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Liebe Leserinnen und Leser des 
Liboriusblicks, 

vor uns liegt in diesem Jahr 
nicht das Pfarrfest, sondern ein 
intensives Angebot in der Liboriwo-
che. Weit über 100 Gemeindemit-
glieder und auch Helfer/innen von 
außerhalb unserer Pfarrei wollen 
ihr Bestes geben, um Gäste hinter 
der Gaukirche zu bewirten. Der 
Erlös, den die vielen teilnehmenden 
Gruppierungen unserer Pfarrei er-
wirtschaften, soll dem Bau des neu-
en Pfarrheims zugute kommen. Wir 
hoffen, dass viele Gemeindemitglie-
der und Besucher des Liborifestes 
von außerhalb unser Anliegen un-
terstützen. 

Etwas Neues in unserer Gemein-
de hat es bei unseren Subsidiaren 
(priesterlichen Helfern) gegeben. 
Prälat Alfons Hardt hat das Bus-
dorfhaus verlassen und ist als neu-
er Generalvikar in die Mi-
chaelsstraße gezogen. Neuer Subsi-
dar und Bewohner des Busdorfhau-
ses ist nun der neue Personalchef 
unseres Erzbistums, Domkapitular 
Hubert Berenbrinker. Wir danken 
Generalvikar Hardt für seine Mit-
hilfe in den letzten Jahren und hei-
ßen seinen Nachfolger als Subsidiar 
herzlich willkommen.  

Unser erster Subsidiar, Prälat 
Gerd Lachmann, hat Anfang Juni 
in der Gaukirche und bei einer an-
schließenden Feier im Pfarrraum 
(Grube 1) mit uns sein 50jähriges 

Priesterjubiläum gefeiert. Ihm auch 
an dieser Stelle noch einmal herzli-
chen Glückwunsch und noch viele 
gesunde Jahre. 

Sicherlich erwarten viele Ge-
meindemitglieder eine Reaktion im 
Hinblick auf den Bau des neuen 
Pfarrheims. Der Verkauf des Hau-
ses Marienstraße 24 (früheres Hot) 
braucht jedoch seine Zeit. Der Erlös 
aus dem Verkauf ist eine wichtige 
Voraussetzung für den Pfarrheim-
neubau. Hoffen wir, dass der Ver-
kauf bald abgeschlossen werden 
kann.   

Mit guten Wünschen für die Li-
boriwoche und die Zeit des Som-
mers auch im Namen von Vikar 
Norbert Scheckel und Gemeindere-
ferentin Nicola Kotthoff 

 
 

Ihr Pastor Elmar Nübold 

G r u ß w o r t  – Jahresmitte 2005 
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Mit dieser Ausgabe Nr. 12 / Som-
mer 2005 halten Sie die zweite 
„Sommerausgabe“ des Liborius-
Blicks in den Händen! 

Die eine oder der andere Leserin 
oder Leser ist immer noch etwas 
irritiert, wenn zu Ostern kein Libo-
rius-Blick erscheint. Die zeitliche 
Nähe zwischen Weihnachten und 
Ostern, in diesem Jahr Ende März, 
ließ aus Gründen der Arbeitsökono-
mie für das Redaktionsteam diese 
Änderung notwendig werden! 

Ein Liborius-Blick zum Sommer 
bietet auch ganz neue Perspekti-
ven, da durch Ostern keinerlei Vor-
gaben gegeben sind und somit ganz 
eigene Schwerpunkte gesetzt wer-
den können. 

Aber was ist all die Arbeit, die 
sich das Redaktionsteam jedes Mal 
macht, ohne die Resonanz der Le-
ser? 

Kommt die Berichterstattung 
an? Fehlt dem einen oder anderen 
etwas, worüber doch mal berichtet 
werden sollte? 

Hat der eine oder andere viel-
leicht schon mal wichtige Hinweise 
oder Impulse aus dem Liborius-
Blick erhalten? 

Wie kommen die Werbe-
Anzeigen im Liborius-Blick an? 

All das sind Fragen, die das Re-
daktionsteam bewegen und die in 
der einen Frage gipfeln: Was ist 
den Gemeindemitgliedern in St. 

Liborius diese Zeitung wert? 
Jede Ausgabe des Liborius-Blicks 

kostet an Druckkosten für 4.500 
Exemplare, die an alle Haushalte 
der Pfarrgemeinde verteilt werden, 
ca. 1.500 bis 1.800 €, je nach Seiten-
zahl der Zeitung. Der Sommer-
Blick ist oft günstiger, weil dünner. 

1.500 bis 1.800 € durch Anzeigen 
zu „erwirtschaften“, ist neben dem 
Artikelschreiben und Layouten eine 
mühevolle und oft frustrierende 
Angelegenheit. Denn das Geld sitzt 
auch bei den Firmen und auch für 
Werbung nicht mehr so locker! 

Wir haben deshalb zwei Fragen 
oder vielmehr Bitten an Sie:  
1. Sagen Sie uns doch einmal, was 

Sie von dieser Zeitung halten: 
Schreiben Sie uns ein Postkärt-
chen oder geben Sie eine kurze 
Notiz ins Pfarrbüro oder rufen 
Sie uns an! 
Der „Applaus“ ist nicht nur das 
Brot des Künstlers, auch wir 
Schreiberlinge freuen uns dar-
über. 

2. Helfen Sie uns mit Ihrer Spende: 
Mit 5 € sind Sie dabei! Wenn wir 
einmal von 10 % interessierten 
Leserinnen und Lesern ausge-
hen, die den Liborius-Blick auch 
künftig nicht missen möchten, 
und uns mit dieser Spende hel-
fen, dann könnten wir zuzüglich 
zu den Werbeanzeigen die nächs-
ten 3 bis 4 Ausgaben sichern. 

Wir über uns oder 
Wie geht’s weiter mit dem Liborius-Blick? 

LIBORIUS-BLICK SEITE 5 SOMMER 2005 



 

 

Dann müssten wir uns nicht ab 
nächstem Jahr auf eine Ausgabe 
pro Jahr beschränken! 

Wollen Sie also den Liborius-
Blick fördern, dann schreiben Sie 
uns: An das Redaktionsteam des 
Liborius-Blicks, z. Hd. Werner Viel-
haber, Kilianstraße 26, 33098 Pa-
derborn oder Pfarrbüro, Domplatz 
4, 33098 Paderborn, 

und bitte: Spenden Sie auf fol-
gendes Konto: Pfarrgemeinderat St. 
Liborius, Stichwort: Liborius-Blick, 
bei der Bank für Kirche und Cari-
tas,  
KtoNr. 30016930, BLZ 47260307. 

wv 

Am Sonntag 
den 3. April, 
e m p f i n g e n 
dreizehn Kin-
der in der Bus-
dorfkirche und 
am Sonntag, 
10. April, elf 
Kinder in der 
Marktkirche 
das Sakra-
ment der Erst-
kommunion . 
In den Weg-
gottesdiensten 
konnten die 
Kinder Schritt für Schritt liturgi-
sche Gesten, Handlungen und Ri-
ten der Messfeier nachvollziehen 
und auch einüben. Besondere Orte 
im Kirchenraum, Taufbecken, Am-
bo, Beichtraum, Altar, lernten die 
Kinder zu begreifen und zu achten. 
In den katechetischen Gruppen-
stunden festigten die Kinder ihre 
Eindrücke und Erfahrungen aus 

den Weggottesdiensten und Mess-
feiern.    

Mit einem gemeinsamen Nach-
mittag für Kinder und Eltern konn-
te der Kommunionvorbereitung ein 
weiterer Rahmen gesetzt werden. 
Während einer Kirchenrallye er-
kundeten die Kinder noch einmal 
selbstständig und mit großer Auf-
merksamkeit in Gruppen unsere 

Beicht- und Kommunionvorbereitung 
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drei Pfarrei-Kirchen. Auch beim 
Bemalen des Marktkirchvorplatzes 
zu Fronleichnam beteiligten sich ei-
nige Kommunionkinder. Ein Teil 
des „Kunstwerk“ ist im nebenste-
henden Bild zu sehen! 

nk 

DAS MODEHAUS 
FÜR EXQUISITE 

DAMENMODE 

IHR PERSÖNLICHES MODEHAUS 
PADERBORN ● WESTERNSTRASSE 6 
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Es sei im Dezember in Ostpreu-
ßen schon recht kalt und Schnee 
würde dann da auch liegen. Und 
warm anziehen müsse man sich 
auch: Nicht Krawatte sondern Roll-
kragenpullover sei da gefragt. So 
oder so ähnlich äußerten sich 
Freunde und Bekannte, als sie er-
fuhren, dass ich im Dezember nach 
Königsberg fahren wolle. Natürlich 
habe ich alle Ratschläge befolgt, so 
dass wir wie geplant am 9. Dezem-
ber 2004 losfahren konnten. Mit 
von der Partie war Herr Wieczorek 
vom Diözesan Caritasverband, die 
Herren Bernhard und Christoph 
Dittrich, Sr. Michaela Maria und 
ich. 

Erste Station unserer Reise war 
die Bistumsstadt Köslin, wo wir im 
Caritas Zentrum Gast des dortigen   
Caritasdirektors waren. Am nächs-
ten Tag ging es dann weiter über 
Danzig, Elbing, Braunsberg, dann 
über den Grenzübergang Gronowo  
nach Heiligenbeil und von da  am 

Abend nach Königsberg. Hier wa-
ren wir Gast im Adalbert-Zentrum 
bei Herrn Prälat Steckiewicz. 

Im Mittelpunkt meiner Reise 
stand die Teilnahme an der ersten 
von drei Weihnachtsfeiern, die Sr. 
Alberta für die von ihr betreuten 
Kinder ausrichtete. Geschenke für 
alle fünfzig Kinder hatte ich schon 
im November hier eingekauft – 
Zeichenblöcke, Malstifte, Mal-
kästen usw. –. In Königsberg be-
schaffte ich dann noch Äpfel, Apfel-
sinen, Nüsse, Hygieneartikel und 
Verschiedenes mehr. Allein das 
Einkaufen in Königsberg war 
schon ein Erlebnis: große Markt-
hallen - in der einen auf allen Ti-
schen nur Fleisch und Wurst - in 
einer anderen nur Obst und Gemü-
se und  in einer weiteren waren 
ausschließlich Textilien.  

Und vor der Halle: Frauen die 
ihren Pelz, ihren Mantel o. ä. anbo-
ten, um dafür Geld zum Lebensun-
terhalt  zu bekommen. In einem 

Abfallhaufen suchten Kinder 
nach brauchbaren Dingen.  
Ja, da war Not offen sichtbar. 
Die Weihnachtfeier begann 
am Sonntag um 15.00 Uhr 
mit der Hl. Messe in der klei-
nen Kirche und danach fand 
die Bescherung im Wohnheim 
statt.  Beschert wurden an 
diesem Nachmittag  zwanzig 
Mädchen und Jungen, für die 

Besuch in Königsberg-Heiligenbeil 
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übrigen Kinder folgten noch 
zwei weitere Feiern. Gegen 
Ende der Feier kam Sweta 
zu mir. Sweta, 17 Jahre, 
und ihre beiden Geschwister 
sind Vollwaisen und leben 
seit dem Tod der Eltern im 
Wohnheim. Sweta hat im 
letzten Jahr mit guten No-
ten in Heiligenbeil ihren 
Schulabschluss gemacht 
und kann auf Grund dessen 
an der Uni in Königsberg nun Tou-
ristik studieren. Sonntags abends 
fährt sie nach Königsberg, wohnt 
während der Woche in einem Stu-
dentenheim und kommt Freitag-
abend zurück nach Heiligenbeil. 
Teils in deutsch, teils in russisch 
bedankte sie sich bei mir, dass sie  
nun mit Hilfe der Liboriusgemein-
de Paderborn in Königsberg studie-
ren könne. Dieses „Danke sagen“ 
war schon ein tolles Erlebnis für  
mich und ich möchte dieses “Danke 
schön“ von Sweta an alle Leser wei-
tergeben. Es ist schon ein schönes 
Gefühl zu sehen, wo und wie unse-
re Hilfe dort in Heiligenbeil an-
kommt. 

Das anfangs erwähnte Adalbert-
Zentrum ist der geistige Mittel-
punkt der kath. Kirche im Bereich 
Königsberg. Prälat Steckiewicz hat 
hier als Vertreter des Moskauer 
Erzbischofs seinen Sitz. Dem Zent-
rum ist aber auch eine der beiden 
auf Königsberger Stadtgebiet be-
findlichen Pfarrgemeinden zuge-
ordnet, deren Pfarrer der Prälat 
gleichzeitig ist. Ihm stehen zwei 
Kapläne bei, die wie er und  noch 

drei Ordensschwestern im Adal-
bert-Zentrum wohnen und eine 
Hausgemeinschaft bilden. Die 
Schwestern sind für das Haus, die 
Verwaltung und die Seelsorge zu-
ständig. An diesem Samstag  prob-
te Sr. Jeremia gerade mit einigen 
Jugendlichen Lieder für Weihnach-
ten ein. Im Gespräch erfuhren wir, 
dass sie seit drei Jahren etwa zehn 
Fahrräder sucht, um mit den jun-
gen Leuten auch einmal eine Rad-
tour unternehmen zu können. Mit 
Herrn Dittrich (spricht russ.) er-
kundigte ich mich in einem gut 
geführten und sortierten Fahrrad-
geschäft nach Angebot und Prei-
sen. Ein brauchbares Rad sollte um 
die 3.800,00 Rubel kosten, in EU-
RO umgerechnet etwa 110,00 EUR. 
Nach einigem hin und her waren 
wir dann bei EUR 82,00 je Rad.  

Für EUR 820,00 habe ich dann 
zehn Fahrräder gekauft und jeder 
kann sich vorstellen, dass bei der 
Anlieferung am Abend bei 
Sr.Jeremia und den jungen Leuten 
Freude aufkam. Die Räder gehören 
jetzt zum Fundus der Adalbert-
Gemeinde und Sr. Jeremia kann 
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sie nun jederzeit in ihre Arbeit mit 
den Jugendlichen einbeziehen. Mit 
ca. dreißig Mädchen und Jungen 
möchte sie sogar zum Weltjugend-
Tag im August nach Köln kommen, 
wenn alles klappt mit Visa und 
Reisepass. Wenn es möglich ist, 
möchte sie die Rückfahrt über Pa-
derborn machen. 

Zum Schluss möchte ich noch 
zwei junge Menschen vorstellen, 
deren Schicksal mich beeindruckt 
und bewegt hat: 

Am Sonntagvormittag haben wir 
in einem Dorf nahe Heiligenbeil 

eine achtköpfige Familie aufge-
sucht,  um ihr Kleidung zu bringen. 
Das Haus, von außen gesehen, wür-
de nach unseren Vorstellungen auf 
den Bagger warten.: Statt Glas in 
einigen Fenstern Bretter oder Glas-

papier und ohne Gummistiefel war 
fast kein Zugang möglich. Dieser 
Zustand setzte sich nach innen 
fort. Der Vater seit Jahren arbeits-
los und Alkoholiker, die Mutter 
trinkt auch, aber nicht so viel und 
ist als Melkerin auf einem Bauern-
hof tätig. Von den sechs Kindern 
sind zwei inzwischen bei Sr. Alber-
ta. Eines der Kinder wurde in dem 
Haus als Säugling von einer Ratte 
am Kopf angefressen und zwar bis 
zum Gehirn. Der Junge ist jetzt 
neun Jahre alt, behindert am lin-
ken Arm und Hand und wird zeit-
lebens an dieser Behinderung zu 
leiden haben. Die Familie wird von 
Sr. Alberta regelmäßig besucht und 
betreut. 

Und dann ist da noch Swetlana, 
ein siebzehnjähriges Mädchen. Sie 
hat im letzten Jahr auch in Heili-
genbeil einen sehr guten Schulab-
schluss gemacht und hätte auf 
Grund dessen studieren können, 
was sie zunächst auch wollte. A-
ber !!  Mit ihrer jüngeren Schwes-
ter hat sie fünf Jahre im Wohn-
heim bei Sr. Alberta gewohnt. Der 
Vater ist tot, die Mutter war zu 
einer mehrjährigen Gefängnisstra-
fe verurteilt. Vergangenes Jahr 
wurde sie entlassen, war noch oder 
ist wieder Alkoholikerin. Was war 
zu tun?  

Die Mutter mit der kleinen 
Schwester allein lassen? Die Mut-
ter wäre abgerutscht . Nun hat sich 
Swetlana so entschieden: Ihr Stu-
dium hat sie zurückgestellt, macht 
zunächst eine Ausbildung als Ho-
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telkauffrau in einem großen Hotel 
in Königsberg. Morgens fährt sie 
mit dem Zug nach Königsberg und 
kommt abends nach Heiligenbeil 
zurück. Dort hat sie mit Mutter 
und Schwester eine kleine Woh-
nung und so die Möglichkeit, der 
Mutter in ihrer Krankheit zu hel-
fen und gleichzeitig ihre kleine 
Schwester im Auge zu behalten. 
Hilfe erfahren alle drei durch Sr. 
Alberta und  ihren Mitschwestern. 

Schicksale nur zweier junger 
Menschen, die ihr ganzes Leben 
noch vor sich haben. Über jedes der 
Kinder, die im Wohnheim von Sr. 
Alberta und ihren Mitschwestern 

betreut werden, ließe sich so oder 
so ähnlich etwas berichten. 

Lassen wir sie nicht allein, las-
sen wir sie spüren, dass Ihre Sor-
gen auch unsere Sorgen sind  und 
dass wir ihnen helfen möchten, 
eine Lebensperspektive zu sehen.  
Und darum ist unsere Hilfe weiter-
hin gefragt. 

Ulrich Gelhard 
 

Caritas Konferenz St. Liborius Pa-
derborn bei der Bank für Kirche u. 
Caritas Paderborn,  
KtoNr. 17540900,  BLZ 47260307 
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die neue Pfarrge-
meinde, zum anderen 
war seine Arbeit als 
Spiritual nicht been-
det. Sein Nachfolger 
im Leokonvikt starb, 
kurz bevor er die 
Stelle antreten konn-
te. Prälat Lachmann 
übernahm also seine 
alte Stellung auch 
wieder. Sieben Jahre 

hat er beide Ämter ausgeführt, 
dann wurden die Gemeinden zur 
Innenstadtgemeinde St. Liborius 
zusammengelegt und wie allen Le-
sern bekannt ist, übernahm Propst 
Dr. Nübold die Leitung der neuen 
Gemeinde. Prälat Lachmann ging 
zurück an das Leokonvikt. 

In den  sieben Jahren unserer 
Zusammenarbeit habe ich Prälat 
Lachmann sehr schätzen gelernt. 
Er ist ein in meinen Augen hervor-
ragender Seelsorger, der immer ein 
Ohr für die Sorgen der Menschen in 
seiner Gemeinde hatte. Er machte 
regelmäßig Besuche bei Kranken, 
nahm an den Altennachmittagen 
teil und fuhr genauso gern mit sei-
ner Handvoll Messdiener in Frei-
zeitparks um sich dort in der Ach-
terbahn zu vergnügen. Nur eines 
mochte er nicht – Büroarbeit: Um 
die vielen Akten im Pfarrbüro 
machte er gern einen großen Bogen. 
Seinen sonntäglichen Predigten 
habe ich immer gern zugehört, 
denn er war meistens am „Puls der 

Am 26. Mai  
beging unser all-
seits beliebter 
Subsidiar Prälat 
Gerhard Lach-
mann sein golde-
nes Priesterjubi-
läum. 

Grund genug 
ein wenig vom 
„letzten Propst 
der alten Gau-
kirch-Gemeinde“ zu erzählen. Nach 
der Priesterweihe im Mai 1955 war 
er als junger Vikar in Balve einge-
setzt. Mehrere Jahre war er 
„Lagerpfarrer“ im Auffanglager Un-
na-Massen, anschließend Pastor in 
Erwitte. Danach kam er als Spiritu-
al an das Leokonvikt in Paderborn, 
hier begleitete er Generationen von 
Priesteramtsanwärtern  in der reli-
giösen Betreuung und Bildung. 

All die Jahre begleitete ihn von 
Umzug zu Umzug seine treue Haus-
hälterin Elisabeth Böddicker, die im 
letzten Jahr verstarb. 

Ich lernte Prälat Lachmann im 
Januar 1992 bei einem seiner Haus-
besuche kennen, denn unsere ältes-
te Tochter war Messdienerin bei 
ihm. Beim ersten Gespräch fanden 
wir heraus: Er suchte händeringend 
jemand für das Pfarrbüro und ich 
wollte wieder in den Beruf einstei-
gen – zwei Begehren, die hervorra-
gend zusammenpassten. Prälat 
Lachmann musste zu dieser Zeit auf 
zwei Schultern tragen: Zum einen 

Goldenes Priesterjubiläum Prälat Gerhard Lachmann 
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Kleines Quiz: Wer sind unsere Jubilare???   

wort: „Er war immer da, wenn man 
ihn brauchte. Ein Geistlicher, der 
Gott dient und den Menschen. Er 
lebt das, was ich unter Demut ver-
stehe!“ 

Diese Sätze sagen viel, wenn 
nicht alles über Prälat Lachmann 
aus. 

An dieser Stelle noch einmal die 
herzlichsten Glückwünsche vom 
gesamten Redaktionsteam, der 
Pfarrleitung, dem früheren Kir-
chenvorstand und Pfarrgemeinde-
rat und seinen früheren Mitarbei-
tern. 

Mit ihm geweiht wurden zwei 
weitere Geistliche, die in unserer 
Gemeinde leben: Prälat Bruno Kre-
sing und Weihbischof Paul Cons-
bruch. Auch diesen beiden; Herzli-
chen Glückwunsch zum goldenen 
Priesterjubiläum! 

mp 

Zeit“. Ich erinnere mich immer 
noch gern an die Fragen: „Sie ha-
ben doch Kinder – was bitte ist Ra-
ve oder Techno und was überhaupt 
sind Tamagotchis.“ Garantiert kam 
davon dann etwas in der nächsten 
Predigt vor. Wenn ich in Glaubens-
fragen eine andere Meinung hatte, 
die er theologisch widerlegen konn-
te, wurde dies sofort ausdiskutiert. 

Übrigens - wie zu erwarten hat 
er jede Diskussion gewonnen und 
ich habe jedes Mal viel dazu ge-
lernt.  

Es waren sieben sehr harmoni-
sche Jahre und ich wünsche unse-
rer Gemeinde, dass er uns noch 
viele Jahre als Subsidiar erhalten 
bleibt. 

Als ich seine langjährige Pfarrge-
meinderatsvorsitzende  Frau Ferdi-
nande Balkenhol fragte, an was sie 
sich bei Prälat Lachmann beson-
ders erinnert, bekam ich zur Ant-
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In wenigen Wochen ist es soweit 
und die Libori-Oase der St. Libori-
us-Pfarrei bietet hinter der Gaukir-
che einen neuen Treffpunkt inner-
halb des Libori-Festes zwischen 
Pott-Markt und Kamp.  

Bierstand und Grillwurst, Waf-
feln und Kaffee werden die Libori-
Gäste einladen, mitten im Festge-
schehen ein Päuschen vom Kirmes- 
und Markttrubel einzulegen, sich 
mit Freunden zu verabreden und  -  
die St. Liborius-Gemeinde zu tref-
fen! 

Die längste und personalinten-
sivste Aktion unserer Gemeinde 
startet offiziell am Libori-Samstag, 
dem 23.07.2005. (Darum gibt es in 
diesem Jahr auch kein eigenes 
Pfarrfest!)  

9 Tage lang werden mehr als 110 
(!) Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter ehrenamtlich in 3-Stunden-
Schichten von vormittags um 11.00 
Uhr bis abends um 20.00 Uhr (inkl. 
täglicher Vor- und Nachbereitung) 
die Libori-Besucher und Gemeinde-
mitglieder bewirten und somit die 
Feststimmung auf ihre Weise un-
terstützen. Jung und alt, Ordens-
leute und Pfarrer, Mitglieder der 
Verbände, Kolpingschwestern und 
–brüder von Kolping-Zentral, Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Gemeindeverbandes und viele, viele 
„normale“ Gemeindemitglieder sind 
mit dabei. 

Und warum engagieren sich so 
viele Menschen, Gemeindemit-

glieder und Freunde 
der Pfarrei, über die-
se Zeit? Weil sie da-
mit unterstreichen, 
dass sie hinter dem bedeutenden 
Vorhaben der Pfarrgemeinde ste-
hen, ein neues großes Pfarrheim zu 
errichten und weil im 7. Jahr des 
Bestehens unserer Pfarrgemeinde 
damit auch ein Zeichen gesetzt 
wird für das Zusammenwachsen 
unserer vier Pfarrbezirke zu der 
Innenstadtpfarrei Paderborns. 

Wenn Sie sich selber noch für 
diese Aktion begeistern lassen, 
dann melden Sie sich ruhig noch. 
Helfer kann es bei so einer Aktion 
nie genug geben! Aber genau so 
wichtig ist natürlich, dass Sie Ihre 
Libori-Gäste, Freunde und Ver-
wandte auf diese Oase aufmerksam 
machen, damit wir einen möglichst 
guten Umsatz und damit einen gu-
ten Gewinn für das zu bauende 
Pfarrzentrum erzielen. 

Haben Sie Interesse oder Fragen, 
dann steht Ihnen der Vorsitzende 
des Pfarrgemeinderates, Werner 
Vielhaber, gerne telefonisch unter 
05251/282995 oder tagsüber auch 
unter 125-1381 zur Verfügung. 

Wollen Sie uns bei der Aktion 
materiell unterstützen, dann freuen 
wir uns auf Ihre Spende! Einzah-
lungen bitte an: Pfarrgemeinderat 
St. Liborius, Stichwort: Libori-
Oase, bei der Bank für Kirche und 
Caritas  
BLZ 47260307, KtoNr. 30016930. 

St. Liborius trifft Libori oder 
Die Libori-Oase der St. Liborius-Pfarrei 

SEITE 14 LIBORIUS-BLICK SOMMER 2005 



 

 

SEITE 15 LIBORIUS-BLICK SOMMER 2005 

Alle Caritaskonferenzen des Bis-
tums waren aufgefordert, die eh-
renamtlichen Stunden zu erfassen 
und an die Diözesancaritas weiter 
zu leiten. Hierzu schreibt unsere 
Caritasvorsitzende Frau Elisabeth 
Schmidt: 

„Zunächst einmal darf ich als Ca-
ritasvorsitzende stolz auf unsere 
Mitarbeiterinnen sein, vor allem 
auf diejenigen, die trotz ihres fort-
geschrittenen Alters in der Begeg-
nung mit den Menschen, die auf 
unsere Mithilfe angewiesen sind, 
noch soviel Motivation und Kraft 
aufbringen. 

Mein persönlicher Wunsch ist es, 
dass gerade das Ehrenamt und ins-
besondere das der Caritas einen 
besseren Stellenwert erhalten 
könnte. Ehrenamtliche Tätigkeiten 
„im Stillen“ wird es sicherlich im-
mer geben, da man die Arbeit im 
sozialen Bereich ungern an die 
„große Glocke“ hängt. Andererseits 
haben wir auch nicht die Möglich-
keiten, unsere Arbeit durch Zuhilfe-
nahme von Medien in der Öffent-
lichkeit bekannter zu machen. Um 
an Einfluss zu gewinnen, sollten 
wir uns vermehrt auch in der Poli-
tik engagieren, um mehr soziale 
Gerechtigkeit zu fordern. Denn der 
Mensch ist die Mitte der Schöpfung, 
nicht wie vermehrt angenommen 
das Geld. 

Unser Vorstand begrüßt daher 
sehr, dass wir aufgefordert werden, 

über unsere Arbeit zu berichten, da 
wir so eine „Plattform“ für unsere 
Anliegen haben.“ 

Anmerkung: Ein Schwerpunkt 
der Caritasarbeit sind Geburtstags-
besuche. Diese sind eine gute Mög-
lichkeit, in die Caritasarbeit einzu-
steigen. Wenn Sie Interesse haben, 
melden Sie sich doch einfach im 
Pfarrbüro oder bei Elisabeth 
Schmidt. 

Caritaskonferenz St. Liborius 



 

 

Der „Mensch in unserer Gemein-
de“, den ich Ihnen heute vorstellen 
möchte, ist die amtierende Vorsit-
zende der kfd, der Katholischen 
Frauengemeinschaft Deutschlands 
in der St. Liborius-Pfarrei, Frau 
Richarda Schleimer. 

Am 7. Januar 1936 
geboren und aufge-
wachsen in Mars-
berg-Udorf, am äu-
ßersten Rande West-
falens an der hessi-
schen Grenze erhielt 
Richarda Schleimer 
aufgrund der Kriegs-
folgen erst 1949 mit 
13 Jahren die Mög-
lichkeit zur weiter-
führenden Schule im 
waldeckschen Arol-
sen zu wechseln. Dort 
absolvierte sie erfolg-
reich die Mittlere 
Reife. 

Ihr ursprünglicher 
Berufswunsch war 
es, medizinisch tech-
nische Assistentin 
(MTA) zu werden, 
wofür man zunächst 
ein hauswirtschaftli-
ches Jahr abgeleistet 
haben musste. Dieses 
Jahr brachte sie zu Onkel und Tan-
te nach Varensell.  

Wie sich dann jedoch herausstell-
te war die Nachfrage nach der 

MTA-Ausbildung so groß, dass die 
Fachschulen überfüllt und Warte-
zeiten von 2 Jahren hinzunehmen 
waren.  

Weil ihr diese Wartezeit zu lang 
war, absolvierte Richarda Schlei-

mer eine Ausbil-
dung als Arzthelfe-
rin. 
In diese Zeit fielen 
dann zwei große 
Einschnitte in das 
Leben von Richarda 
Schleimer: Die El-
tern hatten zum 
Ruhestand des Va-
ters den Entschluss 
gefasst nach Pader-
born zu ziehen und 
so hatte der Vater 
in Paderborn ein 
Haus gebaut und 
der Umzug stand 
an. Insbesondere 
die Mutter, die aus 
Dahl stammte, hat-
te sich auf den Um-
zug nach Paderborn 
in die Nähe der al-
ten Heimat und zu 
den Verwandten 
gefreut. Doch leider 
verstarb die stark 
an Rheuma er-

krankte Mutter, so dass sie das 
Haus am Peter-Hille-Weg nicht 
mehr betreten sollte.  

Daher zogen der Vater mit der 

Menschen in unserer Gemeinde 
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20jährigen Richarda und Bruder 
und Schwester ohne die Mutter in 
das neue Haus in der noch im Wie-
deraufbau befindlichen Stadt.  

In Paderborn fand Richarda 
Schleimer eine Anstellung zunächst 
bei Dr. Wiss in der Friedrichstraße 
und nach dessen Tod in der neuen 
Landesfrauenklinik, wo sie zu-
nächst als Pflegerin mit tätig war 
und auch die Oberarztsprechstunde 
betreute. 

Da ihr diese Hilfstätigkeit in der 
boomenden geburtshilflichen Abtei-
lung der Landesfrauenklinik bald 
nicht mehr reichte, ließ sie sich zur 
Hebamme ausbilden. In späteren 
Jahren absolvierte sie dann noch 
Fortbildungen zur Oberhebamme 
und erwarb die Lehrbefähigung für 
Hebammenschülerinnen. 

Diese Fähigkeiten stellte sie da-
nach in entsprechenden Lehrgän-
gen unter Beweis und wurde zudem 
Vertreterin der Pflegedienstleitung 
und schließlich Leitende Hebamme 
im Kreissaal. Diese Position hatte 
Frau Schleimer inne bis sie 1996 
„in Rente“ ging. 

Kaum kann man schätzen, wie-
viele Kinder Richarda Schleimer 
hier in Paderborn mit auf die Welt 
geholt hat. Sie selber hat sie nicht 
gezählt, sie schätzt, dass es ca. drei-
einhalbtausend waren. 

Und wer weiß, vielleicht war der 
Autor des Artikels 1966 auch da-
bei? 

Frau Schleimer hat einen Beruf 
ausgeübt, der ihr viel Freude berei-
tet hat, aber auch viel Leid erleben 

ließ. Wenn die gerade geborenen 
Kinder krank waren, dann hatte sie 
häufiger die traurige Pflicht, dieses 
den Eltern zu sagen. Doch haben 
diese Momente die vielen freudigen 
Begebenheiten nicht aufwiegen 
können, wenn den freudestrahlen-
den Eltern das Neugeborene über-
reicht wurde.  

Wer Richarda Schleimer kennen-
lernt, der erlebt eine in sich ruhen-
de Frau, die auch nach außen viel 
Ruhe gepaart mit großer Herzens-
wärme ausstrahlt. Vieles von dieser 
Eigenschaft wird sie wahrschein-
lich aus ihrer Erziehung mitbekom-
men haben, aber richtig gereift 
dürfte es sein, durch den Beruf als 
Hebamme. Bei aller Hektik, den ein 
Geburtsvorgang mit sich bringen 
kann, bei dem laut geäußerten 
Schmerz der gebärenden Frau, da 
gilt es Ruhe zu bewahren und 
gleichzeitig Beistand zu leisten, zu 
besänftigen und zur richtigen Zeit 
das Richtige zu tun. 

Und diese Eigenschaft hat sich 
Richarda Schleimer bis heute be-
wahrt!  

So ist es nicht verwunderlich, 
dass sie Anfang des Jahres 2001, 
gewissermaßen wie in logischer 
Konsequenz, den Vorsitz der kfd 
übernahm und die Frauen-
gemeinschaft in der St. Liborius-
Pfarrei, die nicht lange vorher aus 
den Gemeinschaften der alten 
Pfarrgemeinden gegründet worden 
war, bis heute in vorzüglicher Wei-
se auf dem Weg der Einheit führt. 

So konnte sie im vergangenen 
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Jahr die Feierlichkeiten zum ein-
hundertjährigen Jubiläum der kfd 
organisieren und leiten, für die sie 
viel Lob bekam. 

Dabei ist Frau Schleimer selber 
noch gar nicht so lange Mitglied der 
kfd. Erst ein Jahr nach ihrer Ver-
rentung wurde sie 1997 Mitglied 
der Frauengemeinschaft in der ehe-
malige Busdorf-Pfarrei. 

Über die regelmäßige Teilnahme 
an der Gemeinschaftsmesse der 
Frauen mittwochs vertiefte sich der 
Kontakt in die kfd, so dass sie bald 
angefragt wurde, Helferin zu wer-
den und einen Bezirk zu überneh-
men. Auch an der Montagsrunde 
der Busdorf-kfd nahm sie regelmä-
ßig und aktiv teil. Im Wortgottes-
dienst, der sich der Montagsrunde 
anschließt, betete sie vor – und so 
entdeckte Pfarrer Heers sie bald als 
Lektorin auch für den Sonntagsgot-
tesdienst. 

Die Montagsrunde ist auch der 
Ort, wo Frau Schleimer die meiste 
Anerkennung bekommt, wenn sie 
den meist schon wesentlich älteren 
Damen von Ausflügen berichtet 
oder vorliest und sie so an der Au-
ßenwelt teilhaben lässt. Da werden 
Feiertage, wie Pfingstmontag, 
schon mal als schmerzliche Zäsur 
begriffen, weil dann kein Treffen 
stattfindet. 

Mit ihrer ruhigen, sorgfältig prü-
fenden Art begegnete Richarda 
Schleimer 1998 der Zusammenfüh-
rung der alten Innenstadtgemein-
den zur neuen St. Liborius-Pfarrei 

und der sich daraus ergebenden 
Vereinigung der Frauengemein-
schaften. Die Zwänge und Notwen-
digkeiten, die zur Vereinigung führ-
ten, hat sie nie in Frage gestellt 
sondern sich ihnen gestaltend zuge-
wandt. 

1999 trat Frau Schleimer 
schließlich der Pfarr-Caritas bei, wo 
sie sich ebenfalls aktiv einsetzt. 

Im Jahr 2001 ließ sie sich dann 
für die kfd in den Pfarrgemeinderat 
berufen, in dem sie seit dem stets 
hilfsbereit und engagiert mitarbei-
tet. 

Wenn Richarda Schleimer auf 
Dekanats- und anderer Ebene die 
kfd-St. Liborius vertritt, dann er-
lebt sie sich als eine der älteren. In 
unserer Pfarrei gehört sie jedoch 
eher zu den „jüngeren“ aktiven kfd-
Mitgliedern. Und so ist es ein gro-
ßer Wunsch von ihr, dass sich die 
durchaus vorhandenen, tatsächlich 
jüngeren Mitglieder unserer kfd 
aktiv engagieren mögen und sich 
außerdem weitere jüngere Frauen 
ansprechen lassen für das Mitein-
ander in dieser Gemeinschaft. 

Ein weiterer Wunsch von ihr ist, 
dass die Pfarrgemeinde insgesamt 
weiter auf dem Weg des Zusam-
menwachsens voranschreitet und 
als äußeres Zeichen dazu bald das 
neue Pfarrheim bekommen möge! 

Neben dem Engagement für 
Pfarrei und kfd weiß Frau Schlei-
mer auch ihre übrige freie Zeit gut 
zu gestalten. Sie ist eine begeisterte 
Wanderin und wenn möglich jeden 
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Mittwochnachmittag mit dem Egge-
gebirgsverein (EGV) unterwegs. 
(Beginn immer 13.45 Uhr ab 
Hauptbahnhof!). Ferner nimmt sie 
gerne teil an den Veranstaltungen 
des „Kontakt Forum“ und nimmt 
auch gerne die Angebote der Pfar-
rei, wie die Bildungsveranstaltun-
gen, die Kirchenführungen und die 
Reise-Veranstaltungen wahr. 

Man muss es abschließend wohl 
kaum eigens betonen, dass die St. 
Liborius-Pfarrei sich glücklich 
schätzt, von Frau Richarda Schlei-
mer in Pfarrgemeinde und kfd aktiv 
begleitet und mit ihren vielen Fä-

higkeiten unterstützt zu werden. 
Wir wünschen uns sehr, dass dieser 
„ruhende Pol im Alltagstrott“ noch 
lange seine Freundlichkeit und Ak-
tivität in unser Gemeindeleben aus-
strahlen lässt! 

wv 
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Barkhauser Straße 257, 
 33106 Paderborn 
 Telefon (05251) 750006 
Fax (05251) 760303  

Besuchen Sie uns auch im Inter-
net: 

www.getraenke-dreps.de 



 

 

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,  

viele von Ihnen ha-
ben wunderschöne Gär-
ten, in denen es im 
Sommer und Herbst 
grünt und blüht.  

Wie wäre es, wenn 
Sie mit einem Teil Ih-
res Gartenschmucks 
zum Schmuck der Altä-
re unserer Pfarreikirchen beitragen 
würden?  

Die Gemeinde und auch Besu-
cher unserer Kirchen könnten sich 
an den schönen Blüten erfreuen, 
die von Sr. Veronis und Frau 
Schierhoff jede Woche erneut, fach-
fraulich arrangiert werden – zum 
Schmuck für unsere Altäre.  

Wenn Sie zu einer Blumengabe 
bereit sind, dann melden Sie sich 

bitte im Pfarrbüro un-
ter Tel.: 2 35 54, damit 
von dort ein Termin 
koordiniert werden 
kann, an dem Ihre Blu-
men zur Ehre der got-
tesdienstlichen Feier in 
der Kirche blühen kön-
nen. 
Wie schön wäre es, sa-
gen zu können, Ge-

meindemitglieder haben mit ihrer 
Spende die Kirche geschmückt.  

Ein weiterer Schritt hin zum 
„WIR sind eine Gemeinde“. 

Nebenbei bemerkt: „Die gute alte 
Zeit“ – In guter alter Zeit wurden 
die Altäre nur von Gemeindemit-
gliedern geschmückt, ansonsten 
gab es keine Blumen und der Altar 
blieb kahl..  

Blumen für unsere Altäre 
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Unter diesem Motto hat unser 
Kindergarten vom 30. Mai  bis zum 
4. Juni sein 60jähriges Bestehen 
gefeiert. Der St. Liborius Kinder-
garten ist am 1. Juni 1945 im Reis-
manngymnasium eröffnet worden. 
Nach Umzügen in die Jugendher-
berge Heiersburg 1946 und ins 
Meinwerkinstitut 1949, konnte im 
Oktober 1956 das jetzige Domizil 
am Gierswall bezogen werden.   

Während der Jubiläumswoche 
konnten sich Besucher in einer aus-
führlichen Ausstellung zur Ge-
schichte der Einrichtung informie-
ren. 

Neben einem sehr interessanten 
Festvortrag mit Herrn Manfred 
Frigger, Leiter der Ehe-, Familien- 
und Lebensberatung, fanden noch 
ein Abend der Begegnung und ein 
großes Familienfest statt. 

 

Der Maspern Musikzug, der wö-
chentlich im Kunigundisheim 
probt, überbringt einen musikali-
schen Glückwunsch. 

 
Gemeinsam mit dem Eggegebirgs-
chor konnten die Gäste einige 
Volkslieder singen. 
 

 
 
Je später der Abend, desto lustiger 
Erzieherinnen und Gäste. 

 
An allen Tagen sorgten Helfer für 
das leibliche Wohl der Gäste. 

60 Jahre: Ein Haus für Kinder – Kommt und feiert alle mit 
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Der Samstag stand ganz im Zeichen 
der Kinder  und Familien und be-
gann mit einer Segensfeier unter 
dem Thema „Nur ein kleines Sa-
menkorn“. Die Kindergartenkinder 
spielten pantomimisch eine Ge-
schichte nach und die Hortkinder 
lieferten die musikalische Unter-
malung. 

 
Das gut ausgestaltete Rahmenpro-
gramm mit Zauberer, Hochstelzen-
läufer, Musikern, Fotodokumentati-
on und Spielständen konnte durch 
eine Tombola ohne Nieten, und mit 
Hilfe von Spenden finanziert wer-
den. Für das Jubiläum wurde eine 
DVD mit historischen Fotos und 
Filmsequenzen erstellt, die gegen 
eine Spende von 4 € an Interessen-
ten abgegeben wird. 

Claudia Bremshey 
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Der Fruchtgummi-Laden

Wir
haben für Euch:

Fruchtsaft-Bärchen
- ohne Farbstoff
Diabetiker-Bärchen
- ohne Zucker
Vegetarier-Bärchen
- ohne Gelatine
Orig. holländisches Lakritz
“ Saures Allerlei “ und viele “ Freche Früchtchen “ mehr !

Kommt probieren !!! Grube 5 / PB

Über 80 Sorten warten auf Euch !!!

Erlebn iszeiten : Montag bis Freitag  10:00-18:30 Uhr
                  Samstag              10:00-16:00  Uhr  

Bären-Treff

Kamp

Gr ub e P

P

Bären-Treff

Denkt an Libori 
und die neuen Spezialitäten !



 

 

“Es führen viele Wege nach 
Rom“, sagt ein Sprichwort. Eben-
falls viele Wege führen zum Grab 
des Apostels Jakobus nach Santia-
go de Compostela, u. a. auch durch 
Paderborn am Paradiesportal des 
Domes vorbei.  Die verschiedenen 
Wege, Caminos (Camino – der Weg) 
führen durch Europa zur Kathedra-
le von Santiago. Unser Pilgerweg 
vom 24. April bis zum 2. Juni 2005, 
der Camino „Via de la Plata“, einer 
der markanten, aber auch schwieri-
gen Strecken, führte uns vom Sü-
den zum Norden Spaniens, von Se-
villa (Andalusien) durch die Extre-
madura, Kastilien über Mérida, 
Cáceres, Salamanca, Zamora, Ou-
rense durch Galicien zur Kathedra-
le in Santiago de Compostela. Wir 

Pilger, Johannes Berg aus Wewer 
und ich erhielten in der Gaukirche 
von Propst Nübold den Pilgersegen, 
wichtig für uns, denn unsere Moti-
vation den Weg zu gehen: der urei-
gentliche Grund, das christliche 
Pilgern. Das geruhsame Pilgern 
jenseits von Zeit und Ziel ist auch 
ein Weg zur Selbstfindung. Viele 
Menschen gehen den Weg aus kul-
tureller, geistlicher oder sportlicher 
Motivation. Mit dem Flugzeug von 
Ahden über Palma de Mallorca 
nach Sevilla, dem Start der Via de 
la Plata, unserer Pilgertour. 

1000 km liegen vor uns, 1,35 Mil-
lionen Schritte mit einem 14 kg 
schweren Rucksack, alles für den 
täglichen Bedarf, vom Schlafsack 
über Regenzeug zur Wäscheklam-

mer, Ausrüstung für 
alle Wetter, das war 
notwendig, denn 35 – 
40 Grad in Andalu-
sien und Regen und 
Wind in Galicien 
waren realistisch. 
Ein Reiseführer mit 
Karten und guten 
Wegbeschreibungen 
war unser täglicher 
Begleiter. Die Pilger-
wege waren mit ei-
nem gelben Pfeil und 
der Pilgermuschel 
mehr oder weniger 
gut gekennzeichnet 
und wiesen uns den 
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Der Weg ist das Ziel –  
Auf der Via de la Plata von Sevilla nach Santiago de Compostela 
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Weg. Die Tagesstrecken, ca. 30 km 
bei 34 Pilgertagen bis Santiago. Die 
Strecken waren vorgegeben durch 
die vorhandenen Herbergen oder 
Hostals, die das Tagesziel waren, so 
dass sich kürzere und längere Wege 
ergaben. Vorsorge also für den je-
weils nächsten Pilgertag, wo sind 
Einkaufsmöglichkeiten, wo kann 
der Wasservorrat aufgefüllt werden 
(ganz wichtig), wo können wir essen 
und schlafen. Morgens um 6.00 Uhr 
aufstehen, Unruhe im Schlafsaal, 
Morgentoilette, Rucksack packen, 
kleines Frühstück, Abmarsch 7.00 
Uhr, denn in morgendlicher Frische 
und Kühle schafften wir viel und 
nur ein kleiner Teil fiel in die Mit-
tagshitze. Wenn die Möglichkeit 
bestand, gab es dann nach 2 – 3 
Stunden in den Bars einen Kaffee 
mit Milch und Weißbrot. Wohltu-
end war bei der Pause, den schwe-
ren Rucksack kurz abzulegen, mit-
tags Essen aus dem Rucksack, aber 

um 21.00 Uhr das Pilgermenü. 
Durch wunderschöne, einsame 
Landschaften, auf Staubstraßen, 
steinige und schlammige Pfade, 
bergab, bergauf über drei Bergket-
ten bis 1350 m hoch, auf Landstra-
ßen, durch verfallene, verlassene 
kleine Orte und durch die großen 
Städte. Weiter durch Olivenhaine, 
Weinfelder und die typischen Stein- 
und Korkeichenwälder. Die Herber-
gen, vor allem im Süden sind ein-
fach eingerichtet, in einigen Orten 
auf dem Boden schlafen, in Galicien 
moderne, neue Herbergen. Ein klei-
nes Entgelt oder eine Spende für 
die Übernachtung, als Alternative 
die Hostals, die teurer sind. Unser 
Pilgerausweis wird in den Herber-
gen mit einem Stempel versehen, 
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mit Bestätigung als Nachweis für 
die Pilgerurkunde, die man in San-
tiago bekommt. Die Via de la Plata 
ist im engeren Sinn die alte Römer-
straße von Sevilla über Mérida 
nach Astorga. Spuren römischer 
Vergangenheit begegnen uns über-
all. Wir pilgern auf original römi-
schen Wegen, pilgern nachdenklich, 
schweigend, betend und erleben 
Begegnungen mit anderen Pilgern, 
die wir zum ersten Mal sehen (aus 
Australien, Kanada, Brasilien, von 
den Europäern gar nicht zu spre-
chen). Sie werden uns in kürzester 
Zeit vertraut, das bewirkt der Weg 
zum hl. Jakobus. 

Am Sonntag, 29. Mai um 11.30 
Uhr stehen wir beide überglücklich 
vor der Kathedrale in Santiago, 
umarmen uns, sind dankbar, dass 
wir die 1000 km ohne Probleme 
geschafft haben (bei Mitpilgern gab 
es gesundheitliche Schwierigkeiten 
bis zum Aufgeben müssen). Um 
12.00 Uhr feiern wir den Pilgergot-
tesdienst in der überfüllten Kathed-
rale mit und geben diesen Dank 
weiter an unseren Gott und Schöp-
fer, der letztlich alles bewirkt, mit 
vielen anderen Pilgern. Ein über-
wältigendes Erlebnis. 3 ½ Tage 
bleiben wir bei strahlendem Wetter 
in der Pilgerstadt Santiago und 
genießen die Tage mit den beein-
druckenden Pilgermessen, jeweils 
um 12.00 Uhr. 

Unser Pilgerweg „Via de la Pla-
ta“ führte uns zum hl. Jakobus, 
dem wir danken und auch bitten, in 
unseren Anliegen Fürsprecher am 
Throne Gottes zu sein, unser ei-

gentliches Ziel im Leben. So können 
die Heiligen uns eine Hilfe sein auf 
unserem irdischen Pilgerweg, der 
auch für uns zwei Jakobspilger 
nach Santiago de Compostela wei-
tergeht, wo aber das nachklingt, 
was wir erlebt haben. 

Egon Hüls,  
ein glücklicher Jakobspilger. 

 
Bei Interesse, den Weg zu gehen, 
bin ich gerne bereit zu helfen. 

Wir könnten Menschen sein –  

einst waren wir schon Kinder! 

Wir sahen Schmetterlinge, 

wir standen unter dem silbernen 
Wasserfall. 

Wir sahen den huschenden Glanz 

im Innern der Muschel. 

Wir sahen alles. 

Wir hielten die Muschel ans Ohr; 

wir hörten das Meer. 

Wir hatten Zeit! 

Max Frisch 
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Am 2. Februar – „Maria Licht-
mess“ – feierte die Frauengemein-
schaft ihr Patronatsfest. Die Feier 
begann mit Kerzenweihe und Lich-
terprozession im Pürting bei der 
Busdorfkirche, danach folgte das 
festliche Hochamt mit Präses Dr. 
Nübold in der herrlich geschmück-
ten Busdorfkirche. Anschließend 
fand im Luise-Hensel-Saal des 
Westphalenhofes die Jahreshaupt-
versammlung statt. Nach dem Kaf-
feetrinken wurden der Tätigkeits-
bericht und der Kassenbericht 2004 
verlesen. Für die Neuwahlen stan-

den keine neuen Kandidatinnen 
zur Verfügung. Daher erklärte 
sich der „alte“ Vorstand noch ein-
mal zur Wiederwahl bereit. So 
wurden für ein Jahr Martha Drü-
ke, Hannelore Falke und Marion 
Hüls, für vier Jahre Ferdinande 
Balkenhol, Gerda Hoffmann und 
Richarda Schleimer einstimmig 
wieder gewählt. Auch Nicola 
Kotthoff wurde als geistliche 
Begleiterin einstimmig in ihrer 
Aufgabe bestätigt. 

Richarda Schleimer 

Patronatsfest der kfd St. Liborius 
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Das Leitungsteam der Kath. Frauengemeinschaft St. Libo-

Nach der Sommerpause trifft 
sich der Seniorenkreis am Diens-
tag, 4. Oktober, um 15 Uhr, im 
Pfarr-Raum neben der Gaukirche. 

Im Schillerjahr wird Frau Mecht-
hild Niggemeier aus dem reichen 

Schatz der Dichtung Friedrich 
Schillers eine Lesestunde halten: 
„Freude, schöner Götterfunken!“ In-
teresse gefunden – dann schauen 
Sie doch herein! 

Seniorenkreis 
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Der Weltjugendtag (WJT) 
in Köln rückt immer näher. 
Vom 15. bis zum 21. August 
werden ca. 1 Millionen Ju-
gendliche zwischen 16 und 
30 Jahren aus aller Welt in 
die  Rheinmetropole reisen. 
Dort werden sie beten und 
feiern, sich nach Sprach-
gruppen in Katechesen mit Fragen 
des Glaubens auseinandersetzen 
und ab dem 18. August mit Papst 
Benedikt XVI. zusammentreffen, 
der am Sonntag die Abschlussmes-
se auf dem „Marienfeld", einem e-
hemaligen Braunkohletagebau bei 
Frechen, feiern wird. Neben dem 
Großereignis in Köln wird der XX. 
Weltjugendtag auch einen Vorlauf 
in den deutschen Diözesen haben. 
Ein Teil der internationalen Gäste 
wird vor den Tagen in Köln in deut-
schen Gemeinden zu Gast sein, so 
auch in St. Liborius. Dabei 
mussten sich die Organi-
satoren allerdings von den 
ursprünglichen Zahlen 
verabschieden, da viele 
Jugendliche direkt nach 
Köln fahren, was mit der 
zentralen Lage des Aus-
richtungsortes zu tun hat 
(vgl. auch Interview mit 
Martin Hounzimne in die-
sem „Liborius-Blick"). 
Statt der erwarteten 
40.000 Gäste rechnen die 

Verantwortlichen im Pa-
deborner WJT-Büro inzwi-
schen „nur" mit 25.000 
Jugendlichen und jungen  
Erwachsenen. 
Auch in unserer Gemeinde 
werden nach neuesten 
Schätzungen ungefähr 90 
junge Menschen zu Be-

such sein. Mit einem umfangrei-
chen Programm wollen wir den in-
ternationalen Gästen einen interes-
santen und angenehmen Aufent-
halt gestalten. Verantwortlich für 
die Durchführung ist das Lokale 
Organisations-Komitee (LOK), be-
stehend aus Jugendlichen und Er-
wachsenen der Gemeinde. Mit ver-
schiedenen Aktionen - zweimal 
Waffelbacken, ein Frühlingsbasar, 
Türkollekte und Kuchenverkauf - 
haben wir den Weltjugendtag be-
kannt gemacht und zur Finanzie-
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rung unseres Programms bei-
getragen. 75 Tage vor Beginn 
des Kölner Weltjugendtags 
steht nun ein Programmrah-
men für die Tage, in denen 
wir „Gastgeber für die Welt" 
sein werden. Mit der unten 
stehenden Aufstellung wollen 
wir Ihnen einen Überblick 
über das bisher geplante Pro-
gramm verschaffen. Auch Ge-
meindemitglieder, die sich bis 
jetzt noch nicht aktiv, zum 
Beispiel durch Gästebetten oder 
Patenschaften, an den Vorbereitun-
gen beteiligt haben, sind jederzeit 
zu allen Programmpunkten eingela-
den. 

Rückfragen beantworten gerne 
Vikar Norbert Scheckel (Tel.: 
29 18 00) und Gemeindereferentin 
Nicola Kotthoff (Tel.: 20 57 63). 
 
Mittwoch, 10. August oder  

Donnerstag, 11. August:  
Ankunft der Gäste. 

 
Freitag, 12. August:  

„ww.together“ – Tag der Begeg-
nung in der Innenstadt. 

 
Samstag, 13. August:  

„Under Construction“ – Tag des 
Sozialen Engagements. An die-
sem Tag werden wir mit den Ju-
gendlichen einen „Spontan-Chor“ 
gründen, Lieder einproben und 
dann in der Innenstadt und in 
sozialen Einrichtungen auftre-
ten. Dabei sammeln wir für ei-
nen guten Zweck. 

 
Sonntag, 14. August:  

„Auf dem Weg des Glaubens“ – 
Fußwallfahrt zur Schönstatt-
Kapelle nach Benhausen; dort 
Hl. Messe mit unseren Gästen 
und der Gemeinde, anschließend 
Fest der Begegnung. 

 
Montag, 15. August:  

Verabschiedung der Gäste zur 
Weiterfahrt nach Köln.  
Treffpunkt für alle Aktionen 

wird das Gelände von Priestersemi-
nar und Leokonvikt an der Leostra-
ße sein. 

noel 
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Martin Hounzinme (27) ist 
Deutsch-Lehrer aus Bénin (West-
afrika) und arbeitet seit August 
letzten Jahres im Büro des Weltju-
gendtags in Köln als einer von 150 
Langzeit-Freiwilligen. Im Novem-
ber 2004 hat er zusammen mit ei-
nem polnischen Volontär den Welt-
jugendtag in unserer Gemeinde 
vorgestellt. Jetzt hat er während 
eines Besuches bei Vikar Norbert 
Scheckel die Fragen 
des „Liborius-Blick“ 
zum Weltjugendtag 
2005 beantwortet. 

Martin, seit Au-
gust arbeitest du im 
Kölner Weltjugend-
tag-Büro. Was hat 
dich in dieser Zeit am 
meisten beeindruckt? 

Für mich war es 
eine interessante 
Erfahrung, Jugendli-
che aus aller Welt zu 
treffen, die alle im 
Weltjugendtag-Büro 
arbeiten. Was uns 
verbindet ist Jesus Christus, in des-
sen Namen wir zusammen arbeiten 
und den Weltjugendtag vorbereiten. 
Diese Verbindung im Glauben 
prägt auch die Atmosphäre der Zu-
sammenarbeit. 

Wie wird man Langzeit-
Freiwilliger beim Weltjugendtag? 
Wer hat dich für diese Arbeit 
„geworben“? 

Meine Heimatdiözese Abomey 
konnte im Namen der Bischofskon-
ferenz von Bénin einen Langzeit-
Freiwilligen nach Köln entsenden. 
Einige Priester, die ich persönlich 
kenne, haben mich vorgeschlagen. 
In einem Vorgespräch wurde ich zu 
meinem Glauben befragt. In diesem 
Gespräch wurden auch meine 
Deutschkenntnisse überprüft. Da-
nach wurde ich ausgewählt und in 

Köln als Langzeit-
Freiwilliger vorge-
schlagen. Nach eini-
gen Wochen kam aus 
Köln die Bestäti-
gung, dass ich im 
WJT-Büro arbeiten 
kann. 
Wie kann man sich 
deine Tätigkeit im 
WJT-Büro vorstel-
len? Was sind deine 
Hauptaufgaben? 
Das WJT-Büro ist in 
dreizehn Abteilun-
gen aufgeteilt. Ich 
arbeite im Pilger-

Service-Center, in dem die Anrufe 
und E-Mails aus aller Welt einge-
hen mit Fragen rund um den Welt-
jugendtag. Dieses „Call-Center“ ist 
in fünf Sprachgruppen eingeteilt, 
ich arbeite in der französischen Ab-
teilung. 

Meine zweite Aufgabe ist die Ü-
berprüfung der Anmeldung aller 
Französisch sprechenden Teilneh-

Weltjugendtag – Interview mit Martin Hounzinme 
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mer aus aller Welt. Diese Arbeit 
nennt man „Monitoring“. Dadurch 
können wir die Pilger informieren, 
ob die Anmeldung korrekt ist, wann 
und wie die Anreise geht und ob sie 
auch nach dem offiziellen Ende des 
WJT eine Unterkunft brauchen. 
Wir stehen für die ausländischen 
Gruppen als Ansprechpartner auch 
bei Fragen der Einreise (mögliche 
Visumspflicht) zur Verfügung. 

Als Afrikaner bin ich besonders 
für Gruppen meiner Heimat und 
anderer afrikanischen Staaten zu-
ständig. Insbesondere für die Grup-
pen aus Bénin habe ich die Organi-
sation übernommen. 

Meine dritte Aufgabe ist die Ü-
bersetzung deutscher Texte ins 
Französische, zum Beispiel für 
FAQs (Frequently asked questions 
= Häufig gestellte Fragen) und den 
monatlichen Newsletter (Info-
Brief). 

Was ist dein Eindruck von den 
Vorbereitungen des Weltjugendtags?  

Ich merke, dass die Deutschen 
etwas Besonderes sind. Alles ist gut 
vorgeplant und organisiert. Viele 
können nicht verstehen, wie man so 
genau planen kann. Davon kann 
ich selbst sehr viel lernen, falls es 
einmal ein ähnliches Großereignis 
in meiner Heimat geben sollte. 

Es ist für mich auch sehr lehr-
reich, Menschen verschiedener Kul-
turen zu erleben und verstehen zu 
lernen. 

Nach dem Tod von Papst Johan-
nes Paul II. gab es die Angst, der 

Weltjugendtag könnte an Attraktivi-
tät verlieren. Hat sich diese Angst 
bestätigt oder laufen die Anmeldun-
gen der Pilger „planmäßig“? 

Ich persönlich habe nie Angst 
gehabt, dass der Weltjugendtag mit 
einem neuen Papst nicht mehr 
stattfinden würde. Der Weltjugend-
tag ist eine der besten Ideen von 
Papst Johannes Paul II. und ich 
war immer sicher, dass auch ein 
neuer Papst diese Idee fortsetzen 
wird. Wir merken sogar einen Auf-
schwung bei den Anmeldezahlen. 
Alle wollen den neuen Papst sehen. 
Jetzt rechnen wir mit ungefähr 1 
Millionen Teilnehmern aus aller 
Welt. 

Als am Pfingstmontag, der in 
vielen Ländern kein Feiertag ist, 
unser Call-Center nur einge-
schränkt besetzt war, kamen allein 
700 Anrufe und 400 E-Mails mit 
Fragen und Anmeldungen. 

Aber trotzdem werden weniger 
Gäste in den Diözesen erwartet als 
ursprünglich vorgesehen? Wie 
kommt es zu dieser Entwicklung? 
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Auf Grund der zentralen Lage 
Kölns werden viele Teilnehmer nur 
für eine Woche nach Deutschland 
kommen und nicht, wie in Italien 
(2000) oder Kanada (2003), zwei 
Wochen im Gastland verbringen. 
Deshalb kommen mehr Teilnehmer 
als erwartet vom 15.-21. August 
nach Köln aber weniger in der Vor-
woche in die Bistümer. 

Mit welchen Erfahrungen wirst 
du nach dem Weltjugendtag zurück 
in deine Heimat gehen? 

Ich werde mit einer großen Be-
geisterung zurückgehen. Als Christ 
kann man sehr froh sein! Ich weiß: 
Ein Christ ist nie allein! Auch bin 
ich froh, dass ich Menschen aus 
verschiedenen Kontinenten an ei-
nem Ort getroffen habe. Das hilft 
mir zu einer größeren Toleranz. 

Was wünscht ein junger Katholik 
aus Bénin der Kirche in Deutsch-
land für die Zeit nach dem Weltju-
gendtag? 

Ich hoffe und wünsche vor allen 
den jungen Menschen, dass sie 
mehr Begeisterung aus diesen Ta-
gen mitnehmen, so wie es auch in 
Kanada viele erleben konnten. 
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An dieser Stelle seien einige Be-
merkungen zur finanziellen Situati-
on der katholischen Pfarrgemein-
den im Allgemeinen und der Libori-
usgemeinde im Besonderen erlaubt.  

Die Pfarrgemeinden werden sich 
in den nächsten Jahren auf massive 
finanzielle Einbußen einzustellen 
haben. Dies ist unmittelbare Folge 
der sinkenden Steuereinnahmen im 
Bereich der Einkommenssteuer, an 
die bekanntermaßen die Kirchen-
steuer geknüpft ist.  

Ein weiteres Problem ist die 
rückläufige Zahl der Christen in 
Deutschland überhaupt.     

Für die Liboriuspfarrei kommt 
noch das generelle Problem der Ü-
beralterung hinzu, Neubaugebiete 
mit jungen christlichen Familien 
können nicht entstehen, der Zuzug 
ist also begrenzt. 

Ein ganz spezielles Problem un-
serer Innenstadtpfarrei ist die 
Grundstruktur, entstanden aus vier 
selbständigen Pfarreien und über-
führt in nur eine neue Pfarre. Hier-
durch gaben nicht nur alle alten 
Pfarreien ihre Selbständigkeit auf, 
sondern es gibt nach den Finanzie-
rungsrichtlinien auch nur eine 
Haupt- und zwei Nebenkirchen. 
Dieses ist natürlich eine Zuordnung 
nur auf dem Papier, da alle Kirchen 
seelsorgerisch genutzt werden und 
in allen Kirchen Gottesdienste 
stattfinden. 

Alle drei Kirchen müssen aber 
unterhalten werden, sie benötigen 

Heizung und Strom und müssen ge-
reinigt  werden. Diese Unterhalts-
kosten machen einen Großteil der 
Belastungen unserer Pfarrei aus. 
Besonders die hohen Heizkosten in 
den großen Kirchenschiffen verur-
sachen nicht unerhebliche Kosten. 
Diese werden aber nicht durch die 
Zuschüsse des Bistums für drei Kir-
chen abgefedert, sondern nur für ei-
ne Hauptkirche und zwei Neben-
kirchen.  

Hinzu kommen die Personalkos-
ten für die einzelnen Gottesdienste 
(Küsterdienst und Organist). 

In der Marktkirche entsteht noch 
eine gesonderte Problematik durch 
die Mitnutzung der Kirche. Sowohl 
die theologische Fakultät, als auch 
das Gymnasium Theodorianum 
(letzteres nur in geringem Umfang) 
nutzen die Marktkirche mit. Die 
Theologische Fakultät zahlt jedoch 
lediglich einen symbolischen Anteil 
der Unterhaltskosten, ist aber von 
der Anzahl der Messen der Haupt-
nutzer der Marktkirche. 

Neben diesen spezifischen Prob-
lemen der Gemeinde werden die so 
genannten Schlüsselzuweisungen 
des Bistums in Zukunft deutlich ge-
ringer ausfallen. Erschwerend 
kommt eine Kürzung der Zuschüsse 
für fast alle Baumaßnahmen hinzu.  

Die oben schon angeführte demo-
graphische Entwicklung und der 
massive Rückgang der Steuerein-
nahmen (auch bedingt durch die 
schlechte Konjunktur) führen zu ei-
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ner Neubewertung von Baumaß-
nahmen, die auch unser Pfarrheim 
treffen könnten.  

Zur Lösung dieser Probleme wird 
es in der Zukunft erforderlich sein, 
den Haushalt der Gemeinde zu 
strukturieren und unnötige Positio-
nen zu ermitteln und zu streichen. 
Hierzu gehört unter Umständen 
der Verkauf von Immobilien und 
ggf. sogar die Rückanmietung der-
selben, falls dieses Kosteneinspa-
rungen verspricht. 

Für die denkmalgeschützte 
Marktkirche ergibt sich die Proble-
matik, dass sie im Eigentum des 
Landes steht, aber der laufende 
Unterhalt der Gemeinde obliegt. 
Um dieses sakrale Kleinod nicht 
auf Dauer zu einem Konzertsaal o-
der zu einer profanen Kneipe de-

gradiert zu sehen, müssen Überle-
gungen zur Bildung eines Sonder-
vermögens oder zur Übergabe an 
das Bistum gefällt werden. Der Pa-
derborner Studienfond, dem die 
Unterhaltung zum Teil obliegt, ist, 
wie das gesamte Land NRW, chro-
nisch finanzschwach und selbst 
kleinere Reparaturen muss die Ge-
meinde selbst tragen. 

Hieraus ergeben sich ein drasti-
scher Sparzwang und wir alle wer-
den mehr gefordert zu ehrenamtli-
cher Hilfe und zum Verzicht auf 
liebgewordene Dienste und Einrich-
tungen in der Trägerschaft der Ge-
meinde. 

ml 
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Im Herbst 2005 endet die Wahl-
periode des Pfarrgemeinderates. 
Ein Gremium von Menschen, das 
sich, wie bei der Durchführung der 
Libori-Oase, nicht scheut, gewaltige 
Aufgaben anzugehen, wird neu zu 
wählen sein.  

Was sind Auftrag und Aufgaben 
dieses Gremiums? 

Nach dem „Statut der Pfarr-
gemeinderäte im Erzbistum Pader-
born“ trägt und gestaltet der Pfarr-
gemeinderat als Gremium der pas-
toralen Mitverantwortung das Le-
ben der Pfarrgemeinde in besonde-
rer Weise mit. Zusammen mit dem 
Pfarrer, den pastoralen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern und dem 
Kirchenvorstand nimmt er die Her-
ausforderungen im Lebensraum der 
Gemeinde wahr. Er führt alle Kräf-
te zur Ausübung ihrer gemeinsa-
men Verantwortung zusammen. 

Damit dient der Pfarrgemeinde-
rat der Sendung der Pfarrgemeinde 
zu Verkündigung, Liturgie, Caritas 
und Weltdienst, sowie dem Gemein-
deaufbau im Sinne des Evangeli-
ums. 

Aus diesem Auftrag erwachsen 
die Aufgaben des Pfarrgemeindera-
tes: 

Er erforscht zusammen mit dem 
Pfarrer und Gemeindereferentin 
und Vikar alle die Pfarrgemeinde 
betreffenden Fragen. Er berät die-

se, beschließt Maßnahmen und Pro-
jekte und sorgt für deren Durchfüh-
rung, falls kein anderer Träger zu-
ständig oder zu finden ist. 

Dies bedeutet, insbesondere die 
gesellschaftlichen Entwicklungen 
im Lebensraum der Pfarrgemeinde 
sowie ihre Situation und ihr spe-
zielles Profil wahrzunehmen, zu a-
nalysieren und angesichts der örtli-
chen Notwendigkeiten und Mög-
lichkeiten zu handeln. 

Dieses Handeln orientiert sich 
am oben genannten Auftrag und 
den konkreten gesellschaftlichen 
Herausforderungen, z.B. in den Be-
reichen Berufs- und Arbeitswelt, 
caritative und soziale Dienste, Ehe 
und Familie in ihren unterschiedli-
chen Lebensphasen und -
situationen, Erwachsenenbildung, 
Erziehung und Schule, Jugendar-
beit sowie Ökumene. 

Ferner gehört zu den Aufgaben 
des Pfarrgemeinderates 

• die Interessen der Gemeinde in 
den übergemeindlichen und poli-
tischen Gremien wahrzunehmen, 

• mit dem Kirchenvorstand zusam-
menzuarbeiten 

• pastorale Schwerpunkte für den 
Haushalt der Pfarrgemeinde zu 
erarbeiten, 

• die Öffentlichkeitsarbeit inner-

Pfarrgemeinderats-Wahl 2005 
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halb und außerhalb der Gemein-
de wahrzunehmen, 

um nur einige beispielhaft zu nen-
nen. 

In unserer Pfarrgemeinde wer-
den in diesem Jahr leider überra-
schend viele Mitglieder des beste-
henden Pfarrgemeinderates aus 
sehr persönlichen Gründen für eine 
neue Kandidatur nicht mehr zur 
Verfügung stehen.  

Deshalb braucht es hier Gemein-
demitglieder, die neu in diesem 
Gremium mitmachen wollen. 

Oft sind gerade die bereit, so eine 
Aufgabe zu übernehmen, die bereits 
schon anderswo in der Gemeinde 
aktiv sind. Deshalb sollen mit die-
sem Artikel nicht nur die „Akti-
visten“ sondern alle Gemeindemit-
glieder angesprochen sein, die sich 
gerne für eine Sache engagieren: 
Bitte überlegen Sie, ob nicht der 
Auftrag und die Aufgaben des 
Pfarrgemeinderates Sie in dem ei-
nen oder anderen Bereich motivie-
ren, dort mitmachen zu wollen und 
ob nicht gerade Sie Fähigkeiten 
und Talente haben, die dieses Gre-
mium bereichern können. 

Der Propst Dr. Nübold und der 
Vorsitzende des Pfarrgemeinde-
rates, Werner Vielhaber, stehen 
gerne für ein Gespräch bereit, um 
mit Ihnen Ihre Überlegungen zu er-
örtern. Genauso aber auch, wenn 
Sie andere Gemeindemitglieder be-
nennen möchten, die Sie für geeig-
net halten.  

Die Herausforderungen im Le-
bensraum unserer Gemeinde, wie 
sie im „Auftrag“ des Pfarrgemeinde-
rates genannt sind, anzunehmen, 
bedeutet in aller Regel, eigenes Le-
ben in Form von Zeit zu investie-
ren.  

Wenn wir in etwas investieren 
sollen, dann wollen wir auch einen 
Gewinn daraus haben oder zumin-
dest die Sicherheit erhalten, dass 
unsere Investition nicht verloren ist 
und die Einlage irgendwann zu-
rückgenommen werden kann.  

Wenn wir Zeit investieren sollen, 
dann sind wir oft deshalb so geizig 
damit, weil wir diese Sicherheit nie 
haben können, dass uns die inves-
tierte Zeit irgendwann wieder zu-
fließt und weil uns die Sorge 
drückt, dass unser eigenes bisschen 
Zeit vielleicht noch nicht einmal 
ausreicht für uns selber. 

Lothar Zenetti hat dazu eine Ge-
schichte aus dem Neuen Testament 
etwas umgemünzt: 

 
„Mit einem Boot fuhr Jesus ü-
ber den See an einen abgelege-
nen Ort, um allein zu sein. Die 
Volksscharen in den Städten 
hörten davon und folgten ihm 
zu Fuß nach. Als er die Augen 
erhob, sah er, wie viele Men-
schen um ihn versammelt wa-
ren und wie viele noch heran 
drängten. Und er empfand Mit-
leid mit ihnen und heilte die 
Kranken.  
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Als es Abend wurde, traten sei-
ne Jünger zu ihm und spra-
chen: "Herr, die Zeit ist vorge-
rückt, es ist spät. Entlasse die 
Menge. Sie haben keine Zeit 
mehr und wir auch nicht!" 

Da wandte sich Jesus an seine 
Jünger: "Weshalb sollen sie 
weggehen? Gebt ihnen doch 
Zeit, gebt ihnen von eurer Zeit!" 
Da sagten sie zu ihm: "Wir ha-
ben ja selber keine, und was wir 
haben, dieses Wenige, wie soll 
das reichen, um uns um alle 
und am Ende noch um jeden 
einzelnen zu kümmern?“  

Doch fand es sich, dass einer 
von ihnen noch fünf Termine 
frei hatte, zur Not - mehr nicht,  
dazu zwei Viertelstunden. 

Und Jesus lächelte und sagte: 
"Gut, das ist doch schon etwas! 
Stellen wir sie den Leuten zur 
Verfügung!"  

Und er ließ die Volksscharen er-
neut Platz nehmen. Er nahm 
die fünf Termine, die sie hatten, 
und dazu die beiden Viertel-
stunden.  

Er blickte auf zum Himmel und 
sprach ein Segensgebet. Dann 
teilte er das Vorhandene auf 
und ließ austeilen die kostbare 
Zeit, die sie hatten, durch seine 
Jünger an viele Leute.  

Und siehe, es reichte nun das 
wenige für alle. Keiner ging leer 
aus. Ja, sie füllten am Ende 
noch zwölf Tage mit dem, was 
übrig war an Zeit, und dabei 
waren es an die fünftausend 
Männer, die Frauen und Kinder 
gar nicht gerechnet. Es wird be-
richtet, dass die Jünger staun-
ten.   

Denn alle sahen es:  Selbst das 
Unmögliche wird möglich sein 
durch Ihn.“ 

Wenn wir in unserer Pfarr-
gemeinde, in unseren Familien und 
Freundeskreisen für einander da 
sind, dem Partner, dem Kind, dem 
alten Mann im Seniorenheim oder 
den Frauen in der kfd unsere Zeit 
schenken, wenn wir Gastgeber sind 
für die Jugend der Welt zum Welt-
jugendtag oder unsere Zeit verwen-
den für das Mitmachen im Pfarrge-
meinderat, z.B. beim Engagement 
für das neue Pfarrheim,  
dann wird das Unmögliche möglich 
sein durch Ihn, dann wird unsere 
Arbeit am Gemeindeaufbau im Sin-
ne des Evangeliums konkret: Dann 
bauen wir mit am Reich Gottes! 

Teilen Sie Ihre Zeit mit uns – 
und helfen Sie uns beim Aufbau der 
Pfarrgemeinde St. Liborius! 

wv 
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Im Bautagebuch unserer Pfarr-
gemeinde wird hier, wie gewohnt, 
über die Bauaktivitäten berichtet. 
Hierbei kann es sich um aktive 
Bauarbeiten oder um Planungsakti-
vitäten handeln. Zur Zeit kann lei-
der nur über Planungen berichtet 
werden, da die Umsetzung der 
Pfarrheimplanungen nicht in der 
erwarteten Geschwindigkeit erfol-
gen kann.  

Dennoch gibt es einiges über 
Fortschritte zu berichten.  

Die Vorschläge des Architekten 
können als ausgereift und der Situ-
ation der Gemeinde angemessen be-
zeichnet werden. Sie haben nun das 
Stadium der Vorplanung erreicht. 
In der letzten  Liborius-Blick-
Ausgabe des vergangenen Jahres 
wurde über die Problematik des von 
Gemeinde und Stadt Paderborn ge-
wünschten Erkers berichtet. Die 
Entscheidungsfindung der betroffe-
nen Gremien scheint darauf hinzu-
weisen, dass auf den architek-
tonisch gewollten, aber rechtlich 
problematischen Erker verzichtet 
werden soll. Planungsalternativen 
liegen inzwischen vor. Die beiden 
betroffenen Gremien Pfarrgemein-
derat und Kirchenvorstand haben 
diese bearbeitet und die zwangsläu-
fig  geänderte Raumaufteilung für 
akzeptabel gefunden. Leider ent-
stünde so ein städtebaulich weniger 
ansprechendes Gebäude, welches 
zudem noch eine veränderte Ein-
gangssituation aufweisen würde. 
Der bekannte Zuweg über die Gru-

be stände eventuell zur Disposition, 
ein Eingang von der Krummen 
Grube wäre angedacht. Diese Vari-
ante hat aber den Nachteil, dass 
das erhöhte Verkehrsaufkommen, 
welches in Zukunft  in der Krum-
men Grube entsteht, direkt vor ei-
nem eventuellen Eingang abliefe. 

Eine Gefährdung der Gemeinde-
mitglieder wäre nicht auszu-
schließen, die Lärmbelastung durch 
eine Türanlage sicherlich erheblich. 
Diese Überlegungen gelten natür-
lich hauptsächlich für eine oberirdi-
sche Verkehrsanbindung zur neuen 
Volksbank-Tiefgarage. Gäbe es An-
bindung über einen Tunnel mit der 
entsprechend früh in die Tiefe ge-
henden Abfahrt, könnte die Gefähr-
dung vernachlässigt werden und 
die Lärmbelästigung reduziert wer-
den. Diese Lösung scheint mir ein 
gangbarer Weg, auch um die fuß-
läufige Route vom Kamp zum 
Markt weiterhin nutzen zu können 
und den ungünstigen Einfahrts-
bereich zur Tiefgarage in eine weni-
ger sensible Zone verlegen zu kön-
nen. Sollte die Einfahrt weit genug 
in Richtung Amtsgericht verscho-
ben werden können, wären die Ob-
jekte der Liboriuspfarrei entlastet, 
der eventuell nötige Einbau von 
Lärmschutzfenstern könnte entfal-
len. 

Alle hier dargestellten Überle-
gungen greifen aber nur dann, falls 
die Gemeinde die Finanzierung für 
das Objekt auch stemmen kann. 
Zur allgemeinen  Finanzlage unse-

Das Bautagebuch der Liboriusgemeinde im Sommer 2005 
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rer Gemeinde können Sie an ande-
rer Stelle in diesem Heft noch Ge-
naueres erfahren, bezogen auf das 
Pfarrheim ergeben sich aber auch 
einige neue Entwicklungen. Die ei-
ne  starke Säule, auf der das Finan-
zierungskonzept steht, ist der Ver-
kauf unserer Immobilie in der Ma-
rienstraße. Hier haben in den letz-
ten Wochen Verhandlungen mit po-
tentiellen Investoren stattgefunden. 
Ein tragfähiges Konzept scheint in 
greifbarer Nähe, ein Verkauf er-
scheint möglich.  

Eine weitere denkbare Option 
für die Gemeinde ist eine Übergabe 
des Marienplatzes an die Stadt Pa-
derborn. 

Diese läge meines Erachtens im 
beiderseitigen Interesse. 

Die Stadt ist am sauberen und 
krawallfreien Erscheinungsbild des 

innerstädtischen Filetgrundstückes 
interessiert. Die Gemeinde hat de 
facto im Moment keinen Einfluss 
auf die alltägliche Nutzung und 
Verschmutzung des Platzes. 

Zum jetzigen Zeitpunkt finden 
Gespräche zwischen der Stadt Pa-
derborn in der Person des Bürger-
meisters und der Liboriusgemeinde 
in Form des Kirchenvorstandes 
statt. 

Gemeinsames Ziel ist eine sinn-
volle und würdige Nutzung des 
Platzes an dem früher einmal die 
Pfarrkirche der Marktkirch-
gemeinde stand. Diese Tatsache ge-
bietet langfristige und rechtssiche-
re Planungen und könnte auch als 
weiterer Pfeiler einer soliden Pfarr-
heimfinanzierung dienen. 

ml 
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Der hl. Ulrich, 
der Patron der 
Gaukirche, wur-
de wahrschein-
lich 890 in Augs-
burg geboren. Er 
entstammte dem 
alemannischen 
Adelsgeschlecht 
der Hupaldinger 
und wurde zwi-
schen etwa 900 
und 908 in der 
B e n e d i k t i n e r -
Abtei St. Gallen 
ausgebildet. An-
schließend war er 
für kurze Zeit 
Kämmerer des 
Augsburger Bi-
schofs Adalbero, 
bevor er – nach dessen Tod im Jah-
re 909 bei der Bischofsnachfolge un-
berücksichtigt geblieben – die Ver-
waltung der elterlichen Güter über-
nahm. 

923 ernannte ihn König Heinrich 
I. zum Bischof, im selben Jahr er-
folgte sodann von kirchlicher Seite 
die Bischofsweihe. So wie er der 
Kirche eng verbunden gewissenhaft 
seinen Pflichten nachkam, war die 
Erfüllung seiner weltlichen Pflich-
ten als Reichsfürst, der er zugleich 
war, durch eine bedingungslose Kö-
nigstreue geprägt. Eine enge 
Freundschaft verband ihn mit dem 

König und späteren 
Kaiser Otto dem 
Großen, der als 
Nachfolger Hein-
richs zwischen 836 
und 873 regierte. 
Einen nicht uner-
heblichen Anteil 
hatte Bischof Ulrich 
an dem epochalen 
Sieg Ottos über die 
heidnischen Ungarn 
bei der Schlacht auf 
dem Lechfeld im 
Jahre 955. So hatte 
Ulrich viele Jahre 
zuvor zum Schutz 
vor einer erneuten 
Heimsuchung durch 
jene einen Mauer-
ring um seine Bi-

schofsstadt Augsburg errichten las-
sen. Unter seiner Leitung gelang es 
955, Augsburg erfolgreich gegen die 
feindlichen Eindringlinge zu vertei-
digen. Als Dank verlieh ihm Otto 
das Münzprägungs-Privileg. 

In seiner Funktion als Bischof 
war Ulrich den Gläubigen ein guter 
Seelsorger, der sich in vielfältiger 
Weise um das Wohl der Kirche be-
mühte. Besondere Anliegen waren 
ihm eine angemessene Lebensfüh-
rung der Priester, die Spendung der 
Sakramente, eine würdige Gestal-
tung der Liturgie und die Sorge für 
Arme und Kranke. Zur Umsetzung 

Der heilige Ulrich  
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seiner Ziele bereiste er alle vier 
Jahre sein Bistum und traf sich re-
gelmäßig mit dem Klerus. Dessen 
Ausbildung suchte er durch den 
Ausbau der Augsburger Domschule 
zu gewährleisten. 

Um sich ganz seinen geistlichen 
Aufgaben widmen zu können, über-
trug Kaiser Otto wunschgemäß Ul-
richs Neffen Adalbero die weltli-
chen Pflichten des Reichsfürsten. 
Diesem auch die Leitung des Bis-
tums Augsburg zu übertragen und 
Ulrich somit - der bischöflichen 
Pflichten entbunden – die Möglich-
keit zu geben, sich in ein Kloster 
zurückzuziehen, lehnte Otto jedoch 
ab. 

Mehrfach pilgerte Ulrich nach 
Rom. Im fünfzigsten Jahr seines 
Pontifikats starb er am 4.Juli 973. 
Sein Nachfolger, der hl. Bischof 
Wolfgang, ließ ihn in der Augsbur-
ger Kirche St. Afra beisetzen. Schon 
993 wurde Bischof Ulrich von Papst 
Johannes XV. (985-996) als Erster 
innerhalb der Kirchengeschichte of-
fiziell heilig gesprochen. 

Der hl. Ulrich ist der Patron der 
Stadt und des Bistums Augsburg 
und u.a. der Fischer und der Win-
zer. Seine Attribute sind ein Buch 
und ein Fisch, möglicherweise als 
Symbol für das Wasser Zeichen sei-
nes unerschütterlichen Mutes beim 
Durchqueren gefährlicher Flüsse. 

Die wohl bekannteste und 
zugleich älteste Darstellung des hl. 
Ulrich an der Gaukirche ist die 
Steinfigur des Paderborner Bild-
hauers Johann Philipp Pütt aus 
dem Jahr 1748 über dem Hauptpor-
tal. Eine weitere aus Holz ge-
schnitzte Figur des Heiligen befin-
det sich im südlichen Querhaus der 
Kirche. Aus demselben Jahr 
stammt auch das Ulrichs-Fenster 
in der Ursula-Kapelle, auf dem ver-
schiedene Stationen aus dem Leben 
des Heiligen dargestellt sind. Eine 
Reliquie des hl. Ulrich wird in dem 
1977 in der Goldschmiede Cassau 
gefertigten Ulrichs-Schrein aufbe-
wahrt. 

Am 4. Juli, dem Gedenktag des 
Heiligen, feiert die Gemeinde einen 

festlichen Stationsgottes-
dienst um 18.00 Uhr in der 
Gaukirche, bei dem der Ul-
richs-Schrein traditionsge-
mäß vor dem Hauptaltar 
aufgestellt wird. 

eh 
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Pfarrbüro St. Liborius Domplatz 4 
 Tel.: 2 35 54, Fax.: 29 19 03 
Öffnungszeiten:  Di und Do 15.00 – 18.00 Uhr  
 Mi und Fr 9.00 – 12.00 Uhr  

Propst Dr. Elmar Nübold, Domplatz 4, Tel.: 2 35 54 
Vikar Norbert Scheckel, Grube 1, Tel.: 29 18 00 
Gemeindereferentin Nicola Kotthoff, Büro: Grube 1, Tel.: 20 57 63 

 
- Caritas:    1.Vors.: Elisabeth Schmidt, Tel.: 12 517 24 
- Chöre: 

Musikgruppe „Simbolico“: Nicola Kotthoff, Tel.:20 57 63 
Kirchenchor St. Liborius: Raphael Schütte, Tel.: 40 38 41  

- Elendenbruderschaft:  Heinz-Udo Bauckmann, Tel.: 3 63 62 
- Familiengottesdienst:  Vikar Norbert Scheckel 
    Ulrike Rüther, Tel.: 6 43 53 - Sabine Lohmann, Tel.: 6 12 73 -  
    Veronika Dohmen, Tel.: 5 98 99 
- Frauengemeinschaft:  

Busdorfbezirk:  Richarda Schleimer, Tel.: 6 21 45 
Dombezirk:   Martha Drüke, Tel.: 2 18 89 
Gaukirchbezirk:  Ferdinande Balkenhol, Tel.: 2 54 38 
Marktkirchbezirk:  Marion Hüls, Tel.: 2 45 14 

- Jugend:    Patricia Pietsch, Tel.: 0171 1789 838 
- Frauentreff :    Maria Pietsch, Tel.: 2 74 47 
    Ulrike Rüther, Tel.: 6 43 53 
- Kindergärten: 
   St. Liborius:   Leiterin: Claudia Bremshey, Tel.: 2 58 67 
   St. Pankratius:  Leiterin: Frau Bardel, Tel.: 2 75 44 
- Kirchenvorstand:  Vorsitzender: Propst Dr. Elmar Nübold 
    stv. Vors.: K.-J. Auffenberg, Tel.: 5 73 69 
- Kolpingsfamilie-Zentral: Präses: Josef Holtkotte, Tel.: 29 61 29 

 Vorsitzender: Gerhard Lis, Tel.: 7 43 35 
- Kommunionhelfer:  Pastor Dr. Elmar Nübold 
- Lektoren:   Pastor Dr. Elmar Nübold, Tel.: 2 35 54 
- Messdiener:   Vikar Norbert Scheckel, Tel.: 29 18 00 
- Pfarrgemeinderat:  Vorsitzender: Werner Vielhaber, Tel.: 28 29 95 
- Spielgruppe:   Stefanie Striewe-Effmann, Te.: 77 89 04 
- Seniorenkreis:   Margarete Wasserkordt, Tel.: 2 25 05 

 Ferdinande Balkenhol, Tel.: 2 54 38 
- Schützen:   Oberst: Dr. Andreas Jolmes, Tel.: 5 61 60 

  Kämper: Walter Schäfers, Tel.: 75 07 37 
  Maspern: Norbert Löseke, Tel.: 2 21 54 

- Western St. Joh. Bruderschaft:  Engelbert Brödder, Tel.: 5 65 97 
- Bibelkreis:     Propst Dr. Elmar Nübold, Tel.: 2 35 54 
- Handarbeitsgruppe:  Elisabeth Powalla, Tel.: 2 72 54 

Adressen und Ansprechpartner in der Pfarrei 
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Ordensgemeinschaften und Klöster in der Gemeinde  
- Augustiner Chorfrauen, Michaelskloster 

Michaelstr. 17; Tel.: 29 06 30/ 29 06 33; Sr. Ancilla Ernstberger 
- Barmherzige Schwestern vom heiligen Vincenz von Paul 

Mutterhaus: Am Busdorf 4; Tel.: 1 02-0; Sr. Arnhilde Fischer 
Hospiz „Mutter der Barmherzigkeit“: 
Gesellenhausgasse 1; Tel.: 1 02-2 00; Sr. Katharina Gester 

- Franziskaner, Franziskanerkloster 
Westernstr. 19; Tel.: 28 04 08; Pater Franz-Josef Kröger 

- Olper Franziskanerinnen, Liborianum 
An den Kapuzinern 5-7, Tel.: 1 21-3, Sr. Hiltrud 

- Salesianer, Salesianum 
Busdorfwall 28; Tel.: 18 77 - 11 

- Salzkottener Franziskanerinnen, Liboriushaus  
Leostr. 7, Tel.: 1 87 40, Sr. Hiltraud 

- Barmherzige Brüder von Maria-Hilf 
 Brüderkrankenhaus St. Josef, Husener Str. 46, Tel.: 70 20, Bruder Rainer 

- Missionsschwestern vom Kostbaren Blut 
Brüderkrankenhaus St. Josef, Husener Str. 46, Tel.: 70 20, Sr. Philothea 

- Schwestern der Christlichen Liebe 
Mutterhaus: Warburgerstr. 2; Tel.: 6 97-0; Sr. Theodelinde Alfis 
Haus Maria Immaculata: Mallinckrodtstr. 1; Tel.: 6 97-1 54; Sr. Stefania Ring  

 
Weitere Adressen – Hier werden „Sie“ geholfen: 

- Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen 
Giersmauer 21, Tel.: 2 60 71, Herr Frigger 

- Dekanatsbüro Paderborn, Dekanatsstelle für katholische Jugendarbeit 
(Markus Schmiegel, Referent für kath. Jugendarbeit)  und Dekanatsbildungswerk 
im Johannes-Hatzfeld-Haus, Dompropsteigasse 1, Tel.: 2 15 02  

- Familienbildungsstätte 
Giersmauer 21, Tel.: 2 46 12, Frau Schrader-Bewermeier 

- Liborianum, Bildungsstätte des Erzbistums 
An den Kapuzinern 5-7, Tel.: 1 21-3, Herr Volmert 

- Seelsorgeregion Hochstift 
Leostr. 9, Tel.: 2 13 28 

- Caritas-Sozialstation St. Liborius 2 
Monika Gödeke, Tel.: 40 72 84 oder 1221-30 

- Caritas-Verband Paderborn e.V., Zentrale Anlaufstelle, Hausnotruf 
Sozialer Dienst - Kilianstr. 28, Tel.: 1 22-1 30, Herr Leppin 

- Telefonseelsorge 
Tel.: 1 11 01 

- Beratungsstelle für Eltern, Kinder u. Jugendliche 
Geroldstr. 50, Tel.: 2 63 17, Herr Tönsing 

- Westphalenhof (Altenzentrum)  
Giersstr. 1, Tel.: 2 00 80, Herr Pietsch 

- Seniorenheim St. Liborius  
Leostraße 7, Tel.: 18 74 0, Sr. Hiltraud  

- Immaculata Altenheim  
Warburger Straße 2, Tel.: 6 97-0, Sr. Maria Gabriele  
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Die Busdorfkirche 
vor dem Beginn des 
Kolpinghausneubaus  



 

 


