
Mehr Aktuelles aus Erwitte
lesen sie aus technischen
Gründen weiter hinten in
der heutigen Ausgabe.

NOTDIENSTE
Notdienste der Ärzte, Fachärzte und

Zahnärzte sowie Notrufnummern an
diesem Wochenende: Siehe Sonder-
seite „Gottesdienste - Notdienste“
an anderer Stelle dieser Ausgabe.

Hospiz-Initiative Erwitte/Anröchte:
Telefon: (0 29 43) 87 15 63, Handy:
(01 62) 3 21 90 64.

Feuerwehr-Notruf: Telefon 112.

KURORT AKTUELL
Kurprogramm – Samstag, 24. De-

zember: 10 Uhr Santa Lucia – Win-
terlicher Zauber, Kurhalle (s. Ankün-
digung auf dieser Seite). Sonntag,
25. Dezember: 15 Uhr Festliches
Weihnachtskonzert mit Michael Ves-
ting, dem singenden Bäckermeister,
Kurhalle; Montag, 26. Dezember:
10 Uhr Unterhaltungsmusik mit Leon
Lord, der deutsche Roger Whittaker,
Kurhalle.

Hellweg-Sole-Thermen – Samstag,
24. Dezember: 8 bis 13 Uhr geöff-
net; Sonntag, 25. Dezember: 10 bis
19 Uhr geöffnet; Montag, 26. De-
zember: 8 bis 21 Uhr geöffnet (je-
weils Thermalbad und Saunabereich).

Einzigartig in ihrer Art ist die Krippe, die unter der Eiche am Ortseingang von Merklinghausen-Wig-
geringhausen zu bewundern ist. Dies mit Blick auf die St. Agatha-Kapelle im Hintergrund. Im Schein
von Fackeln wurde das Jesuskind am Donnerstagabend in die Krippe gelegt. Gearbeitet ist der „Stall
von Bethlehem aus alten Eichenbalken eines früheren Bauernhofes des Dorfes. ■ Foto: Görge

Jesuskind in die Krippe gelegt
Einzigartige Nachbildung des Stalles von Bethlehem in Merklinghausen-Wiggeringhausen

MERKLINGHAUSEN-WIGGE-
RINGHAUSEN ■  „Ihr Kinder-
lein kommet...!“ Zum Klang
dieses Liedes, das Alt und
Jung in Merklinghausen-
Wiggeringhausen gemein-
sam unter der alten Eiche
sangen, wurde am Donners-
tagabend das Jesuskind in
die Krippe gelegt. Damit ist
die wirklich besondere und
sehenswerte Krippe am Ort-
sein- bzw. -ausgang des Dop-
peldorfes zum Weihnachts-
fest komplett. Geschaffen
wurde die Nachbildung des
Stalles von Bethlehelm von
Hildegard Numsen, Giesela
Stewen, Waltraud Thiemey-
er, Angela Radke, Carsten
Jansen, André Kiel und Olaf
Höfer. Sie schufen ein be-
sonderes Stück religiöser
Kultur auf dem Land, freut
man sich im Doppeldorf.
Nachdem das Jesuskind in
der Kippe lag, las Andrea
Lutterbüse noch eine Weih-
nachtsgeschichte vor. ■  gö.
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Die dunkle Jahreszeit hat gerade
für alle Verkehrsteilnehmer so
ihre Tücken. Sichtbar sein lautet
die Devise. Schon helle statt
dunkler Kleidung kann dabei aus-
gezeichnet helfen. Vorbildlich ge-
hen die Erstklässler der Astrid
Lindgren-Grundschule die Sache
an. Denn kürzlich wurden den 32
Mädchen und Jungen von der
ADAC Stiftung Gelber Engel und
der Deutschen Post Sicherheits-
westen für den Schulweg zur Ver-
fügung gestellt. Die Aktion er-
freut sich an allen Grundschulen
großer Beliebtheit, trägt sie doch
klar zur Sicherheit der Schulkin-
der bei. Passenderweise, so
Schulleiterin Hanna Michel-Kem-
per, hatten sich die Schülerinnen
und Schüler vorher in der Unter-
richtsreihe „Auf der Straße“ mit
dem Thema beschäftigt.

•••

Apropos Deutsche Post: Vor
einigen Tagen hatte die Zustel-
lung des Abfallkalenders 2017
der ESG in einigen Bereichen in
Erwitte für Ärger gesorgt. Denn
im Kalender lag zugleich ein In-
formationsflyer des Landtagsab-
geordneten Christof Rasche. Nun
hat sich die Pressestelle der Deut-
schen Post noch mal in der Redak-
tion gemeldet und bestätigt: Es
handelte sich um ein Missge-
schick einzelner Zusteller und war
weder von der Stadt, noch von der
Entsorgungswirtschaft Soest
(ESG) gesteuert. Die beiden Sen-
dungen zusammenzulegen sei im
Eifer der stressigen Adventszeit
passiert und hat wohl bei einigen
Mitarbeitern auch „die Ausliefe-
rung der Post geschmeidiger ge-
macht“.

•••

Wussten Sie schon, dass Ka-
rin ja gesagt hat? Zur Erinnerung:
„Karin, willst du mich heiraten?“
hieß es über viele Monate in einer
Eigenanzeige unseres Verlags,
die einmal wöchentlich erschien.
Ziel war es, Lesern zu zeigen, dass
sie auch Grußanzeigen im Patriot
veröffentlichen können. Ein jun-
ger Erwitter allerdings sah seine
Chance und nutzte die wöchentli-
che Anzeige direkt. Seine Familie
legte sie „seiner“ Karin regelmä-
ßig vor. Und siehe da: Es ist voll-
bracht, Karin hat wirklich ja ge-
sagt! Da wünschen wir doch gern
eine schöne Hochzeit zwischen
den Jahren!

•••

Adventszeit ist Spendenzeit.
Auch der Volksbund Deutsche
Kriegsgräberfürsorge darf sich
über eine großzügige Zuwen-
dung aus Erwitte freuen. Be-
kanntlich wurde ab Mitte Novem-
ber kräftig für die gute Sache ge-
sammelt, unter anderem im An-
schluss an die Gedenkfeier zum
Volkstrauertag und bei der Haus-
sammlung, die die Schülervertre-
tung des Städtischen Gymnasi-
ums durchgeführt hat. Die Ge-
samtsumme ist bemerkenswert
und übersteigt die Spendenhöhe
des Vorjahres noch mal um über
800 Euro. So hat die Stadt Erwitte
vor einigen Tagen 3 547,62 Euro
überwiesen.

•••

Nur selten gibt es schon eini-
ge Tage vor dem Fest ein schönes,
weil überraschendes Geschenk.
Für eine Erwitterin, die Mitte De-
zember aus den USA zurückge-
kommen war, hatte dies viel mit
Glück im Unglück zu tun. Gerade
erst in Düsseldorf gelandet, wur-
de ihr beim Einsteigen in den völ-
lig überfüllten Zug ihr Portemon-
naie samt aller Papiere aus dem
Rucksack gestohlen. Sie bemerk-
te den Diebstahl schnell, ließ ihre
Scheckkarte umgehend sperren.
Doch auch Dokumente wie Perso-
nalausweis und vieles mehr wa-
ren weg, was viel Rennerei ver-
sprach, um alles wieder zu besor-
gen. Eine der Erwitterin unbe-
kannte Frau aus dem Münster-
land zögerte nicht und bot ihr
spontan Geld zur Unterstützung
an. Dankbar lehnte sie das Ange-
bot ab – sie war ja auf dem Rück-
weg und brauchte das Geld nicht
mehr. Die zweite, nicht minder
angenehme, ja erleichternde
Überraschung wartete dann am
Abend auf die Erwitterin. Ein
Mann aus Essen rief bei ihr an. Er
hatte dort am Hauptbahnhof die
Geldbörse samt Scheckkarte und
aller Papiere in einer Mülltonne
gefunden. Nur das Bargeld fehlte.
Und so kam bald das sorgfältig
verpackte „Geschenk“ mit der
Post bei ihr an. Freundlichen und
umsichtigen Mitmenschen sei
Dank.

•••

Es war wahrlich nicht nur viel
Fleißarbeit. Der Weihnachtsbrief
2016 für den Pastoralverbund Er-
witte, der nunmehr in den Gottes-
häusern ausliegt, beinhaltet auch
die persönliche Handschrift von
Pastoralverbundsleiter Pfarrer
Hans Gerd Westermann. Alle In-
formationen hat er – unterstützt
vom Weihnachtsbrief-Redakti-
onsteam mit Annette Marcus und
Norbert Grae sowie von der Er-
witter Patriot-Redaktion – zu-
sammengetragen und aufberei-
tet. In Wort und Bild ein lesens-
und sehenswertes Resümee. Ein-
fach mal reinschauen.

•••

Islamistischer Terror in Ber-
lin, vereitelte Anschläge vieler-
orts, ein Weihnachtsverbot an ei-
ner deutschen Schule in der Tür-
kei: Die vergangenen Wochen
waren – wie auch ein Großteil des
Jahres – ziemlich heftig. Doch es
geht auch ganz anders, wie ein
wundervolles Beispiel aus Erwit-
te zeigt. Eine Gitarrengruppe von
Flüchtlingskindern des Städti-
schen Gymnasiums (SGE) unter
der Leitung von Pfarrer Rainer
Schetschok und Prof. Dr. Hetmar
Wilbert hat vor wenigen Tagen
den ökumenischen SGE-Schul-
gottesdienst begleitet. Wohl ge-
merkt eine muslimische Gruppe
in einem christlichen Gottes-
dienst. Die genannten Ereignisse
und Entwicklungen machen da-
mit eine Sache, die eigentlich
kaum erwähnenswert ist, zu et-
was ganz Besonderem. Denn sie
zeigt – wie auch Rainer Schet-
schok findet – ganz deutlich: „Es
geht auch anders, in religiöser
Gemeinsamkeit oder Verbunden-
heit.“

In diesem Sinne ein schönes
und friedliches Weihnachtsfest
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Mit Skisocken, Leidenschaft
und viel Gespür für die Musik

Nach fast 30 Jahren nimmt Peter Wessel Weihnachten Abschied als Organist in der ev. Gemeinde

ich verschlafen hätte.“
Bei aller Disziplin: Es gab

auch Sonntage, an denen
sich Wessel kräftig zusam-
menreißen musste. „Ich er-
innere mich an zwei Stra-
ßenfeste. Die dauerten bei
uns in der Marienstraße
gern bis 4 Uhr morgens. Als
ich dann später an der Orgel
saß, hatte ich das Gefühl,
das Notenbuch lebt.“

Auch zur Taufe seiner
Kinder Gregor und Kerstin
spielte Peter Wessel selbst-
redend die Orgel, während
die übrige Familie in der
Bank saß. „Das war schon
mit Abstand der bewegends-
te Augenblick in den ganzen
30 Jahren. Und zur Zeremo-
nie bin ich dann rausgeklet-
tert.“ Andererseits habe er
an der Orgel auch mit den
Tränen gekämpft, wenn

niechef, ließ sich Peter Wes-
sel vertreten. „Das wäre bei
aller Liebe auch nicht an-
ders gegangen.“

Wecker gestellt, aber
nicht eingeschaltet
Dann überlegt er noch

einmal: Richtig, einmal hat
er einen Gottesdienst ver-
schwitzt. Wessel: „Den We-
cker hatte ich zwar gestellt,
aber vergessen, ihn anzu-
schalten. Ich kann Ihnen sa-
gen: Mein schlechtes Gewis-
sen war gewaltig.“ Und was
passierte im Gottesdienst?
„Da haben wir einfach Orgel
gesungen“, lacht Wolfgang
Jäger. „Später am Tag kam
dann eine E-Mail, in der sich
Peter entschuldigt hat. Ich
habe ihm geantwortet:
,Schlimmer wäre es, wenn

Von Björn Winkelmann

ERWITTE ■  Eine Anmerkung
am Rande genügt und Pfarrer
Rainer Schetschok sieht die
große Chance für die evangeli-
sche Kirchengemeinde Erwit-
te. Viel zu lange schon musste
improvisiert werden, wenn es
um das Orgelspiel zu den Got-
tesdiensten in der Christuskir-
che ging. Der entscheidende
Moment kommt, als der Geist-
liche alle Religionslehrerinnen
und -lehrer zum Gespräch bit-
tet. Mit dabei ist auch Annette
Wessel, gerade frisch in Erwit-
te. Ihr Mann Peter, sagt sie,
hat schon als Jugendlicher Hei-
lige Messen und Gottesdienste
an der Orgel begleitet. „Und er
ist zu jeder Schandtat bereit“,
merkt sie augenzwinkernd an.
Wenig später sagt Peter Wes-
sel gern zu, Organist für die
Gemeinde zu werden. Nächs-
tes Jahr Pfingsten ist das 30
Jahre her. Morgen, am 1.
Weihnachtstag, setzt er zum
großen Finale an der Königin
der Instrumente an.

Seine Entscheidung für
den Organistenruhestand
steht fest, wenngleich Peter
Wessel zugesichert hat, bei
Bedarf einzuspringen. Die
zeitlichen Belastungen des
Bürgermeisteramtes lassen
geregelte Organistentätig-
keiten kaum noch zu. „Ich
habe mir das nicht leicht ge-
macht, es war ein langer
Prozess“, sagt er. Doch der
Stress sei gewaltig. „Ich sitze
an der Orgel und möchte das
gut machen, muss mich
aber häufig parallel auf an-
dere, repräsentative Aufga-
ben vorbereiten.“ Pfarrer
Wolfgang Jäger, Nachfolger
von Rainer Schetschok,
weiß: „Es gab schon Situatio-
nen, da musste er direkt
zum nächsten Termin. Und
ist ohne Nachspiel hinter
dem Pfarrer durch die Tür.“

Wie alles begann, daran
erinnert sich der heutige
Rathauschef noch gut. Eine
amüsante Anekdote fällt
ihm sofort ein: „Vor 30 Jah-
ren hatte ich an der Orgel
noch Skisocken an.“ Denn
das Spiel auf den Fußpeda-
len erforderte Beweglich-
keit und die Sohlen der
Schuhe waren einfach zu
dick. Zu spät gekommen sei
er nie, jeden Sonntag und
Feiertag war der Gottes-
dienst ein Fixpunkt. Selbst
in Zeiten, als er beruflich im
Rheinland tätig war. Nur
beim Männerschützenfest,
in seinen Zeiten als Kompa-

schok zu bestätigen: „Wenn
er hinter der Orgel saß,
dann hörte man das. Am
Spiel sowieso, vor allem
aber auch an seinem lauten
Gesang. Und beides in Ver-
bindung mit seiner eigenen
Begeisterung hat letztlich
dazu geführt, dass die Ge-
meinde Spaß am Singen be-
kam und der Erwitter Ge-
meindegesang sich durch-
aus hören lassen konnte.“

Legendär, so beschreibt es
Schetschok, seien auch Pe-
ter Wessels Vorspiele. In die
habe er – je nach Anlass –
andere Musikstücke mit
eingeflochten, „unter ande-
rem einmal die amerikani-
sche Hymne, als wir Besuch
aus den USA hatten, oder
die Bayernhymne bei einer
Trauung mit bayerischer
Beteiligung. Und von sei-
nem Vorspiel zu ,Tochter
Zion freue dich‘ schwärmt
noch heute die Gemeinde.“

Chorsätze für einen
Projektchor verfasst
Eine zeitlang, erinnert er

sich, habe Wessel sogar ei-
nen Projektchor aus der Ge-
meinde geleitet und beglei-
tet, für den er dann selbst
auch die Chorsätze ge-
schrieben habe. Generell be-
schreibt Rainer Schetschok
den scheidenden Organis-
ten als guten Zuhörer. „Das
merkte man an der Art und
Weise, wie er manchen Te-
nor der Predigt in seinem
Orgelspiel danach aufnahm
und vertiefte.“

Das weiß auch Peter Wes-
sel zu bestätigen: Er habe
viel aus den Gottesdiensten
mitgenommen. „Man geht
bisweilen nachdenklich ge-
stimmt in die Woche, das
trägt einen durch die Tage.“
Wenn er am 1. Weihnachts-
tag Abschied nimmt, wird –
abgesehen vom Nachspiel –
wohl „O du fröhliche“ das
letzte Lied sein, das er an-
stimmt. Auch sein Nachfol-
ger steht bereits fest: Lars
Becelewski spielt schon seit
über 20 Jahren für die ev.
Kirchengemeinde, vor-
nehmlich in Bad Western-
kotten. So ganz sang- und
klanglos wird die Gemeinde
Wessel aber sicher nicht ge-
hen lassen. Den vorwegge-
nommenen Dank bringt
Rainer Schetschok auf den
Punkt: „Man muss auch mal
Glück haben, und mit Peter
Wessel habe ich über 25 Jah-
re mehr als das gehabt. Und
die Gemeinde auch.“

zum Beispiel Freunde beer-
digt wurden. Der evangeli-
schen Kirchengemeinde in
Erwitte bescheinigt er auch
in dieser Sache, gut zu funk-
tionieren. „Das Gemeindele-
ben ist intakt, die Menschen
werden auch in solchen Mo-
menten aufgefangen.“

Selbst zu Beginn seiner
Zeit als Bürgermeister in Er-
witte war für ihn das Ver-
sprechen, die Orgel zu den
Gottesdiensten zu spielen,
in Stein gemeißelt. „Für die-
se Entscheidung wurde ich
von einigen dann fast für
grenzdebil gehalten. Aber
ich habe es trotzdem durch-
gezogen – und zwar gern.“

Dass sein Spiel auch viel
mit Berufung zu tun hat, da
ist sich Wolfgang Jäger si-
cher. „Er singt immer mit.“
Das weiß auch Rainer Schet-

Nach fast 30 Jahren geht Peter Wessel am 1. Weihnachtstag in den Organistenruhestand. Für seinen
zuverlässigen Einsatz sagt auch Pfarrer Wolfgang Jäger herzlich gern danke. ■  Foto: Winkelmann

ERWITTE HEUTE
Samstag, 24. Dezember

Gemeinsam für Stirpe: 13.30 bis
15.30 Uhr „Wir warten aufs Christ-
kind“, Dorfgemeinschaftshaus;
anschl. – 16 Uhr – Krippenspiel in der
Kapelle.

Platzkonzerte des Musikvereins An-
röchte: 14.15 Uhr Schmerlecke,
Pumpenplatz; 14.30 Uhr Völlinghau-
sen, Dorfplatz; 15 Uhr Horn, Markt.

Landjugend Völlinghausen: 14 bis
16.30 Uhr „Wir warten aufs Christ-
kind“, Alte Schule.

KjG Erwitte: 10 bis 14 Uhr „Wir warten

aufs Christkind“, in den Jugendräu-
men St. Laurentius, am Kirchplatz 4.

Sonntag, 25. Dezember
Kirchenchor St. Laurentius Erwitte:

9.45 Uhr Einsingen im Pfarrheim;
10.30 Uhr Mitgestaltung des Fest-
hochamtes in der Pfarrkirche.

Montag, 26. Dezember
Spastelruther Katzen: 20 Uhr Konzert

„Make Christmas with Heike great
again – Thekenbescherung 6.0“,
Marx Wirtschaft.


