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Drei schöne und außergewöhnliche
Erfolge gab es in diesem Jahr für die
Katholiken in der Stadt Lüdenscheid
zu feiern. Und die Betonung liegt auf
„Stadt“! Jede einzelne der katholi-
schen Gemeinden wäre vermutlich
zu klein dafür gewesen.

Da ist zuerst einmal der Firmenlauf.
Zum ersten Mal haben sich Lüden-
scheider Katholiken am Firmenlauf
beteiligt. Immerhin 40 Aktive und
Cheerleader aus allen Lüdenscheider
Gemeinden haben in ihren Shirts mit
der Aufschrift „Wir glauben! – Hier
läuft was!“ vor tausenden Zuschau-
ern und anderen Läufern gezeigt,
wie aktiv das katholische Leben in
Lüdenscheid allen rückläufigen Ten-
denzen zum Trotz doch noch ist.

Dann wurde dem Energieausschuss
des Kirchenvorstandes eine besonde-
re Ehre zuteil: Bei der alljährlich im
rheinischen Altenberg stattfindenden
Energiefachtagung für Kirchenge-
meinden sollte sich unser dort als be-
sonders aktive Gruppe erlebte Ener-
gieausschuss (übrigens der erste im
Bistum Essen) mit seinen bisherigen
und geplanten Projekten einem inter-

essierten Fachpublikum präsentie-
ren. Auch der Energieausschuss wur-
de erst nach der Pfarreigründung ins
Leben gerufen, kommt aber allen Ge-
meinden zu Gute.

Und schließlich der größte Erfolg:
Rund zwei Jahre nach der ersten Idee
wird die Stiftung der Lüdenscheider
Katholiken voraussichtlich noch in
diesem Jahr unter dem Namen „Me-
dardusbrunnen“ an den Start gehen
können. Weil wir mittlerweile ca.
€ 70.000 (aktueller Stand bei Redakti-
onsschluss) beisammen haben, ist die
Genehmigungsbehörde jetzt über-
zeugt davon, dass wir die vorge-
schriebenen € 100.000 bis zum Jahres-
ende beisammen haben werden und
hat uns gestattet, die Gründungsfor-
malitäten auf den Weg zu bringen.
Im nächsten Jahr wird es also aller
Voraussicht nach zum ersten Mal zu-
sätzliche Projekte geben – gefördert
mit Zinserträgen, die aus dem Me-
dardusbrunnen sprudeln. Und ab
dann in jedem weiteren Jahr – quasi
für immer. Vorschläge dafür werden
ab sofort entgegen genommen. Wer
noch zu den Stiftern des Gründungs-
jahres gehören und mit dafür sorgen

möchte, dass die € 100.000 auch ganz
sicher erreicht werden, der ist herz-
lich gebeten, seinen Beitrag kurzfri-
stig auf das Konto 35 95 54 bei der
Sparkasse zu überweisen. Oder set-
zen Sie sich mit Johannes Broxter-
mann, Gregor Bott oder mir in Ver-
bindung.

Drei gemeindeübergreifende Unter-
nehmungen – drei Erfolge! Vor der
Gründung der Pfarrei wäre vermutli-
che keine einzige davon denkbar ge-
wesen. Auch wenn die Zusammen-
führung der Gemeinden zu einer
Großpfarrei Verluste von Besitzstän-
den und Vertrautem mit sich ge-
bracht hat, so zeigt sich spätestens
jetzt, dass es nicht nur Verluste wa-
ren, sondern dass wir mit der neu er-
lebten Gemeinschaft als Lüdenschei-
der Katholiken auch eine Menge an
Lebendigkeit und Gestaltungsmög-
lichkeiten gewonnen haben. In die-
sem Sinne lassen Sie uns unsere im-
mer noch neue Pfarrei St. Medardus
weiterhin dankbar annehmen und
mit noch mehr Leben füllen!

Frohe Weihnachten!
Ihr Verwaltungsleiter

Stefan Hoffmann
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