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Viele von Ihnen kennen den Bibelfilm mit Star-
besetzung … ein  alter Schinken. Dahinter steckt 
eine alte Legende. In ihr geht es um Petrus, der 
in Rom vor den Toren der Stadt unerwartet dem 
Auferstandenen begegnet, vor Angst erstarrt 
und ihn stammelnd fragt: „Quo vadis, domi-
ne?“ („Wohin gehst Du, Herr“). Dieser antwor-
tet ihm, er müsse nach Rom gehen, um sich 
dort ein zweites Mal kreuzigen zu lassen. Das 
sieht Petrus als Hinweis, wie er selbst in der 
Nachfolge des Gekreuzigten und Auferstande-
nen „enden“ wird. 

Der Herr in Seiner Kirche! Wie mag es IHM 
heute damit gehen? Er ist doch auch in dieser 
Zeit die Mitte Seiner Kirche, oder nicht? Wird 
ER durch die Last der Verfehlungen seines 
„Bodenpersonals“ nun ein weiteres Mal „ge-
kreuzigt“?

Wohin geht es mit seiner Kirche 2021? Die  
Frage richtet sich nicht abstrakt an Rom oder 
Köln, die Führungsebenen. Sie richtet sich an 
uns, die Christinnen und Christen in Wülfrath, 
und auch nicht nur an die katholischen. 

Eines ist klar: Nicht nur wegen Corona und  
seinen Folgen wird die Kirche in den kommen-
den Jahren anders aussehen: Weniger Geld, 
weniger Gläubige, weniger Aktive, weniger Ge-
bäude, auch weniger Gotteshäuser. Wir in den 
Kirchorten haben mit den Gremien Pfarrge-
meinderat und Kirchenvorstand zu überlegen 
und zu entscheiden, was uns wichtig ist in  
KIRCHE. Was brauchen wir für ein engagiertes  
Gemeindeleben? Wo und wie können wir unsere 
Berufung zum Christ-sein umsetzen, und was 
ist dafür nötig an „Institution“? An der Lösung 
dieser Fragen sollen möglichst Viele mitwirken, 
denen die Kirche in Wülfrath wertvoll und  
wichtig ist. Brauchen wir auf lange Sicht eine 
so große Pfarrkirche? 

Geht mit Hilfe von Umbauten auch im jetzigen 
Baukörper Gottesdienstraum, „Heiliger Boden“, 
und Begegnungsraum für Feier, Gespräch, 
Veranstaltungen? Benötigen wir langfristig 
wirklich einen ganzen Block eigener Wohnungen 
samt Pfarrzentrum an der Kirschbaumstraße? 
Wie kann die wunderschöne „Dorfkirche“ in 
Düssel vielseitiger genutzt und auch kulturell 
am Neandersteig erschlossen werden? Nur 
durch die wenigen Gottesdienste und für Be-
erdigungen? Kann in Rohdenhaus das Gottes-
haus auch neue Möglichkeiten für die Bürger-
schaft bieten, wenn wir Corona „im Griff“ 
haben? Gibt es wirklich nur die Alternativen  
1) Alles so lassen so lange es noch geht und  
bezahlbar ist, und 2) Wenn´s dann nicht anders 
geht halt alles dicht machen und sich in  
das Schicksal der Kirchen- und Gebäude-
schließungen fügen?

„Den Übergang gestalten anstatt den Unter-
gang zu verwalten“ hat der Wiener Theologie-
professor Paul Michael Zulehner geschrieben. 
Recht hat er! 

„Domine, quo vadis“, wohin willst DU, Herr, 
dass WIR gehen. Wieviel Gepäck brauchen wir 
auf dieser Pilgerreise? Wo können wir auf dem 
Weg Jesu Christi wem alles Begleitung und 
Herberge anbieten? Es grüßt Sie in vielen Ge-
danken

Ihr Herbert Ullmann, 
Pfarrer in Wülfrath und Mettmann
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V A D I S  ???
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Online auf 
die Firmung 
eingestimmt
Von Melanie Brans

Vorbereitung auf die Firmung unter den Vor-
zeichen einer Pandemie – 51 Wülfrather Firm-
linge haben es fast geschafft! Wenn Corona  
es zulässt, werden sie Ende Juni nach vier  
Monaten der Vorbereitung das heilige Sakrament 
der Firmung in Empfang nehmen. Allerdings 
findet die Feier in diesem Jahr nicht in Kirchen 
in Wülfrath oder Düssel statt. Die Firmung wird 
im Mariendom in Neviges vorgenommen. Hinter-
grund sind die Abstandsregeln, die im dortigen 
Kirchenraum besser einzuhalten sind. 

Die Begleitung der Firmlinge hat auch in  
diesem Jahr wieder Diakon Michael Anhut 
samt eines neunköpfigen Katechet*innenteams 
übernommen. Er erzählt: „Vieles ist anders in 
diesem Jahr. Es ist manchmal abenteuerlich. 
Aber es klappt!“ Die Firmvorbereitung findet 
im Coronajahr 2021 ausschließlich online statt. 
In Video-Konferenzen treffen sich Kateche- 
tinnen und Katecheten sowie die Firmlinge  
immer sonntags mit Diakon Anhut zu einer  
Einstimmung. Anschließend begeben sie sich 
ebenfalls online in Kleingruppen und bear- 
beiten ihre Themen. 

Die komplette Online-Katechese ist passwort-
geschützt und findet somit in sicheren Räumen 
statt. Das ist dem Diakon besonders wichtig. 
„Wir haben uns da alle ganz schön eingearbei-
tet. Und gerade ich habe da von unseren jun-
gen Katechetinnen und Katecheten im Um-
gang mit der Technik einiges gelernt“, berichtet 
er. Umgekehrt steuert Anhut als Seelsorger 
über ein Internet-Werkzeug Material zur Vor-
bereitung für alle bei. Er stellt fest: „Die Firm-
linge kennen das alles von ihrem Online-Unter-
richt und kommen eigentlich fast nie unvorbe- 
reitet in unsere sonntäglichen Sitzungen.“ 

Die Inhalte der Katechese sind auch unter 
Pandemiebedingungen die Gleichen wie sonst: 
Es geht um Gottesbilder, um die Rolle der  
Kirche im Leben junger Menschen, ums Er-
wachsenwerden, darum, die jungen Leute 
stark zu machen. „Es gibt keine Fixierung auf 
feste Lerninhalte“, so Michael Anhut. Natürlich 
solle man auf dem Weg zur Firmung auch mal 
über Gott, Jesus, den Heiligen Geist und die 
Sakramente nachgedacht haben. „Aber uns ist 
wichtig, den jungen Menschen auch Raum für 
ihre Fragen zu geben und auch selbst als kirch-
liche Akteure authentisch rüberzukommen.“ In 
diesem Jahr, das für die Kirche besonders im 
Bistum Köln ein sehr aufregendes Jahr ist,  
kamen da auch kritische Themen auf den Tisch: 
der viel diskutierte Umgang der Kirche mit dem 
Thema Missbrauch von Schutzbefohlenen, mit 
Fragen der Gendergerechtigkeit oder der 
Gleichbehandlung homosexueller Paare haben 
auch die Gruppen in St. Maximin bewegt. „Wir 
stellen uns dem, das gehört dazu“, sagt Anhut. 
„Auch wenn wir manches einfach nicht erklären 
können.“

Was bleibt vom Corona-Jahr 2021? Der Diakon: 
„In jedem Fall die Erkenntnis, dass man viel 
miteinander schaffen kann, dass aber das ge-
meinsame Erleben von Gottesdienstfeiern 
durch Online-Aktivitäten nicht zu ersetzen ist.“ 
Umgekehrt kann er sich vorstellen, dass das 
eine oder andere auch später „online bleibt“. 
Vor allem aber bleibt ein Termin, der aufge-
schoben, aber nicht aufgehoben wurde: Seit 
Jahren treffen sich der Seelsorger, die Kate-
chetinnen und Katecheten und die Firmlinge 
zum Abschluss der Firmvorbereitung zum  
Pizzaessen in Düssel. Und alle haben sich  
vorgenommen: „Das wird auf jeden Fall, sobald 
es wieder geht, auch gemacht.“



Zuletzt feierten katholische 
und evangelisch-reformierte 
Kirchengemeinde Ostern ge- 
meinsam – in einem digitalen 
Gottesdienst. Ein Fingerzeig, 
dass man Gemeinsamkeiten 
hat. Doch wie steht es um die 
Ökumene in Wülfrath? „Da 
geht noch was“, sagt Pfarrer 

Herbert Ullmann und lächelt. Der „gute Wille“, 
sagt er, sei auf beiden Seiten da. „Ökumene“, 
sagt Pfarrer Thomas Rehrmann von der Ev.-ref. 
Kirchengemeinde, „wird im Alltag gelebt. Völlig 
normal“, befindet er. 

Früher hatte es in Wülfrath 
Ökumenische Dorfkichentage 
gegeben. Das hölzerne Dorf-
kirchentagskreuz im Anger-
garten ist eine Erinnerung 
daran. „Ja“, sagt Rehrmann, 
„Dorfkirchentag war seiner-
zeit populär.“  In den Gemein-
den herrscht jetzt aber Einig-

keit, dass „ein solches Format heute nicht 
mehr funktionieren würde“. Damals habe es 
größere Gegensätze gegeben. Das sei heute 
nicht mehr der Fall, betont Rehrmann. Viel-
mehr habe sich die Erkenntnis durchgesetzt, 
dass   die Religion insgesamt Rückhalt gebe. 
„Uns beschäftigen die gleichen Themen“, sagt 
Gemeindereferentin Ulrike Platzhoff. Und: „Wir 
schauen nicht auf Dinge, die vielleicht trennen, 
sondern auf die Dinge, die uns einen.“ Das sei 
zu allererst der Glaube. „Das ist ein partner-
schaftlicher Umgang auf Augenhöhe. Das 
passt zusammen“, so Ullmann.

Ihm werde zunehmend bewusster, so Ullmann 
weiter, dass man das Christliche sehen müssen. 
„Der Konfessionalismus ist zu überwinden,  
was aber noch nicht ganz im Erzbistum ange-  
 

kommen ist.“ Vor Ort in den Gemeinden gehe 
man damit viel praktischer um, „und dafür 
muss niemand ein schlechtes Gewissen ha-
ben“. In vielen Familien sei Ökumene Thema, 
„weil in der Ehe zum Beispiel beide Konfessio-
nen vertreten sind“. Und deshalb, ergänzt 
Rehrmann, „ist das ein stetiges Thema in den 
Familien. Ein Thema, das brennend ist“. Es sei 
aber eben auch ein Thema, das öffentlich ge-
lebt werde. Auch hier gelte, dass das Gemein-
same zähle. „Die Familie in der Ökumene ist ein 
wichtiges Element und zeigt, dass Glaube 
nicht getrennt gelebt werden muss.“

Das zeige sich, wie Thomas Rehrmann heraus-
streicht, auch in den Schulgottesdiensten. 
„Das stellt sich doch niemand mehr die Frage, 
ob es katholisch oder evangelisch sein sollte. 
Nein: Es sind ökumenische Gottesdienste.“

Pfarrer Herbert Ullmann ist der Überzeugung, 
dass die Ökumene auf einem guten Weg ist. 
„Die Bedeutung wird steigen“, ist er sicher, 
„auch weil sich die Gemeinden in Zukunft helfen 
müssen“, glaubt er. Er denkt an die personellen 
Veränderungen, die zum Beispiel die katholi-
sche Kirchengemeinde im Seelsorgebereich 
Mettmann-Wülfrath bereits erlebt hat und noch 
erleben wird. 

Das passt 
zusammen …
Von Thomas Reuter

4



Sollen Angebote in den Gemeinden aufrecht 
erhalten werden, „wird es nicht ohne vertiefen-
de Kooperation gehen“. Und: „Ökumene kann 
dann auch heißen: ein Ehrenamt für alle.“ Das 
könne bedeuten, dass über die Konfessions-
grenzen hinweg Ehrenamtler tätig sein werden. 

Ullmann betont aber auch ausdrücklich, „dass 
als Motivation das gegenseitige Vertrauen 
wichtiger ist als eine vermeintliche Notsituati-
on“. Bessere Absprachen seien dann nötig, 
Aufgaben könnten geteilt werden. „Eine Ge-
meinde kann sich dann beispielsweise feder-
führend um Schulgottesdienste kümmern, eine 
andere um Kindergottesdienste“, nennt Ulrike 
Platzhoff Beispiele. Insgesamt müsse sich  
Kirche – vor allem auch die katholische – mehr 
öffnen, Menschen mitnehmen. „Da birgt die 
Ökumene mehr Chancen“, sagt Ullmann. „Die 
Botschaft des Evangeliums macht das ge-
meinschaftliche christliche Profil aus.“

War der Dorfkirchentag einst 
ein Signal in der Öffentlich-
keit, gezielt und kompakt 
ökumenische Akzente zu set-
zen, müsse Ökumene heute 
und in Zukunft mehr in der 
Breite agieren und verbinden. 
„Zur Verzahnung der Ge-
meinden fehlt es an Gruppen, 

in denen Projekte entwickelt werden können“, 
so Platzhoff. Die anhaltende Pandemie bremse 
da allerdings alle aus. Platzhoff: „Aber wir 
müssen Ziele formulieren, müssen die Menschen 
fragen: Was ist Euch wichtig? Da müssen wir 
uns nach Corona sicher auch ein Stück neu  
erfinden. Und wir müssen neue Ideen sammeln. 
Gemeinsam, nicht getrennt.“ 
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Jetzt ist es nur noch eine Frage weniger Wochen. 
„Die Sanierung ist in Auftrag gegeben“, sagt 
Bernd Kneer, der sich im Kirchenvorstand von 
Sankt Maximin federführend um die Restaurati-
on des Prozessionskreuzes in Düssel kümmert. 
Jahrelang war die Stelle abgesperrt, das alte 
Kreuz ist akut einsturzgefährdet. „Wir müssen 
es komplett neu aufbauen“, sagt Bernd Kneer. 
Ein Unternehmer aus Wuppertal wurde mit der 
Sanierung beauftragt. Sobald es die Witterung 
zulässt, es also keinen Frost mehr gibt, soll er 
anfangen. Bernd Kneer rechnet mit vier bis sechs 
Wochen Bauzeit, denn das historische Kreuz 
muss zunächst komplett abgebaut werden. 

Das Problem: 
Das Kreuz war eigentlich nie dafür ausgelegt, frei-
stehend aufgestellt zu werden. Diakon Michael 
Anhut vermutet, dass es früher mal als Kreuz 
auf dem Friedhof zum Einsatz kam, als sich  
Protestanten und Katholiken in Düssel einen 
Friedhof geteilt haben. „Als jede Gemeinde 
dann ihren eigenen Friedhof bekam, war es  
vielleicht über“, mutmaßt Anhut. Das denkmal-
geschützte Kreuz muss nun jedenfalls zusätz-
lich stabilisiert werden, um an alter Stelle unter 
den Linden am Eulenkopfweg wieder aufgebaut 
werden zu können. Dazu soll es mit einem Vier-
kantrohr aus Stahl verstärkt werden. Auch ein 
neues Fundament muss gegossen werden.  
Sobald diese Schritte abgeschlossen sind, 
kann dann auch ein neuer Baum gepflanzt  
werden. 2017 musste eine der drei Linden nach 
Pilzbefall gefällt werden. Etwa 8700 Euro sind  
veranschlagt, um das Denkmal am Eulenkopf-
weg wieder herzurichten. Etwa die Hälfte der 
Kosten übernimmt das Erzbistum Köln. Die 
restlichen Kosten könnten auch durch Spenden 
refinanziert werden. Informationen dazu gibt es 
auf Postkarten, die in der Kirche St. Maximin 
ausliegen.

Prozessions-
kreuz Düssel
Von Florian Rinke
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Passionsspiele Oberammergau und Kleinode 
Oberbayerns

Geistliche Tage für den Sendungsraum Mett-
mann – Wülfrath / begleitet von Pfarrer Herbert 
Ullmann und Gemeindereferentin Ulrike Platzhoff

Eine Busreise. Wir besuchen Kloster Maulbronn, 
Kloster Ettal, Schloss Linderhof und (auf dem 
Rückweg) Speyer. Die Vorstellung in Oberam-
mergau (So 19.06.) beginnt am Nachmittag um 
14:30 Uhr, unterbrochen von einer 3-stündigen 
Pause, und endet gegen 22:30 Uhr. Zuvor haben 
wir die Möglichkeit, das kleine Dorf zu erkunden.

Reisepreis: 
• bei 20 Teilnehmer*innen 860,- €
• bei 30 Teilnehmer*innen 800,- €
• ab 35 Teilnehmer*innen 780,- €

Leistungen:
Busreise, Halbpension, 3 Übernachtungen.  
Einzelzimmer stehen in Oberammergau defini-
tiv NICHT zur Verfügung. Für die ersten zwei 
Nächte nur nach Rückfrage in Einzelfällen.  
Maximale Tln-Zahl: 40 Personen. Anmelde- 
formulare erhalten Sie ausgedruckt oder per  
E-Mail in Ihrem Pfarrbüro. 

Anmeldungen bitte mit einer Anzahlung von 
125,- € pro Person. 

Das Formular bitte an Ihr Pfarrbüro. Und die  
Anzahlung an: 
• Kath. Kirchengemeinde St. Maximin Konto:
   DE90 3345 0000 0026 0497 67  
• Sparkasse HRV  
• Stichwort: Oberammergau 2022. 

Weitere 325,- € werden bis 15.11.2021 fällig. Die 
Restzahlung im kommenden Jahr. 

Heiliges Land 2022

10-tägige „geistliche Studienreise“ vom 14. bis 
23. September 2022

Leitung:
GR Ulrike Platzhoff, Pfr. Herbert Ullmann

Die Reise führt uns zu den wichtigsten Orten 
rund um das Wirken Jesu. Sie ist also geeignet 
für Menschen, die das Heilige Land noch gar 
nicht oder noch nicht gut kennen. 

Bustransfer. Linienflug von Frankfurt nach Tel Aviv: 
Hotelbezug am See Gennesaret für vier Nächte. 

Unsere Ziele und Unternehmungen: Berg der 
Bergpredigt: Von dort aus kleine Wanderung hi-
nunter zum See nach Tabgha, dem traditionel-
len Ort der wunderbaren Brotvermehrung. Ka-
farnaum. Bootsfahrt über den See Gennesaret. 
Danach Besuch von Midgal (Magdala).

Sepphoris (Zippori), Nazaret. Leichte Wande-
rung durch das Taubental (ca. 1,5 Std.). 

Zefat, „Stadt auf dem Berge. Jordanquellen 
Banjas, Bet-Schean/Skytopolis, Taufstelle 
Jesu El Maqtas am Jordan;  Jericho Qumran, 
Anschließend Bademöglichkeit im Toten Meer 
(Zusatzkosten). Hotelbezug in Jerusalem.

Besichtigungen in Betlehem und Umgebung: 
Geburtskirche, Hirtenfeldern Herodeion. An-
schließend Freizeit (in Jerusalem)

In Jerusalem: Ölberg mit Dominus flevit, Getse-
mani, Kirche der Nationen, Verratsgrotte,  
 Mariengrab. Betesdateich, St. Anna. „Via Dolo-
rosa“ Gang zur Anastasis (Grabeskirche) mit 
Golgota, dem heiligen Grab und der Kreuzauf-
findungsgrotte.  

Reisen 2022
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Haram es-Scharif (Tempelplatz) mit Felsendom 
und El-Aksa-Moschee (nur Außenbesichtigung 
möglich). Westmauer (Klagemauer), Jüdisches 
Viertel, Christlicher Zion mit „Abendmahlssaal“. 
Neustadt Jerusalems:  Yad Vashem.

Wanderung Wadi Qelt. Anschließend Freizeit in 
Jerusalem. 

Je nach Rückflugzeit Fahrt nach Abu Gosh, 
dem Emmaus der Kreuzfahrerzeit. Flughafen 
Tel Aviv: Rückflug nach Frankfurt. Bustransfer. 

Die Reise kommt zustande, wenn mindestens 
20 Personen sich bis November  2021 verbind-
lich angemeldet haben. Maximale Teilnehmer-
zahl: 40 Personen. 

Nachfragen bitte an Gemeindereferentin Ulrike 
Platzhoff: 
• Telefon: 0170 2885332 

So können Sie sich anmelden: 
Interessent*innen, die sich für die Reise an-
melden möchten, sende ich das offizielle  
Anmeldeformular vom BR (Biblische Reisen). 
BR meldet sich dann bezügl. der Anzahlung. 
Der Reisepreis muss erst Frühjahr/Sommer 
2022 gezahlt werden.

Vorläufiger Reisepreis 
(Stand April 2021 / Voraussichtliche Preiserhö-
hungen in Israel sind vorsichtshalber einge-
plant): 
• ab 20 Teilnehmer*innen 2.550,- € 
• ab 35 Teilnehmer*innen 2.400,- €
• bei 40 Teilnehmer*innen 2.350,- €
• Einzelzimmerzuschlag 675,- € 

Das Angebot beinhaltet: 
Bustransfer von Wülfrath zum Frankfurter Flug-
hafen und zurück. Linienflug (Economy) von 
Frankfurt nach Tel Aviv und zurück. 10-tägige 
Studienreise inklusive aller Eintritte, 9 Über-
nachtungen im Doppelzimmer (3*Kategorie), 
Halbpension (Frühstück und Abendessen);  
Erfahrene deutschsprachiger Reiseleitung;  
Versicherungen (Gepäck, Reiserücktritt, Reise-
abbruch etc.) müssen selbst abgeschlossen 
werden. Für Trinkgelder vor Ort kommt zum o.g. 
Reisepreis eine Pauschale von 90,- € dazu

Zeiten und Orte für Gottesdienste und geistliche 
Impulse werden noch abgeklärt.

Zu einem Infoabend laden wir alle Interessenten 
und Angemeldeten noch ein. 



Pastoralteam

Pfarrer Msgr. Herbert Ullmann 
Kreuzstraße 10, ME 
Tel.: 02104 70073  •  82317 (p) 
E-Mail: herbert.ullmann@gmx.de

Kaplan Arnaud Zadji 
Kirschbaumstraße 28 • Tel.: 8909800 
E-Mail: a.zadji@kath-wuelfrath.de

Diakon Michael Anhut 
Dorfstr.14 • Tel.: 7835650 
E-Mail: m.anhut@kath-wuelfrath.de

Gemeindereferentin Ulrike Platzhoff 
Kirschbaumstraße 32 •  Tel.: 0170 2885332  
E-Mail: u.platzhoff@kath-wuelfrath.de

Pastoralassistentin Kinga Varga 
Goethestraße 75 • Tel.: 8908878 
E-Mail: k.varga@kath-wuelfrath.de

Pfarrvikar Sebastian Hannig 
Kreuzstraße 16, ME • Tel.: 02104 286200 
E-Mail: sebastian.hannig@erzbistum-koeln.de

Verwaltungsleiterin  
Andrea Wassenhoven-Frieling  
Büro: Goethestr. 75 • Tel.: 8907283  
E-Mail: verwaltungsleitung@kath-wuelfrath.de

Kirchenmusiker Dominik Lorenz 
Tel.: 0172 8648771 
E-Mail: lorenz-dominik@web.de

Alle weiteren Kontaktdaten über das 
Pastoralbüro
Tel.: 3176 
E-Mail: pfarrbuero@kath-wuelfrath.de

Redaktionsteam MAXIMIN  
Ulrike Platzhoff, Melanie Brans,  
Florian Rinke, Thomas Reuter.

Herausgegeben im Auftrag des 
Pfarrgemeinderates  
ViSdP: Pfarrer Herbert Ullmann

Siegfried Kowalczyk
Schon Ende 1988 übernahm 
„Siggi“ – wie ihn liebevoll nicht 
nur Mitarbeiter*innen nennen – 
den Vertretungsdienst als 
Hausmeister im Reinigungs-
dienst an St. Joseph. Immer 
ehrenamtlich engagiert und 
später auch am Aufbau der 
Mitarbeitervertretung beteiligt, 

wurde er 2001 Küster und Hausmeister. Nun wird 
er den aktiven Dienst verlassen. Aus gesundheit-
lichen Gründen geht er Ende Juni in den Vorruhe-
stand. Siegfried Kowalczyk selbst ist es sehr 
wichtig, allen zu danken, die ihn in den vielen  
Jahren immer wieder in seiner Arbeit ehrenamt-
lich unterstützt haben. Und die Gemeinde dankt 
ihm für seinen immerwährenden Einsatz! Wir  
werden ihn im Gottesdienst gebührend verab-
schieden. Der Termin wird noch bekannt gegeben. 

Schön, dass er und seine Frau  uns rund um die 
Kirche St. Joseph als Nachbarn erhalten bleiben! 
Nahtlos zum 01. Juli ist ein Nachfolger für ihn ge-
funden:

Leszek Podlesny
Der 49jährige Schlosser ist si-
cher schon vielen bekannt. Seit 
Jahren tut er Dienst als neben-
amtlicher Organist (In Ergän-
zung zum Seelsorgebereichs-
musiker). Nun wird er die 
Küster-Ausbildung absolvieren 
und als Küster und Organist 
angestellt werden.  Herzlich will-

kommen Leszek Podlesny!

Msgr. Karl Klemens Kunst verstorben
Als Susbsidiar und dann Pfarrer 
im Ruhestand hat er sich die 
letzten 14 Jahre zusammen mit 
seiner Haushälterin Hildegard 
Regh in Wülfrath zu Hause ge-
fühlt. Und er wirkte nach Kräf-
ten in der Seelsorge mit. Von 
Gott her den Menschen zuge-
wandt, lebte er Gelassenheit 

und Freude, Bescheidenheit und Tatkraft. Geistli-
che Weite und geistige Frische bewahrte er sich 
bis zum Schluss. Wir vermissen ihn und sind dank-
bar, ihn gehabt zu haben!


