, ist
alles abgerissen, ein kleiner Dorfplatz entstan- Antworten sind gefordert, Ideen sind gefragt!
den und dazu viel Leben in neue Wohnformen
eingezogen.
Neugierig: www.niedersfeld.info/hittenpost
WIR LADEN HERZLICH ZUM MITFEIERN EIN: Gottesdienste in St. Agatha
Sonntags, 14-tägig: 9:30 Uhr
Samstags, 14-tägig: 17:00 Uhr

WEIHNACHTEN 2018:
H & A A* #:
16:30 Uhr Krippenandacht

Mittwochs um 8:00 Uhr

1. Weihnachtstag:

9:00 Uhr Festhochamt

2. Weihnachtstag:

11:00 Uhr Festhochamt

Silvester:

17:00 Uhr Jahresschlussmesse

Neujahr:

17:00 Uhr gemeinsames Weihnachtsliedersingen in der Kirche

Kindergottesdienste (Ki-Go-Di), Familienmessen, Frühschichten, Spätschichten und weitere
Themengottesdienste werden in den Pfarrnachrichten (www.pvwinterberg.de) bekannt gegeben.
Zur Advents– und zur Fastenzeit: Dienstags um 9 Uhr Morgenmeditation in der Kirche.
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RUHEPAUSE IN DER HEKTIK

(wb) Am Wasserschlösschen, wo

Ruhr, Hille und Mühlengraben ihren Weg gemeinsam in Richtung Rhein antreten, steht
die Heilige Familie.
Damit ist unser Dorfmittelpunkt neben der Kirche um
einen Blickfang reicher und setzt auf den Wegen durch unser
Dorf einen willkommenen Ruhepunkt.
Für viele Durch– und Anreisende ist unsere Kirche schon
längst ein Ort des Ausruhens geworden, sie liegt am Weg und
ist täglich geöffnet. Den Gedanken der „KKOc_J Lf WJR“
wollen wir nächstes Jahr einmal weiterdenken und überlegen, wie wir noch bessere Gastgeber sein können.

Besonders in der Advents– und Weihnachtszeit ist unsere Kirche ein wertvolles und viel geschätztes
Ziel für Menschen, die Stille suchen, Ruhe genießen und ins Gespräch mit Gott finden. Wir freuen
uns, dass wir wieder fleißige Männer und Frauen gefunden haben, die die Kirche weihnachtlich
schmücken, zum Beispiel mit Krippen, Weihnachtsbäumen, Blumen oder Kerzen. DANKEEHRENAMT MACHT SPAß & IST EINE ECHTE HERAUSFORDERUNG
(wb) Mindestens 15 Vereine, Gruppen

und Gremien sind in unserem Dorfleben
aktiv. Irgendwas muss ja dran sein, an
der Arbeit in den Gremien des Dorfes.
Sonst würden sich ja nicht so viele
Menschen ehrenamtlich in den Vereinen
engagieren.
Schießlich gibt es ja kein Geld für die
Stunden, in denen was geschaffen, verschönert oder renoviert wird. Es läuft ja
auch keine Stempeluhr in der Zeit, in der
beraten, geplant, gestritten und beschlossen wird. Und „die Auftragsbücher“ müssen auch nicht „bis zum“ hektisch abgearbeitet werden…

Das alte Jahr vergangen ist,
das neue Jahr beginnt.
Wir danken Gott zu dieser Frist.
Wohl uns, dass wir noch sind!
Wir sehn aufs alte Jahr zurück
und haben neuen Mut:
Ein neues Jahr,
ein neues Glück.
Die Zeit ist immer gut.
Ein neues Jahr, ein neues Glück.
Wir ziehen froh hinein.
Und: Vorwärts, vorwärts, nie zurück!
Soll unsre Losung sein.
Hoffmann von Fallersleben

Und dennoch fehlt es dem Ehrenamt
an Zeit, all zu oft auch an Geld, um
die vielen Vorhaben, seien sie
Wunsch
oder
Verpflichtung,
abzuarbeiten.
Zeit bringen die Menschen ein, die
Aufgaben übernehmen und Verantwortung tragen. Das kann im Rampenlicht, in „erster Reihe“ oder im
Stillen, Verborgenen sein.
Aber die Zahl derer, die sich aktiv
einbringen, stagniert, nimmt sogar
ab. Und nicht wenige sind mehrfach
engagiert.
Warum gibt es so viele „Zaunsteher“?
Oftmals wird das Engagement der
Aktiven zu wenig respektiert, gewürdigt, wertgeschätzt.
Daraus folgen manchmal Fragen:
„Muss ich mir das länger antun?“,
„Für wen mache ich das eigentlich?“.
Eine von vielen Antworten steht in
der Überschrift auf Seite 1: „Was wir
nicht in die Hand nehmen,
nehmen uns andere aus der Hand“.
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Es ist aber sehr herausfordernd, in
vielerlei Hinsicht. Vor allem, es nicht
jedem Recht machen zu können, fordert immer wieder seine eigene
Überzeugung heraus. Aber: Etwas
nicht ganz perfekt zu machen ist allemal besser, als gar nichts zu tun.
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