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 Ein Wort vorweg: 

KOLPING – Eine Geschich-

te mit Zukunft!  

Liebe Kolpingschwestern, 

liebe Kolpingbrüder! 

Nach dem ereignisreichen Jahr 

2012 folgt nun das erste von 

drei Jubiläumsjahren. Das 

Kolpingjahr 2013 anlässlich des 200. Geburtstages von 

Adolph Kolping soll ein ganz besonderes Jahr werden. 

Neben den zahlreichen Feierlichkeiten und Angeboten 

sind dem Diözesanverband drei zentrale Verbandsthe-

men im Jubiläumsjahr besonders wichtig, die ich nach-

folgend kurz erläutern möchte: 

1 – Soziales Engagement: 

Unsere Umfrage bei den Kolpingsfamilien hat ergeben, 

dass sich sehr viele Kolpingsfamilien in den vielfältigs-

ten Arten und Weisen und in den unterschiedlichsten 

Bereichen sehr stark sozial engagieren. Dies hat uns 

sehr gefreut. Dafür an dieser Stelle ein herzliches Dan-

keschön!!! Dieser soziale und ehrenamtliche Einsatz ist 

ganz im Sinne unseres Verbandsgründers. Allerdings 

ist diese tolle soziale Leistung der Kolpingsfamilien 

leider viel zu wenig bekannt. Es sollte daher unser 

gemeinsames Ziel sein, dass wir unser soziales Han-

deln öffentlichkeitswirksam darstellen. Die bundeswei-

te Aktion vom 3. - 5. Mai 2013 „Kolpingsfamilie – 

Sozialverband vor Ort“, eine Aktion mit dem Kampag-

ne-Mobil oder die Verleihung des Sozialpreises sind 

Möglichkeiten dazu. 

2 – Mitgliedergewinnung: 

Wir alle kennen die Zahlen zum Mitgliederrückgang. 

Es ist für die Zukunftsfähigkeit unseres vielfältigen 

Verbandes sehr wichtig, dass wir hier entgegen wirken. 

Das Kolpingjahr bietet dafür sehr gute Möglichkeiten. 

Hier ein paar Beispiele: Bei Jugendlichen kann durch 

das Musical ein Verbandsinteresse geweckt werden. 

Die im ersten Punkt erläuterte Öffentlichkeitsarbeit 

kann neue Mitglieder anlocken. Hier gibt es im 

Kolpingjahr eine Reihe von Hilfestellungen des Bun-

desverbandes: Spezielle Werbemittel, verbandliche und 

geistliche Arbeitshilfen, Vorlagen für die Pressearbeit, 

Down- und Upload-Bereich im Internet, Kolping-

wanderausstellung (Dies alles ist auf www.kolping.de 

und im Magazin für Vorstandsmitglieder „Idee und 

Tat“ zu finden). 

3 – Qualifizierung von Vorstandsmitgliedern: 

Die Vorstandsmitglieder vor Ort sind sehr gut infor-

miert. Aber vor dem Hintergrund der vielen und stän-

digen Veränderungen gesellschaftlicher und rechtlicher 

Art wird eine ständige Weiterbildung immer wichtiger. 

Außerdem wollen wir als Diözesanverband die 

Kolpingsfamilien vor Ort nicht alleine mit den Proble-

men lassen, sondern diese unterstützen. Daher werden 

wir verschiedene Seminare anbieten: Homepageerstel-

lung, Öffentlichkeitsarbeit, Vorstandsarbeit. Außerdem 

bieten wir vor dem Hintergrund, dass die Kolpings-

familien im Jahr 2013 neue Satzungen erhalten sollen, 

auch dazu regionale Schulungen an. 

Fazit: 

Kolping hat so viel zu bieten. Das wird an den Jahres-

programmen deutlich, aber auch durch die tollen Be-
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gegnungen, wenn „Kolpinger“ zusammen kommen. 

Lasst uns daher die Chancen aus dem besonderen Jubi-

läumsjahr nutzen, um die Kolpingsfamilien und den 

Verband noch besser aufzustellen. Als kleine Hilfestel-

lung und Motivation kann uns das folgende Kolping-

jubiläumsjahrzitat dienen: 

„Das Christentum ist nicht bloß für die Kirche und 

für die Betkammern, sondern für das ganze Leben.“ 

In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein bewegendes 

Jubiläumsjahr sowie viele ergreifende Verbands- und 

Glaubenserlebnisse. 

Treu Kolping! 

Harald Reisel 

Stellv. Diözesanvorsitzender 

 

 Diözesanverband Speyer: 

„Wir können viel, wenn wir nur nachhaltig wollen; 

wir können Großes, wenn tüchtige Kräfte sich ver-

einen“ 

Kolping ehrt verdiente Mitglieder für Engagement in 

Gesellschaft und Kirche – Michael Lehnert für ehren-

amtlichen Einsatz in Gewerkschaft und Handwerk 

geehrt 

„Viel reden tut´s nicht, die Tat ziert den Mann“, mit 

diesem Wort Adolph Kolpings eröffnete Diakon And-

reas W. Stellmann (Heßheim) den Jahresempfang des 

Kolpingwerkes im Ökumenischen Gemeindezentrum 

Frankenthal-Pilgerpfad. Der Diözesanvorsitzende rief 

die Mitglieder des Katholischen Sozialverbandes auf, 

mit Mut und Tatkraft in der Spur des Verbandsgrün-

ders die Aufgaben der Zeit anzugehen und sich in Kir-

che und Gesellschaft zu engagieren. Die Kirche werde 

von Zeitgenossen als „der schlafende Riese“ in unserer 

Gesellschaft bezeichnet. Kolping könne dazu beitragen, 

dass er aufwache.  

Vor 100 geladenen Gästen, unter ihnen der Vizepräsi-

dent der Handwerkskammer der Pfalz, Michael Lehnert 

(Münchweiler a.d.R.), betonte Stellmann, dass man nur 

gemeinsam den Verband nach vorne bringen könne. 

Die innere geistige und menschliche Einheit des 

Kolpingwerkes sei hierfür die Voraussetzung. Er erin-

nerte an ein weiteres Wort Kolpings, das er den bevor-

stehenden drei Jahren, dem Jubiläums-Triennium 2013 

bis 2015, voranstellte: „Wir können viel, wenn wir nur 

nachhaltig wollen; wir können Großes, wenn tüchtige 

Kräfte sich vereinen.“ Vor allem im Kolpingjahr 2013 

wolle sich der Verband seiner Grundlagen vergewis-

sern und sich neu im Glauben festmachen. Dazu dien-

ten die Studienreise in das Heilige Land zu Beginn des 

Jahres sowie das Schreiben eines Evangeliars durch 

alle Kolpingsfamilien im Jahr 2014, beginnend am 200. 

Geburtstag Adolph Kolpings am 8. Dezember 2013: 

„Den Glauben schreiben und gestalten“ sei das Leit-

wort dieser Aktion, die an Christkönig 2014 im Dom 

zu Speyer ende mit der Übergabe des fertigen Evange-

lienbuches an Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann. 

Eine Vielzahl von Veranstaltungen werde den Verband 

begleiten und ihn auch öffentlich machen. Besonders 

von Bedeutung sei es, das soziale und politische Ge-

sicht des katholischen Sozialverbandes zu präsentieren. 

2014 feiere das Kolpingwerk sein 150. Stiftungsfest. 

Generalpräses Msgr. Ottmar Dillenburg werde in Bo-

ckenheim mit den Speyerer Kolpingmitglieder feiern. 

2015, im 150. Todesjahr Adolph Kolpings, werde der 

Kolpingtag in Köln, zu dem 15.000 Teilnehmer erwar-

tet werden, der Höhepunkt sein. „Und Speyer ist da-

bei!“ 

15 Mitgliedern des Verbandes wurde die Diözesaneh-

renurkunde überreicht, die im Zweijahresturnus verlie-

hen wird. Die Geehrten wurden auf Vorschlag ihrer 

Kolpingsfamilien und der Bezirksvorstände zur Aus-

zeichnung gebracht. Sie haben sich um ihre örtliche 

Kolpinggemeinschaft, ihren Bezirksverband oder den 

Diözesanverband durch 

langjährige verantwortli-

che Tätigkeit verdient 

gemacht im Vorstand, 

durch engagierte Mitarbeit 

in ihrer Kolpingsfamilie 

auch ohne Amt, durch 

aktive und erfolgreiche 

Jugendarbeit, zuverlässi-

gen Einsatz in der 

Kolpingkapelle, ehren-

amtlichen Dienst in ver-

antwortlichen Positionen 

von Pfarrgemeinde und 

Diözese, Initiativen im 

Bereich der Erwachse-

nenbildung und der Ent-

wicklungszusammenarbeit, Dienste im sozialen und 

karitativen Bereich, für herausragende Tätigkeit in 

Kultur und Freizeit, durch vorbildliche Vertretungsar-

beit in den Gremien von Staat und Gesellschaft, in den 

Organen der politischen, sozialen und wirtschaftlichen 

Selbstverwaltung.  

Die einzelnen Laudationes nahm Diözesanpräses Pfar-

rer Andreas König (Frankenthal) vor, der Diözesanvor-

sitzende Andreas Stellmann überreichte gemeinsam mit 

der Stellvertretenden Diözesanvorsitzenden Elke 

Boudgoust (Ludwigshafen-Oggersheim) und der Diö-

zesanangestellten Angelika Weis den Geehrten die 

Ehrenurkunde. Folgende Mitglieder erhielten die Aus-

zeichnung: Hannelore Bauer (Heßheim), Edith und 

Manfred Drieß (Ludwigshafen-Oggersheim), Josef 
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Ebert (Zell), Getrud Engelbreit (Frankenthal), Heike 

Flörchinger (Dudenhofen), Franz Giebel 

(Kasierslautern-Zentral), Wolfgang Hill (Kaiserslau-

tern-Ost), Anneliese Kühne (Ludwigshafen-

Pfingstweide), Rosemarie Mock (Speyer 1860), Wolf-

gang Richter (Ramsen), Andreas Schumacher 

(Limburgerhof), Franz Weber (Deidesheim), Barbara 

Zech (Mechtersheim) und Gerhard Zeh (Frankenthal-

Mörsch).  

Ein herzliches Wort des Dankes richtete Andreas 

Stellmann an Erika Behnke (Ramsen), Martin Brilla 

(Speyer St. Otto) und Josef Willenbacher (Kaiserslau-

tern-Ost), die 2011 und 2012 mit der Pirminiusplakette, 

der höchsten Auszeichnung der Diözese Speyer, geehrt 

worden waren. Stellmann dankte ihnen im Namen des 

Kolpingwerkes für ihr uneigennütziges kirchliches, 

soziales und verbandliches Engagement und überreich-

te ein Dankpräsent.  

Ein weiteres Wort des Dankes richtete der Diözesan-

vorsitzende an Vizepräsident Michael Lehnert. Lehnert 

wurde im Sommer durch Minis-

terpräsident Kurt Beck mit der 

Verdienstmedaille des Landes 

Rheinland-Pfalz ausgezeichnet 

für sein langjähriges Engage-

ment im gewerkschaftlichen  und 

berufsständischen Bereich. Mi-

chael Lehnert ist mit Herz 

Kolpingmitglied. Er trägt we-

sentlich zur guten Zusammenar-

beit zwischen Kolping und Ge-

werkschaften in der Handwerks-

kammer bei. Sein Anliegen ist 

der weitere Ausbau der Zusam-

menarbeit zwischen Kammer 

und Verband. Stellmann über-

reichte auch ihm ein Buch als 

Zeichen des Dankes. 

Musikalisch eingeführt wurde der Empfang von einem 

Bläserquartett. Ein herzliches Wort des Dankes richtete 

Diözesanvorsitzender Stellmann an die ausrichtende 

Kolpingsfamilie Frankenthal mit ihrem Vorsitzenden 

Walter Schumacher und Diözesanpräses Pfarrer And-

reas König als Hausherrn, die den Empfang in vorbild-

licher Weise ausgerichtet haben. 

 

 Diözesanverband Speyer: 

235 Kolpingsenioren auf keltischen Spuren 

Diözesanseniorentag 2013 in Rodenbach 

235 Senioren aus über 20 Kolpingfamilien des Speye-

rer Bistums waren in diesem Jahr zu Gast in Roden-

bach. Veranstalter des jährlichen Begegnungstages ist 

das Kolpingwerk im Diözesanverband Speyer, unter-

stützt von der Kolpingfamilie vor Ort, in diesem Falle 

der Gemeinschaft aus Weilerbach. 

Ihren Anfang genommen hatte die Veranstaltung am 

Vormittag mit einer Eucharistiefeier mit 

Diözesanpräses Andreas König in der katholischen 

Herz-Jesu-Kirche. Mit am Altar waren der Diözesan-

vorsitzende Diakon Andreas Stellmann sowie Königs 

Stellvertreter und Hausherr Pfarrer Jörg Stengel aus 

Weilerbach. Am Tag des größten Marienfestes der 

katholischen Kirche, Mariä Aufnahme in den Himmel, 

betonte Stengel in seiner Predigt die Bedeutung Ma-

rias. Er nannte die Himmelfahrt Mariens „eine allge-

meine Würdigung unserer Menschennatur und eine 

Bekräftigung der Verheißungen Gottes an uns Men-

schen. Mariä Himmelfahrt stelle für den Gläubigen ein 

Fest der Hoffnung und der Zuversicht dar: „Denn in 

ihrer Aufnahme in Gottes Herrlichkeit strahlt uns der 

leidenschaftliche Wille Gottes entgegen, mit dem er 

uns Menschen sucht und zum ewigen Heil führen will.“ 

Die Kollekte kommt der Brasilienarbeit des Diözesan-

verbandes Speyer im Kolpingwerk zugute, über die 

Andreas Stellmann am späten Nachmittag in Bild und 

Wort informierte. 

Nach dem gemeinsamen Mittagsmahl konnten die 

Diözesansenioren ganz nach Gusto unter verschiedenen 

Angeboten wählen. Während die einen im Bürgerhaus-

saal verblieben, um dem Videovortrag von Norbert 

Neufeld aus Rödersheim über die Rom-Wallfahrt des 

Internationalen Kolpingwerkes 2011 zu folgen, besuch-

ten 120 Frauen und Männer das Musikantenmuseum in 

Mackenbach, wo Elwir Held die Besucher mit einem 

Stück vergangener westpfälzischer Musikantenge-

schichte bekannt machte. 

Wer noch gut zu Fuß war, schloss sich dem Touris-

musbeauftragten der Verbandsgemeinde Weilerbach, 

Volker Halfmann, an. Dieser nahm eine stattliche 

Gruppe auf einer Teiletappe des Weges der Jakobspil-

ger, der auch durch die Rodenbacher Gemarkung führt, 

mit auf einen Spaziergang in die Vor- und Frühge-

schichte. Das rekonstruierte keltische Fürstengrab, das 

1874 entdeckt wurde, gewährt Einblick in das Innere 

der zu einem Hügel aufgetürmten Grabstätte. Hier 

befinden sich Repliken aus der Zeit 500 v. Chr. Darun-

ter die originalgetreue Nachbildung eines goldenen 

Armreifs, der neben anderen Gegenständen im Grab 

eines mächtigen keltischen Mannes in Rodenbach 

gefunden wurde. Die Originale befinden sich heute im 

Historischen Museum der Pfalz in Speyer. Neben dem 

von einer Steinstele gekrönten markanten Hügelgrab 

befindet sich das Heidegericht. Die alte Versamm-

lungs- und Gerichtsstätte mit zwölf im Kreis angeord-

neten Steinquadern und einer etwas höheren im Zent-

 

Kolpingsenioren am Fürstengrab in Rodenbach. 
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rum bot den Kolpingleuten eine willkommene Gele-

genheit zum Ausruhen. 

Nach der Rückkehr ins Bürgerhaus klang der Senioren-

tag mit einer Vorstellung der Patenschaft zwischen 

dem Diözesanverband Speyer und Kolpingfamilien in 

der Region Tocantins im Norden Brasiliens bei Kaffee, 

Kuchen und belegten Brötchen aus. In Bild und Wort 

berichtete Diözesanvorsitzender Stellmann über die 

Brasilienreise des Diözesanverbandes, deren Teilneh-

mer gerade am 4. August wieder zurückgekehrt waren. 

Für den musikalischen Background sorgte Hermann 

Denzer an der Zither.     

Unter den Gästen weilte auch der stellvertretende Diö-

zesanvorsitzende Harald Reisel, der das vor dem Bür-

gerhaus platzierte Kampagnemobil der 

Kolpingbewegung betreute und Interessierte über den 

weltweiten sozialen Verband informierte. Neben dem 

ehemaligen Diözesansekretär Norbert Thines war 

Stellmanns Amtsvorgänger Klaus Butz aus dem Baye-

rischen Wald angereist, wo er eine Kolping-

Familienferienstätte leitet, sowie Rodenbachs Ortsbür-

germeister Georg Reuß. 

Im Bürgerhaus hatte die Seniorenbeauftragte des Diö-

zesanverbandes, Gisela Schroth, die Teilnehmer aus 

der Pfalz und dem angrenzenden Saarland ebenso will-

kommen geheißen wie Verbandsbürgermeisterin Anja 

Pfeiffer, die mit den touristischen Attraktionen der 

Verbandsgemeinde warb. Bm 

 

 Diözesanverband Speyer: 

Über BuB wieder Freude an Kolpingarbeit gewon-

nen 

Erfahrungsbericht einer erfolgreich verlaufen Praxisbe-

gleitung von Harald Reisel 

Ruppertsberg – ein kleiner beschaulicher Ort mitten in 

der Pfalz zwischen Neustadt/Weinstraße und  Bad 

Dürkheim. Die dortige Kolpingsfamilie, bestehend aus 

anfangs ca. 30 Mitgliedern, einem Durchschnittsalter 

von 66 Jahren und 15 – 20 aktiven Mitgliedern, be-

schäftigte sich schon länger mit der Frage wie kann der 

Überalterung bei Kolping entgegen gewirkt werden 

bzw. wie können neue Mitglieder für die 

Kolpingsfamilie gewonnen werden. Da kam das Ange-

bot „BuB“ des Kolpingwerkes in Zusammenarbeit mit 

den Diözesanverbänden gerade recht.  

Als 1. Kolpingsfamilie diözesan- und sogar  bundes-

weit meldete der 1. Vorsitzende, Heinz Dieses,  seine 

Kolpingsfamilie für BuB an. Im DV Speyer fiel der 

Startschuss für das BuB-Projekt bei der Diözesanver-

sammlung 2011 in Germersheim, zuvor wurde schon 

dafür geworben und ein entsprechender Flyer mit allen 

wichtigen Informationen heraus gegeben. Nach dem 

sogenannten Erstgespräch, bei dem die Ziele für den 

Prozess gegenüber dem BuB Diözesanverantwortlichen 

festgelegt werden, vermittelte dieser (im DV Speyer ist 

das Diözesansekretär Thomas Bettinger) den Praxisbe-

gleiter Harald Reisel aus Dahn. Er ist außerdem noch 

Vorsitzender der örtlichen Kolpingsfamilie, Vorsitzen-

der BV Pirmasens/Zweibrücken und Mitglied im Diö-

zesanvorstand.  

Bei den 4 Beratungs-und Begleitungsgesprächen stan-

den Themen wie Mut für Mitgliedergewinnung machen 

anhand Beispiele anderer Kolpingsfamilien, die Klä-

rung der Frage, ob die Kolpingsfamilie zur Zukunftsfä-

higkeit eigenständig bleibt oder mit einer 

Nachbarkolpingsfamilie fusioniert oder wie kann nach 

der Formierung eines Familienkreises dieser dauerhaft 

bestehen und mit der Seniorenarbeit verknüpft werden. 

Die Erfolge dieses BuB-Prozesses können sich sehen 

lassen: 6 neue und jüngere Mitglieder sowie die Aus-

sicht auf weitere, Bildung eines Familienkreises, bei 

dem sich regelmäßig ca. 15 Erwachsene und 15 Kinder 

zu den unterschiedlichsten Aktivitäten wie Fackelwan-

derung, Kinderkreuzweg, Kinderfasching, Ausflüge in 

der Region mit Picknicks, Familiengottesdienste etc. 

treffen, neuen jüngeren Mitstreiter im Vorstand aus den 

Reihen der Familien, Vorstandsmitglieder haben wie-

der neue Begeisterung und Motivation dadurch für die 

Verbandsarbeit erhalten.  

Besonders gut kam das Vorgehen „Fahrplan 35 +“ des 

Praxisbegleiters bei den BuB-Teilnehmern an. Nach-

dem diese sehr schnell erkannten, dass in der Mitglie-

dergewinnung die besten Chancen bei der Zielgruppe 

junge Familien bestünden, entwickelte der Praxisbe-

gleiter anhand der guten Ideen der Teilnehmer die 

nächsten Schritte in einem Fahrplansystem. Da kam 

sein Beruf - Lokführer  - zum Vorschein. Dies hatte 

den Vorteil, dass die aufeinander aufbauenden nächsten 

Schritte zur Mitgliedergewinnung anschaulich darge-

stellt waren - auch zeitlich - und diese zeitgleich an-

hand des Fahrplanes abgearbeitet werden konnten, so 

dass man die Ziele nie aus den Augen verlor. Denn der 

Plan war  - wie ein richtiger Fahrplan in Bahnhöfen - 

aufgehängt. Allerdings nicht im nicht existierenden 

Bahnhof, sondern im Veranstaltungsraum der 

Kolpingsfamilie.    

Wesentliche Bestandteile des Prozesses waren: Bereit-

schaft, über Probleme in der Kolpingsfamilie offen zu 

sprechen, Teilzielsetzungen bis zum jeweils nächsten 

Treffen und dessen Umsetzung mit anschließender 

Analyse sowie evtl. verbesserter Ausführung. Agieren 

musste die Kolpingsfamilie, der Praxisbegleiter gab nur 

Anregungen, Impulse, Hilfestellungen, organisatori-

sche Hilfen etc. 

Für die BuB Teilnehmer der Kolpingsfamilie (Heinz 

Dieses, Christel Welsch, Maria Dieses, Franz Welsch, 

Christine Humm, Peter Benoit, Thomas Lintz) war es 

eine sehr positive Erfahrung ermutigt/unterstützt zu 

werden. Besonders erwähnenswert ist die Tatsache, 
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dass es die BuB Teilnehmer direkt geschafft haben, 

junge Familien für ein Engagement in der 

Kolpingsfamilie zu begeistern. Äußerst vorbildlich 

verlief in diesem Prozess folgendes: Mut der 

Kolpingsfamilie, sich für einen Außenstehenden zu 

öffnen und über die eigenen Probleme zu sprechen, 

Kolpingsfamilie hat mit großem Fleiß an der Umset-

zung der Ziele gearbeitet, gute Harmonie zwischen 

Kolpingsfamilie und Praxisbegleiter, Erfahrungsschatz 

des Praxisbegleiters. 

Die BuB-Teilnehmer der Kolpingsfamilie haben ganz 

im Sinne der Schlagwörter aus der Imagekampagne 

agiert: Gottvertrauen, Begeisterung, Verantwortung, 

Tatkraft, Mut und Freude. Dies alles wurde von ihnen 

im Rahmen von BuB geleistet. Die Kolpingsfamilie 

Ruppertsberg kann anderen Kolpingsfamilien BuB sehr 

empfehlen, denn es lohnt sich mitzumachen - es bringt 

die Kolpingsfamilie auf dem Weg zur Zukunftsfähig-

keit ein großes Stück weiter… 

 

 90 Jahre Kolpingsfamilie Pirmasens: 

Kolpingfamilie Pirmasens würde gerne 100 Jahre 

alt werden 

90-Jahr-Feier der Kolpingfamilie Pirmasens 

Am Sonntag, den 26. August, feierte die 

Kolpingsfamilie Pirmasens ihr 90 jähriges Jubilä-

um. Dieses Jubiläum stand unter dem Motto eines 

Zitats von Adolph Kolping: „Wir sind in der Kir-

che zu Hause.“ Getreu diesem Motto begannen die 

Festivitäten im Gemeindegottesdienst der Pfarrkir-

che St. Anton. Im Mittelpunkt dieses feierlichen 

Gottesdienstes standen die Person Adolph Kolping 

und das Wirken der Kolpingsfamilie Pirmasens. In 

der Predigt des Präses der Kolpingsfamilie und 

Ortspfarrers, Stanislaus Mach, betonte er wie 

wichtig es für den Menschen sei, sich für ein Le-

ben mit Gott zu entscheiden. Adolph Kolping 

wurde uns dabei zum Vorbild, denn er hat sich 

bewusst für ein Leben in Gemeinschaft mit Gott 

entschieden und konnte so den umherziehenden 

jungen Handwerkern Heimat, Lebenshilfe und 

Unterstützung schenken. Und genau dies war und 

ist die Aufgabe der Kolpingfamilie Pirmasens in der 

Nachfolge des Werkes des seligen Adolph Kolping, 

auch wenn heute mehr die Senioren betreut werden. 

Durch Vorlesen der Lesung und Erstellen der Fürbitten 

gestalteten die Mitglieder der Kolpingfamilie die Mes-

se mit. Des Weiteren konnten sich die Besucher der 

Messe an Trompetern erfreuen. Diese gehörten der 

ehemaligen Kolpingkapelle an.  

Nach dem Gottesdienst begaben sich die Jubiläumsgäs-

te ins nahegelegene Jugendhaus St. Anton. Dort fand 

der Festakt statt. Die Vorsitzende der Kolpingsfamilie 

Pirmasens, Hanni Schneider, konnte neben den Mit-

gliedern und Freunden der Kolpingsfamilie, den 

Nachbarkolpingsfamilien, auch zahlreiche Ehrengäste 

begrüßen: MdL Thomas Weiner, Oberbürgermeister 

Dr. Bernhard Matheis, Kolping-Diözesanvorsitzender 

Andreas Stellmann und Kolping-Bezirksvorsitzender 

Harald Reisel. Dr. Matheis lobte besonders die 12 

Leitsätze von Kolping und das eher selten gewordene 

Familienhafte bei Kolping. Andreas Stellmann bot die 

Unterstützung des Diözesanverbandes an und verdeut-

lichte die Wichtigkeit des Engagements der örtlichen 

Kolpingsfamilien für den weltweiten Verband. Harald 

Reisel nahm das Jubiläum zum Anlass, um den Mit-

gliedern der Kolpingsfamilie Pirmasens für ihr Wirken 

im Bezirk zu danken und beschrieb die Aktivitäten der 

Kolpingsfamilie mit einem Zitat von Adolph Kolping: 

„Froh und glücklich machen, trösten und erfreuen, ist 

im Grunde doch das Glücklichste und Beste, was der 

Mensch auf dieser Welt ausrichten kann.“ Hanni 

Schneider bedankte sich bei den Ehrengästen und bei 

den Mitgliedern für das Gelingen des Festes. Der Fest-

akt wurde mit Begegnungen, Gesprächen und Mittag-

essen mit anschließendem Kaffee/Kuchen beschlossen. 

 

 50 Jahre Kolpingsfamilie Beindersheim: 

Kirche im Sternenlicht 

Christian Rohatsch zeigt in der katholischen Kirche 

von Beindersheim eine imposante Lichtschau 

Wer kennt nicht die Lichtshows bei Popkonzerten? 

Eine solche Lichterschau ist unter dem Titel „Kirche 

im Licht“ am Freitagabend in der katholischen Kirche 

Beindersheim präsentiert worden. Sie setzte neben dem 

Festgottesdienst am Sonntag den Schlussakkord unter 

die Feiern zum 50-jährigen Bestehen der Kolpings-

familie.  

Es ist der Vorabend zur Adventszeit, zum 1. Dezember. 

Die Kirchenstraße in Beindersheim ist dicht, jeder 

Millimeter Parkfläche genutzt. Weithin ist die zu Be-

ginn des Ersten Weltkriegs errichtete Kirche Heilig 

Kreuz, St. Peter und St. Nikolaus auszumachen. In 

feuerrotes Licht getaucht ist das Portal des neubaro-

cken Baus. Drinnen ist es dunkel, still, alle Bänke sind 

besetzt, zusätzliche Stühle wurden aufgestellt und doch 

müssen einige stehen. Plötzlich lässt ein fahles, immer 

intensiveres Blau die Umrisse des Altars erkennen. Zu 

bekannten Liedern, meditativ softgestreamt wechseln 

die Farben Blau, Rot, Magenta, Grün, gehen langsam 

oder abrupt ineinander über. Das Licht hüllt den Hoch-

altar ein, leuchtet ihn von hinten an, so dass die Kontu-

ren scharf sichtbar werden und die oben abschließen-

den Engelsfiguren zu riesigen Schatten mutieren. 

 

  Die Beindersheimer Pfarrkirche im Zauber des Sternenlichts. 
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Der Altar erstrahlt in einem verheißenden, hoffnungs-

vollen Lichtschein. An der Decke tauchen große rote 

Herzen auf, Sterne, tanzen Kreise – immer mehr bis 

zum jubelnden Finale. Dazwischen werden besinnliche 

Texte vorgelesen, die den Sinn des Advents thematisie-

ren. Sie ermahnen zum Innehalten, den Alltag auszu-

blenden, sich auf das Wesentliche zu besinnen, in der 

Zeit der Sehnsucht und Hoffnung das Licht zu finden 

und weiterzugeben. Am Ende waren die Besucher 

eingeladen, die Stille in der Kirche alleine auszukosten 

oder sich bei einem warmen Getränk und Gesprächen 

vor der Kirche zu treffen – die Mehrheit entschied sich 

für letzteres. Für Christian Rohatsch an seinem Regie-

pult gab es viel Applaus. Zum Beruf des Veranstal-

tungstechnikers kam er durch den Onkel. Den Disko-

thekenbauer habe er als Kind oft begleitet und sei von 

der Lichttechnik fasziniert gewe-

sen, erzählt er. In der Bürstadter 

Kirche veranstaltete er eine ähnli-

che Schau bereits zum siebten Mal, 

zum zehnten Mal kamen in diesem 

Jahr rund 6000 Menschen, um sein 

„Felsenmeer in Flammen“ im 

Odenwald anzuschauen. Während 

der 31-Jährige für den dramaturgi-

schen Aufbau, das Miteinander von 

Musik – „modern, aber für den 

Kirchenraum passend“ -, Licht und 

Text verantwortlich ist, schreibt 

Mutter Angela größtenteils die 

Texte. „Gedacht war das Ganze, um 

Jugendlichen die Kirche schmack-

haft zu machen“, erklärt Rohatsch, 

aber ein sehr breites Publikum habe 

die Veranstaltung angenommen.  

Wie in Beindersheim. Matthias 

Raab vom Veranstalter 

Kolpingsfamilie ist zufrieden mit 

dem Besuch, wenn gleich er mit 

noch mehr Menschen, vor allem 

aber Einheimischen gerechnet hät-

te. Dafür seien viele Auswärtige 

gekommen – was die Autokennzeichen links und rechts 

der Kirchenstraße verraten. (Chr. Eichhorn) 

 

 Kolpingsfamilie Ramsen: 

Auf Entdeckungsreise in Kroatien 

Eine eindrucksvolle Studienreise mit der 
Kolpingsfamilie Ramsen 

Seit 1979 bietet die Kolpingsfamilie Ramsen alle zwei 

Jahre Reisen ins europäische Ausland an. „Ursprüng-

lich hatten wir die Absicht, alle europäischen Haupt-

städte zu besuchen“, meint Wolfgang Rörig, der zu-

sammen mit Fritz Schach für die Organisation dieser 

Reisen verantwortlich zeichnet. „Nach dem Fall der 

Mauer haben wir unser Programm in den Jahren da-

zwischen um den Besuch von Städten in den neuen 

Bundesländern erweitert.“ Mit der Zeit hat sich ein 

fester „Kundenstamm“, nicht nur aus Ramsen, heraus-

gebildet, welcher die zwanglose Atmosphäre schätzt, 

die bei den bestens vorbereiteten Fahrten herrscht. 

In diesem Jahr stand Kroatien auf dem Programm. Die 

49 Teilnehmer der Studienreise flogen zunächst nach 

Dubrovnik im äußersten Süden des Landes. Die Stadt 

gilt als Perle der Adria und verdient dieses Attribut zu 

Recht. Davon konnte man sich bei einem abendlichen 

Rundgang am Ankunftstag und einer ausführlichen 

Stadtführung am Folgetag überzeugen. Die Kathedrale, 

der Rektorenpalast, das Franziskanerkloster mit Kreuz-

gang und einer der ältesten Apotheken Europas, eine 

Fülle von kleinen Plätzen, Palästen und Museen – nicht 

umsonst ist die gesamte Stadt UNESCO-

Weltkulturerbe. Ein Nachteil von so viel Schönheit: 

Die Stadt wird täglich von einer Vielzahl von Kreuz-

fahrtschiffen angelaufen und ist zeitweilig entspre-

chend überfüllt. Aber Touristen sind wir schließlich 

alle... 

Beim Rundgang auf der vollständig erhaltenen Stadt-

mauer fielen die vielen neu eingedeckten Dächer auf, 

Erinnerung an den Unabhängigkeitskrieg Kroatiens, 

der erst zwanzig Jahre zurückliegt und dessen Wunden 

noch lange nicht verheilt sind, auch wenn die Schäden 

durch Beschuss und Bombardierung im Wesentlichen 

ausgebessert wurden. Überhaupt ist dieser Krieg im 

Bewusstsein der Kroaten noch sehr präsent; erst die 

jüngere Generation kann sich eine Aussöhnung mit 

Serben und Montenegrinern vorstellen. 

Bei einem Ausflug ins Neretwa-Delta, rund 80 km 

nordwestlich, wurde zweimal die Grenze zu Bosnien-

Herzegowina überquert, einem Land, das besonders 

stark an den Folgen des Krieges leidet und das faktisch 

unter den drei Volksgruppen (Bosnier, Kroaten und 

Serben) aufgeteilt ist. Das Flussdelta, von zahlreichen 

Kanälen durchzogen, ist Brutstätte vieler Wasservogel-

arten und verfügt über eine einzigartige Pflanzen- und 

Tierwelt, die es bei einer Bootsfahrt zu entdecken galt. 

Der Boden im Flussdelta ist sehr fruchtbar; hier gedei-

 

Die Kolpingsfamilie Ramsen auf den Spuren der Karl-May-Filme in Kroatien. 
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hen Orangen, Kiwi und vor allem Mandarinen, deren 

Duft später den Bus durchzog.  

Am Folgetag stand die Hafen- und Handelsstadt Split 

auf dem Programm. Die historische Altstadt zählt 

ebenfalls zum UNESCO-Weltkulturerbe; sie fügt sich 

komplett in den riesigen Palast von Kaiser Diokletian 

(284-305 n. Chr.) ein, der aus Dalmatien stammte und 

dort die letzten Jahre seines Lebens verbrachte. Er 

würde nicht schlecht staunen, dass aus seinem Mauso-

leum heute eine christliche Kirche geworden ist, leitete 

er doch im Jahre 303 die letzte und brutalste Welle der 

römischen Christenverfolgungen ein. 

Die malerische Altstadt von Trogir – seit 1997 eben-

falls UNESCO-Weltkulturerbe – liegt auf einer künst-

lich angelegten Halbinsel und gilt als herausragendes 

Beispiel für städtebauliche Kontinuität. In dem mittel-

alterlichen, von Stadtmauern umgebenen historischen 

Stadtkern befinden sich ein erhaltenes Schloss, ein 

Turm, etwa zehn Kirchen – darunter eine beeindru-

ckende Kathedrale - und eine Reihe von Wohnhäusern 

und Palästen aus den Perioden der Romanik, Gotik, 

Renaissance und des Barock. 

Im 111 km² großen Nationalpark Krka leben insgesamt 

etwa 860 Pflanzenarten und 220 Tierarten. Krka ist für 

die Vogelwanderung im Frühling und Herbst von au-

ßerordentlicher Bedeutung und wegen der Artenvielfalt 

eines der wertvollsten Gebiete Europas. Hauptanzie-

hungspunkt für die Touristen sind eine Vielzahl von 

Wasserfällen, darunter der Skradinski Buk (17 Stufen 

mit einer Gesamthöhe von 45,7 m), der sich aus 

Rauwackenbarrieren, Inseln und Seen zusammensetzt, 

welche dank eines Netzes von Pfaden und Brücken 

besichtigt werden können. 

Hatte es beim Erwandern der Wasserfälle schon leicht 

genieselt, so fand die Besichtigung der Altstadt von 

Sibenik bei strömendem Regen statt, was den Gesamt-

genuss deutlich schmälerte. Immerhin war es im wich-

tigsten Bauwerk Šibeniks, der Kathedrale des Hlg. 

Jakob, trocken. Während des Unabhängigkeitskrieges 

war die Kathedrale, die inzwischen zur Liste des Welt-

kulturerbes der UNESCO gehört, beschossen und stark 

beschädigt worden. Ihr Dach besteht aus einem Ton-

nengewölbe aus freitragenden Steinplatten. Die Kirche 

ist  ein Zeugnis des bedeutenden Austausches auf dem 

Gebiet der Baukunst zwischen Norditalien, Dalmatien 

und der Toskana im 15. und 16. Jahrhundert. Mit schö-

nen Beispielen romanischer Kirchenbaukunst wartet 

auch Zadar, die frühere Hauptstadt Dalmatiens, auf, 

außerdem mit einem großen römischen Forum, von 

dem allerdings viele Bauteile Verwendung beim Bau 

umliegender Kirchen und profaner Bauten fanden – 

Recycling im Mittelalter, sozusagen. 

Eines der berühmtesten Naturdenkmäler Kroatiens 

stellen ohne Frage die Plitwitzer Seen dar, ein Kom-

plex aus 16 miteinander verbundenen Seen, 1979 aus-

gezeichnet als UNESCO-Kulturdenkmal und dem 

deutschen Publikum als grandiose Kulisse von drei 

Karl-May-Verfilmungen aus den 60er Jahren bekannt. 

Die Pfälzer bestaunten diese Kulisse bei einer Wande-

rung in leichtem Regen; es fehlte nur noch, dass Win-

netou und Old Shatterhand in ihrem Kanu aus den 

geheimnisvoll ziehenden Nebelschwaden auftauchten. 

Zagreb, die Hauptstadt Kroatiens, war letzte Station der 

Reise. Hier fiel der Kontrast zwischen der überschau-

baren, ansprechend restaurierten Altstadt und den um-

liegenden Stadtbezirken besonders ins Auge, wo triste 

Bauten aus den 60er und 70er Jahren auf ihre dringend 

notwendige Sanierung warten. In einem Land mit we-

nig Industrie und hoher Arbeitslosigkeit (aktuell 20,1 

%) fehlt dafür an allen Ecken und Enden das Geld. Der 

Beitritt in die EU gilt vielen als Chance, andere fürch-

ten, dass Kroatien in die Rolle Griechenlands schlittern 

könnte. 

Am Samstag hieß es dann: Dovidjenja – auf Wiederse-

hen. Herzlicher Dank ging an Tena Perkov, unsere 

junge Reiseleiterin, die mit ihrem ansteckenden Lachen 

die Herzen der Teilnehmer im Sturm eroberte und uns 

jeden Tag mit einem fröhlichen Dobro jutro begrüßte 

und an Ivan Cerepinko, unseren Busfahrer, der stoisch 

sein Gefährt durch den dicksten Verkehr und über die 

engsten Straßen lenkte. 

Nach der Fahrt ist vor der Fahrt: Bei der Nachbespre-

chung im November wollen Wolfgang Rörig und Fritz 

Schach auch ihre Pläne für 2014 vorstellen – da soll es 

nach Andalusien gehen. Und viele Teilnehmer der 

Kroatienfahrt werden sich diesen Termin im Kalender 

vormerken. (P. Schmitz) 

 

 Kolpingsfamilie Schifferstadt: 

Im Rheingau unterwegs 

Mobile Kolpingsenioren aus Schifferstadt erkunden 

Eltville, Kiedrich und Kloster Eberbach 

An einem warmen, sonnigen Herbsttag im Oktober 

besuchten die Senioren der Kolpingsfamilie den 

Rheingau. Diese landschaftlich beeindruckende Region 

am rechten Ufer des Rheins liegt zwischen Wiesbaden 

im Osten und Rüdesheim im Westen. Die hügelige 

Landschaft der Ausläufer des Taunus wird von den 

Reben geprägt. Deshalb ist es nicht verwunderlich, 

dass hier über Jahrhunderte legendäre Adelsgüter und 

Klöster den Weinbau beherrschten. So gilt das Kloster 

Eberbach, im Übrigen eine der besterhaltenen mittelal-

terlichen Klosteranlagen in Deutschland, als die Wiege 

der Weinkultur. Im Weingut von Schloss Johannisburg 

wurde erstmals die Spätlese kredenzt. Da die Weinber-

ge überwiegend nach Süden ausgerichtet sind und 

dadurch die Sonne gut speichern können, herrscht hier 

die Rieslingrebe vor. 

Zunächst machte die knapp 60 Personen umfassende 

Reisegruppe in der ältesten Stadt des Rheingaus, in 

Eltville, Station. Von hier aus begleitete die versierte 

Gästeführerin Frau Katharina Prager, Architektin und 

Kunstgeschichtlerin, die Gruppe. Sie vermittelte bei 

einem Rundgang durch die idyllisch zwischen Wald 

und Reben am Rhein gelegene Stadt wunderbare Ein-

drücke. So nimmt man an, dass sich der Name Eltville 

von „alta villa“ ableitet, was „höher gelegene Sied-

lung“ bedeutet. Bereits 1332 erhielt sie die Stadtrechte 

verliehen. Die Wein- Sekt- und- Rosenstadt verfügt im 

alten Zentrum über eine Reihe von bedeutenden Se-

henswürdigkeiten. Vom Rhein mit der vorgelagerten 

Flussinsel und der schönen Rheinpromenade hat man 

http://de.wikipedia.org/wiki/Christenverfolgungen_im_R%C3%B6mischen_Reich
http://de.wikipedia.org/wiki/Stadtmauer
http://de.wikipedia.org/wiki/Historischer_Stadtkern
http://de.wikipedia.org/wiki/Historischer_Stadtkern
http://de.wikipedia.org/wiki/Romanik
http://de.wikipedia.org/wiki/Gotik
http://de.wikipedia.org/wiki/Renaissance
http://de.wikipedia.org/wiki/Barock
http://de.wikipedia.org/wiki/Rauwacke
http://de.wikipedia.org/wiki/UNESCO-Welterbe
http://de.wikipedia.org/wiki/UNESCO-Welterbe
http://de.wikipedia.org/wiki/UNESCO
http://de.wikipedia.org/wiki/UNESCO
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wohl die schönsten Ausblicke auf die Silhouette der 

Stadt. Diese wird im Osten von der Burg Crass be-

stimmt, die als ältestes Bauwerk der Stadt gilt und als 

ehemaliger Freihof vor der Stadtmauer lag. In Richtung 

Westen folgte die Kurfürstliche Burg , die von 1330 bis 

1350 über einer zerstörten Vorgängerburg errichtet 

wurde. Sie diente im 14. und 15. Jahrhundert als Resi-

denz der Mainzer Erzbischöfe und Kurfürsten. Sie 

wurde durch die Schweden bis auf den Wohnturm 

zerstört. Nur der Ostflügel wurde anschließend in ver-

änderter Form wieder aufgebaut. Im Turm wurde eine 

Gedenkstätte an Gutenberg, dem Erfinder der Buch-

drucker-Kunst eingerichtet. Er war hier oft zu Besuch 

bei seiner Mutter, die in der Stadt lebte. Im Übrigen 

wurde ihm 1465 durch die Stadt die einzige Ehrung zu 

seiner Lebzeit zuteil. 

Entlang der Burgmauer, im Burg-Hof und –Graben 

sowie an der Rheinpromenade erfreuen über 20.000 

Rosenstöcke, darunter einige Neuzüchtungen wie 

„Stadt Eltville“ oder „Schönes Eltville“ die Augen der 

Besucher. Während der Hauptblüte der Rosen im Früh-

sommer , wenn sich die Anlagen in ein prächtiges 

Blütenmeer verwandeln, feiert die Stadt ihr Rosenfest, 

das Tausende von Rosenfreunden anzieht. In Richtung 

Westen schließen sich an das Haus der Rose, ein ehe-

maliger Adelshof – heute Gasthof, dahinter die „ge-

meine“ Schule, deren Fachwerk aus dem 16. Jahrhun-

dert stammt, der Eltzer Hof mit dem Kavaliershaus, das 

mit weiteren Gebäuden die Mainzer Stifte St. Victor 

und St. Peter beherbergte, sowie das Martinstor, das 

einzige erhaltene Stadttor.  

In der Altstadt kam man an weiteren hübschen Fach-

werkhäusern mit geschichtlicher Bedeutung vorbei. 

Auf einer Anhöhe der Stadt thront die weithin sichtbare 

katholische Pfarrkirche St Peter und Paul. Das spätgo-

tische Gotteshaus wurde zwischen 1350 und 1440 

erbaut. Im Inneren konnte man bedeutende Werke der 

Malerei und Bildhauerkunst bestaunen. Herausragend 

ist dabei die Darstellung des „Jüngsten Gerichts“ aus 

der Erbauerzeit. 

Nach dem beeindruckenden Rundgang durch Eltville 

und dessen Kirche unternahm man mit Frau Prager 

eine Rundfahrt durch das Rheingau-Gebirge, den Aus-

läufern des Taunus. Zunächst folgte man der „Bäder-

straße“ und durchquerte dabei das hübsche, beschauli-

che Bad Schlangenbad. Der von Buchen- und Eichen-

wäldern geprägte Taunus gilt als das an Mineralquellen 

reichste Gebiet in Deutschland. Ab Bad Schwalbach 

fuhr man durch das wildromantische, kurvenreiche, 

kaum besiedelte Tal der Wisper, bis zu deren Mündung 

in den Rhein bei Lorch. Durch den bezaubernden Ab-

schnitt des Rheintals vorbei an den bekannten Touris-

tenstädten Assmannshausen, Rüdesheim, Winkel, 

Östrich und Eltville ging es zu dem kleinen Weinbau-

ort Kiedrich. 

Das Herz dieser Siedlung bildet ein heiliger Bezirk, der 

von einer hohen Mauer umgeben ist. Hier findet man 

die Pfarrkirche St. Valentin, die Totenkapelle  

St. .Michael, das Pfarrhaus, die ehemalige Schule – 

heute Pfarrheim und das Chorstift. Nach einer Urkunde 

des Erzbistums Mainz hat Kiedrich – damals noch 

„Ketercho“ genannt – bereits Mitte des 10. Jahrhun-

derts bestanden. Im Zuge des Baus der erzbischöfli-

chen Burg Scharfenstein im 12./13. Jahrhundert ist der 

Ort stark angewachsen. Um 1300 hat ein Abt des nahen 

Klosters Eberbach das Kopfreliquiar des heiligen Va-

lentin nach Kiedrich übertragen. Die sich daraus entwi-

ckelnde Wallfahrt bedingte wohl den Bau einer ent-

sprechenden Kirche. So entstand im 14./15. Jahrhun-

dert auf Teilen der Vorgängerkirche das heutige Got-

teshaus – ein Kleinod der Gotik .Es besticht durch die 

tolle Maßarbeit der Steinmetze in den Gewölben, 

Spitzbögen, Galerien und vieles mehr. Aber auch die 

Inneneinrichtung, wie Altäre, Statuen, Bilder und 

Chorgestühl – meist aus der Zeit der Erbauung – sind 

beeindruckend. Besonders stolz sind die Bürger auf die 

Orgel, die um 1500 installiert wurde, die die ganze 

obere Westwand des Mittelschiffes einnimmt und heu-

te noch bespielt wird. Sie gilt als die älteste noch be-

spielbare Orgel in Deutschland. 

Im Zuge einer Gesamtrenovierung der Kirche, auf 

Anregung und unter der Leitung des englischen Mä-

zens John Sutton vor rund 150 Jahren wurde auch der 

Lettner, der Chor und Mittelschiff trennt, wieder einge-

fügt. Denn der finanzielle Förderer bestand darauf, dass 

der ursprüngliche Zustand soweit möglich wieder her-

gestellt wird. Sutton, der sich 1857 wegen der beein-

druckenden Landschaft in Kiedrich niederließ, förderte 

auch das Chorstift sowie das Singen der lateinischen 

Choräle während der Gottesdienste. Im übrigen wurde 

die Pfarrkirche 2010 durch Papst Benedikt XVI .zur 

„Basilica minor“ erhoben. 

Die nur wenige Schritte von der Kirche entfernte  

St. Michaelskapelle wurde zwischen 1434 und 1444 

errichtet. Das Untergeschoss war Beinhaus und im 

Obergeschoss wurden die Frühmessen für die Inhaber 

der Pfründe gefeiert. Wegen ihrer zahlreichen Beson-

derheiten gilt sie als Kleinod der spätgotischen Archi-

tektur. Von der Einrichtung ist besonders hervorzuhe-

ben der siebenarmige Kronleuchter, ein Meisterwerk 

der Schmiedekunst, auf dem eine lebensgroße, hölzer-

ne, doppelseitige Muttergottes auf einer von Engels-

köpfen getragenen Mondsichel steht. Im heiligen Be-

zirk findet man noch eine große Kreuzigungsgruppe, 

entlang der Umfassungsmauer: 14 Kreuzwegstationen 

und ein Gedenkstein an den großen Förderer Sutton. 

Nach diesen beeindruckenden Bildern und aufschluss-

reichen Informationen setzte man die Fahrt mit der 

Gastführerin fort. Ziel war die im Kisselbachtal und 

heute vor den Wäldern des Taunus gelegene, von einer 

Mauer umschlossene Klosteranlage Eberbach. Sie 

vermittelt heute noch die Lebensart der Mönchsge-

meinschaft der Zisterzienser, die hier knapp 700 Jahre 

in Abgeschiedenheit gewirkt haben. Schon beim Betre-

ten der Anlage durch das Pfortentor wird man mit dem 

Blick über die gepflegte Gartenanlage auf die mächtige 

Basilika überwältigt. Dahinter schließen sich Klausur, 

Konversenbau und Hospital an. Das 1136 auf Anre-

gung des Mainzer Erzbischofs Adalbert gegründete 

Kloster beherbergte in seiner Blütezeit ca. 150 Mönche 

und rund 450 Laienbrüder.  

Die ersten Mönche waren noch Mitbrüder des charis-

matischen Abtes Bernhard von Clairvaux und kamen 

aus Burgund. Bei dem Rundgang durch die Gebäulich-
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keiten konnte man noch etwas von der asketischen 

Lebensweise dieser Menschen erahnen. Im Laufe der 

Jahrhunderte wurde das Kloster mehrfach geplündert 

und in Teilen zerstört, aber auch nach der Säkularisati-

on als Gefängnis, Irrenanstalt oder Genesungsheim 

genutzt. Mit dem Übergang vom Staat Hessen auf die 

Stiftung „Kloster Eberbach“ im Jahre 1998 wurde eine 

Generalsanierung in Teilabschnitten durchgeführt. Zur 

Finanzierung setzt die Stiftung die bis ins 12. Jahrhun-

dert zurückreichende Weinbau- und Kellerei-Tradition 

fort. 

Zum Abschluss der Besuche des Klosters und der Re-

gion Rheingau gab man sich der Probe von edlen Wei-

nen der Stiftung hin. Dabei verabschiedete man sich 

auch von Frau Prager mit einem herzlichen Danke-

schön, die den ganzen Tag die Gruppe begleitete und 

den Teilnehmern in verständlicher Form viel Wissens-

wertes über die Region vermittelte. Auf der Rückfahrt 

machte man noch an der Weinstraße Station, um in 

gemütlicher Runde auf das Erlebnis dieses Tages ein-

zugehen. 

 

 Kolpingsfamilie Kindsbach: 

Anschmiegsame Herzen mit ausgezogenen Ohren 

Kindsbacher Kolpingfrauen nähen Kissen für Brust-

krebspatientinnen 

„Ein Kissen für Körper und Seele“ – so beschreiben die 

Frauen der Kolpingfamilie in Kindsbach ihr aktuelles 

soziales Projekt. Im Pfarrheim St. Josef werden „Herz-

kissen“ zugeschnitten und genäht. Die Kissen sind für 

Frauen gedacht, die an Brustkrebs erkrankt sind. Sie 

werden dem Landstuhler Nardini-Klinikum St. Johan-

nis übergeben. 

Es sind besonders langgezogene und besonders weiche 

Herzen, die die Damen im Frauentreff der Kolpingfa-

milie Kindsbach nähen: Die „Herzkissen“ sehen nicht 

nur hübsch aus, sie haben auch einen therapeutischen 

Nutzen. Dank ihrer „Ohren“ lassen sie sich gut unter 

den Achseln tragen und schützen Brustkrebspatientin-

nen so vor unangenehmem Druck an der operierten 

Stelle. 

Die Idee zu den „Herzkissen“ stammt aus den USA 

und wurde über eine dänische Krankenschwester nach 

Europa getragen. Den Einfall, solche Kissen in Kinds-

bach anzufertigen, hatte Martina Donauer. Über eine 

Kollegin war sie auf die „Herzkissen“ aufmerksam 

geworden und hatte sich im Internet über das Projekt 

schlau gemacht. „Ich habe die Mädels hier im Treff 

gefragt, ob sie nicht Lust haben, solche Kissen zu nä-

hen. Die Zustimmung war da“, erinnert sich Donauer. 

„Jede hat zu Hause nach passenden Stoffen geschaut 

und im Januar haben wir dann angefangen, die Muster 

auszuschneiden.“  Am besten geeignet sei Baumwoll-

stoff, „gut waschbar und in fröhlichen Farben“, erläu-

tert die Projektinitiatorin. Die Stoffteile werden mit der 

Maschine zusammengenäht, danach gefüllt und dann in 

Handarbeit zugenäht. Die Füllung stammt aus gekauf-

ten Kopfkissen. 

Als Besonderheit heften die Frauen mit Sicherheitsna-

deln kleine laminierte Herzen mit dem Text „Mit den 

besten Wünschen für einen guten Genesungsweg grü-

ßen Sie ganz herzlich die Mädels vom Frauentreff der 

Kolpingfamilie Kindsbach“ an die Kissen an. 

Acht bis zehn Frauen sind regelmäßig aktiv beim wö-

chentlichen Frauentreff der Kolpingfamilie. Einmal im 

Monat, immer mittwochs, ist ein offener Treff, an dem 

jeder Interessierte teilnehmen kann. Der Erlös der Ar-

beiten des Frauentreffs fließt immer in einen sozialen 

Zweck. Die „Herzkissen“ sind für das Nardini-

Klinikum St. Johannis in Landstuhl bestimmt. 25 

Herzkissen waren zunächst geplant, 50 sollen es nun 

insgesamt werden. Die Anfrage in St. Johannis habe 

einen überraschend hohen Bedarf aufgezeigt, erzählen 

die fleißigen Näherinnen im Treff. So habe die Gruppe 

kurzerhand beschlossen, weitere Kissen für Körper und 

Seele nachzulegen. 

Den Kontakt zu dem Landstuhler Krankenhaus stellte 

Ulrike Bettinger her. Sie leitet die Landstuhler Gruppe 

der Frauenselbsthilfe nach Krebs im Landesverband 

Rheinland-Pfalz. Ziel der „Aktion Herzkissen“ sei es, 

„den erkrankten Frauen eine Freude zu machen und zu 

zeigen, dass man Anteil nimmt, auch wenn man nicht 

persönlich betroffen ist“, sagt Ulrike Bettinger. Sie 

selbst spricht aus Erfahrung: „Seit acht Jahren bin ich 

gesund.“ 

Die Chefärztin der Gynäkologie des Nardini-Klinikums 

Landstuhl, Monika Mader, begrüßt die „Herzkissen“: 

„Sie haben eine tolle Form, schmiegen sich in die Ach-

selhöhle ein und entlasten.“ Nicht nur die Aktion an 

sich beurteilt Mader als „unheimlich positiv“. Auch die 

Arbeit der Frauenselbsthilfe nach Krebs sei „unbezahl-

bar“. 

 

 Kolpingsfamilie Erfenbach: 

„Mahlzeit“ – Literarische Aspekte zum Essen 

22. Literarischer Abend der Kolpingsfamilie Erfenbach 

Die Besucher des 22. Literarischen Abends der Kol-

pingfamilie Erfenbach wurden am 24. November im gut 

besuchten Katholischen Pfarrzentrum bestens unterhal-

ten, wo ein bunter Mix abwechslungsreicher Texte und 

Lieder rund um das Thema Essen dargeboten wurde. 

Dabei hatte die bewährte Truppe um den Ideengeber 

Georg Brehm in den Tiefen der literarischen Schatztru-

he gegraben und die Texte, Reime und Verse zu Tage 

gefördert. Große und kleine Literaten, internationale 

und regionale Schreiber wurden auf der Kleinkunstbüh-
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ne im proppenvollen Saal des Erfenbacher Pfarrzent-

rums präsentiert.  

"Essen macht glücklich" war dann auch das entspre-

chende Eröffnungsmotto, welches Barbara Schneider 

vortrug. Franz Henrich folgte mit einem kabarettisti-

schen "korrektem Verzehr" des Mainzer Fastnachters 

Herbert Bonewitz. Auch Sketche würzten das Pro-

gramm - unter anderem auch "Das Ei" von Loriot. Bei-

träge von bekannten Textern wie Gerd Dudenhöfer, 

Ephraim Kishon oder Roland Stigulinszky kamen zu 

Gehör. Aber auch "Moi Dickes" des Kaiserslauterer 

Mundartdichters Eugen Damm, bei dem "Ääs" zu 

schwer war, erfreuten das Publikum. Künstlerische 

Abrundung erfuhren die Texte durch musikalische 

Auflockerungen kulinarischen Inhaltes: Am Klavier 

hatte Christoph Immetsberger die beiden Tenöre Gün-

ther Kurrasch und Norbert Herbrand virtuos begleitet, 

welche in ihren Liedern das Thema Essen musikalisch 

beleuchteten.  

Traditionsgemäß gab es denn auch das literarisch-

geistig Betrachtete anschließend in materiell-dinglicher 

Form: Eine von den Erfenbacher Kolpingfrauen zube-

reitete "arabische Gemüsesuppe" für alle Besucher 

vollendete das kabarettistische Treiben beim Literari-

schen Abend der Kolpingfamilie Erfenbach. Ms 

 

 Kolpingsfamilie Kaiserslautern-Zentral: 

Schon in jungen Jahren engagiert 

Kolpingfamilie Zentral ehrt „Verdienten Bürger“: 

Frank Wißmann dirigiert das Kolping-Blasorchester 

Auszeichnung für Frank Wißmann: Der Dirigent des 

Kolping-Blasorchesters Kaiserslautern wurde am Don-

nerstag im Pfarrheim St. Maria von der Kolpingfamilie 

Zentral als „Verdienter Bürger für die Stadt Kaiserslau-

tern“ geehrt. Hans-Georg Mader, Vorsitzender der 

Kolpingfamilie Zentral, würdigte die Verdienste des 

Preisträgers um die Ausbildung junger Menschen und 

sein kulturelles Engagement in Stadt und Landkreis. 

Seit 25 Jahren ehrt die Kolpingfamilie jährlich eine 

Person für ihren ehrenamtlichen Einsatz zum Wohle 

der Mitmenschen. Mader bezeichnete diese 

Tradition als ein wichtiges Zeichen und 

sagte: „Wir als Gesellschaft können ohne 

das Ehrenamt in allen Bereichen des ge-

sellschaftlichen Lebens nicht bestehen.“  

Die Auszeichnung fällt im Jahr 2012 auf 

den gerade mal 42-jährigen Wißmann. 

Seine Vita, von Mader vorgetragen und im 

vollen Pfarrheim immer wieder von Ap-

plaus begleitet, klang dagegen eher nach 

der Lebensleistung eines Mannes am Le-

bensabend.  

Der gebürtige Enkenbacher steht dem 

Kolpingblasorchester seit 2001 vor. Es sei 

mit sein Verdienst, so Mader, dass das 100 

Jahre alte Blasorchester mit derzeit über 

130 Aktiven den höchsten Mitgliederstand 

in der Geschichte aufweise. 2002 habe er 

das Jugendorchester mitbegründet. 

Wißmann verstehe es zudem auch an ande-

rer Stelle, den Gemeinsinn zu fördern. So trage der 

Finanzamt-Chor ebenfalls seine Handschrift. 

In Enkenbach leite er jedes Jahr die Fastnachtssitzung 

der drei katholischen Verbände – Frauen, Junge Ge-

meinde und Arbeitnehmer-Bewegung. Mader führte 

weiter aus, dass Wißmann schon als ganz junger Bur-

sche den Weg ins Ehrenamt gesucht habe. Lange sei er 

Pfarrleiter bei der Katholischen Jungen Gemeinde 

gewesen, war für den Kreisjugendring unter anderem 

Delegierter beim Bund der Deutschen Katholischen 

Jugend und fand noch fast 20 Jahre lang Zeit, sich im 

Pfarrgemeinderat der Pfarrei St. Norbert in Enkenbach 

zu engagieren. 

Wißmann gestand, dass er ob der Ehre, die ihm zuteil 

wurde, erst einmal schlucken musste und verriet, dass 

sein Opa den musikalischen Grundstein in ihm gelegt 

hat. Bei ihm habe er Tenorhorn spielen gelernt, erzählte 

Wißmann, der sich besonders über die Anwesenheit 

und die musikalische Untermalung eines Bläserensem-

bles seines Kolpingblasorchesters freute. (thea) 

 

 

Das Literarische Team der Kolpingsfamilie Erfenbach. Ganz links „Ideen-

geber“ Georg Brehm. 

 

Vorsitzender Mader überreicht dem „Verdienten Bürger“ 

Frank Wißmann die Auszeichnung. Rechts Präses Pfarrer Dr. 

Edmund Janson. 
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 Landesverband Rheinland-Pfalz: 

PID-Verordnung im Bundesrat stoppen 

Kolpingwerk und KAB mit Frauenverbänden und Ka-

tholikenräten im Gespräch mit dem Fraktionsvorsit-

zenden der SPD im Landtag Rheinland-Pfalz, Hendrik 

Hering – Sonntagsschutz, Armut und Bildung im Mit-

telpunkt 

Einen Brief an die Landesregierung überreichte Diakon 

Andreas W. Stellmann, Heßheim, dem Fraktionsvorsit-

zenden der SPD im Landtag von Rheinland-Pfalz, 

Hendrik Hering. In ihm geht es um die im Dezember 

anstehende Verabschiedung einer Durchführungsver-

ordnung zur Präimplantationsdiagnostik (PID) im Bun-

desrat. Im Katholischen Büro Mainz brachte der Lan-

desvorsitzende des katholischen Sozialverbandes ge-

genüber dem Politiker die Erwartung zum Ausdruck, 

dass die Landesregierung die Argumentation der rhein-

land-pfälzischen Kirchen sowie der kath. Verbände bei 

ihrer Haltung zur PID-Durchführungsverordnung be-

achten werde. Die Landesregierungen hätten es in der 

Hand, diese Rechtsverordnung zum PID-Gesetz im 

Bundesrat zu korrigieren oder zu stoppen. 

Der von Gesundheitsminister Bahr vorgelegte Entwurf 

einer Rechtsverordnung zur Durchführung der PID war 

bereits von Abgeordneten aller Fraktionen außer der 

Linken scharf kritisiert worden. Auch die Vorsitzende 

des Deutschen Ethikrates, Christiane Woopen, hält den 

Entwurf für „ethisch bedenklich“. Das Kolpingwerk 

hatte bereits im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens 

das verabschiedete Gesetz stark kritisiert: „Mit der 

Entscheidung des Deutschen Bundestages wurde ein 

viele Jahre währender gesellschaftlicher Konsens ge-

brochen. Bei der Reform des Schwangerschaftskon-

fliktgesetzes 1995 wurde bewusst eine embryo-

pathische Indikation für einen straffreien Schwanger-

schaftsabbruch ausgeschlossen. Nun wird im Fall der 

künstlichen Befruchtung in einigen, möglicherweise 

bald in zahlreichen Fällen erlaubt, Embryonen allein 

auf der Grundlage ihrer genetischen Eigenschaften zu 

töten. Das Kolpingwerk Deutschland befürchtet zudem 

eine dramatisch zunehmende Diskriminierung insbe-

sondere behinderten menschlichen Lebens. Der einge-

schlagene Weg wird deshalb für falsch und gefährlich 

gehalten.“ 

Die nun vorliegende Rechtsverordnung lasse befürch-

ten, dass in ihrer Auswirkung aus dem im Gesetz fest-

gelegten Verbot mit Ausnahmetatbeständen eine bei-

nahe völlige Freigabe der PID wird.  

An dem Gespräch mit Hendrik Hering, das der Leiter 

des Katholischen Büros, Bernhard Nacke moderierte, 

nahmen neben dem Kolpingwerk auch Vertreter der 

Katholischen Arbeitnehmerbewegung (KAB), Vertre-

terinnen der kfd und der Landesarbeitsgemeinschaft 

katholischer Frauenverbände sowie Vertreterinnen und 

Vertreter der Katholikenräte der Diözesen Trier und 

Speyer teil. Für das Bistum Speyer waren die Vorsit-

zende des Katholikentages, Maria Fassnacht, Mutter-

stadt, und Martin Wolf, Kaiserslautern, zugegen. Es 

war das zweite von mehreren Gesprächen, die die ka-

tholischen Verbände derzeit mit den im Landtag Rhein-

land-Pfalz vertretenen Parteien führen. Im Juni fand ein 

Austausch mit den Grünen statt, im kommenden Früh-

jahr wird es ein Gespräch mit der CDU-Fraktion geben. 

In dem fast zweistündigen Gedankenaustausch wurden 

u.a. folgende Themen behandelt: das in der Beratung 

befindliche Märktegesetz (Schutz des Sonntags und der 

„stillen“ Feiertage), der Landesaktionsplan „Charta 

gegen Armut“, die Situation der Kindergärten und der 

Facherziehermangel, die Lage der von der Schlecker-

Insolvenz in die Arbeitslosigkeit gestoßenen Frauen, 

der Stundenausfall an rheinland-pfälzischen Schulen 

sowie Einzelthemen wie die Quotierung bei Kommu-

nalwahlen und das Spielhallengesetz. 

Landesvorsitzender Stellmann dankte dem Parlamenta-

rier und Chef der Mehrheitsfraktion der die Landesre-

gierung tragenden Parteien für das intensive und auf 

Augenhöhe geführte Gespräch. Er übergab ihm das 

gemeinsame Positionspapier von KAB und Kolping 

zur Landtagswahl 2011, das als Grundlage für künftige 

politische Gespräche dienen soll, die beide Seiten wei-

ter führen wollen. 

 

 Veranstaltungskalender 1. Quartal 2013 

20.-25. Januar 2013: Winterfahrt mit DP Pfr. And-

reas König nach Lambach im Bayerischen Wald 

25./26. Januar 2013: Konferenz der Vorsitzenden 

und Präsides im Herz-Jesu-Kloster, Neustadt / Wstr. 

26. Januar 2013: Fastnachtssitzung 1 der 

Kolpingsfamilie Obermohr im Bürgerhaus Obermohr 

01. Februar 2013: Fastnachtssitzung 2 der 

Kolpingsfamilie Obermohr im Bürgerhaus Obermohr 

25. Februar 2013 bis 4. März 2013: Studienreise ins 

Heilige Land. Reiseleitung: DS Thomas Bettinger 

9. März 2013: Seminar Webseitenbau in 

Beindersheim. Zielgruppe: Alle Interessierte der 

Kolpingsfamilien. Leitung: Matthias Raab 

09./10. März 2013: GruppenleiterInnenschulung 1 

der Kolpingjugend im Jugendhaus St. Christophorus, 

Bad Dürkheim: JuLeiCa-Baustein 3 

20. März 2013: Der Pränatest (Bluttest) – Die 

Rechtsverordnung zum Präimplantationsgesetz 

(PID-Gesetz). Podiumsdiskussion von Bischöflichen 

Stiftung f. Mutter u. Kind und Kolpingwerk in Lud-

wigshafen 

10.-13. April 2013: Exerziten 1 auf Maria Rosenberg. 

Leitung: DP Pfr. Andreas König. Thema: „Vom Geist 

getrieben“ – Die Apostelgeschichte 

13. April 2013: Diözesankegelmeisterschaften in 

Kaiserslautern 
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