Thomas Lemanski
geht nach Rheine

Ss. Mauritius-Maria Magdalena: Nachfolge noch nicht geklärt

DAS GEFIEL UNS
„Gehe nie zu einem Doktor,
dessen Praxisblumen vor sich hingammeln.“
Erna Bombeck (1927 – 1996),
US-amerikanische Schriftstellerin

AUSGESCHLAFEN?!

Treue-Barometer

W

ie treu sind die
Deutschen? Und
vor allem, wem
oder was sind sie treu?
Und das seit mindestens
zehn Jahren. Das wurde
jetzt in einer mehr oder
weniger (na ja, wohl eher
weniger) wissenschaftlichen Umfrage erhoben.
N 96 Prozent haben immer
derselben Fußballmannschaft die Treue gehalten.
N 87 Prozent trinken immer das gleiche Bier.
N 57 Prozent haben bei
den letzten beiden Bundestagswahlen jeweils die
gleiche Partei gewählt.
N 52 Prozent sind in einer
festen Beziehung mit
ihrem Partner.
N 34 Prozent sind ihrem

Arbeitgeber treu
geblieben.
N (Nur) 29 Prozent ihrem
Partner.
N 24 Prozent fahren seit
Jahren dieselbe Automarke.
N 13 Prozent halten ihrer
Lieblingsfernsehserie die
Treue.
Verblüffend? Erschreckend? Na ja, ich muss dazu sagen, dass die 2743 Befragten allesamt Mitglieder
einer Online-Seitensprung-Agentur sind. Und
trotzdem: Das mit dem
Fußballverein glaub ich.
Ich wünsch‘ Ihnen was ...

Wibbke

NACHRICHTEN

Unfallbeteiligte Frauen gesucht
IBBENBÜREN. Die Polizei
hat die Ermittlungen zu
einem Verkehrsunfall
aufgenommen, der sich
am Freitag (12. Juli), gegen 10.55 Uhr auf der
Weberstraße in Höhe der
Sparkasse, ereignete. Eine 34-jährige Frau befuhr mit ihrem Fahrrad
den Fahrradschutzstreifen der Weberstraße in
Richtung Gravenhorster
Straße, heißt es in der
Pressemitteilung. Unmittelbar vor ihr wurde
an einem rechts auf dem
Parkstreifen stehenden
Pkw die Fahrertür aufgerissen. Es gelang ihr
zwar noch, nach links
auf die Fahrbahn auszu-

weichen, dort kollidierte
sie jedoch mit einem gerade überholenden Pkw.
Die Radfahrerin kam
nicht zu Fall und konnte
anhalten. Sowohl die
Fahrerin des parkenden
Autos als auch die des
überholenden Fahrzeugs
hielten an und kümmerten sich um die 34-Jährige.
Erst später bemerkte
die Radlerin, dass sie
sich bei dem Zusammenstoß doch leicht verletzt hatte. Zur Klärung
des Sachverhalts bittet
die Polizei die beteiligten Pkw-Fahrerinnen
sowie Zeugen sich zu
melden ☎ 591 43 15.

Wegen Hund gestürzt
IBBENBÜREN. Noch weitestgehend ungeklärt ist
der Hergang eines Verkehrsunfalls, der sich am
Mittwoch, 10. Juli, gegen
15.50 Uhr auf dem Radweg der Gravenhorster
Straße in Höhe des Fußweges Eichengrund ereignete. Hier war eine
Radfahrerin aufgrund
eines von einer Fußgän-

gerin mitgeführten Hundes gestürzt und hatte
sich erheblich verletzt.
Die Polizei sucht eine
Frau mittleren Alters, die
einen großen Hund an
einer geflochtenen Leine
führte. Zudem sucht sie
die drei Personen, die
der Radfahrerin ihre Hilfe angeboten haben,
☎ 5914315.

Von Claus Kossag

die Pfarrgemeinde Ss. Mauritius-Maria Magdalena stattfinden wird.“ In Rheine wird
IBBENBÜREN. Thomas LeLemanski Nachfolger von
manski, Pfarrer in Ss. MauriBernhard Lütkemöller, der
tius-Maria Magdalena, vernach Altenberge geht.
lässt im Herbst Ibbenbüren.
Thomas Lemanski (38) ist
Das hat Thomas Lemanski
seit Februar 2008 Pfarrer der
am Montag in einem SchreiGemeinde Ss. Mauritius-Maben an das Seelsorgeteam,
ria Magdalena. Er sagte, die
den Kirchenvorstand, den
Bitte des Bischofs, die Stelle
Pfarrgemeinderat und die
zu übernehmen, sei für ihn
Mitarbeiter der Gemeinden
ein „großer Vertrauensbein Ibbenbüren und Laggenweis“. St. Dionysius sei eine
beck mitgeteilt. Darin heißt
sehr
große
Gemeinde
es, der Bischof von Münster,
(16 000 Gemeindemitglieder,
Dr. Felix Genn, habe ihn geSs. Mauritius-Maria Magdabeten, das Amt des Pfarrers
lena 11 500) und dem Pfarrer
der Gemeinde St. Dionysius
komme ja zudem die Rolle
in Rheine zu übernehmen.
des Vorsitzenden des KuratoIn dem Schreiben heißt es
riums der Mathias-Stiftung
zu. Gerechnet hat Lemanski
allerdings nicht damit. Und:
„Beworben habe ich mich
auch nicht.“ Thomas Lemanski erklärte, als Priester
glaube er daran, „dass man
auf den Weg geführt wird“.
Natürlich sei beim Wechsel auch immer viel Wehmut
dabei. Denn er habe in Ibbenbüren und Laggenbeck
tolle Erlebnisse mit der Gemeinde gehabt. Lemanski:
„Aber ich bin noch gar nicht
beim Abschied.“ Die Seele
komme angesichts der Ereignisse noch gar nicht mit, das
brauche halt seine Zeit.
Annette Bischoff, Vorsitzende des Pfarrgemeinderats
von Ss. Mauritius-Maria
Magdalena sagte, der Weggang sei schade. Die Nachricht habe die ganze Gemeinde überrascht. Allerdings sei der Gemeinde
schon klar gewesen, dass die
Stelle angesichts des Alters
von Thomas Lemanski keine
Bischof Dr. Felix Genn (l.), hier beim Besuch in Laggenbeck für das ganze Leben sein
anlässlich des Jubiläums 150 Jahre Kirche St. Maria Magdalena, werde. Jetzt müsse nach den
hat Pfarrer Thomas Lemanski (r.) gebeten, das Amt in St. Dionysius Ferien die Nachfolgefrage
Rheine zu übernehmen.
Foto: Heinrich Weßling geklärt werden.
weiter: „Nach einem Gespräch mit den Gremien und
dem Seelsorgeteam der Gemeinde St. Dionysius am
Montag dieser Woche ist
nun vereinbart, dass ich etwa im November 2013 die
neue Stelle in Rheine antreten werde. Meine Verabschiedung ist für den Monat
Oktober angedacht. Mit der
Personalabteilung des Bistums Münster ist überlegt,
dass hinsichtlich meiner
Nachfolge in Ibbenbüren
und Laggenbeck zeitnah
nach den Sommerferien ein
Kontaktgespräch der Gremien und des Seelsorgeteams
mit einem neuen Pfarrer für
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Diebstahl aufgeklärt
14-Jähriger soll Roller gestohlen haben
IBBENBÜREN. Die Polizei hat
den Diebstahl eines Motorrollers geklärt. Das Zweirad
war in der Nacht zum Dienstag (9. Juli) an der Bockradener Straße aus dem Schaufenster eines Geschäftshauses gestohlen worden.
Während der Recherchen
überprüften die Ermittler einen 14-Jährigen, der ihnen
wegen ähnlicher Delikte
nicht unbekannt war. Bei
ihm wurden Beweismittel
gefunden, die den Tatverdacht untermauerten, heißt
es in einer Pressemitteilung.
Der 14-Jährige selbst macht
zu dem Vorfall keine Angaben. Die Polizei informierte
die zuständige Staatsanwaltschaft in Münster. Diese be-

antragte eine Vorführung
des 14-Jährigen beim Haftrichter. Dieser erließ, insbesondere aufgrund der Vorgeschichte des Jungen, einen
Untersuchungshaftbefehl.
Das Kleinkraftrad der Marke Yamaha Aerox R war
letztmalig am Montagabend
gegen 22 Uhr in dem Gebäude gesehen worden. Die Täter hatten danach das Fenster aufgebrochen und beförderten das Zweirad nach
draußen. An dieser Aktion
müssen nach Einschätzung
der Beamten mindestens
zwei Personen beteiligt gewesen sein. Der neuwertige
rot-weiße Motorroller hat
einen Wert von etwa 2700
Euro.

Pastoralreferent wechselt

-ck- IBBENBÜREN. In der Gemeinde Ss. Mauritius-Maria
Magdalena wird es eine weitere Veränderung geben.
Pastoralreferent
Norbert
Westermann geht im Herbst

nach Altenberge. Die fast
zeitgleichen Wechsel hätten
nichts miteinander zu tun,
das sei reiner Zufall, so Pfarrer Thomas Lemanski, der
im Herbst nach Rheine geht.

Sonderbetriebsplan wird neu ausgelegt
Mögliche Einwirkungen des Bergbaus: Null-Grenze weiter gezogen

-ck- TECKLENBURGER LAND.
Die RAG Anthrazit Ibbenbüren GmbH wird für den Sonderbetriebsplan 2014 für
drei Abbaubetriebe noch
einmal das öffentliche Beteiligungsverfahren anstoßen.
Der Grund: Die zuständige
Bezirksregierung Arnsberg
hat sich nun doch entschlossen, die Grenzen möglicher
Einwirkungen des Bergbaus
weiter zu ziehen. Hintergrund ist ein Gutachten für
die Zeche Prosper-Haniel
(Bottrop). Die neue Lage
wird diese Woche in den
Räten der betroffenen Kommunen Ibbenbüren, Mettingen und Recke erläutert.
Die Null-Grenze möglicher

bergbaulicher Auswirkungen wird um gut 1000 Meter
weiter gezogen. Bei den Abbaubetrieben
unter
Tage
handelt
es
sich um zwei
im Beustfeld
und
einen
nordöstlich
des
OeynhausenSchachtes.
Bislang,
so
erläuterte Dr. Michael Drobniewski (Foto), Markscheider der RAG Anthrazit, habe
man bei 1500 Metern Abbautiefe 1500 Meter vom Betrieb nach außen gerechnet.
Jetzt kämen noch einmal et-

wa 1000 Meter drauf. Damit
kommen Ortsteile in den Bereich möglicher BergbauAuswirkungen, die bislang
nicht innerhalb dieser Grenzen lagen. Für Recke ist das
zum Beispiel Espel, für Ibbenbüren gehört die nördliche Innenstadt dazu, in Mettingen auch das Ortszentrum. Bei der öffentlichen
Auslegung können Bürger
den Betriebsplan für die drei
Abbaubetriebe
einsehen
und auch Einwendungen
formulieren.
Wie Drobniewski im Gespräch mit unserer Zeitung
darlegte, ist noch gar nicht
geklärt, ob überhaupt und
welche Auswirkungen im er-

weiterten Bereich zu erwarten sind. Doch aufgrund des
Gutachtens für Prosper-Haniel habe sich die Bezirksregierung entschlossen, den
Grenzbereich weiter zu ziehen, weil nicht mit letzter Sicherheit gesagt werden könne, ob es nicht doch Auswirkungen geben kann. Beim
Gutachten für Prosper-Haniel war im vergangenen
Jahr nach Satellitenaufzeichnungen
festgestellt
worden, dass es auch außerhalb der bisherigen NullRänder Geländesenkungen
von bis zu drei Millimetern
pro Jahr geben kann. Die
Gutachter der Uni Clausthal
hätten zwar festgestellt, dass

eine Übertragung dieser Ergebnisse auf andere Bergwerke unseriös und rein
spekulativ sei. Dennoch sei
nun sicherheitshalber für
die RAG Anthrazit auch ein
erweiterter Bereich für eine
erneute öffentliche Auslegung in Betracht gezogen
worden. Ein Gutachten soll
im Herbst von der Bezirksregierung in Auftrag gegeben
werden.
Die RAG Anthrazit hätte
sich eine frühere Entscheidung gewünscht, denn das
nun kurz vor dem Start der
Abbaubetriebe neu angestoßene Verfahren bringt den
Zeitplan der Förderung unter Druck.
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Dieser Prospekt
liegt einem Teil
unserer heutigen Ausgabe bei:

„Träumen Sie die Zukunft der Kirche“

IVZ 17.7.2013

Pastor Bernhard Honsel ist Dienstagmorgen gestorben / Geschätzt und geachtet
-sp- IBBENBÜREN. „Manche
Menschen sehen Dinge und
fragen: Warum? Ich träume
Dinge und frage: Warum
nicht? Träumen Sie die Zukunft der Kirche und der
Menschheit!” Dieser Ausspruch begleitete Pfarrer
Bernhard Honsel ein Leben
lang. Dienstagmorgen starb
der langjährige Pfarrer von
St. Ludwig 87-jährig in seinem Zuhause.
Pfarrer Honsel war hoch
geschätzt, geachtet und beliebt. Anerkennung erwarb
er sich vor allem damit, dass
er die Menschen nahm, wie
sie waren und sich – auch
gegen Widrigkeiten – für sie
einsetzte. Honsel stellte immer wieder Dinge infrage,
ließ sich nicht von Vorurteilen leiten, ging neue Wege,

wenn sie ihm sinnvoll erschienen. Dabei suchte er
vor allem den Dialog und
hielt es für wichtig, in allen
Fragen die Menschen mit
einzubeziehen, um sie mitberaten,
mitentscheiden,
mitbestimmen und mitverantworten zu lassen. Dafür
erntete er nicht nur Lob – im
Gegenteil: Des Öfteren stieß
er mit seinen Handlungen
und Meinungen auf Unverständnis und Widerstand,
zum Beispiel mit dem roten
Punkt in St. Ludwig. Davon
ließ er sich allerdings nicht
beirren.
Honsel wurde 1925 als
siebtes von zehn Kindern in
Bocholt geboren. Er studierte Theologie in Tübingen
und Münster und wurde am
15. August 1953 zum Priester

geweiht. Nach seinem Studium habe das II. Vatikanische
Konzil seine Pastoral entscheidend geprägt, zum Beispiel durch Impulse zur Erneuerung der Kirche und
durch ihre Öffnung zum
Hier und Heute. In seinem
Buch, das 2010 veröffentlicht
wurde und das 29 Predigten
von ihm zwischen 1973 und
2007 beinhaltet, sagte er:
„Bei allem, was sich seither
in der Kirche geändert hat,
der eigentliche Paradigmenwechsel steht meines Erachtens noch aus: der Wandel
von der hierarchisch strukturierten zur offenen geschwisterlichen Kirche. Er
wird von der Basis herbeigeführt werden müssen.“ Dafür kämpfte er.
Honsel galt immer wieder

Pastor Bernhard Honsel
als Vordenker. Er ist einer
der Gründungsväter der Familienbildungsstätte. Zudem
wurde 1973 die Ehe-, Familien- und Lebensberatung
(EFL) in Trägerschaft des
Bistums Münster von ihm
(in Kooperation mit dem damaligen evangelischen Pfarrer Gottfried Busse) in Ibbenbüren angesiedelt. Honsel gelang es damals, die Politik für die gesellschaftliche

Bedeutung von Eheberatung
zu sensibilisieren, sodass der
Kreis Steinfurt und die Stadt
Ibbenbüren mit einer Vorreiterfunktion für andere
Kommunen in die Mitfinanzierung der Arbeit einstiegen. Erst im Jahr 2012 beendete er seine Tätigkeit als
seelsorglicher Teamberater.
| Die Messe zur Verabschiedung
ist am Dienstag, 23. Juli, um 13
Uhr in der St.-Ludwig-Kirche.
Anschließend ist die Beisetzung
auf
dem
Zentralfriedhof
(Nordstraße). Pfarrer Bernhard
Honsel ist am Donnerstag, 18.
Juli, von 8 bis 22 Uhr in der
Ludwigkirche aufgebahrt, um
von ihm Abschied zu nehmen.
Gruppen sind den Tag über
eingeladen, über ihn zu erzählen
oder zu beten und zu singen. Um
19 Uhr wird Eucharistie gefeiert.

Persönlich erstellt für: Martin Weber
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