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NACHRICHTEN

Rudelsingen zum
Auftakt der Kreuzwoche
COESFELD. „Das Kreuz mit
dem Singen – das Singen
mit dem Kreuz“: Unter diesem Motto lädt der Arbeitskreis Erwachsenenkatechese (Pfarrdechant Johannes
Arntz, Angela Bäumer, Dirk
und Mecki Borowski, Simone Frommhold und Judith Pölling) zu einem Rudelsingen ein. Rudelsingen
kann jeder, so die Initiatoren. Auch wer im Alltag
nur unter der Dusche singt,
kann im Kreis von zahlreichen Mitstreitern locker

Jakobi-Kirche wird zum Kultur-Ort

Non-Stop-Programm steht / 180 Tänzer auf der Bühne / Filmmusik und Chorgesang / Flüchtlinge willkommen
Von Ulrike Deusch

COESFELD. So viele spannende und sehenswerte Aktionen finden in der Kulturnacht in der und rund um
die Jakobikirche statt, dass
die Organisatoren auf dem
Kirchplatz eine Zeittafel für
die Besucher aufstellen werden. „Wir basteln gerade am
genauen Programmablauf,
denn wir wollen nichts
gleichzeitig laufen lassen
und auch nicht mit den Angeboten in der Lambertikirche kollidieren“, sagt Silke
Eckrodt. Sie gehört zu einer
Gruppe ehemaliger Jakobiner, die die Kirche an dem
besonderen Abend zum Kulturraum und Ort der Begegnung machen möchten.
„Wie haben darauf geachtet,
dass die einzelnen Aktionen
gut zusammenpassen und
einen roten Faden haben“,
so Eckrodt.
Sie selbst ist aktive Tanzsportlerin beim Tanz-CenStellen das Programm der Kulturnacht rund um die Jakobikirche vor: (v.l.) Walbert Nienhaus (Pastoralreferent), Nicole Volbert (FaCoesfeld und zeichnet
Hans Hampe war Rektor der Jakobischule trum
milienzentrum Liebfrauen), Britta Böhmert (Kita Maria Frieden), Julia Lonsing (St.-Jakobi-Kindergarten), Regina Lütkenhaus mit einer
mit ihrer Kollegin Yvonne
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Barmherzigkeit-Collage, Norbert Lütkenhaus mit Akkordeon, Silke Eckrodt mit Tanzschuhen und Markus Eckrodt.
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meier, der die Kirchenorgel verraten.
rer in Zwillbrock, Stadtlohn liche und zugewandte Art
werden unter anderem auf mit dem Schlagzeug begleiund Ochtrup, bis er 1950 in zeichnete ihn als Vorgesetz- von der SG Coesfeld für eine 0 Den ganzen Abend und der Bühne stehen, kündigt tet“, kündigt Eckrodt an.
Im Projektchor singen
der zweiklassigen Volks- ten aus.
große Choreographie ver- auch in den folgenden Tagen Vorstandsmitglied Silke Eck1983 schloss das Seminar antwortlich, einen Eröff- ist in der Jakobi-Kirche eine rodt an. Von 18.30 bis 24 Uhr
schule in Langenhorst eingeWillkommen
Wie in früheren Kulturnächten
setzt wurde. Dort legte er in Coesfeld wie die meisten nungstanz, der unweit der Ausstellung surrealistischer werden sich Acts von jeweils
im Paradies
endet das umfangreiche Pro1952 die Zweite Staatsprü- anderen im Land. Seine letz- Kirche vor dem Kunstverein Collagen zu den sogenann- 20 bis 30 Minuten aneinangramm an der und rund um die
fung ab. 1958 wurde er Rek- ten Berufsjahre arbeitete Münsterland am Jakobiwall ten „Sieben Werken der derreihen und für Dauervertor der Vitusschule in Mete- Hans Hampe in den Semina- gegen 19 Uhr aufgeführt Barmherzigkeit“ zu sehen, gnügen sorgen. Etwas ganz
0 „Die Kulturnacht bietet Jakobi-Kirche um 24 Uhr mit eilen,
einer
14-klassigen ren in Borken und Münster, wird. Rund 300 Tänzer aus die Schüler des Pictorius-Be- Besonderes wird eine Tanz- eine Riesenchance Kultur nem Nachtgebet, das von einem
Gruppen, rufskollegs gestaltet haben. darbietung zu Orgelmusik in hautnah zu erleben“, lädt eigens für diesen Anlass gebildeVolksschule; 1965 über- bis er 1987 in den Ruhestand verschiedenen
Vereinen und Tanzschulen „Damit knüpfen wir an die der Kirche sein. „Für die auf- Norbert Lütkenhaus vom Ja- ten Projektchor musikalisch genahm er die Leitung der Ja- versetzt wurde.
Seine Erfahrungen reflek- machen mit. Vielleicht sind Aktion Haltepunkt im ver- führenden Gruppen ,Indigo kobi-Team zur Begegnung staltet wird. Die Sänger werden
kobischule in Coesfeld, damals noch eine Volksschule tierte er und schrieb sie auf; auch Gäste aus De Bilt dabei. gangenen Advent an, als die Muse’ und die Ballettgruppe von Flüchtlingen unterei- leichte Chorlieder einstudieren.
sie wurden in der Schriften- Um 20 Uhr wird der Jakobi- Bilder während der Ruhezei- etwas völlig Neues“, kündigt nander ebenso wie zwischen Wer mitsingen möchte, muss an
mit den Jahrgängen 1 bis 8.
Schon 1962 vertraute man reihe des „Verbandes Bil- chor unter der Leitung von ten in der Kirche als Dias Silke Eckrodt an. Eine Mi- Coesfeldern und Flüchtlin- drei Abenden an der Probe teilihm die Leitung einer „Jung- dung und Erziehung“ (VBE) Reinhard Mensing mit kir- durchgelaufen sind“, erklärt schung aus Jazzdance, Mo- gen ein. Im Paradies der Ja- nehmen: ab dem 7. September
chenmusikalischen
Chor- Regina Lütkenhaus vom Ja- dern Dance und Ballett wer- kobikirche soll eine Will- jeweils mittwochs um 20 Uhr im
lehrer-Arbeitsgemeinschaft“ veröffentlicht.
In der Freizeit spielte Hans werken zum Innehalten in kobi-Team. Zehn Plakate zu- den die Tänzerinnen vor al- kommens-Kultur-Nacht er- Lamberti-Pfarrheim. Die Proben
an; diese war eine Pflichtveranstaltung für Lehrer, die Hampe gerne und gut die Kirche einladen. Und einigen der „Sieben Werke“ lem im Mittelgang zeigen lebbar werden – in Lounge- und den Auftritt leitet Markus
sich auf die Zweite Staats- Schach. Mit 13 Jahren be- sonst noch?
Atmosphäre bei Tee und Ge- Eckrodt.
werden zu sehen sein. „Die –zu einem Popsong.
prüfung vorbereiteten. Noch gann er, regelmäßig katholiheute erinnern sich die Teil- sche Gottesdienste an der
nehmer gerne an seine fach- Orgel zu begleiten, so auch
in
allen
lich kompetente, souveräne jahrzehntelang
Art der Gestaltung der Sit- Coesfelder Gemeinden, vor
zungen, die monatlich statt- allem in seiner Pfarrei Maria
Sr. Mary Grace ist Pastoralassistentin / U. Kötting im Sozialen Jahr / Kaplan Hagedorn macht Jugendarbeit
fanden. Auch als Mitglied in Frieden. 2004 erhielt er für
den
Prüfungsausschüssen diesen Dienst die Cäcilien- COESFELD (ude). Schwester
war er ein verlässlicher Part- Medaille. Er komponierte (Sr.) Mary Grace ist gerade
eine Messe und ein Re- erst als Pastoralassistentin in
ner.
1968 änderte sich die quiem, auch einige Motet- die Pfarrgemeinde Anna Katharina gekommen, aber
zweite Phase der Lehreraus- ten.
bildung – zum ersten Mal
Am 29. Juli 2016 starb er eins kann Pastor Johannes
wurde ein Vorbereitungs- ruhig und gelassen getreu Hammans schon mit Sicherdienst für Volksschullehrer dem Motto seines Requiems heit sagen: „Sie bringt eine
eingeführt. In Coesfeld, Gel- „Tod hat nicht das letzte besondere und neue Fröhlichkeit mit.“ Das hat auch
senkirchen und Münster Wort“.
Dr. Hermann Vortmann mit ihrer Herkunft zu tun,
wurden für diese Aufgabe
denn Sr. Mary Grace stammt
aus Kenia und kennt aus ihrer Heimat eine sehr lebendige Form des Gemeindelebens und das will sie auch an
Gemeinsam für die Anna-Katharina-Gemeinde: (v.l.) Jonas Hagedorn (Kaplan), Pfarrer Johannes Hammans, Ulrike Kötting (Freiwilihrem neuen Einsatzort
liges Soziales Jahr), Sr. Mary Grace (Pastoralreferentin).
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nicht verleugnen.
Seit 2010 lebt die 42-Jähritharina geliebäugelt“, sagt er.
ge in Deutschland und hat sionsschwestern vom kost- Hammans „spannend“.
beit eingebunden sein.
zunächst
als
Kranken- baren Blut) ein Fernstudium
Die einzige neue MitstreiUnd dann ist da ja noch Vor allem in der Jugendarschwester gearbeitet. „Dabei an der Uni Würzburg, dessen terin ist Sr. Mary Grace indes der neue Kaplan Jonas Ha- beit wird er in der vierjährihabe ich festgestellt, dass ich Praxis-Teil sie in den nächs- nicht. Ulrike Kötting aus gedorn, der Pfingsten zum gen Kaplanszeit tätig sein,
gern mehr Zeit für die seel- ten vier Jahren in Anna Ka- Stockum macht in der Ge- Priester geweiht wurde und aber auch in allen anderen
sorgliche Begleitung der tharina absolvieren wird. „Es meinde ein Freiwilliges So- nun seine erste Stelle hat Bereichen der Seelsorge. BeKranken gehabt hätte“, er- gibt so viele Gruppen und ziales Jahr, das sie sich aller- (wir
berichteten).
Der sonders freut er sich, Schulzählt sie in perfektem Projekte in der Gemeinde“, dings mit Nils Brambrink 29-jährige Ibbenbürener hat seelsorger am St.-Pius-GymDeutsch. Immer stärker hat sie schon erfahren. „Ich teilt, der im Dezember den in Münster und Tübingen nasium zu sein. „Schon wähwurde in ihr der Wunsch, werde alle Bereiche der Ge- Staffelstab übernimmt. Ulri- studiert und tritt, nachdem rend meiner Ausbildung
eine zweite Ausbildung zur meindearbeit durchlaufen.“ ke Kötting unterstützt das die Stelle rund ein Jahr va- habe ich am Gymnasium
Pastoralreferentin
anzu- Dass mit der Afrikanerin Sr. Team nicht nur im Alltag, kant war, die Nachfolge von unterrichtet“, sagt er. Bald
schließen. Nun macht die Mary Grace erstmals die Idee sondern wird auch in ver- Fabian Tilling an, den er zieht er übrigens in seine KaSchwester vom Orden der der Weltkirche im Seelsorge- schiedene Bereiche der Ge- schon länger kennt. „Des- planswohnung. Die syrische
Das Bild zeigt Hans Hampe beim Orgelspiel im Wallfahrtsort
Mariannhiller
Missions- team von Anna Katharina meindearbeit hineinschnup- halb hatte ich ein bisschen Familie, die dort lebte, hat
Lourdes 1987, kurz nach seiner Pensionierung.
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schwestern (eigentlich: Mis- Einzug hält, findet Pastor pern und in die Jugendar- mit der Stelle in Anna Ka- eine Wohnung bekommen.
mitsingen. Das Rudelsingen findet statt zur Eröffnung der Kreuzwoche am
Freitag (9. 9.) um 19.30 im
Pfarrheim St. Lamberti,
Walkenbrückenstraße, und
wird unterstützt von der
Kirchenmusikerin Kathrin
Borda am Klavier. Der Arbeitskreis Erwachsenenkatechese lädt alle Interessierten, die Spaß am gemeinsamen Singen haben,
ein. An diesem Abend werden Getränke zum Selbstkostenpreis erhältlich sein.
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Neues Trio in der Anna-Katharina-Gemeinde

