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eine Mindestgröße von 500 KB
haben und nicht unscharf sind.
Außerdem sollten die Personen
auf den Bildern deutlich zu er-
kennen sein. Sonst können die
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Munsters Gotteshäuser
auf dem Stundenplan

Im Laufe der Jahre hatte die Kirche viele Funktionen

Munster. Im Rahmen des evan-
gelischen Religionsunterrichts
standen in den letzten Wochen
die Gotteshäuser in Munster auf
dem Stundenplan der Klasse 6a
des Gymnasiums. Hans-Georg
Kranz, der Fachlehrer für evan-
gelische Religion pflegt dieses
Lernen außerhalb des Klassen-
zimmers schon seit Jahren.

Einzelne Schüler hatten den
Auftrag, sich bei Fachleuten aus
den einzelnen Gemeinde schlau
zu machen. Jede Gemeinde hat
da ihre Spezialisten. Dann wan-
dern die Schüler jeweils in einer
Doppelstunde zu den Kirchen
und die Mädchen bzw. Jungen,
die sich vorher präpariert ha-
ben, geben dann ihr Wissen an
ihre Mitschüler weiter.

Kürzlich war die katholische
Kirche St. Michael an der Rei-
he. In der Klasse befindet sich
nur ein katholischer Schüler.
Natürlich stand der St. Micha-
el-Experte den Schülern zur
Seite, denn so einfach ist es
nicht, die Geschichte dieser
Gemeinde und des 1960 ge-
weihten Gotteshauses zu erläu-
tern. Sie wurde vor dem II. Va-
tikanischen Konzil geplant und
errichtet, welches von 1962 bis
1965 stattfand und gravierende

Reformen auch der Liturgie mit
sich brachte. So verlor die wun-
derschöne Taufkapelle vor dem
Eingang der Kirche ihre Funk-
tion und der Altarraum musste
ebenfalls umgestaltet werden.

Nicht weniger interessant ist
das Wiedererstehen einer katho-
lischen Gemeinde in Munster
nach der Reformation, der Be-
ginn vor 500 Jahren nächstes Jahr
auch in Munster gedacht werden
wird. In ökumenischer Verbun-
denheit! Nach dem 2. Welt-
krieg wurden von den britischen
Streitkräften für die deutschen
Kriegsgefangenen im Hauptla-
ger zunächst die Lagerkirche,
danach eine Lazarettkirche und
die kleine Lagerkirche errichtet.
Letztere diente den Katholiken
in Munster, die organisatorisch
bis 1960 zur Kirchengemeinde
St. Marien in Soltau gehörten,
bis zur Weihe von St. Michael in
der Bahnhofstraße am 10. und
11. Dezember 1960.

Was für wertvolle Kunstschät-
ze St. Michael seit der Umge-
staltung 1980 – 85 enthält, das
zeigt unter anderem ein jetzt
von der Stadt Unna heraus-
gegebenes Buch, welches die
jeweils ganzseitigen Darstellun-
gen aller 14 Kreuzwegstationen

und des Mahnmals gegen Krieg
am Hindemithweg enthält.
Eindrucksvoll war der Besuch
auf der Empore. „Darf ich ein-
mal Orgel spielen?“, fragte ein
Schüler. Natürlich durfte er und
begeisterte nicht nur seine Mit-
schüler. Insgesamt zehn Schüle-
rinnen und Schüler der Klasse
bekannten spontan ihre große
Liebe zur Musik und erhalten
Klavierunterricht.

Dietrich Breuer 799117

Die Klasse 6a des Gymnasiums Munster, zu deren Schulbezirk auch die Gemeinde Bispingen zählt,
beim Unterrichtsbesuch der katholischen Kirche St. Michael. Foto: Dietrich Breuer

Wietzendorf. Zur besten
Sendezeit an einem Sonn-
abendabend fand die vierte
Gesprächsrunde „Interessantes
und Kurzweiliges aus unse-
rem Dorf“ großen Zuspruch.
Die Diele auf dem Peetshof in
Wietzendorf war rappelvoll.
Dem Team der Kulturinitiative
Wietzendorf im Heimatverein
Peetshof Wietzendorf (kurz:
KIWI) gelang es in geübter
Manier, auch für die in letzter
Minute erscheinenden zahlrei-
chen Gäste eine Sitzgelegen-
heit hervorzuzaubern.

Als Ouvertüre war das Dop-
pelinterview mit dem brandak-
tuellen Pastorenehepaar Katrin
und Hartmut Seelenbinder bes-
tens geeignet. Beide beendeten
schließlich erst kürzlich das
geduldige Warten der Wietzen-
dorfer um die Hängepartie der
monatelang vakanten Pfarr-
stelle. Die gewohnt gründli-
che Recherche und gezielte
Befragung des Talkmasters Dr.

R.-G. Tomalla zahlte sich aus.
Die junge Pastorin war herz-
erfrischend auskunftsfreudig
und erzählte von ihrem Werde-
gang und wie sie ihre Rolle als
Seelsorgerin ausfüllen möchte.
Sie gestattete aber auch einen
tiefen Einblick ins Privatleben
der Familie Seelenbinder. Ihre
humorvolle Sprache und die
Fähigkeit „schwierige Sachen
einfach zu verpacken“ wird
zweifelsohne die Menschen
zur Predigt locken. Hartmut
Seelenbinder erwies sich zu-
gleich als eloquenter Erzähler
amüsanter Anekdoten und
gleichzeitig als kritisch-nach-
denklicher Zeitgenosse. Als
Pastor zwar bereits im Ruhe-
stand, sieht er sich mit der Rol-
le der „männlichen Pfarrfrau“
nicht ausgelastet. Andernorts
als „Ideengeber der Gemein-
de“ tituliert, will er auch in
Wietzendorf neue Projekte in
Angriff nehmen und nun end-
lich Wurzeln schlagen.

Die zweite Interviewrunde
wurde durch das optische Far-
benspiel der Bilder von Hobby-
malerin Elke Wulf befeuert. Ihr
Malstil „von alten Meistern bis
naiv“ unterstreicht dabei quasi
stellvertretend das Auf und Ab
auf ihrem Lebensweg. Wesent-
lich rustikaler und nüchterner
gestaltete sich die Beschreibung
„schwäbischer Lebensart“. Ale-
xander Wurst gab als „zugehei-
rateter Schwabe in der Heide“
so manche eigentümliche und
zum Schmunzeln anregen-
de Anekdote um Land, Leute
und Alltag der Schwaben zum
Besten. Im Gegenteil gelang
es ihm, im Zusammenspiel mit
der schlagfertigen Modertorin
Dorothee Euhus-Tomalla, eine
Vielzahl von Gemeinsamkeiten
in Entwicklungsgeschichte und
Soziologie herauszuarbeiten,
die eine besondere Verwandt-
schaft von „Schwoab und
Heidjer“ begründen.

Ralf-Georg Tomalla 799135

Von Pfarrern, Künstlern
und Schwaben

„Talk auf dem Peetshof“ entwickelt sich zum Publikumsmagnet

Das Team der Kulturinitiative Wietzendorf im Heimatverein Peetshof Wietzendorf (kurz: Kiwi) und
seine Interviewgäste.

Soltau. Kürzlich besuchte der
Frauenabendkreis der Kirchen-
gemeinde St. Johannis die Le-
benshilfe an der Celler Straße. Bei
einem ausführlichen Rundgang
durch die Räumlichkeiten erläu-
terten Geschäftsführer Gerhard†
Suder (Foto links) und Stellver-

treter/Bereichsleiter Oliver Bauer
die Konzepte und Möglichkei-
ten der Kindertagesstätten, der
Förder- und Therapieangebote
sowie der Schulangebote. Im An-
schluss daran gab es bei Kaffee
und selbstgebackenem Kuchen
ein angeregtes und fachlich sehr

interessiertes Gespräch über das
Leben mit Handicap, das The-
ma Inklusion als auch über die
besonderen Soltauer Strukturen
der Integrationskonzepte und
einer Zusammenarbeit auf Stadt-
und Landkreisebene.

Claus Conrad 799148

Ein Besuch bei der Lebenshilfe

Nach dem Umbau des Bades:
Schwimmer bleiben länger

Soltau. Die Mitglieder der
Ratsfraktion und des Vorstan-
des der Bürgerunion sind sehr
neugierig. Das hat sie bewo-
gen, die Soltau-Therme und
damit den neuen Leiter, Ronny
Dechau, zu besuchen und ihn
schnellstmöglich persönlich
kennenzulernen.

Auf Einladung des Geschäfts-
führers der Stadtwerke, Dr.
Claus-Jürgen Bruhn, und Ron-
ny Dechau waren die Mitglie-
der der Bürgerunion zu Gast in
der Therme.

Nach einer kurzen Vorstel-
lung beiderseits führte der neue
Thermeleiter die Entschei-
dungsträger der Bürgerunion
durch die Therme und stellte
diese auch als Leuchtturm des
Tourismus in dieser Region vor.

Dr. Bruhn und Dechau be-
antworteten die Fragen der
Teilnehmer insbesondere auch
zu den Umsatzzahlen nach dem
großartigen Umbau des Hallen-
bades in Verbindung mit dem
Cabriodach.

Beide Geschäftsführer spra-
chen von sehr guten Umsatz-
zahlen. Eine längere Verweil-
dauer mit Inanspruchnahme
der Gastronomie zeigten, wie
beliebt die Therme und damit
auch, wie wichtig diese für den

Soltauer Tourismus sei.
Im Anschluss an die Füh-

rung durch diesen großen
Komplex gab Dechau einen
Einblick durch sein berufli-
ches und privates Leben, das
geprägt ist durch zielgerichtete
und stetige Weiterbildungen
und Aufstiege in seinem Be-
rufsleben.

Er zeigte sich überzeugt von
der Soltau-Therme als Arbeit-
geber und ebenfalls von der
sehr guten Infrastruktur, die

Soltau bietet und die er bereits
in seinem kurzen Aufenthalt
hier erfahren durfte. Über diese
Bewertung freuten sich natür-
lich die Mitglieder der BU-Rats-
fraktion, die sich immer für Sol-
tau als lebens- und liebenswerte
Stadt eingesetzt haben.

Beide Seiten bedankten sich
für diesen interessanten Aus-
tausch und freuten sich auch
weiterhin auf eine gute Zusam-
menarbeit.
Klaus Grimkowski-Seiler 799167

Besuch der Bürgerunion in der Soltau-Therme.

Soltauer Bürgerunion lässt sich die Soltau-Therme zeigen


