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Einer, der immer
engagiert war
Hilbecker Vereine trauern um Hartmut Hollmann

Feierlich eröffnet wurde gestern Vormittag die Wallfahrtssaison. � Foto: Gebhardt

Eine „Bischofsdichte“ am Altar
Wallfahrtssaison mit Festhochamt in der Basilika eröffnet / Dank an die Franziskaner
WERL � Pater Ralf Preker
sprach von einer regelrechten „Bischofsdichte“ am Altar
der Basilika. Zum gestrigen
Auftakt der Wallfahrtssaison
war neben dem angekündigten Hauptzelebranten Weihbischof Rolf Lohmann spontan nämlich auch dessen Paderborner „Amtskollege“ Dominicus Meier nach Werl gekommen, um an der Eröffnungsfeier
teilzunehmen.
Der Wallfahrtsleiter freute
sich ferner, seinen „designierten Nachfolger“ begrüßen zu
können, da er wisse, dass es
mit der Marienwallfahrt „in
guten Händen“ weitergehe.
Bis September 2019 wird der
Orden allerdings noch am
Gnadenort wirken.
In seiner Predigt nutzte
Weihbischof Rolf Lohmann

Aus allen Richtungen nach Werl
Die Werler Franziskaner organisieren in der nun begonnenen Wallfahrtssaison wieder einige Großwallfahrten. Das ist dem Plan für die
Zeit zwischen dem 1. Mai und dem
1. November zu entnehmen.
Nach dem gestrigen Auftakt der Feierlichkeiten wird die erste größere
Pilgergruppe am übernächsten Wochenende erwartet, wenn die Ermländer nach Werl kommen. Bunt

und ebenso fromm wie fröhlich geht
es am Sonntag drauf (13. Mai) zu,
dann kommen die Portugiesen.
Beeindruckend auf andere Art ist jedes Jahr die Motorrad-Wallfahrt
„Moto Maria“; sie findet diesmal
am 17. Juni statt. Eine Woche später werden in einer Gemeinschaftswallfahrt die Schlesier und die Glatzer erwartet. Bedeutsam für die
Franziskaner ist stets das erste Juli-

Wochenende (7. und 8. Juli), wenn
das Patronatsfest der Basilika gefeiert wird. Die Wallfahrtszeit endet
traditionell mit einem Festhochamt
am 1. November.
Neben den größeren Wallfahrten
kommen viele Gruppen, aber auch
Einzelpilger in die Stadt. Für sie
bleibt es bei der schönen Tradition,
sonntags und mittwochs jeweils um
10 Uhr Pilgermessen zu feiern. � di

dennoch bereits die Möglichkeit, den „Franziskanern von
Herzen zu danken“. Er selbst
fühle sich bei der in Werl
„wie zuhause“. Das liege an
seiner Heimat in HammWestünnen, besonders aber
auch an der „Trösterin der Be-

trübten“. Das Gnadenbild
habe er nicht selten als Pilger
mit persönlichen Anliegen
besucht. „Wie viele Menschen finden hier inneren
Frieden?“ Das diesjährige
Wallfahrtsthema „Suche Frieden“ passe daher sehr gut.

Maria werde schließlich auch
als „Königin des Friedens“
verehrt.
Mit Blick auf die politische
Lage und die „Konflikt- und
Sorgenherde unserer Welt“
verwies der Weihbischof auf
das Kreuz als „Zeichen der So-

lidarität“. Es dürfe als Symbol
nicht missbraucht werden.
„Wir brauchen Wallfahrtsorte“, betonte der Würdenträger. Genau hier nämlich könne man spüren „anzukommen und angenommen zu
sein“. Das treffe auf jeden einzelnen Menschen zu. Die Kirche müsse sich mit dem Jetzt
auseinandersetzen und ihren
Weg weitergehen.
Der Madrigalchor sorgte
einmal mehr für die festliche
musikalische Untermalung
der Eucharistiefeier. Mit dem
Entzünden der Wallfahrtskerze wurde die Pilgersaison
2018 offiziell eröffnet, die bis
November läuft. Willkommen sei man in Werl immer,
betonte Pater Ralf Preker
zum Abschluss des Gottesdienstes. � geb

WERL � Den Begriff „Ehrenamt“ nahm Hartmut Hollmann wörtlich. Sich zu engagieren, war für den Hilbecker
eine Herzensangelegenheit.
Nun ist er im Alter von 74 Jahren gestorben.
Einer der wichtigsten Bestandteile seines Leben war
die Blasmusik. Von Kindesbeinen an war Hartmut Hollmann im Blasorchester Hilbeck-Hemmerde aktiv und
lebte seine Leidenschaft zur
Blasmusik. Eine besondere
Beziehung zum Verein hatte
er auch deshalb, weil das Orchester von seinem Vater mitgegründet wurde.
Ein wichtiges Anliegen war
für ihn seinerzeit die Fusion
mit dem Kolping-Blasorchester Hemmerde. So konnte der
Neuaufbau des Orchesters
maßgeblich vorangetrieben
werden, um den Erhalt des
Hilbecker Vereins zu sichern.
Sechs Jahre lang (2010 bis
2016) leitete Hartmut Hollmann als Vorsitzender die Geschicke des Vereins. Als Anerkennung für die Verdienste
wurde er anschließend zum
Ehrenvorsitzenden ernannt.
Auch das Hilbecker Schützenwesen war Hartmut Hollmann wichtig. Nach seinem
Eintritt in den Verein im Jahr
1960 ließ er sich 1976 in den
Vorstand wählen, war bis
1980 erster Schießwart, weitere sechs Jahre Kassierer
(1983 bis 1989) und 18 Jahre
Feldwebel (1982 bis 2000). Er
war zudem Gründungsmitglied der Schießgruppe Hil-

Hartmut Hollmann ist im Alter
von 74 Jahren gestorben. � Archivfoto: Gebhardt
beck und maßgeblich daran
beteiligt, dass der alte Luftgewehrschießstand bei Wüst
aufgebaut wurde. Hartmut
Hollmann habe „sehr viel am
dörflichen Geschehen gelegen“, würdigt der Hilbecker
Schützenchef Dirk Reinold
sein Wirken.
Wenn Engagement gefragt
war, war Hartmut Hollmann
zur Stelle – so auch beim
Hilbecker Männerkreis. Als
die Position vakant war,
sprang er in die Bresche und
leitete den Verein zwei Jahre
lang. Auch in vielen anderen
örtlichen Vereinen war er
Mitglied – ob beim Männergesangverein oder der Feuerwehr.
Die Trauerfeier ist am heutigen
Mittwoch, 2. Mai, um 11 Uhr in
der evangelischen Kirche in Hilbeck. Anschließend erfolgt die
Beisetzung.

Gemütlicher Abend unterm Westönner Maibaum
Jugendspielmannszug sorgte für die musikalische Unterhaltung beim Tanz in den Mai in der Schützenhalle

Das Aufstellen des Maibaums bildete den Auftakt der gelungenen eranstaltung am Montagabend in der Westönner Schützenhalle. �
to: Tomicek

WESTÖNNEN � Ein Rückblick:
Vor 50 Jahren wurde beim
Westönner Dorfabend noch
mit Mark und Pfennigen bezahlt, Essen gab es aus der
Gulaschkanone. 50 Jahre später ist vieles anders – die
Schützen haben die Regie des
ganzen Abends übernommen-. Und der beginnt mittlerweile traditionell mit dem
Aufstellen des Maibaums auf
der Wiese an der Schützenhalle. Seit 2010 gehören
Baumaufstellen und Tanzabend untrennbar zusammen. Brudermeister Christoph Zeppenfeld gab am
Montagabend das Startzeichen für einen gemütlichen
Abend. Sein besonderer Dank
galt dem Jugendspielmannszug des Dorfes, der für die
musikalische Unterhaltung
der Veranstaltung sorgte. Vor
fünf Jahrzehnten hatte die
Fo- Bundeswehr diesen Part
übernommen. � to

BSBD-Ortsverbandsvorsitzender Heiner Thöne (Zweiter von links)
überreichte dem 333. Mitglied Mike Wessel (Mitte) ein Geschenk.
Auch Martin Otto (links), Stefan Krämer (Zweiter von rechts) und
Jan Bartling (rechts) freuen sich über die positive Mitgliederentwicklung im Ortsverband. � Foto: BSBD Werl

333. Mitglied begrüßt
BSBD-Ortsverband zufrieden mit Entwicklung
WERL � Dass Mike Wessel der
Interessenvertretung
der
Strafvollzugsbediensteten
eingetreten ist, freut den Vorstand ganz besonders. Wessel
ist nun nämlich das 333. Mitglied – und durfte wegen der
Mitglieds-„Schnaps“-Zahl einen „Werler Tropfen“ als Erinnerung entgegennehmen.
Der Bund der Strafvollzugsbediensteten Deutschlands
(BSBD), Ortsverband Werl,
vertritt die Belange der Be-

diensteten im Justizvollzug.
Weil die Kapazitäten der Werler JVA vergrößert wurden,
wird auch immer mehr Personal gebraucht. Rund 540 Mitarbeitern arbeiten zurzeit in
der Anstalt. Das macht sich
auch beim BSBD anhand der
steigenden Mitgliederzahl bemerkbar. Für den Vorstand ist
das zudem ein Zeichen, dass
sich eine „nachwachsende,
starke Unterstützung für die
Kollegen“ bildet.

Neuer Defibrillator hängt griffbereit am Vereinsheim
Ski-Club Werl schafft Gerät an, das im Ernstfall Menschenleben retten kann / Notfallmediziner erklärt Mitgliedern den Umgang mit dem „Defi“
Von Oliver Schulz
WERL � Ein Gerät, das im Notfall Leben rettet, stand nun
beim Ski-Club Werl im Mittelpunkt. Notfallmediziner Stefan Spieren aus Olpe zeigte
den Vereinsmitgliedern im
Rahmen des Turniertages,
wie sie den neuen Defibrillator im Notfall benutzen müssen.
Der Defibrillator hängt seit
kurzem an der Außenwand
des Vereinsheims. An einem
Dummy zeigte der Arzt, dass
auch medizinische Laien keine Angst vor dem Gerät haben müssen. Der Defibrillator
leitet den Nutzer per Sprache
durch die Erste-Hilfe-Maßnahme. Der Stromschock

lässt sich dann auch nur auslösen, wenn es medizinisch
angezeigt ist. Spieren ist
überzeugt, dass ohne das Gerät wertvolle Zeit bis zum
Eintreffen des Notarztes verloren gehen würde.
Nach seiner Einführung legten die Zuhörer selbst Hand
an und machten sich mit den
Funktionen vertraut. Der sogenannte „Automatisierte Externe Defibrillator“ soll im
Notfall
Kammerflimmern
verhindern. Je schneller das
geschieht, umso größer sind
die Überlebenschancen.
Bis zu seinem Einsatz hängt
er in einem gut erkennbaren
Kasten neben der Eingangstür. Sobald im Herbst die Hallensaison beginnt, wird er

nach drinnen wandern. Vorstandsmitglied Peter Sterzenbach hat sich für die Anschaffung des Gerätes engagiert,
nachdem er vor wenigen Jahren selbst miterlebt hat, wie
dank eines Defibrillators ein
Menschenleben gerettet wurde. Die 2400 Euro, die das Gerät in der Anschaffung kostet,
seien jeden Cent wert. Für die
Finanzierung konnte der SkiClub mehrere Sponsoren aus
den eigenen Reihen mobilisieren.
Sterzenbach ist überzeugt,
dass die Aktion auch ein Vorbild für andere Vereine sein
kann – auch wenn er und alle
anderen hoffen, dass der
„Defi“ niemals zum Einsatz Am Vereinsheim des Werler Ski-Clubs hängt nun ein Defibrillator. Wie man mit dem Gerät im Notfall Leben retten kann, erklärte Arzt Stekommen muss.
fan Spieren (links) den Mitgliedern. � Foto: Schulz

