
Mehr als 250 Interessierte bei Feier zum zehnjährigen Bestehen

Haldenkreuz strahlt zum Geburtstag
meinde, Reinhard Winkelkötter.
„Jede Zeit braucht solche Men-
schen, sonst verliert das Kreuz an
Bedeutung“, lobte Dr. Kaulig die
Initiative. „Im Kreuz berühren
sich Himmel und Erde“, hob
Dr. Gosda die theologische Di-
mension hervor. „Du bist nicht
verlassen, Gott ist an Deiner Sei-
te“, zeige das von weither sicht-
bare Kreuz.

Jugendliche der syrisch-ortho-
doxen Gemeinde sprachen Gebe-
te. Für die musikalische Beglei-
tung sorgte eine Abordnung des
evangelischen Posaunenchores
Hamm-Mark unter der Leitung
von Georg Turwitt. Städtische
Geburtstagswünsche überbrachte
Matthias Harman.

gerten Christen ökumenisch ver-
eint unter verschiedenen Thema-
tiken zum Gipfel.

Zu den Höhepunkten gehörten
die beiden Passionsspiele, die
überregionale Aufmerksamkeit
erregten. Morgenwanderungen
mit Frühstück, Beleuchtungsak-
tionen im Advent und Friedens-
gänge ließen Gruppen, Verbände
und Einzelne den Weg zum Kreuz
aufsteigen. Jotzeit dankte allen
Unterstützern, Freunden und
Teilnehmern für ihre Treue und
Einsatzkraft.

Geistliche Worte sprachen
Pfarrer Dr. Luder Kaulig, Pfarre-
rin Dr. Petra Gosda, Pfarrer a.D.
Heinz Aden und der Vertreter der
evangelisch-freikirchlichen Ge-

Daran erinnerte Martina Jot-
zeit, Vorsitzende des Förderver-
eins Haldenkreuz, zu Beginn des
Festaktes. Der begann an der
Bergamtstraße und führte die
Teilnehmer aller christlichen Ge-
meinden betend und singend
hoch auf das Haldenplateau.

„Zum Weltjugendtag 2005 in
Köln wohnten zahlreiche Teilneh-
mer auch bei Ahlener Gastge-
bern“, erinnerte Jotzeit. Eines der
Projekte zum Weltjugendtag war
die von 1000 Zuschauern bewun-
derte Aufstellung des Kreuzes.

Aus der Initiative um Jotzeit
entstand der Förderverein Ahle-
ner Haldenkreuz. Unter ihrer Fe-
derführung entwickelte sich der
Haldenkreuzweg. Neun Mal pil-

Ahlen (ink). Statt festtagsge-
mäß im feinen Zwirn zu erschei-
nen, haben am Samstagabend
rund 250 Geburtstagsgäste ihre
Wanderschuhe geschnürt. Damit
lagen sie richtig, denn Geröll und
Pfützen auf dem Weg zum Hal-
denkreuz forderten festes Schuh-
werk, auch wenn der befürchtete
Regen noch nicht einsetzte.

Zu seinem zehnjährigen Ge-
burtstag strahlte das sieben Me-
ter hohe Holzkreuz bis Mitter-
nacht in den Farben des Regenbo-
gens. Fast auf den Tag genau vor
zehn Jahren schwebte es am Ha-
ken eines Hubschraubers auf die
Zechenhalde und wurde dort fest
verankert.

Rund 250 Teilnehmer feierten den zehnjährigen Geburtstag des Haldenkreuzes in Ahlen. Der Festakt begann an der Bergamtstraße zu Füßen der
Zeche Westfalen. Mehr Bilder in einer Bildergalerie unter http://www.die-glocke.de.

Nicht in feinem Zwirn, sondern überwiegend mit Wanderschuhen aus-
gerüstet bestiegen die Geburtstagsgäste die Halde. Bilder: Kunst

Zu seinem zehnjährigen Geburtstag wurde das Haldenkreuz feierlich
beleuchtet.

Abschied von Pfarrer Ludger Schlotmann

Lebendiges Zeichen
des Christentums

mehr als einladen könne man
nicht. „Die Kirche soll auch wei-
terhin von allen Menschen ge-
nutzt werden“, formulierte
Schlotmann seinen Wunsch für
die Zukunft.

Er habe festgestellt, dass die
Suche nach Gott bei jungen und
alten Menschen gleich sei. Doch
dies sei oft verborgen von einer
Mauer der Gleichgültigkeit, Be-
quemlichkeit und des Materialis-
mus. „Bei den Menschen zu sein,
ist wichtiger als jedes theore-
tisch-strukturelle Modell“, stellte
Schlotmann klar. „Zu den Men-
schen zu gehen ist wertvoller als
auf sie zu warten.“

Durch all die haupt- und ehren-
amtlichen Gemeindemitglieder,
aber auch durch die Vereine des
Ortes sei Vorhelm ein gutes Bei-
spiel für eine lebendige Gemein-
schaft. Er dankte für die Erfah-
rungen und Begegnungen der ver-
gangenen viereinhalb Jahre.
„Nun kann ich neue Schritte ge-
hen“, schloss Schlotmann seine
Predigt.

Zum Ende des Gottesdienstes
rückte der Pfarrer seinen Vorgän-
ger Hermann Honermann, der
seine Aufgaben die kommenden
zwei Wochen übernimmt, in den
Vordergrund: Er überreichte ihm
einen symbolischen Schlüssel für
das Gotteshaus. „Ich nehme ihn
gerne an, gebe ihn nach zwei Wo-
chen aber auch gerne wieder ab“,
sagte Honermann unter dem Bei-
fall der Gemeinde.

Von unserem Redaktionsmitglied
DOMINIK LANGE

Vorhelm (at). In seinen vierein-
halb Jahren als Seelsorger in der
Pfarrgemeinde St. Pankratius hat
Ludger Schlotmann vor allem ei-
nes gelernt: In den Augen des
Geistlichen sind die Vorhelmer
ein lebendiges Zeichen des Chris-
tentums. Am Sonntag hat der
59-Jährige seine letzte Eucharis-
tiefeier als leitender Pfarrer der
Gemeinde des Wibbeltdorfes ge-
halten. Dabei wurde er von sei-
nem Vorgänger Hermann Honer-
mann und Diakon Wolfgang Rü-
diger begleitet.

„Wenn man sieht, wie voll die
Kirche ist, möchte man am liebs-
ten gar nicht Schluss machen“,
sagte Schlotmann angesichts der
gefüllten Kirchenbänke. Zuvor
hatte die Gemeinde zusammen
mit dem Kinder- und Jugendchor
sowie dem Frauenchor Chornetto
das Lied „Von guten Mächten
wunderbar geborgen“ gesungen.
Schlotmann erläuterte, dass die-
ses Stück ihn als Diakon und spä-
ter als Priester überallhin beglei-
tet habe. Es zeige, was das Leben
ausmache.

Die Zeit in der St.-Pankratius-
Gemeinde nahm einen großen Teil
von Schlotmanns Predigt ein.
Vorhelm habe das Glück, dass die
Kirche mit ihrem mehr als 60 Me-
ter hohen Turm die Blicke von al-
len Seiten auf sich lenke. Es sei
ein Gebäude, das einige, doch

Wiedersehen ist erwünscht
Vorhelm (dl). Bei der Ab-

schiedsfeier im Vorhelmer Pfarr-
heim hat sich der scheidende
Pfarrer Ludger Schlotmann
kaum vor Geschenken und guten
Wünschen retten können.

Viele Gemeindemitglieder
wollten ihrem Pastor vor dessen
Weggang zur St.-Stephanus-Ge-
meinde in Beckum noch einmal
persönlich die Hand schütteln.

Wolfgang Drügemöller, stell-
vertretender Vorsitzender des
Kirchenvorstands, und Pfarrei-
ratsvorsitzender Ulrich Laken-
brink blickten humorvoll zurück

auf das Wirken des „Ennigera-
ners, der zum waschechten Vor-
helmer wurde“. Schlotmann habe
nie von oben herab gepredigt und
in seiner Zeit Spuren im Wibbelt-
dorf hinterlassen.

Eine Umstellung kommt laut
Lakenbrink nun auf die Gemein-
de zu: Den Wetterbericht erfahre
sie durch das Fernsehen und nicht
mehr in der Messe.

Zum Abschied überreichten
Lakenbrink und Drügemöller ei-
nen Geschenkkorb, der neben Le-
bensmitteln auch Spannung ent-
hielt, denn „ohne Krimi geht der

Pfarrer nie ins Bett“.
Ortsausschussvorsitzender Hu-

bertus Beier bezeichnete Schlot-
mann als Menschenfischer und
nahm den Pfarrer wegen seiner
Herkunft aus Enniger ebenfalls
auf die Schippe.

Josef Remmert, Vorsitzender
der Interessengemeinschaft Vor-
helmer Vereine und Verbände
(IG-VVV), überreichte dem Seel-
sorger eine Torte in Form der Kir-
che, auf der „Auf Wiedersehen im
Wibbeltdorf“ stand. „Und das
meinen wir ernst“, sagte Rem-
mert.

Den symbolischen Schlüssel für die St.-Pankratius-
Kirche in Vorhelm hatte der scheidende Pfarrer
Ludger Schlotmann (l.) mit zur Eucharistiefeier ge-
bracht. In den kommenden zwei Wochen, bis Micha-
el Kroes übernimmt, leitet Schlotmann-Vorgänger
Hermann Honermann (r.) die Gemeinde.

Geschenke und gute Wünsche wurden Ludger
Schlotmann im Pfarrheim mit auf den Weg gegeben.
Das Bild zeigt (v. l.) Ortsausschussvorsitzenden Hu-
bertus Beier und Ludger Schlotmann. Mehr Bilder
gibt es in einer Bildergalerie unter http://www.die-
glocke.de. Bilder: Lange

Zeugen gesucht

Einbruch in
Einfamilienhaus

Vorhelm (at). Einbrecher
sind am Freitag zwischen
9.45 und 11.20 Uhr in ein frei
stehendes Einfamilienhaus an
der Glatzer Straße in Vorhelm
eingedrungen.

Die Kriminellen gelangten
nach dem Aufhebeln einer Ter-
rassentür in das Haus und
durchsuchten die Wohnräume.
Zum Diebesgut liegen derzeit
keine Erkenntnisse vor.

Sachdienliche Hinweise
nimmt die Polizei in Ahlen,
w 02382/9650, entgegen.

KFD

Vortrag über
die Schilddrüse

Vorhelm (at). Die Vorhelmer
KFD lädt für Dienstag, 25. Au-
gust, zur Gemeinschaftsmesse
in die Pfarrkirche ein. Beginn
ist um 19.30 Uhr. Anschließend
findet eine Abendrunde im
Pfarrzentrum statt, bei der
Martina Gutzeit einen Vortrag
über die Schilddrüse hält.

Das kleine, schmetterling-
förmige Organ sei genauso
wichtig wie das Herz, heißt es
in einer Mitteilung. Die
Schilddrüsenhormone beein-
flussen die körperliche Ent-
wicklung und seelische Verfas-
sung. Informationen gibt es zu-
dem über Schilddrüsenerkran-
kungen mit ihren Symptomen,
Diagnoseverfahren und Be-
handlungsmöglichkeiten.

Outdoor-Sports-Reihe gestartet

Junioren-Nationalspieler aus
Afghanistan beim Turniersieger

Das Konzept ging auf, und
nach vielen Toren standen die
Platzierungen fest. Die Jugendli-
chen waren sich einig, dass das
Turnier absolut fair war. „Unsere
offenen Angebote mitten in der
Stadt sind für diese Jugendlichen
sehr wichtig. Wir werden dafür
sorgen, dass sie weiterhin statt-
finden“, sind sich Resai und He-
ming einig.

Die Outdoor-Sports-Reihe wird
gefördert durch das Ministerium
für Familie, Kinder, Jugend, Kul-
tur und Sport des Landes Nord-
rhein-Westfalen.

1 Weitere Informationen über
dieses und weitere Angebote

gibt es im Internet unter http://
www.schuhfabrik-ahlen.de.

bilen Jugendarbeit und Theo He-
ming von der Schuhfabrik auf
dieses Angebot aufmerksam ge-
macht. Für das spielerische Ni-
veau sorgten auch die beiden af-
ghanischen Junioren-National-
spieler Sajjad Ahmad Khalili und
Farhad Nouvi, die gemeinsam mit
ihrem Team FC Dolberg den ers-
ten Platz erspielten.

Verdienter Zweiter wurde
FC Azad. Den dritten Platz er-
spielte sich der FC Kurde. Als
Preise gab es Kinogutscheine.

Bewusst hätten die Veranstal-
ter auf einen Schiedsrichter ver-
zichtet, heißt es in einer Mittei-
lung. Die Spieler hätten selbst die
Verantwortung für das Spielge-
schehen übernehmen müssen.

Ahlen (at). Beim ersten Street-
soccerturnier des Bürgerzen-
trums Schuhfabrik und der Mobi-
len Jugendarbeit in diesem Jahr
haben sich die Spieler auf sehr
hohem Niveau bewegt. Bei bes-
tem Turnierwetter wurde die Out-
door-Sports Reihe 2015 am Sams-
tag eröffnet.

Sechs Teams wetteiferten auf
der Streetsocceranlage um den
Turniersieg. Dabei hatten sehr
viele Jugendliche eine Fluchtge-
schichte. Für sie war das Turnier
eine willkommene Abwechslung
und Bereicherung zu ihrer aktuel-
len Situation.

Viele von ihnen halten sich in
der Innenstadt auf und wurden
durch Hassan Resai von der Mo-

Mit einem Soccerturnier wurde am Samstag die Outdoor-Sports-Reihe
des Bürgerzentrums Schuhfabrik und der Mobilen Jugendarbeit Ahlen
eröffnet. Viele Teilnehmer haben eine Fluchtgeschichte. Für sie war
das Turnier eine willkommene Abwechslung.

29. August

Löschzug feiert
Familienfest

Vorhelm (at). Der Löschzug
Vorhelm veranstaltet am
Samstag, 29. August, einen Fa-
miliennachmittag auf dem Hof
Thiemann, Rolandstraße 60
(Ecke Alte Ladestraße).

Beginn ist gegen 17 Uhr mit
einer technischen Übung, um
allen Zuschauern die aktuellen
Gerätschaften vorzustellen.
Anschließend zeigt Alfons Dei-
tert eine Brandschau, in der
der Umgang mit Feuerlöschern
sowie eine simulierte Fettex-
plosion dargestellt werden.

Im Anschluss gibt es Stock-
brot für die Kinder am Lager-
feuer sowie ein Vogelschießen,
um den zweiten Löschzugkö-
nig auszuschießen. In gemütli-
cher Runde am Lagerfeuer auf
Strohballen klingt der Abend
aus.

Montag, 17. August 2015Ahlen/Vorhelm

Detlef Jotzeit


