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„Frische Ideen für unsere Sakralbauten“
Förderverein Rodentelgenkapelle schildert in Broschüre, wie er das historische Gebäude wieder zum Leben erweckte

gibt.“ Großes Lob kam von
außen von befreundeten Per-
sonen und Vereinen, unter
anderem: „Die Rodentelgen-
kapelle ist das beste Beispiel
dafür, was mit ehrenamtli-
chem Engagement erreicht
werden kann.“
Angetan zeigten sich auch

die Bundestagsabgeordneten
Dirk Wiese (SPD) und Fried-
rich Merz (CDU) und schick-
ten Grüße: „Die Kapelle zeigt
auf, welche kulturhistori-
schen Schätze durch ehren-
amtliches Engagement be-
wahrt und für die Öffentlich-

keit zugänglich gemacht
wurden“, so Dirk Wiese.
Friedrich Merz ließ übermit-
teln: „Es liegt an uns allen,
die Mühe der vielen engagier-
ten Freiwilligen zu würdigen,
indem wir diesen wunder-
schönen Ort mit Leben fül-
len.“

den konnte. Es wird ausführ-
lich dargestellt, was mit eh-
renamtlichem Engagement
erreicht werden kann“,
bringt Edwin Müller den In-
halt auf den Punkt.
Dr. Bettina Heine-Hippler,

die das Projekt Rodentelgen-
kapelle von Anfang an beglei-
tete, erklärte, dass die Kir-
chen, die man restauriert
und umgestaltet habe, in den
meisten Fällen multifunktio-
nal genutzt werden könnten.
„Dies ist für den HSK wichtig,
da es hier eine große Dichte
an Kirchen und Kapellen

Sakralbauten in ländlichen
Räumen: Ankerpunkte loka-
ler Entwicklung und Knoten-
punkte überregionaler Ver-
netzung“ gefördert. Der Ge-
samtbetrag für die Maßnah-
me lag bei fast 7000 Euro. Der
Fördervereinmusste 1800 Eu-
ro Eigenanteil aufbringen.
„In der Broschüre werden
exemplarisch Handling, We-
ge und Fördermöglichkeiten
beschrieben, wie das vom
Verfall bedrohte historische
Denkmal Rodentelgenkapel-
le Bruchhausen zu einem Zu-
kunftsmodell entwickelt wer-

die Kapelle wieder als Treff-
punkt für alle Generationen
zurückgeführt wurde und zu
einem kulturellen Gewinn
für die Region geworden ist.
Die Broschüre konnte zum
Jahresende 2021 vom Förder-
verein Rodentelgenkapelle
fertiggestellt werden.

Die Publikation wurde im
Rahmen des Soforthilfepro-
gramms „Kirchturmdenken.

VON GABY DECKER

Bruchhausen – „Das Beispiel
soll Mut machen, es auch zu
versuchen“, heißt es im Vor-
wort der Broschüre „Frische
Ideen für unsere Sakralbau-
ten“. Die Broschüre handelt
vom Wiedererstehen der Ro-
dentelgenkapelle in Bruch-
hausen. Ein Redaktionsteam
aus Menschen, die sich mit
dem Thema Rodentelgeka-
pelle auskennen und sich
schon lange damit beschäfti-
gen, hatte sich zu diesem
Zweck zusammengetan und
die Geschichte mit Fotos und
Text aufgearbeitet.
„Es war uns ein Anliegen,

beispielhaft darzustellen,
dass man bei alten Bauten
nicht aufgeben darf. Wir
wollten anderen Menschen,
die vor einer solchen Aufgabe
stehen, Mut machen. Auch
wenn die Aufgabe unlösbar
erscheint, eine alte Kapelle
oder Kirche wieder neues Le-
ben einzuhauchen – es geht“,
so das Resümee von Edwin
Müller, dem Vorsitzenden
des Redaktionsteams. Der
großen handwerklichen Ei-
genleistung, und Spenden-
freudigkeit der Mitglieder so-
wie unterschiedlicher Aktio-
nen ist es zu verdanken, dass

Präsentieren Broschüre der Rodentelgenkapelle in Bruchhausen: (v.li.) Heinz Hecking, Karl-Heinz Hense, Arnold Müller,
Dr. Bettina Heine-Hippler, Reinard Bunsen und Edwin Müller. FOTO: GABY DECKER

Eigenanteil in Höhe
von 1800 Euro

Hintergrund
Die Maßnahme wurde geför-
dert von der Beauftragten
der Bundesregierung für Kul-
tur und Medien aufgrund ei-
nes Beschlusses des Bundesta-
ges.

Die Wider Sense Trafo
gGmbH ist als Trägerin des
Programms „Kirchturmden-
ken“ für seine Umsetzung
verantwortlich.

Die Broschüre „Frische Ide-
en für unsere Sakralbauten“
ist in einer Auflage von 1500
Stück erschienen. Sie liegen in
den Büchereien und Buch-
handlungen kostenlos aus.

Wer dafür Spenden möchte
– die Spende kommt dem För-
derverein zugute – darf dies
gerne tun. Wer sich die Bro-
schüre zusenden lassen
möchte, muss nur für die Por-
tokosten aufkommen.

LENI

Kommt irgendwo ein Kind zur Welt,
ein Engel sich daneben stellt,

und Tag für Tag und Nacht für Nacht,
ein Leben lang es nun bewacht.

* 03. Januar 2022 · 52 cm · 3.400 g

Wir sind unendlich glücklich
und dankbar, dass du da bist.

Lisa & Christian Hamm
mit den großen Schwestern
Jana und Thea
Ein besonderer Dank gilt der Praxis
Fr. Dr. Wysk, der Hebammenpraxis
Bad Fredeburg und der geburtshilflichen
Abteilung der Vamed Klinik Bad Berleburg.
Felbecke, im Februar 2022

Lia
*01. Februar 2022
52 cm • 3320 g

Für eine Zeit halten wir deine
kleinen Hände fest,

dein kleines Herz aber
ein Leben lang.

Wir sind überglücklich

Sabrina & Marvin
mit dem großen Bruder

Mats

Wennemen, im Februar 2022

Wir heiraten am 24.02. im Standesamt Rellingen.

Thomas Feldmann
und

Verena Feldmann
geb. Klimkeit

Hamburg und Eslohe-Kückelheim, im Februar 2022

Dankeschön!
Für die Glückwünsche, Aufmerksamkeiten und Zeichen
der Verbundenheit zu meinem runden Geburtstag
möchte ich mich ganz herzlich bedanken.

Danke vor allem für die Spenden, die ich für das Projekt
„Horizont e.V.“ für obdachlose Mütter mit ihren Kindern
erhalten habe.

Ich habe mich sehr darüber gefreut.

Maria Heimes
Ramsbeck, im Februar 2022

Marlies & Otto Böhmer
Danke

sagen wir allen, die uns mit
Glückwünschen, Blumen und

Geschenken zu unserem

60. Hochzeitstag
eine große Freude bereitet haben.

Cobbenrode, im Februar 2022

wir haben uns über deine
abgeschlossene Ausbildung

sehr gefreut.
Es freuen sich

Oma Agnes, Mama und Papa
in Gudenhagen


