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Sehr geehrter Herr Dr. Overbeck,
tief betroffen sind wir von der offenbar bereits beschlossenen Schließung der kath. Kirche
St. Josef in Nachrodt-Wiblingwerde, die uns durch die “Hintertür” mitgeteilt worden ist.
In der letzten Woche fand dazu eine Info-Veranstaltung statt, zu der noch nicht einmal über
die örtliche Presse eingeladen wurde und so ist es nicht verwunderlich, dass sich nur
wenige Gemeindemitglieder auf den Weg machten, diese Info-Veranstaltung zu besuchen.
Noch nicht einmal die Presse selbst wurde eingeladen um die Möglichkeit zu haben, über
diese Veranstaltung zu berichten. Zum Glück hatte sie trotzdem davon erfahren.
Viele Nachrodt-Wiblingwerder sind darüber verärgert, auch wir haben nur durch Zufall von
der Veranstaltung erfahren, obwohl sie u.E. für unsere Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde
sehr einschneidend ist und somit auch die Politik interessieren sollte. So muss man sich
nicht wundern, dass nur ein Dutzend Leute an dieser Veranstaltung teilnahmen und auch
kaum Fragen gestellt wurden, wir denken, für den ein oder anderen war es auch so etwas
wie ein Schockmoment.
Ohnehin hatten auch wir das Gefühl, dass Nachfragen nicht wirklich erwünscht sind, da
offenbar alles besiegelt ist und in der kirchlichen Verwaltung schon mit Hochdruck nach
einer neuen Nutzungsform unserer Kirche gesucht wird. Die in der Veranstaltung
genannten Möglichkeiten erscheinen grotesk, angesichts der Tatsache, dass direkt vor der
Kirche die stark befahrene B236 verläuft, die auch uns als Gemeinde NachrodtWiblingwerde bei der Nutzung unseres ehemaligen Rastatt- Geländes gegenüber der
Kirche vor Herausforderungen stellt, dieses zu vermarkten. Warum sucht die katholische
Kirche jetzt aber selbst auch noch nach Möglichkeiten der Vermarktung und wendet sich
nicht in einem ersten Schritt an die Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde um ggf. ein
gemeinsames Nutzungskonzept zu erstellen oder zumindest gemeinsame Ideen zu finden?
Dieser Gedanke ist von Seiten der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde schon länger im
Spiel, um mögliche Investoren für eine Gaststätte o.ä ins Boot holen zu können.

Weiterhin sehen wir es als großen Schaden an, wenn sich die katholische Kirche aus einer
Gemeinde/ Stadt komplett zurückzieht. Offenbar sollen wir auch hier eine Vorreiterrolle
einnehmen. Der Hinweis auf den Fortbestand der katholischen Kita St. Elisabeth, als
verbleibende katholische Einrichtung vor Ort, ist doch nur eine reine Schutzbehauptung,
denn was hat der Bestand einer eigentlich überkonfessionellen Kita mit dem
Gemeindeleben zu tun, um hier beispielhaft die Altenrunde und die Frauengemeinschaft zu
nennen, die bald keinen Treffpunkt mehr haben werden?
Uns jedenfalls fällt es schwer, dort einen Zusammenhang zu finden und finden somit auch
die Vorschläge, dort in Zukunft einen Gottesdienst zu feiern fernliegend. Eine Kirche hat
doch noch immer ein anderes Ambiente als ein einfacher Raum.
Mit der Schließung der Kirche fällt hier in Nachrodt-Wiblingwerde ein weiterer
gesellschaftlicher Treffpunkt weg. Wie und wo sollen Menschen in Zukunft noch
zusammenkommen und “Gemeinde” sein, wenn alles schließt und ihnen auch noch die
letzten Möglichkeiten der Zusammenkunft genommen werden?
Veranstaltungen, wie die seit Jahrzehnten stattfindenden Ferienspiele, bei der 40 Kinder in
jedem Jahr eine erlebnisreiche Woche verbrachten, werden ersatzlos, mangels
Räumlichkeiten wegfallen. Auch die hier in Nachrodt-Wiblingwerde sehr erfolgreiche
Sternsingeraktion wird restlos ausfallen. Wir denken, dass es unrealistisch ist, zu denken,
dass die Kinder und Eltern sich nach Altena umorientieren werden. Wie Sie vielleicht
wissen (?), war diese Aktion in Nachrodt-Wiblingwerde eine durchaus ökumenische Aktion,
die auch mit mehr als 40 Kindern durchgeführt wurde und erfolgreicher war, als in
größeren Nachbarstädten. Dies soll alles der Vergangenheit angehören und uns jetzt quasi
kommentarlos untergejubelt werden? Ebenso wird es sich mit z.B. Frauengemeinschaft
und Altenrunde verhalten, auch hier werden sich die wenigsten in Richtung Altena
umorientieren.
Eine leerstehende Kirche wird demnächst also das Ortsbild von Nachrodt-Wiblingwerde
prägen. Es ist aber davon auszugehen, dass Sie sich um die Zukunft der katholischen
Kirche und den Erhalt der hiesigen Gemeinschaft gar nicht so viel Gedanken machen
müssen, da sich dies im Laufe der Jahre ohnehin von selbst erledigen wird, denn es kommt
keiner mehr. Corona hat dies sicherlich noch begünstigt, aber die katholische Kirche
arbeitet doch in allen Bereichen darauf hin, Gemeindemitglieder zu verlieren und nicht zu
gewinnen.
Hiervon ausschließen möchten wir ausdrücklich die hier neu eingesetzte Sandra Schnell,
die im Rahmen ihrer Möglichkeiten sicherlich versucht, etwas zu bewegen. Wir begrüßen
es sehr, dass sich die katholische Kirche hier ein Stück weit öffnet und Frauen in der
Kirche Einzug halten. Dies ist längst überfällig, um auch in Zukunft bestehen zu können.
Inwieweit der christliche Glaube in einer kleinen Gemeinde wie Nachrodt-Wiblingwerde in
Zukunft noch „gelebt“ werden kann ist fraglich, da auch die evangelische Kirche vor
ähnlichen Herausforderungen steht.
Wen wundert es da, wenn die Leute aus der Kirche austreten und neue Wege des Glaubens
suchen oder sogar den Glauben verlieren?

Für eine Leistung erwartet man auch eine Gegenleistung, oder ist das nicht so? Deshalb
erscheint die Frage vieler nach der Zahlung ihrer Kirchensteuer berechtigt. Erst wird der
Pfarrer kommentarlos abgezogen, dann die Kirche geschlossen. Ein sehr schlechtes Bild
der katholischen Kirche, das nunmehr auch in Nachrodt-Wiblingwerde eingezogen ist.

Wollen wir hoffen, dass es uns hier in Nachrodt-Wiblingwerde zumindest mit Frau Schnell
gelingen wird, die katholische und ökumenische Gemeinschaft am Leben zu erhalten und
vielleicht neue Wege des Zusammenseins zu finden. Vom Bistum Essen fühlen sich hier
zumindest viele einfach nur noch enttäuscht und im Stich gelassen. Und die Art und Weise,
wie diese Info-Veranstaltung klammheimlich abgehalten werden sollte, spricht für sich.

Mit freundlichen Grüßen
Im Namen der UWG Nachrodt-Wiblingwerde
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