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Wie Brot in den
Gemeinden Gutes tut.

Ansprechpartner

als wir den vergangenen Advents-Pfarrbrief abschlossen, dachten wir noch,
die Corona-Pandemie würde unsern Alltag weiter dominieren. Welch eine
Fehleinschätzung! Jetzt hat der russische Angriffskrieg auf die Ukraine
die Welt und unser Leben verändert. Alles wird teurer, vieles knapp, nichts
scheint mehr sicher zu sein. Eine Mehrheit der Deutschen möchte, das wir
noch mehr Waffen liefern, damit sich die Ukrainer gegen den Aggressor
verteidigen können. Dürfen Christen so etwas wollen? War Jesus nicht
strenger Pazifist? Er war es sicher nicht, sagen Bibelforscher, und auch das
Christentum war nie streng pazifistisch. Schon der Kirchenlehrer Augustinus entwickelte die Lehre vom „gerechten Krieg“, andere Gelehrte folgten
seiner Linie. Tenor: Wenn der Krieg das Ziel hat, Gewalt einzuschränken
und zum Frieden zu führen, kann ein militärischer Einsatz gerecht sein.
In diesem Pfarrbrief denkt Oberst Thomas Schroll, engagiertes Gemeindemitglied aus Stommeln, über dieses heikle Thema nach. Er sagt: „Wer
Gewalt anwendet, riskiert schuldig zu werden. Schuldig werden können wir
aber auch durch Unterlassen.“
Gewalt hat es auch in der Katholischen Kirche immer gegeben, nicht nur
bei den Kreuzzügen. Die unheilvollste entwickelten Kirchenvertreter gegen
Kinder, ihre Schutzbefohlenen. Der tausendfache sexuelle Missbrauch ist
für die Gläubigen nicht zu ertragen, die Aufarbeitung dauert viel zu lange.
Allerdings ist die Kirche in einem Punkt gesellschaftlich weit vorn: bei der
Prävention. Auf Seite 7 erfahren Sie, wie die Präventionsbeauftrage Tamara
Wasserkordt alles tut, damit solche Verbrechen nicht mehr passieren.
Unsere Titelgeschichte ist ein Gespräch mit einem Mann, der vom Obermessdiener zu einem der weltberühmtesten Musikproduzenten avancierte:
Dieter Dierks. Der Stommelner hat die Scorpions entdeckt und mit Michael
Jackson gearbeitet. Er erzählt sehr offen von seinem Glauben und von der
göttlichen Vielfalt des Lebens.
Im Namen des Seelsorge-Teams und der Redaktion wünsche ich Ihnen einen
wunderschönen, friedvollen Sommer.

Rolf-Herbert Peters
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Aussichtsplattform Stommeln
Sommernachtsabende zum Genießen
Ab Anfang Juni wird das genaue Programm im Internet
(www.am-stommelerbusch.info) und auf der Facebook-Seite
des Pfarrverbandes (kistobu) zu finden sein.
Ein Termin steht jedoch jetzt schon fest:
Das Unplugged-Mitsingkonzert ‚Thank you for the music‘
am Mittwoch, dem 27. Juli um 19.30 Uhr.

Wäre es nicht schön, zusammen in den Sonnenuntergang zu singen? Einmal einer Stommelner Autorin bei einer
Lesung aus mörderischen Kurzkrimis, Dark-Fantasy oder einer romantischen Komödie zuzuhören? Ungewöhnlicher Musik auf der Mundharmonika oder anderen besonderen Instrumenten zu lauschen? Oder noch etwas Neues
über Stommeln und seine Umgebung zu erfahren? Das alles an einem ungewöhnlichen Ort zu erleben?
Im vergangenen Jahr hat die Mitsinggruppe „Thank you for the music“ den Anfang gemacht: Ein einzelnes Mitsingkonzert an einem wunderschönen Sommernachtsabend an der kleinen Aussichtsplattform mitten in den Stommelner Feldern. In diesem Jahr wird daraus gleich eine ganze Veranstaltungsreihe:

„KLEINE BÜHNE AUSSICHT“

Sechs Abende in den Sommerferien zwischen dem 29. Juni und dem 3. August 2022, Beginn 19.30 Uhr.
(Hagelkreuzstraße/Bolander Weg, Google Maps: 51.030113 N 6.756192 E)
Ohne großen Aufwand, ohne Eintritt, ohne Bestuhlung, ohne Bewirtung, ohne Sanitäranlagen, ohne Müll und
ohne Auto. Nur eine kleine Bühne im Sonnenuntergang. Wer will, bringt selber noch eine Decke zum Sitzen oder
ein Gläschen zum Warmbleiben mit.
Matthias Beiten
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„Lasst die Kinder zu
mir kommen“ – und
lasst die Finger von
ihnen!
Die Stommelnerin Tamara Wasserkordt kümmert sich im Pfarrverband um den Schutz von
Kindern und Jugendlichen vor Missbrauch. Sie bildet auch Präventionsfachkräfte aus. Eine
äußerst anspruchsvolle Aufgabe.

Es ist eines der dunkelsten
Kapitel des Katholizismus: der
tausendfache Missbrauch von
Kindern und Jugendlichen durch
kirchliche Amtsträger und Ehrenamtler. Tamara Wasserkordt,
26, hat sich entschlossen, alles zu
tun, damit so etwas nie wieder
passiert. Zumindest nicht in ihrer
Pfarreiengemeinschaft Am Stommelerbusch.
Tamara Wasserkordt ist gelernte
Erzieherin. Seit 2018 arbeitet sie
in der Kita St. Bruno Stommelerbusch. In die Kirchengemeinde
Stommeln kam sie als Messdienerin. 2013 wurde sie Gruppenleiterin und erhielt damit ihre erste
Präventionsschulung. Im Anschluss wurde sie gefragt, ob sie
selbst Prävention schulen möchte:
„So bin ich da reingeraten.“ Nun
bildet sie im gesamten Erzbistum
Präventionsfachkräfte aus.
Im Erzbistum Köln wurden die
Missbrauchsfälle 2010 in ihrer vollen Dimension bekannt.
Seitdem versucht die katholische
Kirche intensiv, sexualisierte
Gewalt in Zukunft - so weit wie

es geht – auszuschließen. Heute
müssen alle hauptamtlichen und
ehrenamtlichen Mitarbeiter, die
Kontakt zu Kindern haben, eine
Fortbildung absolvieren. Das geht
sehr weit: nicht nur die Pfarrer
müssen die Schulbank drücken,
sondern auch Küsterinnen und
Küster, Organisten, Pfarrsekretärinnen, Katecheten oder Büchereimitarbeiter. Selbst Tamaras Mann
Thilo, Wirt der Gaststätte „Haus
Schauff“, der für die Kitas Waren
einkauft, hat teilgenommen.
Tamara Wasserkordt hat zwar
bislang in ihrem Zuständigkeitsbereich von keiner sexualisierten
Gewalt erfahren. „Aber grenzverletzende Situationen gibt es
immer wieder“, sagt sie. „Da ist
Selbstreflexion dringend nötig.“
Zum Beispiel bei den Herbstfahrten der Messdiener gebe es häufig Irritationen. Da müssen die
Schlafzimmer von den Kindern
am Abend abgegangen werden,
aber man muss trotzdem die Privatsphäre achten: „Nicht einfach
so ins Zimmer stürmen, sondern
respektvoll anklopfen!“ Es gebe
auch viel Körperkontakt zwischen

Leitern und den schutzbefohlenen „Minis“, es dürfe aber nicht
zu viel sein – eine Gratwanderung. Anzügliche oder sexuelle
Bemerkungen sind tabu. Auch
sollte man keine Geheimnisse
mit Kindern haben. „Gewalt hat
nicht nur etwas mit anfassen zu
tun“, sagt Tamara Wasserkordt.
In der Kita sei es manchmal
besonders kompliziert. „Kinder
kommen oft kuscheln“, sagt
sie. „Man darf sie anfassen,
keine Frage, aber wenn ich ein
bestimmtes Kind dauernd auf
meinen Schoß ziehe, wird es
kritisch.“ Für die Kita-Eltern sind
die „Doktorspiele“ der Kleinen
immer wieder ein Thema. „Diese
Spiele sind eigentlich eine ganz
normale sexuelle Phase bei
Kindern ab vier, führen aber zur
Verunsicherung der Eltern, wenn
die Kinder daheim erzählen, dass
sie sich gegenseitig ausgezogen
haben.“ Als Präventionsfachkraft
nutzt sie den Elternabend zu Jahresbeginn, um Mütter und Väter
auf das Thema vorzubereiten.
„Mir ist es wichtig, immer offen
über alles zu sprechen.“

Foto: Tamara Wasserkordt in der Kita St. Bruno Stommelerbusch.
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Offenheit ist nötig, denn es ist
längst nicht alles gut in der Katholischen Kirche. Ein Forscherteam aus Mannheim, Heidelberg
und Gießen beschrieb 2019 in
der Fachzeitschrift Psychiatrische
Praxis, dass die Zahl der Vorwürfe gegen Priester wegen sexualisierter Gewalt nicht zurückgehe
– trotz aller Präventionsanstrengungen. Von 2009 bis 2015 sei
sie in etwa konstant geblieben.
Dabei betrachteten die Experten
nur aktuelle Fälle.
An einer Schulung teilzunehmen,
ist also wichtig, kann aber anstrengend sein. Die lange Version
dauert acht Stunden: „Ich bekomme aber viel positives Feedback“,
sagt Tamara Wasserkordt. Auch
sie und ihre Kollegin Gerda
Zechmeyer, von Beruf Sonderschullehrerin, werden regelmäßig
fortgebildet.
Seit dem 1. Mai ist die neue Präventionsordnung NRW in Kraft,
die „Ordnung zur Prävention
gegen sexualisierte Gewalt an
Minderjährigen und schutz- oder
hilfebedürftigen Erwachsenen“ in
den fünf katholischen Bistümern.
Sie löst die alte von 2014 ab und
rückt die Erlebnisse der Opfer
noch mehr ins Zentrum der Maßnahmen. Katja Birkner, Präventionsbeauftragte des Erzbistums

Köln, sagt: „Die Festschreibung,
dass bei allen Präventionsmaßnahmen die Erfahrungen von
Betroffenen besonders zu berücksichtigen sind, ist eine weitere,
wichtige Neuerung in der Präventionsordnung.“
Mit der neuen Anweisung soll
noch mehr Qualitätssicherung in
die Prävention einziehen. Verantwortliche sollen stets auf dem
Stand der Wissenschaft sein.
Deshalb werden Präventionsfachkräfte auf fünf Jahre befristet
benannt. Eine Wiederbenennung
ist möglich. Schulungsreferentinnen und -referenten wie Tamara
Wasserkordt erhalten ihr Zertifikat für drei Jahre, danach müssen
sie es erneuern lassen.
Sollte einer Präventionsfachkraft
Übergriffe auffallen, muss sie den
Vorfall dem Erzbistum melden:
„Obwohl ich keine Juristin bin,
weise ich in den Schulungen darauf hin, was ethisch verwerflich
oder sogar strafrechtlich relevant
sein kann.“ Sie ärgert sich manchmal, wenn sie in den Medien
liest, dass Kinderschänder mit
recht milden Strafen davonkommen. „Da stimmen die Relationen
nicht.“

Kürzlich hatte sie ältere Mitbürger
in ihrer Schulung. „Die sagten:
Na ja, es war früher ganz normal,
dass man geschlagen wurde. Das
war eine gute Erziehungsmethode.“ Dann kontert sie: „Das war
auch früher nicht okay – auch
wenn es gesetzlich erlaubt war.“
Der Job ist anstrengend, fast jede
Woche leitet sie eine Schulung.
Aber Tamara Wasserkordt geht
darin auf: „Es ist nicht immer
ganz einfach, den Leuten die
Augen zu öffnen, damit sie begreifen, worum es wirklich geht.“
Über die Würde des Menschen –
egal welchen Alters.

IHR ALTES HANDY GEGEN
MODERNE SKLAVEREI
Über 40 Millionen Menschen werden weltweit durch moderne Sklaverei ausgebeutet. Dies hat auch etwas mit
unseren Handys zu tun. Unter lebensgefährlichen Bedingungen werden Rohstoffe in Ländern wie der DR Kongo
oder den Philippinen abgebaut. Doch nach zum Teil kurzem Gebrauch landen die alten Handys als Elektroschrott,
zum Beispiel in Ghana. Dort leiden Mensch und Natur unter dem giftigen Müll. Das muss nicht sein! Fachgerechtes
Recycling und Wiederverwendung verhindern Umweltverschmutzung und schonen die vorhandenen Ressourcen.
Wer sein altes Handy zugunsten von missio spendet, ermöglicht
fachgerechtes Recycling. Legen Sie Ihr altes Handy in unsere Aktionstüte und werfen Sie diese in die Box. Für jedes Handy erhält
missio einen Anteil des Erlöses für die „Aktion Schutzengel“.

SPENDEN SIE IHR ALTES HANDY
ZUGUNSTEN VON MISSIO

Sammelkartons:
in der Kirche,
der Bücherei,
der Marien-KiTa,
im Martinushaus
und BEI REWE.

Gemeinsam mit Gerda Zechmeyer kümmert sie sich inzwischen
auch um Pulheim. Pfarrer Thomas
Iking stützt sie bei der Umsetzung des Schutzkonzepts. Wie
man sie erreicht, erfährt man
unter www.am-stommelerbusch.
info/praevention/.

Einerseits hat sie das Gefühl,
dass die Stabstelle im Erzbistum

„Eine ewige Erfahrung lehrt,
dass jeder Mensch, der Macht
hat, dazu getrieben wird, sie zu
missbrauchen. Er geht immer
weiter, bis er an Grenzen stößt.“
Charles de Montesquieu
(französischer Philosoph, gestorben 1755)
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ein sehr ernsthaftes Interesse hat,
die Prävention durchzusetzen.
Andererseits bekommt sie natürlich mit, wie die Übergriffe von
Priestern immer wieder vertuscht
werden. „So richtig ernst scheinen sie es ja dann nicht zu meinen“, sagt sie etwas ernüchtert.

ENTSORGEN SIE IHREN
HANDY-ELEKTROSCHROTT
VERANTWORTUNGSBEWUSST!
Rund 200 Millionen ausgediente Handys liegen
ungenutzt in deutschen Schubladen.
* Unser Partner Mobile-Box recycelt die enthaltenen Rohstoffe und bereitet noch nutzbare Geräte zur Wiederverwendung* auf. Die Daten der Althandys werden komplett gelöscht. Das garantieren unsere RecyclingPartner.
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„Wir haben alle einen
Gott, egal, welchen
Namen wir ihm geben.“
Als Kind war er Obermessdiener in St. Martinus. Dann
produzierte Dieter Dierks Weltstars in seinem Stommelner
Studio. Nun erzählt der 79-Jährige von seinem Glauben
und seinem wilden Leben als Rock’n’Roller.

Dieter, Du wurdest 1943 geboren und wuchst im Schatten der
Pfarrkirche St. Martinus auf.
Wie sind Dir die Kindheitsjahre
in Erinnerung geblieben?
Ich hatte eine traumhafte Jugend
und traumhafte Eltern. Wir waren
völlig unbekümmert, sind auf
den Feldern herumgelaufen und
haben Milch aus den Eutern der
Kühe getrunken. Es gab Zuckerrübenkraut und Brennnesselsalat,
Brennnesselgemüse, Brennnesselsuppe. Wir haben auch „gesümmert“, also nach der Ernte die
liegengebliebenen Ähren eingesammelt. Anschließend klopften
wir das Korn mit dem Dreschflegel heraus und brachten es die
Straße hinüber zum Bauernhof
Müller - heute Poschen. Dort
wurde es gemahlen und Brot für
uns gebacken.
Dir scheint die Zeit noch sehr
nahe zu sein, oder?
Ja, ich habe unser kleines Häuschen genau vor Augen, den FußDieter Dierks in seinem Büro, wo viele ausgezeichnete Schallplatten hängen.
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boden, den Ofen, um den mein
Großvater und Nachbar Müller
gesessen und Priem gekaut haben. Ich erinnere mich auch noch
an den Tag, als mein Vater aus
der französischen Gefangenschaft
zurückkam. Ich kannte bis dahin
nur meine Mutter, meinen Bruder
und meine Schwester. Meine
Mutter stand am Herd, der gusseisern mit weißer Emaille und
blauen Rändern war. Sie trug eine
Schürze und kochte, als ein Mann
hereinkam und ihr von hinten die
Augen zu hielt. Ich war zu Tode
erschrocken und schrie: „Was
macht der Mann hier, schick den
weg!“ Aber dann sah ich, dass
meine Mutter überglücklich war
und sie klärte mich auf, dass das
mein Vater war.
Die Grundschule hast Du in
Stommeln besucht.
Ja, da gab es noch Prügel, zum
Beispiel wenn man ein paar Minuten zu spät kam.
Welche Rolle spielte die Katho-

lische Kirche damals in Deinem
Leben?
Unser Alltag war sehr katholisch
geprägt, obwohl meine Mutter Jüdin war. Ich wurde katholisch getauft und aufgezogen, ging auch
regelmäßig in die Kirche. Als alle
meine Freunde Messdiener wurden, fragten mich meine Eltern,
ob ich das nicht auch werden
wolle. Ja, ich wollte! Bevor man
genommen wurde, musste man
in Latein vorsprechen. „Et cum
spiritu tuo“ und so. Ich konnte
den Text einfach nicht behalten,
geschweige denn aussprechen.
1
Damals hat mir Ferdi Schall sehr
geholfen. Er ist ein paar Jahre
älter als ich, ein feiner Mensch,
sehr verständnisvoll. Wenn ich
Mist gebaut hatte, regelte er das
für mich. Er war für mich ein
großes Vorbild!
Du hast sogar Karriere in der
Kirche gemacht, wurdest Obermessdiener.
Ja, unglaublich! Wir hatten

1 Anmerkung der Redaktion:
Der Stommelner Ferdi Schall war und ist seit Jahrzehnten in der Gemeinde und in kirchlichen Gremien ehrenamtlich engagiert.
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„Wenn du die zehn Gebote einhältst und das
erste und zweite als Promotion wegstreichst,
bist du ein verdammt guter Mensch.“
damals eine tolle MessdienerCommunity, sind zusammen
weggefahren ins Jugendlager.
Aber wir Lausbuben haben auch
unsere Spielchen getrieben. Wenn
wir einen Pfarrer nicht mochten, kippten wir ihm schon mal
99 Prozent Wasser und nur ein
Prozent Wein in den Kelch. Ein
kleiner Racheakt, wenn wir uns
schlecht behandelt fühlten oder
spielten abends „Klingelmännchen“ bei ihm.
Und den restlichen Wein habt ihr
dann getrunken?
Nein, das haben wir nicht gemacht.
Haben die Erfahrungen in der
Kirche Deinen Charakter geprägt?
Auf jeden Fall. Ich bin eigentlich
ein sehr religiöser Mensch - aber
kein Fan von Gottes Bodenpersonal und seiner Rolle. Das sind
genauso Menschen mit Fehlern
wie du und ich. Den Zölibat halte
ich für unnatürlich. Wo, bitte,
steht in der Bibel, dass ein Pfarrer
keine Frau haben darf? Oder dass
Frauen nicht Priesterinnen sein
dürfen? Das ist völlig willkürlich.
Am Ende geht es wohl nur um
Macht, wie überall.
Habt ihr daheim über Religion
geredet?
Nicht über das Judentum, da
herrschte noch sehr viel Angst.
Vor der Stommelner Synagoge
gab es damals einen Kramladen,
er wurde von „Tante Minna“
betrieben. Sie war selbst Jüdin.
Meine ehemalige Frau Corina,
ebenfalls Jüdin, wollte mit Tante
Minna über die Geschichte der
Juden in Stommeln reden. Der
Ort war ja vor der Nazizeit eine
jüdische Hochburg. „Nein, nein,
das ist viel zu gefährlich“, sagte
Tante Minna ängstlich. Wir hatten
schon davor manche Geschich12

ten über die Nazizeit gehört, von
Nachbarn, die ihre jüdischen
Nachbarn angezeigt hatten.
Wie bist du vom Obermessdiener zum Rock’n’Roller geworden?
Musikalisch hat mich mein Vater
geprägt. Er arbeitete bei „Felten
& Guilleaume“ in Köln und dirigierte das Werksorchester. Klassische Musik. Mindestens sechs
Stunden übte er jeden Tag Geige,
auch neben meinem Kinderbettchen. Das hat mein musikalisches
Gehör trainiert. Und ich war
ruhig - eine Win-Win-Situation.
Meine Mutter betrieb später ein
kleines Edeka-Geschäft vorne
an der Straße. Mein Vater nahm
mich mit zu den Proben, ich habe
mich sehr früh für das Dirigieren interessiert. Dann wollte ich
unbedingt Klavier spielen, bekam
Unterricht. Irgendwann hatte ich
keine Lust mehr auf Clementi-Sonaten und -Sonatinen. Ich wollte
lieber „In The Mood“ von Glenn
Miller spielen. Rock’n’Roll eben.
Und du stiegst auf die Gitarre
um.
Ja, zu Weihnachten bekam ich
eine Akustikgitarre geschenkt.
Ich wollte aber lieber eine elektrische. Also schwatzte ich unserem
Nachbarn die akustische auf. Er
kaufte sie mir tatsächlich ab. Danach habe ich in einem Gerümpelladen eine alte „Eko“-Gitarre
erworben. Weil ich mir keinen
Verstärker leisten konnte, nutzte
ich ein altes Loewe-Radio mit
„magischem Auge“ und nahm
den Plattenspielereingang. Mit
Kneipenmusik verdiente ich dann
mein erstes Geld.
Du wolltest damals schon Berufsmusiker werden?
Nein, mein eigentliches Ziel war,
Schauspieler zu werden, anschließend Regisseur. Die Schauspiel-

schule war eine der besten Entscheidungen meines Lebens, ich
habe auch als Produzent davon
wahnsinnig profitiert.
Du wurdest sogar Filmstar.
Ja, mit 18. Da durfte ich in einem
Kinofilm mitmachen: „Im Schatten des Krieges“. Dort habe ich
einen Piloten gespielt. Jeden Tag
gab es 2000 DM. So viel Geld!
Da bin ich spätpubertierend ausgeflippt. Ich fühlte mich wie ein
reicher Hollywoodstar.
Wer waren damals Deine Popstars? Ich habe Erik Silvester
geliebt, aber auch Caterina Valente. Geformt wurde ich sehr stark
von den Beatles und den Rolling
Stones. Bei den Beatles geht mir
immer noch das Herz auf, bin
großer Paul McCartney-Fan. John
Lennon mag ich sowieso sehr
wegen seiner Texte und Songs,
denen sich niemand entziehen
kann.
Wie wurdest Du Produzent?
Im Hinterhaus meiner Mutter
habe ich das erste kleine Studio
gebaut. Es war so klein, dass kein
Platz war, um Mikrofonständer
auf den Boden zu stellen. Also
habe ich das ganze umgedreht,
die Kabel unter der Decke verlegt
und die Mikrofone von oben herab an Teleskopstangen befestigt.
Störte das Glockengeläut von St.
Martinus nicht die Aufnahmen?
Nein. Die Studios sind alle in
doppelter Bauweise ausgeführt.
Jedes ist ein eigenes Gebäude im
Gebäude. Es gibt keinen Nagel,
der in die Außenwand führt, um
Schallübertragung und Körperschall zu verhindern.
Warum bliebst Du in Stommeln
und gingst nicht zum Beispiel
nach Köln?
Ich hatte kein Geld für Köln.
Meine Eltern haben mir den Studioraum kostenlos zur Verfügung

gestellt. Ich hatte sehr viel Glück.
Mein Freund Günther Richard war
Trickkameramann beim WDR und
konnte gebrauchte Technik für
einen Apfel und ein Ei besorgen.
Andere Freunde haben mitgeholfen, Geräte selbst zusammenzulöten und zu schweißen. So
entstanden das erste Mischpult
und eine Hallanlage. Irgendwann
wendeten sich das Schlager-Duo
„Adam & Eve“ an mich und fragte, ob ich für sie arbeiten wolle.
Ihr Manager war ein Türke, für
den nahm ich an die 150 türkische Singles auf. Wir haben die
Sänger aus Istanbul eingeflogen.
Wie haben die Stommeler auf
die vielen Stars reagiert, die nun
in das Dorf kamen?
Stommeln ist ein sehr tolerantes
Dorf. Egal, welche Weltstars
hier waren, man ging zusammen
in die Kneipe, niemand wurde
belästigt.
Wo fanden abends die wilden
Partys statt?
Vor allem im „Anno 1900“,
damals von „uns‘ Marlene“
geführt, unten an der Eschgasse, das gibt es nicht mehr. Rory
Gallagher gründete dort sogar
einen Club, den er – passend zu
seinem Image – „Kamikaze Dart
Team Stommeln“ nannte. Würde
man heute über „Anno 1900“ ein
Buch schreiben, käme es sofort
auf den Index (lacht).
Am Ende kam auch Michael
Jackson nach Stommeln. Wie
das?
Michael Jackson hat hier 1996
teilweise „Ghost“ aufgenommen.
Sein Soundingenieur war ein
junger Mann, mit dem ich meine
Produktionen in New York und
Los Angeles gemacht hatte. In
Moskau kam Jackson die Idee,
etwas in Europa zu produzieren.
Der Ingenieur schlug ihm das
Dierks-Studio vor. Auch Jacksons
Musical Director Brad Buxer
kenne ich lange. Dennoch: Als
die Buchung einging, dachten wir
erst, die wollen uns veräppeln à la
„Versteckte Kamera“. Der Meister
kam dann über den Hintereingang, er war total abgeschottet,

reiste im neutralen Auto an.
Buxer fragte mich später auch, ob
ich die „History Tour“ filmen und
mitschneiden wolle.
Im Laufe der Jahre wurdest Du
zum Paradiesvogel im Ort und
verschanztest Dich hinter meterhohen Hecken.
Na ja, ich musste mich nun mal
ein bisschen abschotten, das
ist doch klar bei den internationalen Künstlern. Der Name
„Stommeln“ steht inzwischen auf
mindestens einer halben Milliarde Tonträger.
Was waren die größten Glücksmomente in Deinem Leben?
Meine vier Kinder. Es tut mir
heute leid, dass ich für sie viel zu
wenig Zeit hatte, weil ich immer
entweder im Studio war, auf
Tournee oder irgendwo auf der
Welt, um Verträge auszuhandeln.
Jetzt bin ich zweifacher Opa und
merke bei meinen Enkelkindern,
was ich verpasst habe. Ich erlebe,
wie sich bei ihnen die Festplatte
langsam füllt, wie die Augen zu
leben beginnen, wie die ersten
Worte rauskommen, die ersten
Zärtlichkeiten. Wenn der Wurm
mich umarmt, schmelze ich
dahin.
Dein Familienleben ist nicht
gelaufen, wie es die katholische
Kirche damals vorschrieb. Du
hast vier Kinder von vier Frauen.
Ja, und mit all meinen Frauen hatte ich Glück. Ich meine,
irgendwann fliegen immer mal
die Fetzen, wo passiert das nicht?
Aber die Versöhnung ist dann
umso schöner. Ich weiß gar nicht,
wie alles gekommen ist, es hat
sich einfach so ergeben. Es gibt
Schlimmeres.
Gibt es Momente im Alltag, bei
denen Dir Gott begegnet?
Da muss ich nachdenken, die Frage wurde mir noch nie gestellt.
Ich glaube, dass es etwas gibt,
das uns alle lenkt. Wir haben alle
einen Gott, egal, welchen Namen
wir ihm geben. Und ich sage auch
etwas ketzerisch: Wenn du die
zehn Gebote einhältst und das
erste und zweite als Promotion
wegstreichst, bist du ein ver-

dammt guter Mensch.
Finden wir Gott vielleicht in der
Musik? Es gibt Stücke, da denkt
man: Das ist nicht von dieser
Welt!
Ja, es gibt Dinge, die kannst du
dir nicht ausdenken, die kommen
von irgendwo her. Beispiel: die
Ballade „Still Loving you“ von
den Scorpions. So etwas muss
man erst einmal hinkriegen! Das
Hauptsolo in dem Song wird von
Rudolf Schenker gespielt. Wie ist
es entstanden? Wir saßen abends
im Studio in Stommeln und
waren alle schon ziemlich platt.
Aber Rudolf wollte unbedingt
weitermachen, etwas ausprobieren. Es ging auf die drei Uhr zu,
und plötzlich, unfassbar, spielte
er dieses Solo! Ich saß am Mischpult und erstarrte. Am Ende war
Rudolf total fertig. Wir schauten
uns an und fingen beide an zu
weinen und es kam genauso auf
die Platte...
Du hast viele Höhen, aber auch
und Tiefen gehabt. Was hat Dir
Halt gegeben?
Zum einen hatte ich immer eine
Frau an meiner Seite. Alle Mütter
meiner Kinder waren immer für
mich da, wir sind Freunde geblieben. Wenn man sich geliebt und
sogar gemeinsam ein Kind hat,
geht man vielleicht auseinander,
aber es bleiben doch Dinge zurück, die wertvoller sind als alles
andere. Wir sind alle füreinander
da und so soll es auch bleiben.
Du musstest aber auch durch
finanziell schwierige Zeiten.
Ja, ich verlor etliche Millionen
und stand vor dem absoluten
Nichts. Das hatte ich mir selbst
eingebrockt, ich bin leider kein
Kaufmann und in Gelddingen
ziemlich naiv, brauche immer jemanden, der mich führt. Aber ich
komme aus kleinen Verhältnissen
und bin ein Kämpfer. Wenn ich
Geld brauchte, habe ich auch auf
dem Bau gearbeitet oder Waschmaschinen verkauft.
Wie haben Deine Eltern Deine
Unternehmerkarriere gestützt?
Gerade meine Mutter hat mir immer vertraut. „Mach, was Du für
13

„Wir haben viele Lieder gegen den Krieg zusammengetragen
und die Webseite Musicagainstwar.org aufgemacht.“

Oben: Dierks mit Scorpions-Sänger Klaus Meine (l.) und mit
Ike Turner, damals Gatte von Tina Turner (r.)
Darunter Dierks im Studio (l.), mit den Scorpions in Japan (r.).
Mitte: Scorpions–Frontmann Meine feiert im Stommelner Karneval.
Unten: Mutter Dierks vor ihrem Edeka-Laden in Stommeln (l.), der
Fahrausweis des jungen Schülers Dieter.
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richtig hältst“, hat sie mir geraten.
Als ich die „Scorpions“ entdeckte
und sie zu produzieren begann,
überlegte ich, wie man eine deutsche Band weltweit auf bauen
kann. Alle wollten damals nach
Amerika, ich hatte eine andere
Idee: Wir gehen nach Japan. Um
dort ein Konzert in der riesigen
Budokan Sun Plaza Hall in Tokio
vorzufinanzieren, brauchte ich
80000 DM. Ich fragte meine
Mutter, wie ich das schaffen könne. Sie sagte: „Jung‘, du könntest
einen Kredit auf unser Häuschen
aufnehmen. Und wenn du die
Gage bekommst, zahlst Du es zurück.“ Das muss man sich einmal
vorstellen!
Und, hat es geklappt?
Es wäre fast eine Katastrophe
geworden. Wir hatten nachmittags in der Budokan Sun Plaza
Hall geprobt, alles lief prima. Am
Abend, als es losging, kommt
dann Sänger Klaus Meine auf
die Bühne geschossen, greift
das Mikrofon, schreit „Hi everybody!“ - und schlittert wie auf
Schnee über die Bühne, um dann
die Rampe hinab ins Publikum
zu stürzen. Die Japaner hatten
nachmittags nach der Probe die
Bühne gewachst! Ich saß im ÜWagen und dachte: Okay, Show
kaputt, kein Geld, und Mama hat
kein Häuschen mehr. Dann sah
ich, wie die kleinen Japaner Klaus
wieder auf die Bühne heben. Er
ist ein Mega-Profi, zog die Show
durch.
Schickst Du in schwierigen
Momenten auch mal Stoßgebete
gen Himmel?
Wir haben früher vor jedem Essen gebetet und auch abends im
Bett. Ich führe noch immer viele
Gespräche mit Gott oder wie
auch immer wir ihn nennen wollen. Ich berate mich immer noch
mit meiner Mutter und überlege,
wie sie das Problem angegan-

gen wäre! Da hole ich mir sehr
viel Kraft. Auch in diesem Punkt
habe ich sehr viel als Messdiener
gelernt. Man erlernt ein ganz
anderes Denken, losgelöst von
allem Materiellen. Man lernt, sich
abstrakt in Dinge hineinzuversetzen, auf die man sonst nicht gekommen wäre - eine unglaubliche
Bewusstseinserweiterung. Alle
Religionen – für mich ist es die
katholische - haben ihren Wert,
denn sie lehren den Respekt vor
dem Leben und dem Besitz des
Anderen.
Und dann wurden die Missbrauchsskandale öffentlich.
Das hat mich sehr schockiert. Vor
allem das Maß, mit dem sie vertuscht wurden. In Stommeln hatte
ich so etwas glücklicherweise nie
erlebt, wir sind hier wohlbehütet
aufgewachsen.
Du hast 1998 sogar den Papst
mit deinen Ü-Wagen aufgenommen.
Ja, wir haben die Promotion-Tour
von Papst Johannes II gemacht
(lacht). Nein, Scherz, das soll
nicht despektierlich klingen. Wir
haben ihn bei seinen Auftritten in
Österreich begleitet und aufgenommen, sogar schon in HDQualität. Das war richtig großes
Kino.
Du scheinst Energie ohne Ende
zu haben. Jetzt hast Du ein beeindruckendes Projekt namens
„Music against War“ gegen den
Krieg aufgesetzt. Wie kam es
dazu?
Mich hat der Angriff Russlands
auf die Ukraine schwer geschockt. Ein Unrecht, ein Verbrechen der schlimmsten Art. Der
Mensch braucht keinen Krieg, es
sind immer nur ein paar Kreaturen, die uns das einbrocken.
Meine Idee war: Wenn die Leute
jeden Tag nur Tote, brennende
Panzer und zerstörte Häuser
sehen, gewöhnen sie sich daran.

Es tritt ein Verschleißeffekt ein.
Nun gibt es in jedem Land Lieder
gegen den Krieg, die zeigen,
warum die Welt erhaltenswert ist.
Wir haben viele davon zusammengetragen und eine Webseite
Musicagainstwar.org aufgemacht.
Wir haben auch selbst einen Song
komponiert, „Freedom“. Da wird
die Schönheit der Erde besungen und im Video gezeigt, was
Freiheit für jeden Einzelnen auf
der Welt bedeutet. Ohne Politik,
ohne Religion, ohne Rassismus.
Ich habe viele große Künstler
gebeten mitzumachen, die Resonanz ist groß.
Die alte „Imagine“-Idee von
John Lennon…
Ja, Stell dir vor, es ist Krieg, und
niemand geht hin. Mein Ziel ist,
dass „Freedom“ am Ende in
20 Landessprachen gesungen
und aufgenommen wird. Auch
Henning Krautmacher von den
„Höhnern“ macht mit, singt eine
Version auf Kölsch, gemischt mit
Ukrainisch!
Geld gesammelt wird nicht?
Nein, das ist keine Spendenaktion, eher Seelentrost. Wir werden
aber seriöse Spendenkonten auf
unsere Website hinzufügen, da
ich schon oft darauf angesprochen wurde. Ich habe die Hoffnung, dass die Menschen erkennen, auf welch göttlich schönen
Planeten wir leben und, dass
wir alles dransetzen müssen, ihn
zu erhalten. Wir haben nur den
einen!
Interview: Rolf-Herbert Peters
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„Mit einem Lächeln begegnen“

HELP
In unseren Cafés in Stommeln und
Stommelerbusch ist jeder willkommen: Mamas, Papas, Opas und
Omas, mit Kindern und ohne Kinder – alle Menschen, die Lust haben
sich auszutauschen.

Donnerstags, 15:30 Uhr
Stommelerbusch
Jugendheim

Café
International

Donnerstags, 16-18 Uhr - Stommeln
Familienzentrum Mariengarten
Christian-Klausmann-Str. 12

Das Café ist eine Kooperation von ratundtat und dem Familienzentrum Mariengarten.
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Corona-Regeln: Bis 16.30 Uhr gilt Maskenpflicht in der gesamten Kita!

Hahnenstraße 63

Gründonnerstag 2022, Krankenhaus Dormagen:
Hier kommt ein ukrainisches Mädchen zur Welt, für
das die Mutter eigentlich ganz andere Pläne hatte.
Aber dann marschierten russische Truppen ein, sie
floh hochschwanger mit ihrer sechsjährigen Tochter
nach Deutschland und landet in Stommelerbusch. Unterkunft finden sie bei einer Tante von Marcel Schulze
(21), einem Studenten
der Sozialarbeit, der
seit 2015 Erfahrung
mit der Betreuung
von Geflüchteten
hat. Er hat mit dem
ehemaligen Schuldirektor Hermann
Platzbecker (88), das
Begegnungs-Cafés in
Stommelerbusch ins
Leben gerufen um den
Geflüchteten das Ankommen in Deutschland zu erleichtern.
Im Interview erklärt er
die Herausforderungen
der Flüchtlingswelle.

Hermann Platzbecker war auch schon da. Er hat in der
Schule Russisch gelernt und hilft uns beim Übersetzen.
Das Café öffnet jeden Donnerstag um 15.30 Uhr.
Wie können Menschen mithelfen, die dann keine
Zeit haben, weil sie noch arbeiten müssen?
Die Hilfsbereitschaft hier
in Stommelerbusch hat
mich wirklich umgehauen.
Die Sechsjährige, die mit
ihrer Mutter hier ankam,
hatte nur einen Rucksack
mit Kleidung für einen
Tag dabei. Nach einem
Spendenaufruf in der Kita
hatte ich nach einem Tag
das Auto voll mit Sachen
für das Mädchen. Sachspenden können bei der
Caritas abgegeben werden,
die in Stommeln, Stommelerbusch und Sinnersdorf
unterstützt. Wer Geld spenden möchte, kann das am
besten bei der Caritas oder
bei „Deutschland hilft“
machen.

Mit welcher Motivation wurde das
Begegnungs-Café
Marcel Schulze kümmert sich um Flüchtlinge.
in Stommelerbusch
Wie begegnet man ukraeröffnet?
inischen Geflüchteten im
Wir wollten den ukrainischen Geflüchteten mit einer
Alltag, wenn man sie im Supermarkt oder auf der
starken Geste zeigen, dass wir mit ihnen reden wolStraße trifft?
len, sie integrieren möchten.
Empathie ist hier ganz wichtig. Wenn man jetzt öfter
bei einem Spaziergang Frauen mit Kindern trifft,
Wie wird das Angebot angenommen?
sollte man ihnen offen, mit einem Lächeln begegnen.
Wir haben immer verschiedene Leute, die unser
Man muss sich nur vorstellen, man wäre in derselben
Angebot annehmen. Manchmal kommt auch nur
Lage, aus der Heimat geflohen und in einem fremden
einer, aber wir wollen zeigen, dass die Geflüchteten
Land. Wie möchte man dann aufgenommen werden?
hier in Stommelerbusch willkommen sind und einen
Das Zauberwort heißt „Respekt“.
Anlaufpunkt haben. Unser ehemaliger Schuldirektor
Interview Wilfried Polte

Helfen Sie den Menschen
aus der Ukraine!
Die CaritasStiftung bittet Sie um Ihre Spende, mit der
Geflüchteten hier im Erzbistum Köln mit praktischen
Dingen wie Unterkunft, Kleidung und Lebensmitteln
geholfen werden kann.
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Krieg darf
nicht sein

– was aber, wenn
er plötzlich da ist?
Oberst Thomas Schroll aus Stommeln macht
sich als christlicher Soldat Gedanken zu Krieg,
Gewalt und Widerstand
Krieg bedeutet Zerstörung und
Tod durch militärische Gewalt.
In Gottes Welt, so heißt es, ist
für Gewalt und Krieg kein Platz.
In ihr herrschen Frieden und
Gerechtigkeit.
Wie aber stellen wir uns unserer
realen, unvollkommenen Welt,
in der wir mit Unrecht und dem
Bösen konfrontiert sind? Einer
Welt, in der mit fadenscheinigen
Argumenten ein Krieg vom Zaun
gebrochen wird, so, wie wir es
aktuell beim Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine erleben.
Für diesen Krieg gab es keinen
nachvollziehbaren Grund, er
verstößt gegen das internationale
Recht, und die Art der Kriegführung des Angreifers verletzt
ganz offensichtlich die Regeln des
humanitären Völkerrechts.
Unserem Staat stellt sich angesichts der russischen Invasion
in die Ukraine die Frage, was
die politische Klugheit gebietet,

um diesen Krieg und das damit
begangene Unrecht zu beenden.
Wir sollten uns aber auch fragen,
was aus christlicher Sicht ethisch
gefordert ist.
Sollen oder müssen wir Christen,
orientiert an der Bergpredigt und
Jesu eigenem Verhalten, Leid und
unrechtmäßige Gewalt geschehen
lassen? Dürfen wir dies auch von
den unmittelbaren Opfern einer
Aggression verlangen? Oder sind
wir verpflichtet, den Bedrohten
und der Gewalt Ausgesetzten zu
helfen? Wie weit sollen wir dabei
gehen?
Christliche Friedensethiker, beispielsweise am Institut für Theologie und Frieden in Hamburg,
stellen sich diese und ähnliche
Fragen. Sie sind darum bemüht
zu ergründen, was angesichts von
Krieg und Gewalt sittlich geboten
ist und nach welchen Maßstäben
wir in der Grenzsituation des
Krieges handeln sollen.

Thomas Schroll als Redner bei einer Nato-Veranstaltung.
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Der Stommelner Thomas Schroll,
52, ist Oberst i.G. („im Generalstab“) im Joint Air Power Competence Centre in Kalkar , einem
durch die NATO akkreditierten
„Centre of Excellence“.
Er besuchte als Schüler das
Aloisiuskolleg des Jesuiten in Bad
Godesberg und absolvierte 1989
das Abitur.
Danach wurde er Offiziersanwärter der Luftwaffe, seit 1992 ist er
Berufssoldat. An der Universität
der Bundeswehr in Hamburg
studierte er Volkswirtschaft und
erwarb zudem einen „Master
in Defence Studies“ am King’s
College London. Nach seiner Zeit
als Staffelchef einer Flugabwehrraketengruppe absolvierte er vor
zwanzig Jahren eine zweijährige
Generalstabsausbildung an der
Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg, später die
britische Generalstabsausbildung
in Shrivenham am „Joint Services
Command and Staff College“.
Anschließend arbeitete er auf
nahezu allen Führungsebenen der
Streitkräfte, im Verteidigungsministerium sowie bei der NATO.
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„Entfeindet Euch und liebet Eure Feinde
ist die radikalste Aufforderung, die Jesus
uns zumutet.“

Antworten zum Umgang mit dem
Krieg in einer unfriedlichen Welt
haben bereits die Kirchenlehrer
Augustinus und Thomas von
Aquin gesucht. Sie waren in ihrer
Zeit bemüht, dem Krieg Grenzen zu setzen. Privatfehden und
Kriege aus Eroberungslust und
ähnlichen Gründen wurden für
Christen als unsittlich gebrandmarkt. Ein Krieg als ultima ratio
musste gerechtfertigt sein, legitim und notwendig, und er hatte
letztlich dem Frieden bzw. seiner
Wiederherstellung zu dienen.
Wesentliche Grundsätze, die
durch diese beiden großen Denker als normativ-ethische Maßgaben formuliert worden sind,
haben Einzug in unser modernes
Völkerrecht gehalten. Nach zwei
verheerenden Weltkriegen ist
heute der Krieg generell geächtet,
völkerrechtlich niedergelegt in
Artikel 2 (4) der VN-Charta, und
bei uns in Deutschland durch
das Verbot des Angriffskrieges in Art. 26 (1) Grundgesetz.
Krieg als Verteidigung gegen
einen unrechtmäßigen Angriff ist
hingegen ausdrücklich durch Art.
51 der VN-Charta erlaubt. Zudem
kann ein militärischer Einsatz zur
Wahrung und Wiederherstellung
des Friedens durch den VNSicherheitsrat angeordnet bzw.
mandatiert werden.
Die Bergpredigt wie auch Jesu Erdulden einer ungerechten Ankla20

ge, Verurteilung und Kreuzigung
fordern Gewaltverzicht und die
Bereitschaft zur Versöhnung auch
gegenüber ungerechter Gewalt.
„Entfeindet“ Euch und „liebet“
Eure Feinde ist die radikalste
Aufforderung, die Jesus uns
zumutet. Hinzu kommt seine
Forderung, dem ungerechten
Schläger „auch die rechte Wange“
hinzuhalten.
Wir Christen müssen uns also
durchgehend fragen, ob ein
Widerstand, der auf Gewalt
verzichtet, nicht die bessere und
erfolgversprechendere Option zur
Überwindung des Unrechts ist.
Konkret, ob wir einen Gewalttäter durch Gewaltverzicht dazu
bewegen können, seine eigene
Gewalthandlung einzustellen und
getanes Unrecht rückgängig zu
machen.
Einem Aggressor, der ganz offensichtlich von seiner Gewalt nicht
ablassen will, müssen wir uns
aber nicht grundsätzlich wehrlos
ergeben. Es ist die Selbstbeherrschung, nicht die Selbstaufgabe,
die von uns Christen gefordert
ist. Christen müssen die Unterdrückung und den Tod durch den
Gewalttäter nicht bedingungslos
erdulden. Wir dürfen auch von
niemandem anderen erwarten,
dass er widerstandslos ungerechte Gewalt durch den Menschen
erträgt. Die christliche Solidarität
gebietet es zudem, dem Opfer

von Gewalt zu helfen und dem
Unrecht entgegenzutreten.
Eine aus christlich-ethischer Sicht
gerechtfertigte akute Gegenwehr
mit Gewalt muss eine Deeskalation der Gewalt insgesamt ermöglichen und dazu führen, dass der
Krieg beendet und Wege für eine
Rückkehr zum Frieden eröffnet
werden. Zudem darf die Gegengewalt auch nicht mehr Leid und
Unheil verursachen, als es das
Ziel des Widerstandes wert ist.
Eine „Eskalationsspirale“ muss
unbedingt vermieden werden.
Dies ist im Krieg die vornehmste Aufgabe mit Blick auf das
Ziel der Wiederherstellung des
Friedens.
Wer Gewalt anwendet, riskiert
schuldig zu werden. Schuldig
werden können wir aber auch
durch ein Unterlassen. Mir hilft
die Auseinandersetzung mit friedensethischen Positionen sehr,
bei Fragen zu Krieg und Frieden
zu einem reflektierten Urteil zu
gelangen. Eine Unterstützung
der vom Krieg Betroffenen zur
Gegenwehr ist ethisch gut, wenn
wir damit das Ziel der Beendigung der Gewalt erreichen und
die Aussicht auf Frieden eröffnen.
Dauerhafter, „echter“ Frieden
wird ein Werk der Gerechtigkeit
sein müssen. Und erst ein „Gerechter Friede“ wird Gewalt und
Krieg beenden.
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Unser tägliches
Brot gib uns heute…
… beten Christen im „Vaterunser“. In Stommeln wird das wunderbare Gebäck, das eine biblische Tradition aufweist, seit vielen Jahren für
Hilfsprojekte eingesetzt.
Brot ist ein Grundnahrungsmittel. Seit Menschendenken. In der
Bibel, der Urquelle christlichen
Glaubens, spielt es eine tragende
Rolle. Martin Vorländer von der
„Evangelischen Sonntags-Zeitung“ schreibt dazu: „Brothausen
heißt der Geburtsort von König
David und von Jesus. So lässt
sich Bethlehem aus dem Hebräischen ins Deutsche übersetzen.
Das zeigt die große Bedeutung,
die Brot in der Bibel hat. Es steht
für alles, was man zum Leben
braucht.“
In Stommeln gibt es zwei Traditionen rund um das Brot. Sie
haben sich in Anlehnung an
die biblische Bedeutung entwickelt. Die Brotspende Esser geht
auf eine Stiftung von Margaretha
Esser aus dem Jahr 1867 zurück
(vom ehemaligen Hövelerhof, an
dessen Stelle, nachdem er abgebrannt war, 1904/05 die neue
Pfarrkirche erbaut wurde). Sie
vermachte der Kirchengemeinde mehrere Ländereien. Deren
Pachterträge sollten zum einen
der Messstiftung dienen, zum anderen der „Armenverwaltung zu
Stommeln“, die bis heute in der
Brotspende weiterlebt. Bis Ende
der 1980er-Jahre wurden meist an
Erntedank im Rahmen einer der
Stiftungsmessen Geldgutscheine
für die Stommelner Geschäfte
vergeben. Es war jedoch schwer,
diese Gutscheine den wirklich
Armen zukommen zu lassen, zu22

mal der Pachtertrag im Laufe der
Jahre wegen verschiedener Einflüsse, etwa der Inflation, an Wert
verlor. Deshalb wird seit Ende
der 1980er Jahre bis heute der
Pachterlös in Abstimmung mit
der Stadt Pulheim, die Rechtsnachfolgerin der Stiftung ist,
dem örtlichen Pfarrer für soziale
Arbeit der Kirchengemeinde zur
Verfügung gestellt. Die Brotspende geriet derweil in Vergessenheit
– bis vor einigen Jahren. Da taten
sich der damalige Ortsvorsteher
Jakob Dünnwald und die Seelsorger in St. Martinus mit der Stommelner Bäckerei Flock zusammen
und ließen die Tradition wieder
aufleben. Doch die Kernfrage
blieb: Wer soll das Brot erhalten? Kann der Pachtertrag hierfür
stiftungsgerecht genutzt werden?
Schnell war eine Stommelner
Lösung gefunden: Die Pacht geht
weiter an die Caritasarbeit, was
dem Stiftungszweck entspricht,
und das Brot von der Bäckerei
Flock gestiftet und verteilt. Die
Menge ist immer so groß, dass
jeder Gottesdienstbesucher am
Erntedanktag ein Brot erhalten
kann. Damit wird die christliche
Tradition des Brotteilens in jedem
Jahr wieder lebendig.
Die Solibrot-Aktion hat noch
keine so lange Geschichte. Mit ihr
wird seit vielen Jahren die Arbeit
des Hilfswerk Misereor unterstützt. Dort heißt es: „Jeden Tag
satt werden: Für viele Menschen
weltweit ist dies ein unerfüllba-

rer Wunsch. Millionen Kinder,
Frauen und Männer leiden an
Hunger und Mangelernährung.
Mit dem Kauf von Solibroten
helfen Sie: Von jedem verkauften
Solibrot geht ein Spendenanteil
an die Armen in Afrika, Asien
und Lateinamerika. Das ist konkrete Hilfe, die Menschen in Not
satt macht und ermutigt.“ Meist
in der Fastenzeit wird über den
Verkauf von Broten ein Gewinn
erwirtschaftet, der an die Fastenaktion von Misereor fließt.
Häufig verkaufen Schulen und
Kindergärten selbstgebackenes
Brot, oder auf Bäckerbrot wird
ein Spendenzuschlag erhoben. In
der Stommelner Pfarrkirche St.
Martinus wurden die Laibe (nach
Vorbestellung) für fünf Euro am
Palmsonntag verkauft. Gestiftet
werden auch hier die Brote von
der Bäckerei Flock. Leider musste
die Aktion in diesem Jahr wegen
zu geringer Nachfrage abgesagt
werden. Kommendes Jahr soll sie
neu belebt werden.
Bäckermeisterin Astrid Flock liegen beide Aktionen sehr am Herzen: „Es ist mir ein persönliches
Anliegen, auf diese Weise etwas
für die Gemeinschaft zu tun.
Ich bin voller Dankbarkeit, dass
ich die Möglichkeit hierzu habe.
Und wie die biblische Geschichte
zeigt, sind es auch damals schon
die Frauen gewesen, die das Brot
gebacken und die Gemeinschaft
versorgt haben.“
Norbert van Bonn

Brot in der Bibel
Es musste schnell gehen. Sie hatten nicht viel Zeit
und konnten nur das Nötigste mitnehmen. Und ihre
Wegzehrung durfte nicht so schnell verderben. Darum
haben sie aus rohem Teig ungesäuerte Brote gebacken. Die sind schnell hergestellt und halten länger als
Sauerteigbrot. Das Lebensmittel „to go“, der praktische Proviant für den Auszug, für den Exodus. So
sind die Israeliten in der Bibel aufgebrochen aus dem
Sklavenhaus Ägypten in Richtung Freiheit (2. Mose
12,37-42). Daran erinnern die Mazzen, die dünnen
Fladen aus ungesäuertem Teig, die Jüdinnen und
Juden bis heute bei jedem Pessach-Fest essen. Der
Geschmack von diesem Exodus in die Freiheit liegt
auch in der Oblate, die Christinnen und Christen in
vielen Gemeinden beim Abendmahl essen. Die Oblate
ist eine dünne Scheibe, deren Teig nur aus Mehl und
Wasser besteht – wie Mazzen, wie das ungesäuerte
Brot, das die Israeliten bei ihrem Auszug aus Ägypten
mitnahmen.

Brot als Symbol
fürs Leben
Brot – das Mittel zum Leben, zu Gemeinschaft und
Segen. Von Jesus, in Brothausen geboren, wird in der
Bibel mehrfach erzählt, wie er mit wenig viele satt
machte. An einer Bibelstelle speist er 5.000 Leute
mit fünf Broten und zwei Fischen (Markus 6,30-44).
Das rückt ihn an die Seite Gottes, des Brotgebers, von
dem alles Leben kommt. Zwei seiner Jünger erkennen ihn nach seiner Auferstehung erst, als er sich mit
ihnen zu Tisch setzt (Lukas 24,13-35). Jesus bricht das
Brot und teilt das Leben, das nicht verdirbt, sondern
ewig hält.

Gott als Brotgeber

In der Bibel backen
meist Frauen
Das Brotbacken ist in der Bibel meistens Frauensache.
Sie kneten das zu Mehl gemahlene Getreide – Gerste oder Weizen – mit Wasser und Salz zu Teig. In
der Regel geben sie ein Stück Sauerteig dazu. Jesus
beschreibt einmal so das Reich Gottes. Es breitet sich
aus wie ein Sauerteig, den eine Frau unter das Mehl
mengt. Das gibt dem Brot Fülle und Aroma. Den vollen, kräftigen Geschmack des Lebens.
Das Brot mit jemandem essen stiftet Gemeinschaft.
Man teilt das Brot und ein Stück Leben miteinander –
die guten wie die bösen Tage. Darum gibt es auch das
„Brot des Elends“ (5. Mose 16,3) und das „Tränenbrot“ (Psalm 80,6).

Niemandem wird
Brot verweigert
Brot ist im Alten wie im Neuen Testament das Lebensmittel schlechthin, das Mittel zum Leben. Wer
kein Brot hat, verhungert. Nicht einmal dem Feind verweigert man sein Brot (Sprüche 25,21). Brot herzustellen, hält die ganze Familie, ja die ganze Gesellschaft
auf Trab. Im Brot steckt eine gewaltige Kulturleistung.
Sie begann wahrscheinlich damit, dass die Menschen
Getreidekörner gesammelt und gemahlen haben.
Dann entdeckten sie, dass sie Bäume und Gestrüpp
roden, das Land freilegen und die Erde mit dem Pflug
aufreißen können, um zu säen. In der Bibel ist Kain,
Evas Erstgeborener, der erste Ackermann. (1. Mose
4,2) Die Bibel benennt, wie viel Arbeit jedes Stück
Brot macht. „Im Schweiße deines Angesichts sollst du
dein Brot essen.“ So sieht Adams Leben jenseits von
Eden aus (1. Mose 3,19).
Quelle: Martin Vorländer, www.ekhn.de

Also ackert, pflügt und sät der Mensch. Dann kommt
die große Ungewissheit: Hat die Mühe sich gelohnt?
Gibt es genügend Sonne und Regen, damit das Getreide wächst und die Familie von der Ernte leben kann?
Das hat kein Mensch in der Hand. Gott ist der eigentliche Brotgeber. Dieses Wissen durchzieht die Bibel bis
hin zu der Bitte im Vaterunser: „Unser tägliches Brot
gib uns heute.“ (Matthäus 6,11) Brot ist das teiggewordene, gebackene Zusammenspiel zwischen dem, was
Menschen tun können, und dem, worin sie auf den
Segen Gottes angewiesen sind.
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Orgelsanierung
Was klingt denn da wieder so wunderbar?
Das wird sich manch ein Kirchenbesucher gedacht haben, der zu den Osterfeierlichkeiten die Gottesdienste in St. Martinus besuchte. Und wirklich: Schneller als gehofft
konnten die Orgelbauer von der Firma Weyland aus Leverkusen dem imposanten
Instrument wieder zu perfektem Klang verhelfen.

Ein Sieg für alle klugen Köpfe
Lange Zeit schien das Ende der Öffentlichen Bücherei St. Martinus Stommeln gekommen zu sein: Das Erzbistum Köln wollte seinen Anteil an der Finanzierung nicht mehr
bezahlen, damit wäre vertraglich auch die Finanzspritze der Stadt Pulheim weggefallen. Doch der enorme Einsatz und Protest vieler Menschen rund um die Bücherei hat
sowohl das Kölner Generalvikariat als auch die Stadt Pulheim zu intensivem Nachdenken veranlasst. Jetzt kann die Bücherei für die kommenden Jahre so fortbestehen,
wie sie geschätzt wird: als gemeinsames Projekt von Kirche und Stadt, getragen von
der Kirchengemeinde St. Martinus.
Rund um Büchereileiterin Annette Göhler fand sich schnell ein
großer Kreis von Menschen, die
für den Erhalt der Einrichtung
kämpfen wollten. Die Kirchengemeinde unterstützte sie über
ihre Gremien - Kirchenvorstand,
Ortsausschuss und Pfarrgemeinderat. Möglichst viele Hebel sollte
in Bewegung gesetzt werden, um
ein Aus zu verhindern. Annette Göhler dankt allen für den
unermüdlichen Einsatz: „Wir alle
haben die Aktionen noch vor Augen: gemeinschaftlicher Protest,
einzelne Protestschreiben, Kinder
und Erwachsene – das Spektrum
der Engagierten war riesengroß.“
Die Missbilligung wurde in Köln
sehr deutlich wahrgenommen.
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Und es fanden sich auch dort
bald Unterstützer: der Leiter der
zuständigen Fachabteilung, Peter
Scharr, aber auch Weihbischof
Rolf Steinhäuser setzen sich für
Stommelns Bücherei ein.
Besonderer Dank, so Göhler,
gelte der Stadt Pulheim und
Bürgermeister Frank Keppeler,
der sich persönlich eingebracht
und wichtige Gespräche geführt
habe. Gemeinsam mit seiner
Referentin Ruth Henn habe man
eine konstruktive Lösung für die
Bücherei erarbeitet: „Die Stadt
war sogar gewillt, ihren Anteil
an der Förderung zu erhöhen, um
der Kirchengemeinde die Trägerschaft weiter zu ermöglichen.“
Am Ende entschied ein Form-

Nachdem im vergangenen Herbst
Organist Christoph Hintermüller
den Renovierungsbedarf an der
Orgel sehr dringlich dargelegt
hatte, ging alles ganz schnell:
Der Kirchenvorstand unterstützte den Antrag beim Erzbistum
auf Zuschüsse, die Angebote
verschiedener Orgelbaufirmen
wurden zügig eingeholt und der
Orgelsachverständige in Köln kam
einige Male in unsere Kirche, um
sich ein Bild vom Zustand des
Instruments zu verschaffen und
Anträge und Verträge auszuarbeiten.
Und statt in der zweiten Jahreshälfte 2022 – wie zunächst
angedacht – standen die Orgelbauer bereits im März bereit, um
den Kampf mit dem Holzwurm
aufzunehmen, Pfeifen auszuwechseln und die Orgel stimmlich wieder auf Vordermann zu

bringen. Der erste Abschnitt ist
geschafft, die Orgel stimmt und
klingt wieder, wie sie soll.
Jetzt kommt der alte Spieltisch
an die Reihe, der unter der alten
Optik ein neues Innenleben erhalten soll, um technisch wieder
auf dem neuesten Stand zu sein.
Da noch einige Bauteile auf sich
warten lassen, wird dieser Bauabschnitt voraussichtlich erst in der
nächsten Jahreshälfte in die Tat
umgesetzt werden können.
Dem Finanzierungsmodell kommt
diese Verzögerung entgegen: Die
Gesamtmaßnahme wird 82000
Euro kosten. Das Bistum gewährt
einen Zuschuss von zirka. 30000
Euro, der Bau-und Förderverein
St. Martinus freut sich, 20000
Euro beizutragen. Für die Pfarrgemeinde bleiben somit 32000
Euro, die noch aufzubringen
sind. Doch bereits vergangene

Zeiten haben bewiesen, dass die
Stommelner gern in ihre Gemeinde investieren. Daher sind alle
zuversichtlich, die notwendige
Summe im Lauf der kommenden
Monate auf bringen zu können.
Die sonntägliche Kollekte im
Gottesdienst kann da ebenso
helfen wie Aktionen, in denen auf
die Orgel und ihren neuen Glanz
aufmerksam gemacht wird. So
sollen zum Beispiel die ausgebauten und nicht mehr verwendbaren
Orgelpfeifen zu einem geeigneten
Anlass versteigert werden.
Möglich ist auch eine Spende aufs
Konto des Bauvereins St. Martinus: Kreissparkasse Köln
IBAN DE90 37050299 0158 0045 18
Verwendungszweck:
Orgelsanierung St. Martinus.
Monika van Bonn

fehler über den Fortbestand: Das
städtische Rechtsamt entdeckte
bei der Prüfung des bestehenden
Vertrages, dass der Termin für die
fristgerechte Kündigung bereits
verstrichen war. Die Kündigung
wird nun erst in 2025 fällig. So
müssen die Gelder für die Bücherei erst einmal weiterfließen.
„Aber der Tag der Neuausrichtung
ist aufgeschoben, nicht aufgehoben“, sagt Annette Göhler. Denn
in drei Jahren wird das Thema
sicher wieder neu verhandelt werden müssen. Noch weiß niemand,
wie das Erzbistum dann entscheidet. „Allerdings kennt es nun den
Willen und das Engagement der
Stommelner Bevölkerung für ihre
Bücherei.“
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Meldungen aus den Gemeinden

Getauft wurden:

Stommelerbusch
Erntedankfest

Frauen der kfd Sinnersdorf
überreichen den Scheck
über 10.000 Euro.

Getraut wurden:

Teil unseres Herzens bleiben:

Wir gratulieren:

Kfd Sinnersdorf
Hilfe für die Flutopfer
Die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands, kurz kfd,
Ortsgruppe Sinnersdorf, hat
den Mitgliedern der kfd Dernau
10.000 Euro gespendet. Doris
Schunk, Vorsitzende der kfd Sinnersdorf, überbrachte bei einem
Besuch in Dernau ihrer Amtskollegin Hildegard Wolff persönlich
den Spendenscheck. Gemeinsam
besichtigten die Frauen die Schäden, die die Flutkatastrophe im
Juli 2021 an der Ahr verursacht
hat. „Erst vor wenigen Jahren
haben wir unser traditionelles
Wanderwochenende an der Ahr
in Dernau verbracht. Nun ist
der Ort nicht mehr wiederzuerkennen – vieles ist einfach von
den Wassermassen weggerissen
worden“, sagte Doris Schunk
nach dem Rundgang.
Durch persönliche Kontakte,
die schon lange bestehen, hatte
der kfd-Vorstand aus Sinners-

dorf von der Not der Menschen
aus erster Hand erfahren. „Wir
wollten helfen und haben unsere
Mitglieder um Spenden gebeten“, fügte Doris Schunk hinzu.
Und die flossen reichlich – auch
von Freunden und Bekannten
außerhalb der kfd. Außerdem
bastelten die Frauen wieder
Adventsgestecke, kleine
Geschenkideen, kochten Marmeladen und strickten Socken, die
während eines kleinen Adventsmarktes in Sinnersdorf ebenso
für den guten Zweck verkauft
wurden wie selbstgemachte
Waffeln. „Dank der großen
Spenden- und Hilfsbereitschaft
unserer Mitglieder tragen wir
einen kleinen Teil dazu bei,
dass der Wiederauf bau gelingen
kann“, sagte die kfd-Vorsitzende.
Die Spendensammlung soll
weiterlaufen, da noch sehr viel
zu tun ist.

Wir gratulieren unseren Kommunionkindern mit ihren Familien
ganz herzlich zu ihrer Ersten Heiligen Kommunion. Möge Gott
immer seine schützende Hand über euch halten.
Euer Seelsorgeteam
Impressum: // AUFBRUCH ist das Magazin der katholischen Kirchen im Pfarrverband „Am Stommelerbusch“ // Herausgeber: Kirchengemeindeverband „Am Stommelerbusch“ Bahnhofstraße 5a 50259 Pulheim www.am-stommelerbusch.de
// Redaktion: Maria Budelsky, Janine Schiller, Norbert van Bonn, Wilfried Polte, Rolf-Herbert Peters (verantwortlich) //
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Stommeln; S. 25: Christoph Hintermüller; Wilfried Polte; S.23 & Sakramente @pixabay // QR generator: http://goqr.me //
Gestaltung und Satz: Janine Schiller // Auflage: 4650 Stück. // Mit Namen gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt
die Meinung der Redaktion wieder. AUFBRUCH wird auf Recyclepapier gedruckt. Infos zu Widerspruchsrecht und Datenschutz unter www.am-stommelerbusch.info/pfarrbrief.
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Kommunionkinder und Pfarrer Bonifatius
Müller inmitten der Schützen.

Am 24. September findet die
Krönung der diesjährigen Erntekönigin in Stommelerbusch mit
anschließender Party statt. Am
25. September wird es eine Erntedankmesse und am Nachmittag
einen Umzug geben.
Wer das Fest unterstützen möchte
kann dies mit einer Geldspende
oder durch Mithilfe tun. Informationen unter: www.stommelerbusch.com

Sinnersdorf
Schützen schützen
Kommunionkinder
Nach zwei Jahren Corona-Pause
begleitete die St. HubertusSchützenbruderschaft Sinnersdorf wieder Kommunionkinder
auf ihrem Weg vom Pfarramt zur
Pfarrkirche. Abschließend bildeten die Schützinnen und Schützen
ein Spalier – eine jahrzehntealte
Tradition. Regina Reiz, 1. Brudermeisterin, sagt: „Nicht nur
der sichere Weg, sondern auch
der Kontakt zu den Kindern kurz
vor der heiligen Messe ist uns
besonders wichtig. Die Kommunionkinder merken recht schnell,
dass wir Schützen uns um sie
kümmern möchten und sie dabei
im Mittelpunkt stehen.“ Pfarrer
Bonifatius Müller begrüßte die
Anwesenden mit launigen Worten
beim „Einmarsch“ der Erstkommunionkinder vor dem Pfarramt.
„Auf dem Weg zur Kirche kann
dann eigentlich nichts mehr passieren“, sagt Regina Reitz. „Wir
Schützen geben sozusagen die
Garantie dafür!“ Sie hofft, dass
diese schöne Tradition noch lange
erhalten werden kann.
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Pfadfinder Sinnersdorf
„Wow, schon 50!“

Bücherei Stommeln
Viele Aktionen rund
ums Buch
Ob künstliche Intelligenz, witzige
Erstlesereihen oder Piratengeschichten: der Kinderbuchautor
Simak Büchel sagt von sich
selbst, dass er eigentlich nie
erwachsen werde. Deshalb taucht
er schon seit 20 Jahren ein in
Kinderwelten, recherchiert, reist
um die halbe Welt und verewigt
seine Beobachtungen in abenteuerlichen Geschichten. Gut 90
Viertklässler der Stommelner
Christinaschule lauschten Ende
März in der Bücherei Stommeln
gebannt seiner szenischen Lesung
zu „Projekt Mimesis – die Insel
der künstlichen Kinder!“. Sie war
möglich geworden dank der Unterstützung des Friedrich-Boedecker-Kreises und des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft
des Landes Nordrhein-Westfalen.
Büchel inszeniert seine Lesung
gestenreich, schlüpft in die Rollen
der Figuren und untermalt sie auf
großer Leinwand mit anschaulichen Bildern. Am Ende steht die
Frage an das junge Publikum:
„Ja, aber welches der Kinder war
echt und welches künstlich? Und
woher weiß ich das?“ Für seine
fantastische Geschichte ging er
auf Recherchereise nach Teneriffa
und hat einige der geografischen Vorlagen in die Geschichte
eingewoben. Zum Beispiel das
Echsenplateau oder den Orangenhain. Band 2 der spannenden
Reihe, Projekt Oblivion – Geister am Polarkreis“ führte ihn in
die weißen Polarnächte. Gerade
neu erschienen ist der 3. Band
der spannungsgeladenen Reihe
rund um die künstlichen Helden
„à la James-Bond-für Kinder“,
wie Büchel sie gerne nennt. Die
Kinder kurz vor dem Übergang in
die weiterführende Schule aktiv
für das Lesen von Büchern zu
begeistern, ist erklärtes Ziel der
jährlichen Veranstaltung für die
Stommelner Viertklässler. In den
beiden zurückliegenden Jahren

Neun
Kinder
nahmen am
Pferdeworkshop teil.

Familienzentrum
Mariengarten
Kinderbuchautor Simak Büchel vor der Bücherei Stommeln.

konnte die Bücherei wegen der
Corona-Pandemie keine der stets
spannenden Autorenlesungen
anbieten. Umso größer war die
Freude, als ein Viertklässler rief:
„Das Buch leihe ich mir heute
Nachmittag aus“.
„Lesen heißt, sich an etwas
annähern, was gerade im Entstehen begriffen ist.“ Das Zitat des
italienischen Schriftstellers Italo
Calvino steht wie ein Leitstern
über einem Projekt der Bücherei
Stommeln, das im Frühsommer
startet: ein Fortbildungsangebot für Leseförderung. Zunächst
richtet es sich an Erzieher und Erzieherinnen der Kitas. Im Herbst
soll es auf einen größeren Teilnehmerkreis ausgeweitet werden,
dann können auch interessierte
Großeltern und Eltern an der
Schulung mitmachen. Ziel ist, den
Kindern wieder mehr gemeinsame Zeit mit einem guten Buch zu
schenken und kein Kind zurückzulassen. Die Fortbildung soll
besonders in den gerade schwierigen Zeiten, wo nicht nur die
Kitas, sondern auch Familien an
ihre Grenzen stoßen, die SchIüsselkompetenz Lesen fördern.
Mit dem dreiteiligen Kursangebot wird ein breites Spektrum
der Arbeit mit Bilderbüchern,
Zeitschriften und allem, was
geschrieben steht, aufgezeigt. Das
Projekt wird von der Öffentlichen
Bücherei St. Martinus Stommeln
als Bildungseinrichtung initiiert,

28

Träger ist die Kirchengemeinde,
die Bücherei wird mitfinanziert
von der Stadt Pulheim und dem
Erzbistum Köln.
Da der Trödelmarkt am 19. Juli
(Sonntag nach Fronleichnam)
statt findet, nimmt die Bücherei
gern Medienspenden (Bücher,
CDs, DVDs, Spiele) an, wenn
das Erscheinungsdatum in diesem Jahrtausend liegt. Neueste
Medien (Erscheinungsdatum in
den letzten drei Jahren) werden
jederzeit genommen, so müssen
sie nicht gekauft werden. Kistenweise lassen sich Medien ab
Dienstag, 7. Juli, bis Mittwoch,
15.Juli, um 18 Uhr abliefern, vor
dem Trödelmarkt innerhalb der
Stommelner Woche.
Einige Medien wandern zur Ausleihe in die Bücherei, der Rest auf
den Flohmarkt; dort finden sie
hoffentlich binnen zwei Jahren
neue Freunde, werden zu Geld,
um damit wieder neue Medien
zum Ausleihen beschaffen zu
können. Wenn nicht, wird aus
ihnen Recycling-Papier.
Aufgrund des großen Erfolgs
gibt es am 10. September wieder
„Literatur am Feld“. Dazu lädt die
Bücherei Stommeln zusammen
mit „Bürger machen Landwirtschaft“ und in Kooperation mit
dem Familienzentrum Mariengarten wieder ins Stommelner „Mein
Gemüsegärtchen“ ein. Also: den
Samstag bitte schon mal vormerken!

Bunte Vielfalt – jetzt wieder live
Das Familienzentrum Mariengarten hat im vergangenen Jahr den
vierten Re-Zertifizierungsprozess des Landes NRW durchlaufen und
ist erneut mit dem Gütesiegel „Familienzentrum Nordrhein-Westfalen“
ausgezeichnet worden. Die Re-Zertifizierung fand unter schwierigen
Bedingungen statt: Durch Corona und den Lockdown konnten viele
Angebote nicht oder nur eingeschränkt stattfinden.
Auch wenn die Pandemie noch nicht ganz vorbei ist, hat das Familienzentrum mit dem Start in das zweite Kita-Halbjahr wieder mit ersten
Veranstaltungen in Präsenz begonnen. Großer Beliebtheit erfreute
sich der Dino-Workshop, in der Radiowerkstatt haben Väter und ihre
Kinder ein Hörrätsel aufgenommen und für die Kita St. Bruno haben
Eltern und Kinder gemeinsam ein Insektenhotel gebaut. Neun pferdebegeisterte Mädchen waren beim Pferdeworkshop dabei; ein Besuch
auf dem Pferdehof „Gut Kroschhof“ in Ingendorf war für die kleinen
Pferdefans das Highlight zum Abschluss.
Nach Ostern ist das Internationale Café in Kooperation mit ratundtat
wieder gestartet. Immer donnerstags von 16 bis 18 Uhr treffen sich
Groß und Klein im Familienzentrum Mariengarten, Jung und Alt, Mamas, Papas, Opas und Omas – einfach alle, die Lust auf gemeinsamen
Austausch haben. Auch Vortragsabende finden inzwischen wieder in
Präsenz statt.
Ziel des Familienzentrums bleibt, Familien in ihrer Gesamtheit bei
allen Herausforderungen zu unterstützen: bei Veränderungen in der
Familienstruktur, bei der Alltagsbewältigung, bei der zunehmenden
Unsicherheit in der Erziehung von Kindern und nicht zuletzt bei der
sich verändernden Berufswelt. Informationen gibt es unter:
www.familienzentrum-mariengarten.de.

Mühle Stommeln Sekt

Kaufen Sie den Sekt und
weitere attraktive Stommeln
Produkte:
- in der Katholischen
Bücherei Stommeln
- in einem der Pfarrbüros
- unter https://bauverein.
1a-shops.eu/

„Mir ist fast so, als hätten wir
gerade erst unser 40-jähriges
Jubiläum gefeiert! Aber das ist
dann doch schon zehn Jahre her“,
sagt Susanne Türnich von den
Pfadfindern Sinnersdorf. Das halbe Jahrhundert wollen sie am 20.
August 2022 gemeinsam feiern.
Sie planen einen bunten Tag und
laden dazu alle Interessierten,
ehemalige Pfadinder und Pfadfinderinnen sowie Wegbegleiter,
ins Pfarrheim Sinnersdorf ein.
„Es wird Raum und Möglichkeiten geben, sich über alte Zeiten
auszutauschen, aber natürlich
soll auch ein wenig Aktivität und
Pfadfindertypisches nicht fehlen“,
verspricht Susanne Türnich. „Für
Speis und Trank wird gesorgt sein
und natürlich für eine gemütliche
Atmosphäre mit Lagerfeuer und
Musik!“ Weitere Infos gibt es auf
der Homepage www.dpsg-sinnersdorf.de sowie auf Plakaten.

Preis: 6,50 Euro
Der Gewinn fließt
dem Bauverein Stommeln zu, der sich für
den Erhalt der kirchlichen
Gebäude in
Stommeln
einsetzt.
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Ansprechpartner

Kommen und Gehen

Organist Dieter Fratz
„Geordneter
Ruhestand“
Im Frühjahr 2003 fragte mich
Pfarrer Walter Schmickler, ob ich
an der Sinnersdorfer Orgel die
Nachfolge von Jan Ludwig, der
als Organist in Ruhestand ging,
antreten wolle. Ich wollte, gerne!
Nach vielen Jahren als Aushilfe
an allen Pulheimer Orgeln –
außer der Sinnersdorfer – reize
es mich, eine „eigene“ Orgel zu
bekommen. Im August 2003
spielte ich den ersten Sonntagsgottesdienst. Schon nach wenigen
Tönen erlitt ein Kirchenbesucher
einen Schwächeanfall – ich habe
das, mutig und unbeirrt, nicht auf
mein Orgelspiel zurückgeführt.
Schon bald, im Jahr 2004, stand
das 125-jährige Bestehen der
Pfarrkirche an, das mit zahlreichen Veranstaltungen, unter anderem einer Festmesse mit Chor,
Orchester und Orgel, gefeiert
wurde. Das war schon eine große
Herausforderung für mich.
Zusammen mit dem Kirchenchor
unter Jan Ludwig, später Peter
Heinrichs, und Musica Vita unter
Inge Münnich gab es zahlreiche
Festmessen und Konzerte mit
ebenso zahlreichen Gänsehaut30

momenten auch für den Organisten.
In den fast 19 Jahren sind mir
die Gemeinde und die Kirche
mit der prächtigen Orgel sehr
ans Herz gewachsen. Ebenso wie
die Pfarrer Josef Rosche, Walter
Schmickler, Pepa Marré und Pfarrer Heuser, mit denen es stets ein
harmonisches Miteinander gab,
wie später auch mit den Pfarrern
Hittmeyer, Luckey und jetzt auch
Kuhl, Iking und Müller sowie
mehreren Kaplänen und Gemeindereferentinnen und -referenten.
Gerne habe ich mich im Vertrauen auf die sangesfreudige und
überdurchschnittlich melodiesichere Gemeinde zu Liedbegleitungen abseits der Melodien im
Gotteslob im Stil der anglikanischen Kirchenmusik hinreißen
lassen. Das mag gelegentlich
irritiert haben, wofür ich um
Nachsicht bitte. Ein besonderer
Dank gilt dem Stommelner ExKollegen Martin Rieger, mit dem
es stets zu wie selbstverständlich
getroffenen und verlässlichen
Absprachen der gegenseitigen
Vertretungen an den Orgeln kam.
Bei meinen Sieben-Tage-Wochen
als Teilzeit-Organist und VollzeitJournalist war ich auf diese Unterstützung oft angewiesen.
Ich gehe jetzt geordnet mit fast

66 Jahren in den Ruhestand,
arbeite als Journalist noch ein
wenig weiter, solange Gott mir
dazu die erforderliche Gesundheit verleiht, freue mich aber auf
freie Wochenenden und KirchenHochfeste ebenso, wie ich mich
bis heute auf nahezu jedes Orgelspiel im Dienst der Musica Sacra
gefreut habe.
Mein großer Dank gilt allen,
die mich auf dem Weg geduldig
und hilfreich begleitet haben,
den Kirchenbesucherinnen und
-besuchern, Kirchenvorständen,
Pfarrgemeinderäten, Küsterinnen
und Küstern sowie Pfarrsekretärinnen in Sinnersdorf, Stommeln und Stommelerbusch, und
ich werde mit Sicherheit auch
künftig keinen Bogen um die St.Hubertus-Kirche und die beiden
anderen Kirchen im Seelsorgebereich machen.
Ihr Dietmar Fratz
					
			
Danke, Dietmar Fratz
Ich möchte im Namen der Gemeinde St. Hubertus Sinnersdorf
ein Dankeschön anschließen, da
Dietmar Fratz hier meist tätig
war.
Er hat nicht nur den Organistendienst übernommen, sondern
er hat auch die Küstervertretung
mitgemacht. Egal was zu tun war,
Altar draußen auf bauen oder
Bänke aufstellen, Er war stets da,
hat mit angepackt und im Vorfeld
mit überlegt. Für uns Sinnersdorfer war Dietmar Fratz nicht nur
ein Kirchenangestellter, sondern
ein Mitglied der Gemeinde, das
stets mit Herz und Hand mitten
in der Gemeinde dabei war und
sie belebt hat.
Vielen lieben Dank und
alles Gute für den
nächsten Lebensabschnitt.
Maria Budelsky

Seelsorgeteam

Familienzentrum

Leitender Pfarrer Thomas Kuhl
c/o Pfarrbüro Pulheim
' 02238 - 6187
- thomas.kuhl@kosmas-damian.de

Kath. Familienzentrum Mariengarten
Annette Guntermann
Stommeln/Stommelerbusch
Christian-Klausmann-Str. 12
50259 Pulheim
' 02238 - 305 451 oder 149 26
- mail@familienzentrum-mariengarten.de
www.familienzentrum-mariengarten.de

Pfarrvikar Thomas Iking
c/o Pfarrbüro Pulheim
' 02238 - 524 59
- bonifatius.mueller@erzbistum-koeln.de
Pfarrvikar Andreas Luckey
c/o Pfarrbüro Sinnersdorf
' 0179 - 728 139 9
- andreas.luckey@erzbistum-koeln.de
Pfarrvikar Bonifatius Müller
c/o Pfarrbüro Stommeln
' 02238 - 920 858
- bonifatius.mueller@erzbistum-koeln.de
Seelsorgerin Andrea Strickmann
c/o Pfarrbüro Pulheim
' 02238 - 920 858
- andrea.strickmann@st-kosmas-damian.de
Seelsorgerin Sr. Elke Stein
c/o Pfarrbüro Pulheim
' 02238 - 6187
- sr.elke@kosmas-damian.de

Verwaltungsleiter
Thomas Westermann
(vertritt kommissarisch Matthias Voges)
c/o Pfarrbüro Stommeln & Pulheim
' 0173 - 51 01 64 1
- matthias.voges@erzbistum-koeln.de

Kirchenmusiker
Christoph Hintermüller
c/o Pfarrbüro Stommeln
' 02238 - 2142
- christoph@hintermueller.de

Pfarrgemeinderat
Anja Helmstädter
c/o Pfarrbüro Stommeln
' 02238 - 2142
- pgr@am-stommelerbusch.de

Öffentlichkeitsarbeit
Redaktionsteam des Pfarrmagazins AUFBRUCH
Rolf-Herbert Peters
- redaktion@am-stommelerbusch.de

Büchereien
Öffentliche Bücherei
St. Martinus Stommeln
Annette Göhler
Hauptstr. 55
50259 Pulheim-Stommeln
' 02238 - 13435
- buecherei@stommeln.de
www.buecherei-stommeln.de
Katholische Öffentliche Bücherei
St. Hubertus Sinnersdorf
Marlies Bonn, Petra Nelles
Kölner Str. 74-76
50259 Pulheim - Sinnersdorf
' 02238 - 461 197 3
- koeb.sinnersdorf@netcologne.de
www.buecherei.st-hubertus-sinnersdorf.de

Pfarrbüro St. Martinus
Stommeln/Stommelerbusch
Bahnhofstraße 5a
50259 Pulheim - Stommeln
' 02238-2142
- kirchemartinus-stommeln@online.de

Pfarrbüro St. Hubertus
Sinnersdorf
Kölner Str. 74-76
50259 Pulheim - Sinnersdorf
' 02238-6313
- st.hubertus@am-stommelerbusch.de

Pfarrbüro St. Kosmas und Damian
Pulheim
Escher Str. 4
50259 Pulheim
' 02238-6187
- pfarrbuero@kosmas-damian.de
Beachten Sie die aktuellen Öffnungszeiten:
www.am-stommelerbusch.de
www.kosmas-damian.de
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PFARRKIRCHE
SANKT MARTINUS

Christian-Klausmann-Straße 1
50259 Pulheim - Stommeln
Messen Fr, 18:30 Uhr und So, 11:15 Uhr

PFARRKIRCHE
SANKT HUBERTUS
Kölner Straße 62, 50259 Pulheim - Sinnersdorf
Messen Di, 18:30 Uhr und So, 10 Uhr

PFARRBÜRO Stommeln
Bahnhofstraße 5a
Tel.: 02238 2142
PFARRBÜRO Sinnersdorf
Kölner Straße 74-76
Tel.: 02238 6313

Wir sind
Gemeinde,
wir gestalten
Kirche!
Katholische Kirchengemeinde
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in Sinnersdorf,
Stommeln und Stommelerbusch

PFARRKIRCHE
SANKT BRUNO

Hahnenstraße 38
50259 Pulheim - Stommelerbusch
Messen Mi, 18:30 Uhr und Sa, 18:30 Uhr

