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„Weg von Kindesbeinen an vorgezeichnet“
Belecker Benediktinerpater Vincent Grunwald feiert zum Patronatsfest seine Heimatprimiz

tung der Primiz sorgten Peter
Hunecke an der Orgel und
der Kammerchor Capella Vox
Humana. Zur anschliessen-
den Primizfeier hatte die Ge-
meinde in den Königssaal der
Schützenhalle eingeladen. Je-
der Gast hatte die Gelegen-
heit, ihm zu seiner Priester-
weihe zu gratulieren und Ge-
schenke zu überreichen. In
seiner Dankesrede betonte
Gudermann, dass die katholi-

schen Belecker ihm zur Pries-
terweihe gratuliere und die
Gläubigen der evangelischen
Gemeinde sich diesen Glück-
wünschen sehr gerne an-
schließen. Als Geschenk be-
kam er ein Messgewand, das
bereits zu Beginn des Gottes-
dienstes von Pfarrer Markus
Gudermann gesegnet wor-
den war und das Pater Vin-
cent im Gottesdienst getra-
gen hatte. „Es ist ein rotes
Messgewand, das immer zu
besonderen Anlässen im Kir-
chenjahr getragen wird, wie
beispielsweise dem Fest
Kreuzerhöhung, dem Patro-
natsfest unserer Heilig-Kreuz-
Kirche“, sagte Anja Werth-
mann, als sie das Geschenk
überreichte. „Und so laden
wir dich ein, in deinem Mess-
gewand ab jetzt jedes Jahr das
Patronatsfest unserer Kirche
als Zelebrant zu feiern.“ Den
Glückwünschen schloss sich
auch Bürgermeister Dr. Tho-
mas Schöne an. Am Nachmit-
tag spendete der junge Pries-
ter der Gemeinde in der Kir-
che den Primizsegen. msp

dein Leben unter dem Ge-
heimnis des Kreuzes. Das
Kreuz gehört zum Leben da-
zu, aber nicht als Bedrohung,
sondern als Hoffnungszei-
chen.“

Die Heimatprimiz feierte
Pater Vincent mit den ortsan-
sässigen Geistlichen, den Mit-
brüdern der Abtei Königs-
münster, Freunden, Ver-
wandten und den Beleckern.
Für die musikalische Beglei-

zenz von Paul seinem Hobby,
dem Orgelspiel nach. Des-
halb sprachen ihn die
Schwestern immer mit Vin-
cent an. Bei der Priesterweihe
schließlich überreichte Erzbi-
schof Hans-Josef Becker Pater
Vincent die Schale mit Brot
und den Kelch mit Wein. „Es
wird deine lebenslange He-
rausforderung sein, zu be-
denken, was du sakramental
tust. Und bei all dem steht

nau sechs Jahren bist du dann
in die Abtei Königsmünster
eingezogen. Hier in der Hei-
lig-Kreuz-Kirche habe ich dir
den Segen dazu gegeben, mit
dem Wunsch, dass du selber
zum Segen wirst.“ Sein Name
sei jetzt Vincent von Paul und
habe unmittelbar mit seinem
Studium in Freiburg zu tun.
Denn dort ging er im Kloster
beim Orden der Barmherzi-
gen Schwestern vom hl. Vin-

Belecke – 725 Jahre ist es her,
dass Belecke im Besitz der
Stadt– und Pfarrrechte ist
und über viele Jahrhunderte
waren es Benediktiner die
hier ihrem kirchlichen
Dienst nachgingen. Nun war
es wieder ein Benediktiner,
ein Belecker, der hier getauft
wurde, zur Kommunion ging,
der hier Messdiener war und
der in der Kirche die Liebe
zur Orgelmusik erkannte.
Am vergangenen Sonntag fei-
erte Benediktinerpater Vin-
cent Grunwald mit der Ge-
meinde seine Heimatprimiz
in der Heilig-Kreuz-Kirche.

„Wenn man Zeitzeugen
fragt, so war dein Weg offen-
sichtlich schon von Kindes-
beinen an vorgezeichnet“,
sagte Markus Gudermann in
seiner Predigt. „Wir haben
uns alle sehr gefreut, dass du
deinen Weg gefunden hast“.
Studiert habe er zunächst in
Paderborn, dann wechselte
er nach Freiburg und hatte
dort vielleicht auch mehr
Freiheiten. „Nach Abschluss
des Studiums vor ziemlich ge-

Warstein/Kreis Soest – Bei der
am kommenden Sonntag,
26. September, bevorste-
henden Bundestagswahl
wird es nach der Schließung
der Wahllokale keine Prä-
sentation der Wahlergeb-
nisse im Soester Kreishaus
geben. Am Wahltag bleibt
das Kreishaus aufgrund der
Pandemie-Lage für die Öf-
fentlichkeit geschlossen,
das teilte der Kreis Soest
jetzt mit.

Die aktuellen Wahlergeb-
nisse aus den Wahllokalen
in den 14 Städten und Ge-
meinden des Kreises Soest
werden unmittelbar nach
ihrer Meldung an die Wahl-
ämter der jeweiligen Rat-
häuser in die Datenverarbei-
tung des Kommunalen IT-
Dienstleisters SIT eingege-
ben und anschließend zeit-
nah online gestellt. Die Ent-
wicklung der Auszählung
der kreisweiten Wahlergeb-
nisse können alle Interes-
sierten direkt und live im
Internet verfolgen. Der Link
wird rechtzeitig auf der
Homepage des Kreises Soest
unter www.kreis-soest.de
online gestellt.

Sonntag keine
Wahlergebnisse
im Kreishaus

Kann darüber streiten, ob Windenergie Sackgassentechnologie darstellt
Ruhrgebiet. Bei dem Bau der
bis zu 236 m hohen WEA stel-
len vor allem die Fundamen-
te mit Tausenden von Ton-
nen einen dauerhaften Ein-
griff in die Schutzfunktionen
der Deckschichten dar (Bo-
denverdichtung, präferen-
zielle Fließwege, Versiege-
lung). Die Grundwasserneu-
bildung, ihre Menge und
Qualität und die Fließwege
können abhängig von der Art
und Größe der Fundamente
dauerhaft durch sie beein-
flusst werden. Außerdem
wird der Boden durch Wege
und die schweren Baufahr-
zeuge verdichtet und seine
Schutzfunktion beschädigt.

Der geplante Standort
„Rennweg“ befindet sich auf
der ersten bewaldeten
Kammlage des Arnsberger
Waldes an der deutschen Mit-
telgebirgsschwelle zwischen
dem Flachland der nordwest-

deutschen Tiefebene und
dem mitteldeutschen Mittel-
gebirge (hier Rheinisches
Schiefergebirge mit dem Sau-
erland). Es handelt sich
gleichzeitig um die wichtigs-
te Naturraumgrenze in
Deutschland. Von Norden
kommend ergibt sich vom
Haarstrang aus ein weiter
Blick aus der Ackerlandschaft
in die geschlossene, von Be-
bauung freie Waldlandschaft.
Diese markante Situation ist
einmalig in Deutschland und
daher eine Landschaftsbildsi-
tuation von herausragender,
deutschlandweiter Bedeu-
tung!

Die negativen Folgen für
den Tourismus in Hirschberg
und im Naturpark Arnsber-
ger Wald werden gravierend
sein und sind nicht wieder
heilbar.

Man kann trefflich darüber
streiten, ob Technikgläubig-

keit der richtige Weg zu
mehr Klimaschutz ist und ob
die Windenergie dabei nicht
eher eine Sackgassentechno-
logie darstellt (keine zuver-
lässige Energiequelle, nicht
am richtigen Ort in der richti-
gen Stärke, keine konstanten
Mengen an Strom deshalb
sind andere Energieprodu-
zenten nötig, keine Speicher-
fähigkeit deshalb Notwendig-
keit transportfähiger Infra-
struktur etc.)? Für wirkliche
Natur- und Umweltschützer
besteht jedoch kein Streit da-
rüber, dass Windkraftanla-
gen nicht in den Wald gehö-
ren und schon gar nicht in
den Arnsberger Wald am Al-
lagener Rennweg.

Martin Dicke und

Paul Köhler

für die NABU

Ortsgruppe Warstein

tet der Naturraum Arnsber-
ger Wald dem Schwarzstorch
arttypische Lebensraumre-
quisiten. Damit stellt dieses
Gebiet nicht nur das größte
Dichtezentrum dieser wind-
energie-sensiblen Art in NRW
mit immensem Raumbedarf
dar, sondern es trägt sogar in
signifikanter Weise zum Er-
halt dieser Art in Deutsch-
land bei.

Der Naturraum Arnsberger
Wald mit seinem dichten
Fließgewässernetz hat eine
bedeutende Funktion als na-
türliches Trinkwasserreser-
voir, insbesondere für das

turgüte der betroffenen
Fließgewässer ist die Natur-
schutzwürdigkeit gegeben.
Mit der Umsetzung dieser Na-
turschutzgebiete soll be-
zweckt werden, die Lebens-
räume der dortigen Arten zu
fördern.

Als größter Biotopverbund
Südwestfalens, als nahezu
unzerschnittenes, unvorbe-
lastetes, rund 350 km² gro-
ßes, zusammenhängendes
Waldareal mit eingespreng-
ten alten Laubwäldern,
Mooren, einem dichten Fließ-
gewässernetz und einer gro-
ßen Anzahl an Ökotonen bie-

ben dazu fristgerecht bis zum
20.09.21 ihre Anregungen
und Bedenken beim Kreis
Soest in das Verfahren einge-
bracht. (Die umfangreiche
Stellungnahme der Umwelt-
verbände kann unter Mar-
tin.Dicke@NABU-War-
stein.de angefordert werden).

Die NABU OG Warstein hat
sich den Argumenten der
Umweltverbände angeschlos-
sen und ebenfalls Einwen-
dungen erhoben. Zusammen-
gefasst machen die Natur-
schützer geltend:

Das Gebiet des beantragten
Windparks liegt vollständig
in einer zusammenhängen-
den Biotopverbundfläche. Je-
de der 15 WEA liegt in unmit-
telbarer Nähe eines Fließge-
wässers, das aufgrund von Re-
gionalplanvorgaben aus dem
Jahr 2012 als Naturschutzge-
biet umzusetzen ist. Auch
aufgrund der Gewässerstruk-

Die NABU Ortsgruppe War-
stein lehnt den geplanten
Windpark am Rennweg im
Arnsberger Wald strikt ab,
wie Martin Dicke und Paul
Köhler in einem Leserbrief
erklären:

Die Firma WestfalenWind
Planungs GmbH & Co. KG hat
mit 15 Anträgen vom
01.06.2021 jeweils eine Ge-
nehmigung gem. § 4
BImSchG für insgesamt 15
Windenergieanlagen im
Stadtgebiet Warstein - Arns-
berger Wald (Standort „Renn-
weg“; Allager Mark) bean-
tragt.

Die anerkannten Natur-
schutzverbände in NRW Lan-
desgemeinschaft Natur-
schutz und Umwelt NRW
(LNU), Naturschutzbund
Deutschland NRW (NABU)
und Bund für Umwelt und
Naturschutz NRW (BUND) ha-

Wir freuen uns über jeden Leserbrief, müssen uns allerdings
Kürzungen vorbehalten. Außerdem weisen wir darauf hin,
dass Leserbriefe ausschließlich die Meinung der Einsender
wiedergeben. Bitte versehen Sie Ihre Leserbriefe mit Ihrer
Adresse und Telefonnummer. Abgedruckt wird die komplette
Anschrift aber nicht.

LESERBRIEF

Beeindruckt von Faden-Kunst im Haus Kupferhammer
Melanie Becker-Hoffmann stellte ihre Werke vor / Nächstes Fachgespräch am 24. Oktober um 15 Uhr

lungstechnik und dem unge-
wohnten räumlich-plasti-
schen Eindruck, den die
Kunstwerke beim Betrachter
erzeugen.

Die Objekte der Ausstel-
lung „Fadenkreuze“ sind
noch bis zum 31. Oktober im
Haus Kupferhammer zu se-
hen. Die nächste Gelegenheit
mit der Lippstädter Künster-
lin ins lockere Fachgespräch
zu kommen, besteht am
Sonntag, 24. Oktober, um 15
Uhr.

rer Werke, die seit Anfang
September in einer Ausstel-
lung der Kupferhammer-
freunde im Museum zu er-
kunden sind, beantwortete
die Künstlerin Melanie Be-
cker-Hoffmann am Sonntag-
nachmittag in einem fast ein-
stündigen Künstlergespräch
mit Rundgang durch die Prä-
sentationsräume aufmerksa-
men Besucherinnen und Be-
suchern. Die Kunstinteres-
sierten waren beeindruckt
von der filigranen Herstel-

Warstein – Gewickelte Faden-
objekte, die an Nester erin-
nern. Wie macht sie das? „Ku-
gelnester“ die – fotografisch
dokumentiert – auf Reise ge-
hen. Welche Idee steckt da-
hinter? Garnfäden als zeich-
nerisches Element und grafi-
sches Gestaltungsmittel. Wa-
rum überraschen uns diese
Ausdrucksformen und lösen
spontan Wohlgefallen aus?
Diese und viele Fragen zum
Know-how und handwerkli-
chen Entstehungsprozess ih- Künstlerin Melanie Becker-Hoffmann (l.) stellte ihre Werke vor. FOTO: KÖHLER

Vincent Grunwald nahm viele Glückwünsche von Freunden und Bekannten entgegen, dazu zählten auch Georg Grund-
hoff (r.), sein ehemaliger Klassenlehrer in der Grundschule mit Marlies Wessel und Ruth Grundhoff. FOTOS: MICHAEL SPRENGER

Im neuen, von der Belecker Gemeinde geschenkten Messgewand feierte Pater Vincent in der Hl. Kreuz Kirche am Sonntag seine Heimatprimiz. FOTOS: JÜRGEN SCHULTE

Warstein – Die Mittwochs-
wanderer des SGV Warstein
fahren am Mittwoch, 22.
September, nach Meschede.
Gewandert wird auf dem
Henne-Boulevard zur Stau-
mauer des Hennesees. Zu-
rück führt der Weg über
den Langelohweg zur Klau-
senkapelle. In Meschede ist
dann eine Endrast geplant.
Treffen zur Bildung von
Fahrgemeinschaften ist um
14 Uhr am Kohlmarkt.
Eventuelle Rückfragen wer-
den unter Telefon 02902/
4885 beantwortet.

Wanderung
am Hennesee

KURZ NOTIERT

Die Mitglieder des Warstei-
ner Jahrgangs 1947/48 veran-
stalten am Donnerstag, 28.
Oktober, eine „Sternwande-
rung“ zum Sudhaus. Das
Ziel sollte gegen 17 Uhr er-
reicht werden.

Eine Wort-Gottes-Feier fin-
det am heutigen Dienstag,
21. September, zum Fest des
Hl. Matthäus, um 8 Uhr in
der Propsteikirche in Bele-
cke statt. Alle Interessierten
sind hierzu herzlich eingela-
den.


