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Oasen der Stille
Das Brakeler Land ist mit vielen sakralen Bauwerken gesegnet. Eines 
der schönsten ist die Waldkapelle am Triftholz in Riesel. Die 1739 
erbaute Kapelle ist bis heute ein Treffpunkt für Wanderer, Ruhesu-
chende und Pilger – gerade in Zeiten wie diesen, in denen der Urlaub 
vielleicht nicht im Ausland, sondern in der heimischen Region statt-
finden muss. Die Lage mit dem wunderbaren Ausblick zog einst auch 
Eremiten an, die hier in einer Klause gelebt haben sollen.  
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Ludwig Teichmann

DIE SENNE ENTDECKEN

WESTFALEN ENTDECKEN

Ein Naturparadies im Wandel der 
Jahreszeiten
Gebunden, 320 Seiten
ISBN 978-3-89710-681-9

€ 36,90€ 36,90

Annette Fischer

NATUR ENTDECKEN

Streifzüge zwischen Eggegebirge, 
Weser, Sauerland und Senne
Gebunden, 271 Seiten
ISBN 978-3-89710-639-0

Von der Warburger Börde bis zum Brakeler 
Bergland, am Tal der Weser entlang und im 
Delbrücker Land bestimmen Vielgestaltigkeit 
und Abwechslungsreichtum das Bild der Land-
schaften und ihrer naturräumlichen Besonder-
heiten.  
Auch im Paderborner Hochland und am Stein-
heimer Becken offenbaren sich Geheimnisse 
oft erst auf den zweiten Blick:  
Verborgene Schönheiten entdecken und Be-
kanntes, auch Alltägliches im wahrsten Sinne 
des Wortes in einem neuen Licht sehen – dar-
um geht es Annette Fischer, die als Fotografin 
Natur und Landschaft zwischen Weser und 
Diemel, Alme, Lippe und Ems erkundet.

In der Senne befindet sich die größte zusam-
menhängende Heidelandschaft in Nordrhein-
West alen. Heideflächen mit Magerrasen, 
Sanddünen und Moore verleihen dieser Kul-
tur- und Naturlandschaft einen einzigartigen 
Reiz. Da ein großer Teil der Senne als Truppen-
übungsplatz genutzt wird, ist sie weitgehend 
von Zersiedelung und industrieller Nutzung 
verschont geblieben. Nicht zuletzt dadurch 
findet sich in der Senne eine reichhaltige und 
einzigartige Flora und Fauna.
Ludwig Teichmann nimmt den Leser mit auf 
eine Reise in die Senne im Laufe der Jahres-
zeiten, von denen jede diesem besonderen 
Naturraum eine ganz eigene Atmosphäre und 
Stimmung verleiht
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Liebe Schwestern und Brüder,

die Freude und der Friede des Auferstandenen sei mit Ihnen allen. 

Christus ist auferstanden, Halleluja!

In vielen Sprachen haben sich Christen am Ostertag auf der ganzen 
Welt diese erfreulichste aller Freudenbotschaften zugerufen.

Dietrich Bonhoeffer, der im April 1945 im Konzentrationslager von den 
Nazis ermordet wurde, hat uns einen wunderbaren Satz hinterlassen:

„Wer an Ostern glaubt, kann nicht verzweifeln.“

Liebe Schwestern und Brüder, viele Menschen verzweifeln in diesen 
Tagen wegen der schrecklichen Krise, die in unserer Welt herrscht. 

„Wer an Ostern glaubt, kann nicht verzweifeln.“ Ich wünsche Ihnen, 
dass Sie die Hand Gottes sehen, die Hand, die sich dem auferstande-
nen Sohn entgegenstreckt. Gott streckt sie auch uns entgegen. In der 
Lesung der Osternacht heißt es im Römerbrief: „Wie Christus durch die 
Herrlichkeit des Vaters auferweckt wurde, so sollen wir auch als neue 
Menschen leben.“
(Röm 6,4)

Die Hand des Vaters streckt sich uns in diesen Tagen ganz besonders 
entgegen, nämlich in unserer Verzweiflung, unserer Angst, in unseren 
Bedrängnissen, in unserer Einsamkeit, in all unseren Nöten. 

Dietrich Bonhoeffer sagt, wenn wir an Ostern glauben, brauchen wir 
nicht zu verzweifeln. Ich wünsche Ihnen, dass Sie spüren, wie damals 
die Jünger, der Glaube an Gott macht uns stark. 

Liebe Schwestern und Brüder,

„Wer an Ostern glaubt, kann nicht verzweifeln.“ 

Schauen wir aber auch auf das Pfingstfest. Jesus verheißt seinen Jün-
gern in den sogenannten „Abschiedsreden“ den Heiligen Geist als 
Beistand für die Zeit, in der er nicht mehr unter ihnen sein wird. Diesen 
Beistand, den Heiligen Geist, haben auch wir empfangen. Machen 
wir uns bewusst, wir brauchen diesen Geist gerade in dieser schreck-
lichen Zeit der Corona-Krise, der uns von innen heraus Kraft gibt und 
anspornt zu einem starken und lichtreichen guten Leben. Es ist nicht 
egoistisch, wenn wir diese Kraft zunächst für uns in Anspruch nehmen, 
aber dann auch diese Kraft einsetzen für die Menschen um uns her-
um, gerade auch für die kranken und älteren Schwestern und Brüder.

Auf großartige Art und Weise 
haben die Krankenschwes-
tern und Krankenpfleger 
in unseren Einrichtungen 
Dienst geleistet zum Woh-
le der Kranken und unserer 
Bewohnerinnen und Bewoh-
ner. Nochmals ganz herzlich 
DANKE!

Wir beten für unsere vielen 
Verstorbenen, ich erinnere an 
das Kriegsende vor 75 Jahren. 
60 Millionen Menschen star-
ben. Wir denken aber auch 
an die bis heute weltweit 
über 300 000 offiziell gemel-
deten Corona-Toten. 

Herr, erfülle uns mit deiner Kraft,
dass wir in Gelassenheit ertragen,
was du uns zumutest und auferlegst.

Herr, erfülle uns mit deiner Barmherzigkeit,
damit wir sie denen schenken,
die verzweifelt sind und keinen Ausweg mehr sehen.

Herr, schenke uns deine Gnade,
dass wir mit deiner Hilfe dir und den Menschen
dienen und immer den Weg zu dir finden.

Herr, begleite uns alle Tage mit deinem Segen.

Dazu segne uns der barmherzige Gott,
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.

In den Kirchen und Kapellen unseres Pastoralen Raumes brennt für 
alle eine Kerze. Weiterhin stehen auch Gebetshilfen und kleine Kerzen 
kostenlos zum Mitnehmen für Sie bereit. Nehmen Sie auch ruhig eine 
Kerze für Ihre Nachbarin oder Ihren Nachbarn mit, ebenso die Gebets-
zettel und Pilgerhefte.

Ich wünsche Ihnen im Namen des gesamten Teams, dass Sie gerade 
in diesen Tagen spüren, der Geist Gottes schenkt uns Kraft.

Titelbild: Waldkapelle in Riesel Foto: Karl-Martin Flüter

Herzliche Grüße,  

Wilhelm Koch, Pfarrer
Leiter des Pastoralen Raumes Brakeler Land
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Fußprobleme? Dann sind Sie bei uns richtig!

Tegetmeier GmbH · Warburger Straße 71 · 33034 Brakel
 0 52 72/66 80 · www.tegetmeier-galabau.de

Die Trauerkultur hat sich verändert. Die Menschen gehen
ihren letzten Weg, so wie sie gelebt haben  ganz individuell.
Laut oder leise, großzügig oder einfach, bunt oder dezent.
So, wie es ihrer Persönlichkeit entspricht. Wir beraten Sie gern.

33034 Brakel, Am Thy 11, Tel.: 05272/9538
www.sauerbierbesta�ungshaus.de

Wenn man einen
Finanzpartner hat,
der von Anfang bis
Eigentum an alles denkt.

Mehr Infos in Ihrer
Sparkassenfiliale oder 
unter sparkasse-hoexter.de

Wohlfühlen ist
einfach.

André Butzer, „Katze“ SOS-Edition 2009, Auflage:10 Farben,  
10 verschiedene Katzen (100 Katzen), nummeriert und signiert,  
Linoldruck auf Papier, 50 x 65 cm

Kunst kaufen – Kindern helfen!

sos-kinderdoerfer.de

Bekannte Künstler haben exklusiv für die  
SOS-Kinderdörfer Werke geschaffen. 

Mit dem Kauf eines limitierten Kunstwerks  
aus unseren SOS-Editionen unterstützen Sie  
Projekte der SOS-Kinderdörfer weltweit.

Auf der Internetseite www.sos-edition.de  
finden Sie eine Übersicht aller Kunstwerke  
der SOS-Edition weltweit.

SOSKD_Anzeige_EB2_Edition_240,6x83,5_4c_RZ.indd   1 17.07.18   14:09
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*Bitte beachten Sie: Die Gespräche wurden bereits Ende April geführt. 

Etwas das größer 
ist als alles 
andere zuvor

Mitte März brach auch für die Mitarbeiter der Katholischen Hospitalvereinigung  
Weser-Egge (KHWE) eine neue Zeitrechnung an. Das Coronavirus veränderte ihren 
Arbeitsalltag abrupt. Seitdem ist alles anders. Wie anders berichten Pflegekräfte und 
die Fachleute für Hygiene oder den Einkauf der KHWE in Interviews. Ihr Fazit: Bis jetzt 
ist alles gutgegangen, aber wir werden lange Zeit mit dem Virus leben müssen. 

Interviews und Foto: Karl-Martin Flüter

Produktion_Gehmit_01_2020_19_05.indd   6 19.05.20   10:15
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Jochen Balke ist Hygienefachkraft. Er arbeitet im Zentralen Büro 
für Krankenhaushygiene der KHWE und ist zusammen mit dem 
Arzt Matthias Reimers für die Hygiene in den vier Kranken- 
häusern, fünf Seniorenhäusern und sechs Caritas-Pflegestationen 
verantwortlich.

„Die Viren werden 
uns erhalten bleiben“
Jochen Balke und seine Kollegen haben schnell gemerkt, 
dass Corona größer war als jede Epidemie, die sie erlebt 
hatten

Im Zentralen Büro für Krankenhaushygiene der KHWE haben wir schon 
Ende Februar, am Aschermittwoch, mit der intensiven Auseinandersetzung 
mit dem Coronavirus begonnen. Wir hatten die Berichterstattung über Chi-
na und die Verbreitung des Virus in Italien genau verfolgt und wussten 
schon bald, dass uns das Thema beschäftigen würde. 

Für hochansteckende Erkrankungen bestehen seit der Ebola-Krise vor 
sieben Jahren in den Ambulanzbereichen einzelne Isolationszonen mit der 
entsprechenden Schutzkleidung. Wir haben aber schnell gemerkt, dass die 
neue Epidemie viel größer wird als alles andere vorher, und haben damit 
begonnen, eine Station in Höxter als Isolierstation für Corona-Verdachts-

fälle auszurüsten. Dort 
können bis zu zehn Ver-
dachtsfälle angenom-
men und – wenn der 
Test positiv ist und eine 
stationäre Behandlung 
notwendig ist – als Pati-
enten aufgenommen 

werden. Sollte eine intensivmedizinische Behandlung notwendig werden, 
stehen isolierte Bereiche der Intensivstationen in Bad Driburg und Höxter 
zur Verfügung.

In der KHWE wurde die Task-Force „Corona“ ins Leben gerufen, die sich 
regelmäßig treffen und im Bedarfsfall auch binnen Stunden zusammen-
kommen können. 

Das Robert Koch-Institut (RKI) ist unsere verbindliche Informationsquelle. 
Von dort kommen oft mehrmals am Tag neue Informationen und Aktuali-
sierungen, die wir so in unsere Dokumentationen und Verfahrensabläufe 
übernehmen müssen. Das RKI ist die höchste Hygieneinstanz in Deutsch-
land. Die Empfehlungen, die das RKI ausspricht, haben gutachtlich quasi 
Gesetzescharakter, ohne dass sie Gesetz sind. Daran halten wir uns, auch 
wenn die Umsetzung teuer und aufwendig ist. 

Wir können im Kreis Höxter sehr zufrieden sein, was die Zahl der Infek-
tionen mit Corona angeht. Wir nehmen den Regelbetrieb in unseren Kran-
kenhäusern des Klinikum Weser-Egge seit Anfang Mai schrittweise wieder 
auf. OPs, die keinen Aufschub duldeten, sind natürlich die ganze Zeit über 
weiter durchgeführt worden. Es passiert dennoch, dass Menschen aus 
Angst vor einer Coronainfektion mit ihren Grunderkrankungen zu spät zu 
uns kommen. 

Die Menschen leben mit Virenepidemien, seitdem sie sesshaft wurden, 
also seit etwa 12 000 Jahren. Der Mensch wird das Corona-Virus adaptieren 
und Antikörper bilden und dann kommt irgendwann, vielleicht in zwei, in 
fünf, vielleicht aber auch schon in einem halben Jahr, das nächste Virus. 
Das ist ein Dauerzustand, kein Krieg, aber jede Epidemie bedeutet viel 
Arbeit für uns. Die Viren werden uns auf jeden Fall erhalten bleiben. 

„Die Menschen leben mit 
Virenepidemien, seitdem sie 

sesshaft wurden, also seit etwa 
12 000 Jahren.“
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„Der Aufwand, den 
wir betrieben haben, 
war berechtigt“
Beatrix Wottke hätte sich einen längeren „Lockdown“ 
gewünscht

Die letzten Wochen waren sehr anstrengend. Wir wussten morgens nie, 
was der Tag bringen würde. Täglich kommen Neuerungen und Informa-
tionen vom Gesundheitsamt, der Heimaufsicht oder von unserem Träger, 
der KHWE. Wir müssen die Richtlinien des Robert Koch-Instituts regelmäßig 
lesen, um abzugleichen, ob sich etwas verändert hat. 

Dieser Zustand dauert ja jetzt schon viele Wochen an. Unsere Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter spüren die Belastung. Ich merke schon, dass da 
Ängste sind: Was ist, wenn ich infiziert 
bin und das Virus ins Haus schleppe? 
Wir müssen im Moment im Team sehr 
viel Aufklärungsarbeit in Sachen Corona 
leisten. 

Einige Bewohner, die vorher regel-
mäßig in die Stadt gingen, fragen, 
warum das nicht mehr geht. Weil wir 
im Innenhof einen sehr schönen Gar-
ten mit einer großen Terrasse haben, 
merken unsere Bewohner aber nicht 
so viel von der Isolation. Wir haben 
WLAN im Haus und Tablets, über die wir Kontakt nach außen halten. Eini-
ge Bewohner haben eigene Tablets, mit denen sie skypen können. Die 
Menschen mit Demenz nehmen die Situation eigentlich sehr gelassen hin. 

Es gibt Notfallpläne. Wenn jemand aus unserem Haus positiv auf Coro-
na getestet wird, dann wird er oder sie in das Krankenhaus gebracht, das 
dafür vorgesehen ist. Außerdem überprüfen wir dann umgehend, wer 
in den 48 Stunden davor Kontakt mit dem infizierten Bewohner hatte. 
Das können wir anhand der Besucherliste gut nachverfolgen. Den Qua-
rantänebereich haben wir Mitte April eingerichtet. Alle Bewohner, die das 
Haus beispielsweise für eine Operation verlassen müssen, müssen sich 
anschließend für zwei Wochen in diesem isolierten Bereich aufhalten.

Einen Test führen wir dann durch, wenn sich ein Verdacht ergibt, etwa 
wenn ein Bewohner Fieber hat. Dann nimmt der Hausarzt sofort einen 
Abstrich vor. Bis jetzt war alles negativ, Gott sei Dank. Viele Kollegen wün-
schen sich, dass mehr Tests zur Verfügung stehen, um der eigenen Angst, 
infektiös zu sein, begegnen zu können.

Der Aufwand, den wir jetzt seit Mitte März betrieben haben, war 
berechtigt. Manche Menschen sind sehr unvernünftig und wollten die Ver-
bote nicht akzeptieren. 

Ich bin keine Freundin der frühen Lockerungen. Wenn es nach mir 
gegangen wäre, wäre der Lockdown länger geblieben. 

Beatrix Wottke leitet das St. Antonius Seniorenhaus in Brakel, das zur KHWE gehört.

„Unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter werden 
immer dünnhäutiger. Ich 
spüre, dass da Ängste 
sind: Was ist, wenn ich 
infiziert bin und das 
Virus einschleppe?“
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„Die Arbeitsbelastung bei  
Covid-19-Patienten steigt enorm“
Intensivpflegekräfte aus Brakel haben in Höxter und Bad Driburg infizierte Patienten betreut,  
unter ihnen Klaus Herzberg und Stefanie Kleine

Klaus Herzberg: Wir haben in den letzten Wochen die Kollegen in der 
Intensivstation in Höxter unterstützt. Patienten, die an Covid-19 erkrankt 
waren, wurden in Bad Driburg und Höxter behandelt, da diese Häuser 
auf internistische Intensivpatienten spezialisiert sind. 
Stefanie Kleine: Die Isolation der Patienten bindet 
viel mehr Pflegekräfte. Den notwendigen Personal-
aufwand zu organisieren, ist schon eine Herausfor-
derung. Vor allem aber steigt die Arbeitsbelastung in 
der Pflege von Covid-19-Patienten enorm. Die Arbeit 
ist körperlich anstrengender. Die Patienten sind nicht 
nur am Beatmungsgerät angeschlossen, sondern 
müssen gelagert und auch sonst versorgt werden. 
Die Arbeit muss genau geplant werden, damit nicht 
unnötig oft Schutzkleidung gewechselt und ver-
braucht wird. 
Klaus Herzberg: Auf den Intensivstationen liegen die 
schwer erkrankten Patienten. Die Krankenhäuser in Höxter und Bad 
Driburg haben auch Isolierstationen, in denen Patienten mit einem 
leichteren Krankheitsverlauf behandelt werden. Die Behandlung 
erstreckt sich oft über mehrere Wochen, auf jeden Fall deutlich länger 
als eine normale Lungenentzündung, teilweise doppelt so lange wie 

bei einem anderen Infekt. Im Vorfeld wusste niemand, auch das Fach-
personal nicht, wie wir mit dieser neuen Krankheit umgehen müssen. 
Wir wussten nicht, was auf uns zukommt. Am Anfang war man des-

halb ein wenig aufgeregt, aber letztlich ist das eine 
Frage der Gewöhnung und Erfahrung. Erfahrungen 
mit Patienten in Isolation haben wir auch hier in Bra-
kel. Aber die Ansteckungswahrscheinlichkeit ist bei 
Covid-19 höher als bei anderen Erkrankungen – und 
man will nicht Familie und Freunde anstecken.
Stefanie Kleine: Wir helfen zurzeit* mit einem Teil der 
Kräfte auch in Bad Driburg aus. Die Intensivstationen 
in Brakel, Bad Driburg und Steinheim haben jeweils 
sechs Betten, Höxter hat deutlich mehr. In Brakel 
arbeiten normalerweise 15 Intensivkräfte auf der Sta-
tion, vier momentan* in Bad Driburg. 

Durch Covid-19 ist eine deutlich höhere Arbeitsbe-
lastung spürbar. Auf der anderen Seite sind viele geplante Operationen 
verschoben worden.

Klaus Herzberg und Stefanie Kleine sind 
Intensivpflegekräfte im St.Vincenz Hospital Brakel.

Im Vorfeld wussten 
niemand, auch das 
Fachpersonal nicht, 
wie wir mit dieser 
neuen Krankheit 

umgehen müssen. Wir 
wussten nicht, was 
auf uns zukommt. 
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„Es gab Nächte, da 
habe ich von Schutz-
masken geträumt“
Christian Böttger erlebte, wie sich der Markt für 
Medizinprodukte während der Corona-Krise änderte

Die Beschaffungssituation für medizinische Produkte änderte sich seit 
Beginn der Epidemie täglich, zeitweise sogar stündlich. Das Geschäft wurde 
so schnell, dass man oft per Telefon und nicht wie vorher per E-Mail ordern 
musste, um den Auftrag auch wirklich zu sichern. Das erinnerte teilweise an 
ein Börsengeschäft. Das war schon eine Belastung. Es gab Nächte, da habe 
ich von Schutzmasken geträumt. 

Wir haben Angebote von Firmen erhalten, die sich sonst nicht auf die-
sem Markt bewegen. Die kennen sich beim Handelsgeschäft mit China aus, 
hatten aber mit der Materie Gesundheit 
davor wenig zu tun. Nicht selten waren 
betrügerische oder zweifelhafte Ange-
bote darunter. Das ist schnell bekannt 
geworden. Natürlich kennen sich die 
Akteure auf diesem Markt. Die Lieferan-
ten müssen Zertifizierungen vorweisen 
können.

Es gab enorme Preissprünge. Für 
bestimmte Waren wurde 25 Mal so viel 
verlangt wie vor Corona. Vorher lag der 
Preis für einen Mund-Nasen-Schutz bei 
vier bis sechs Cent, in der Krise lag der 
Preis bei 1,20 Euro, sogar 1,40 Euro. Zurzeit* kostet ein Mundschutz 60 bis 70 
Cent. Teilweise sind die erschwerten Transportbedingungen ein Grund für 
den Preisanstieg. Zurzeit kommt alles per Luftfracht, die teurer ist als der übli-
che Transport mit dem Schiff. Die Kosten steigen um den Faktor drei bis vier. 
Das sind enorme Kosten für die KHWE. Wir brauchen im Moment* 50 000 
medizinische Schutzmasken im Monat, außerdem flüssigkeitsresistente 
Schutzbrillen, Schutzkittel, Schutzhauben, Handschuhe und vieles mehr. 

Am Anfang der Corona-Krise wurde es zeitweilig eng, als niemand wuss-
te, was in den Fliegern aus China drin ist. Der Zoll brauchte länger, teilweise 
dauerte es eine Woche. Wir sind aber nie an unsere Grenzen gekommen, 
weil wir uns immer mehrere Bezugswege offengehalten haben und auf 
diese Weise eine höhere Reserve aufbauen konnten. Wir hatten vor der Krise 
Lagerbestände, die bis zu sechs Wochen reichten. In der Krise haben wir auf 
einen Mix aus zuverlässigen, bekannten Lieferanten und neuen Anbietern 
gesetzt, die intensiv überprüft wurden. 

Wir sind mit anderen Trägern und Einrichtungen gut vernetzt, das hat uns 
geholfen. Dieses Netzwerk haben wir während der Krise noch ausgebaut. 
Da konnten wir uns schnell und unkompliziert auf dem kleinen Dienstweg 
absprechen. Jeder erhält andere Angebote, jeder macht andere Erfahrungen. 
Man kann nachfragen, wie zuverlässig der Lieferant ist und welche Qualität 
er liefert. Diese Krise allein zu bewältigen, funktioniert nicht. 

Christian Böttger ist Leiter für den zentralen Einkauf der Kranken- 
häuser, Seniorenhäuser und Caritas-Pflegestationen der KHWE.

„Wir sind nie an unsere 
Grenzen gekommen, 
weil wir uns immer 

mehrere Bezugswege 
offengehalten haben 
und auf diese Weise 
eine höhere Reserve 
aufbauen konnten.“
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„Es ist eine gewisse Angst zu spüren“
Sabine Steuber trifft bei ihrer Arbeit viele ältere Menschen, die alleine leben

Wir hatten bislang keine Corona-Infektion bei uns in der Pflegestation, 
weder im Team noch bei den Patienten. Trotzdem hat Corona unseren 
Arbeitsalltag verändert. Die Versorgung ist vormittags geblieben wie 
immer. Abends fahren wir jetzt weniger Einsätze, weil 
in dieser Schicht – anders als vormittags – die Pfle-
gekräfte häufiger wechseln und die Zahl der Kontak-
te höher ist. Deshalb haben wir versucht, die Zahl der 
Abendtermine zu reduzieren, um zu verhindern, dass 
das Virus eventuell weitergetragen wird. 

Desinfektion ist das A und O in unserem Arbeits-
alltag und wir arbeiten natürlich schon lange mit 
einem Mundschutz. Wir gestalten die Touren so, dass 
auch vormittags immer nur eine, wenn möglich immer dieselbe Pfle-
gekraft für einen Klienten die Pflege übernimmt. Der Aufenthalt beim 
Patienten soll so kurz wie möglich sein. Die Personalplanung achtet 
darauf, dass in der Pflegestation immer eine Personalreserve da ist. 
So wird sichergestellt, dass, selbst wenn ein Mitarbeiter oder ein Klient 

infiziert ist, die Pflege der Klienten durch examinierte Pflegekräfte 
gewährleistet ist. Viele ältere Menschen, die wir pflegen, haben noch 
den Rückhalt ihrer Familie. Aber die meisten haben ihre Sozialkontakte 

doch sehr reduziert. Da ist schon Angst zu spüren. 
Gerade die Patienten, die an einer chronischen Lun-
generkrankung leiden, sind vorsichtig. 

Auch die Menschen, die vorher regelmäßig eine 
Tagespflege besucht haben, treffen weniger Leute 
als vorher. Da hören wir hin und wieder schon Kla-
gen wie: „Wir sitzen hier nur rum und wissen nicht, 
was wir tun sollen.“ Bis jetzt* ist die Lage insgesamt 
noch entspannt, aber wir wissen nicht, wie es wei-

tergeht. Vor allem wenn die Isolation anhält, könnte es bei vielen 
Patienten kritischer werden. 

Sabine Steuber, Altenpflegerin aus Brakel, arbeitet bei der 
Caritas-Pflegestation in Beverungen.

„Bis jetzt ist die 
Gesamtlage insgesamt 
noch entspannt, aber 
wir wissen nicht, wie 

es weitergeht.“
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Vor der Coronakrise lautete eine Kritik am deutschen Gesundheits-
system, es gebe zu viele kleine Krankenhäuser, die zu teuer arbeiten 
würden und nicht die notwendige Qualität nachweisen könnten. Ist 
diese Kritik widerlegt?
Christian Jostes: Zumindest hat sich die Debatte ein wenig verändert. 
Insbesondere bei den Themen flächendeckende Versorgung sowie 
Intensiv- und Beatmungskapazitäten kann man nach dem Ausbruch 
der Pandemie feststellen, dass wir uns in Deutschland in einer deutlich 
besseren Situation befinden als in anderen EU-Ländern oder Großbritan-
nien. Das hängt sicherlich damit zusammen, dass wir eine gute Versor-
gungsstruktur im Gesundheitswesen haben. Es gibt immer noch Stim-
men, die fordern, angesichts der durch Corona ausgelösten finanziellen 
und wirtschaftlichen Situation müsse die Reduzierung der Kliniken erst 
recht angepackt werden. Ich bin der Meinung, dass wir gerade im länd-
lichen Bereich weiterhin eine flächendeckende Versorgung mit Kranken-
häusern brauchen. Natürlich fühle ich mich durch den bisherigen Verlauf 
der Corona-Epidemie im Kreis Höxter in dieser Meinung bestärkt.
 
Hat die vorhandene Klinikstruktur geholfen, im Kreis Höxter ange-
messen auf die Pandemie zu reagieren?
Absolut. Die Struktur mit vier Krankenhausstandorten hat sich bewährt. 
Wir waren in der Lage, ein gestuftes System aufzubauen. An den Stand-
orten Höxter und Bad Driburg hat die vornehmliche Corona-Versorgung 
stattgefunden. Durch diese Schwerpunkte konnten wir die beiden ande-
ren Standorte in Brakel und Steinheim weitgehend von der Corona-Pro-
blematik freihalten und dort andere medizinische Versorgung ermög-
lichen. Gleichzeitig standen diese Häuser sozusagen als „Backup“ für die 
Aufnahme leichterer Corona-Fälle zur Verfügung.

Sie mussten zusätzliche Intensivbetten und weitere Beatmungsgerä-
te anschaffen. Wie werden diese Investitionen finanziert?
Der Staat unterstützt die Schaffung eines neuen Beatmungsplatzes mit 
50 000 Euro. Das wird unsere Investition bei weitem nicht decken. Die 
Krankenhausgesellschaft rechnet mit etwa 85 000 Euro für eine Beat-
mungseinheit, aber wenn man die notwendigen Umbaumaßnahmen 
in die Kalkulation einbezieht, kommt man schnell auf bis zu 135 000 
Euro je Platz. 

Wie viele zusätzliche Beatmungseinheiten haben sie angeschafft?
Wir haben mit Beginn der Pandemie einen Stufenplan zur Steigerung 
unserer Intensivbetten entwickelt. Von unseren 42 Intensivbetten waren 
ursprünglich 26 mit Beatmungsgeräten ausgestattet. Im Krisenfall, den 
wir bisher zum Glück nicht erlebt haben, wäre eine Steigerung auf 62 
Intensivbetten mit 39 Beatmungsplätzen innerhalb kürzester Zeit möglich 
gewesen. Wir haben darüber hinaus frühzeitig fünf zusätzliche Beat-
mungsgeräte verbindlich bestellt und weitere beantragt, damit wäre 
dann ein weiterer Ausbau der Intensiv- und Beatmungskapazitäten auch 

technisch gesehen sehr schnell mög-
lich gewesen. 

Während der Corona-Krise haben 
weniger Operationen stattgefun-
den, um die Kliniken für Covid-
19-Patienten freizuhalten. Auch das 
hat die Krankenhäuser Geld gekos-
tet. Dafür gibt es einen Schutz-
schirm der Bundesregierung, der 
mit 10 Milliarden Euro ausgestattet 
ist. Reicht diese Summe?
Das können wir jetzt noch nicht 
sagen. Es gab den politischen Willen, 
die elektiven Operationen, also das, 
was nicht unbedingt notwendig war, herunterzufahren. Die Belegung ist 
auf 50 Prozent heruntergegangen. Das gleicht die Bundesregierung mit 
dem Rettungsschirm aus. Dafür gibt es ein kompliziertes Berechnungs-
verfahren. Für jedes im Vergleich zum Vorjahr freistehende Bett gibt es 
560 Euro am Tag. Ob das am Ende ausreichend ist, kann man zum jet-
zigen Zeitpunkt nicht sagen. Wenn der Bundestag allerdings beschließt, 
diesen Gesetzesentwurf zu ändern und einigen Krankenhäusern weni-
ger zu geben, wäre das eine Katastrophe. 

Die Krankenhäuser haben darauf hingewiesen, dass es gefährlich 
sein kann, aus Angst vor dem Coronavirus einen Aufenthalt im Kran-
kenhaus zu vermeiden. 
Viele Menschen hätten sich ohnehin nur noch ungern diesen elektiven 
Maßnahmen unterzogen, weil sie aus Angst vor dem Virus nicht in die 
Krankenhäuser gehen wollten. Allerdings haben wir auch im Bereich der 
Notfälle einen deutlichen Rückgang. Das ist eine große Gefahr. Hier ist 
eine medizinische Versorgung dringend notwendig. Die Patienten brau-
chen keine Angst zu haben sich im Krankenhaus mit dem Corona-Virus 
zu infizieren. Wir haben viel Erfahrung mit infektiösen Erkrankungen und 
wir können deshalb die Sicherheit der Patienten gewährleisten.

Was halten sie von der Einmalzahlungen an Altenpflegekräfte?
Wir hatten ja schon vor Corona eine große Diskussion darüber, dass 
Pflege aufgewertet werden muss. Die Höhe der Gehälter ist dabei ein 
Thema, aber es gibt auch andere wichtige Punkte wie Arbeitsbelastung 
oder Arbeitsorganisation. Es gibt große Unterschiede in der Vergütung 
von Pflegekräften in der Altenpflege, auch weil viele Träger, oft die klei-
nen Pflegedienste, die höheren Gehälter nicht zahlen können. Wenn 
wir Änderungen wollen, muss das gegenfinanziert werden, und wenn 
die Bundesregierung sich in diesem Fall zu einer Einmalzahlung bereit 
erklärt, dann begrüße ich das. Die grundsätzlichen Probleme löst eine 
Einmalzahlung allerdings nicht.

Christian Jostes, Geschäftsführer 
der Katholischen Hospitalver-
einigung Weser-Egge (KHWE)

„Unsere Struktur hat sich bewährt“
Interview mit KHWE-Geschäftsführer Christian Jostes über Corona und die Folgen

Produktion_Gehmit_01_2020_19_05.indd   12 19.05.20   10:14
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Seelsorger/innen im  
Pastoralen Raum Brakeler Land

Leiter des Pastoralen Raumes
Pfarrer Wilhelm Koch
Kirchplatz 8
33034 Brakel
Tel.: 0 52 72 / 54 83
Fax: 0 52 72 / 355 609

Pastor Detlef Stock
Schloßstraße 2
33034 Brakel-Gehrden
Tel.: 0 56 48 / 380 

Vikar Christoph zu Bentheim
Kirchplatz 10
33034 Brakel
Tel.: 0 52 72 / 98 92  

Msgr. Franz-Josef Hövelborn
Ziegenbergstraße 5
33034 Brakel-Istrup
Tel.: 0 52 72 / 96 28

Pastor Alexander Zamiara
Meinolfusstraße 23
33034 Brakel-Bellersen
Tel.: 0 52 76 / 10 24 

Krankenhausseelsorgerin
Schw. M. Baptista Kerkhoff
Im Winkel 24
33034 Brakel 
Tel.: 0 52 72 / 603-223

Diakone
Klaus Lipka
Klöckerstraße 13
33034 Brakel,
Tel.: 0 52 72 / 69 02

Joachim Werth
Weitlandsweg 49
33034 Brakel
Tel.: 0 52 72 / 134 8

Gemeindereferentinnen
Yvonne Engemann
Kirchplatz 4
33034 Brakel
Tel.: 0 52 72 / 70 89

Monika B. Konegen
Schloßstraße 2
33034 Brakel-Gehrden
Tel.: 0 56 48 / 9 63 78 32

Pfarrbüro am Sitz des Leiters
Kath. Pfarramt St. Michael Brakel 
Sabine Grawe
Öffnungszeiten: Mo, Mi, Fr: 9:00 – 10:30 Uhr, 
Do: 14:30 – 16:00 Uhr
Di: geschlossen
E-Mail: pfarrbuero-brakel@pr-brakel.de
Homepage: www.pr-brakel.de

Pfarrbüro Gehrden
Cordula Peters
Schloßstraße 2
33034 Brakel
Tel.: 0 56 48 / 380
Öffnungszeiten: Di 16:00 - 18:00 Uhr, 
Mi 9:00 – 12:00 Uhr, Fr 9:00 – 11:00 Uhr

Pfarrbüro Bellersen
Adelheid Reineke
Meinolfusstraße 23
33034 Brakel-Bellersen,
Tel.: 0 52 76 / 10 24 
Öffnungszeiten: Di 16:00 – 18:00 Uhr, 
Do 9:30 – 11:30 Uhr

Pfarrbüro Hembsen
Martina Bolte
Kirchstraße 3
33034 Brakel-Hembsen, 
Tel.: 0 52 72 / 52 90 
Öffnungszeiten: Do 14:00 – 16:00 Uhr

Pfarrbüro Rheder 
Öffnungszeiten: Di 17:00 – 17:45 Uhr

Pfarrheim Riesel
Tel.: 0 52 72 / 71 17 
Sprechzeiten: Di 16:00 – 17:00 Uhr

KO
N

TAKTE 
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Als Mitte März die sich verbreitende Corona-Epidemie 
auch die flächendeckende Absage von Gottesdiens-
ten und religiösen Feiern notwendig machte, standen 
die Kommunionkurse kurz vor dem Abschuss. „Ein, 
zwei Treffen noch“, sagt Yvonne Engemann. 93 Kinder 
in allen Brakeler Gemeinden hat die Gemeinderefe-
rentin auf den Weißen Sonntag vorbereitet, und dann 
die Verschiebung auf einen Ende April noch unbe-
kannten neuen Termin. 

„Ihre“ Kommunionkinder hatte sie seitdem kaum 
noch gesehen. Wie auch. Die Schulen, in denen sie 
Seelsorgestunden gibt, sind geschlossen und alle 
anderen Gruppen, Schul- und Wortgottesdienste sind 
natürlich ebenfalls gestrichen. Auch die KJG, die sie 
begleitet, trifft sich nicht mehr. Für eine Gemeinde-
referentin wie Yvonne Engemann, die seit 15 Jahren in 
ihrem Beruf arbeitet, ist das eine Situation, die sie sich 
niemals hätte vorstellen können. Arbeit bleibt auch so 
genug.

Yvonne Engemann kommt aus dem Ort Eissen. 
Katholisch aufgewachsen, verliefen Ausbildung und 
berufliche Entwicklung mit einer gewissen Folge-
richtigkeit: Messdienerin, Jugendgruppe, Studium der 
Theologie und Ausbildung als Gemeindereferentin. In 
ihrem Beruf hat sie das ganze Spektrum an Einsatz-
orten kennengelernt. 

Sie hat in der Dortmunder Nordstadt gearbeitet – 
dem wohl städtischten Wohnquartier im Erzbistum –, 
in der Diaspora im Siegerland und im Sauerland. Vor 
acht Jahren kam sie nach Brakel. Hier gefällt es ihr am 
besten, hier will sie bleiben. 

Wer so viel herumgekommen ist wie sie, kann ver-
gleichen. Aber so sehr unterscheiden sich das immer 
noch vergleichsweise katholische Brakel und Dortmun-
der Stadtteile wie Eving, indem gefühlt mehr Muslime 
als Dortmunder christlichen Glaubens leben, nicht. „Tra-
ditionen verändern sich überall“, sagt Yvonne Enge-
mann, „aber es gibt Dinge, die bleiben immer gleich.“ 

Zur Erstkommunion gehen überall fast alle katho-
lischen Kinder einer Altersgruppe. Und dass Kinder 
gerne ein Gute-Nacht-Gebet sprechen, ist auch überall 
gleich. Yvonne Engemann weiß auch, dass sie die Kin-
der am besten mit Geschichten abholt, etwa die von 
der wundersamen Brotvermehrung oder die vom letz-
ten Abendmahl. „Das packt jedes Kind“, sagt Yvonne 
Engemann. 

Es gibt viele Wege, die Anliegen von Jesus und der 
Kirche so zu erzählen, dass Menschen darauf reagie-
ren – auch heute, trotz YouTube und Instagram. Ein 
wenig Flexibilität und Anpassungsfähigkeit muss man 
allerdings mitbringen. 

Für Yvonne Engemann ist das eine Grundvoraus-
setzung für den Beruf. Sie selber würde sich etwas 
mehr Veränderungsfähigkeit auch von ihrer Kirche 
wünschen. Das Thema „Frauen“ in der Kirche könn-
te man beispielsweise mutiger angehen, ohne dass 
die Menschen in den Gemeinden daran Anstoß neh-
men würden. Sie selbst hat das erlebt, als sie Pries-
ter vertrat und regelmäßig Gottesdienste vorbereitete. 
Gestört hat das niemanden, erinnert sie sich: „Auf 
Widerstand ist das ganz bestimmt nicht gestoßen, 
eher im Gegenteil.“

Die Gemeindereferentin 
Yvonne Engemann in 
ihrem Büro am Kirchplatz 
in Brakel. Seit acht Jahren 
arbeitet sie in Brakel, hier 
fühlt sie sich wohl. 

Foto: Karl-Martin Flüter 

„Es gibt Dinge, die  
bleiben immer gleich“
Yvonne Engemann ist Gemeindereferentin im Pastoralen Raum Brakeler 
Land. Corona macht auch ihr zu schaffen. Aber es gibt viele Wege, von 
Jesus und der Kirche zu erzählen. 
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Stationen im Brakeler Land zum Innehalten und Auftanken

Wenn Sie in dieser schwierigen Zeit Ablenkung bei einem Spaziergang suchen, dann hal-
ten Sie doch einfach mal inne. Die vielen wunderschönen Kapellen, Kreuze und Heiligen-
figuren im Brakeler Land laden zur Besinnung und zu einem Gebet ein. Unsere Vorfahren 
haben diese „Kostbarkeiten“ errichtet, weil sie aus tiefer Dankbarkeit ihren Glauben bezeu-
gen und für die Nachwelt ein Zeichen setzen wollten. Heute dürfen wir diese Oasen dank-
bar aufsuchen. Dazu lädt das gesamte Team des Pastoralen Raumes Brakeler Land ganz 
herzlich ein.

Wenn Sie auf andere „Pilger“ treffen, haben Sie ruhig einmal den Mut und beten gemein-
sam, natürlich unter Einhaltung des vorgeschriebenen Abstands. 

Fatima-Anlage, Hembsen

Katharinenkapelle, Gehrden

Schneekapelle, HinnenburgWallfahrtskapelle zur hl. Mutter Anna, Brakel Rustenhofkapelle, Istrup
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Stationen im Brakeler Land zum Innehalten und Auftanken

Wenn Sie in dieser schwierigen Zeit Ablenkung bei einem Spaziergang suchen, dann hal-
ten Sie doch einfach mal inne. Die vielen wunderschönen Kapellen, Kreuze und Heiligen-
figuren im Brakeler Land laden zur Besinnung und zu einem Gebet ein. Unsere Vorfahren 
haben diese „Kostbarkeiten“ errichtet, weil sie aus tiefer Dankbarkeit ihren Glauben bezeu-
gen und für die Nachwelt ein Zeichen setzen wollten. Heute dürfen wir diese Oasen dank-
bar aufsuchen. Dazu lädt das gesamte Team des Pastoralen Raumes Brakeler Land ganz 
herzlich ein.

Wenn Sie auf andere „Pilger“ treffen, haben Sie ruhig einmal den Mut und beten gemein-
sam, natürlich unter Einhaltung des vorgeschriebenen Abstands. 

Lourdes-Grotte, Brakel

Lourdes-Grotte, Brakel

Schneekapelle, Hinnenburg Marien-Heiligenhäuschen,  
Bökendorf

Kapelle Mariä Heimsuchung, Riesel Kriegergedächtniskapelle, Erkeln Heimkehrerkapelle, Istrup

Kapelle, Riesel
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Eine ganze  
Region im  
Bibelpfahlfieber
Der Kreis Höxter hat ein neues Kunstwerk erhalten, das 
sich über das gesamte Kreisgebiet erstreckt: 42 Bibelpfähle, 
die entlang der Kloster-Garten-Route aufgestellt wurden.  
Beteiligt an dem ökumenischen Projekt waren viele  
Kirchen- und Pfarrgemeinden, unter ihnen acht aus dem 
Pastoralen Raum Brakeler Land. 

Weil das Kontaktverbot wegen Corona eigentlich nur 
Sport und Bewegung an frischer Luft erlaubte, hat das 
Radeln in der heimischen Region in den vergangenen 
Wochen einen Auftrieb erhalten. Radfahren macht Spaß, 
auch weil Anstiege und Gegenwind mit einem zusätz-
lichen Elektroantrieb eindeutig weniger anstrengender 
sind. Auf dem Fahrrad-
sattel den freien Blick auf 
die Landschaft zu genie-
ßen, ist eine Art moderne, 
weltliche Bewegungsme-
ditation geworden. Durch 
die Zufuhr von Sauerstoff 
euphorisiert, sagt auch der moderne Mensch gerne 
ja zu dem Glauben, dass die Schönheit rings herum 
eigentlich nur Gottes Schöpfung sein kann. 

Viel schöner kann man Heimat nicht erleben. Das 
dachte sich auch die Regionalmanagerin Christiane 
Sasse. Sie war in den vergangenen Jahren maßgeb-
lich daran beteiligt, die „Klosterregion Kulturland Kreis 

Höxter“ zu etablieren. Mittlerweile verbinden sich 312 
Kilometer Fahrradwege auf der „Kloster-Garten-Route“ 
15 Klöster und Klostergärten, Parks und Gartenanlagen 
im Kreis Höxter – touristisch ein großer Erfolg und eine 
Art Erweckungserlebnis für die Region, die sich ihrer 
historischen und kulturellen Schätze lange nicht richtig 

bewusst war.
Auch wenn die Klos-

terroute ein Volltreffer 
war, war Christiane Sasse 
dennoch nicht zufrieden. 
„Es fehlte etwas, das die 
Spiritualität auf der Rou-

tenführung zwischen den Klöstern noch verdichtete“, 
sagt sie. 

Die Idee, auf die sie kam, kennt man so ähnlich aus 
der Kunstbewegung der „Land-Art“, die die Landschaft 
in das künstlerische Konzept einbezieht. Land-Art-
Künstler setzten schon früh Kunstwerke oder Markie-
rungen in die freie Natur, um auf etwas aufmerksam 

„Es fehlte etwas, das die Spiritualität  
auf der Kloster-Garten-Route zwischen 

den Klöstern und Gärten noch 
verdichtete.“

Aus dem Pastoralen  
Raum Brakel waren 

folgende Gemeinden 
an den Bibelpfählen 

beteiligt:  
Bellersen, Bökendorf, 

Brakel, Gehrden,  
Hembsen, Istrup, Riesel 

und Rheder.
Die ökumenischen 

Bibelpfähle wurden im 
Rahmen der „Leader 

Region Kulturland 
Kreis Höxter“ aus 

EU-Mitteln mit 52 000 
Euro gefördert. Weitere 

29 000 Euro kamen aus 
dem Innovationsfonds 

des Erzbistums 
Paderborn. 
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Die Dekanatsreferentin Gisela Fritsche 
(vorne) und Regionalmanagerin Chris-
tiane Sasse (Mitte) vor dem Bibelpfahl 

in Rheder. Im Hintergrund Marianne 
Homisse vom Pfarrgemeinderat in Reder. 
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Teilnehmer der zweiten 
Bauwerkstatt an der Abtei 
Marienmünster

Foto: Frank Grawe

zu machen und einen Kontrapunkt zur Umgebung zu 
setzen. Auf jeden Fall schafft das menschengemachte 
„Merkmal“ ein neues „Framing“: Es verpasst der Land-
schaft und der Natur einen anderen Rahmen, ermög-
licht oder erzwingt sogar neue Perspektiven und Wahr-
nehmungen und schärft so das Bewusstsein. 

Ganz ähnlich funktionieren die 42 jeweils vier Meter 
hohen Pfähle aus Lärchenholz, die in den vergange-
nen Monaten längs der Klosterroute aufgestellt wurden, 
darunter acht im Stadt-
gebiet von Brakel, das 
deckungsgleich ist mit 
dem Pastoralen Raum 
„Brakeler Land“. 

42 bearbeitete hohe 
Pfähle, versehen mit 
einem 1,2 Tonnen schwe-
ren Fundament, die sich als Wegmarken durch den 
Kreis Höxter und teilweise durch das angrenzende Hes-
sen ziehen. „Das Projekt nahm Dimensionen an, mit 
denen wir am Anfang nicht gerechnet hatten“, gesteht 
Christiane Sasse. 

Dabei war die Logistik noch eine der leichteren Auf-
gaben. Um den Pfählen einen besonderen, bleibenden 
Sinn zu geben und sie zugleich nicht nur im Erdbo-
den, sondern auch in der Region zu verankern, sollten 
sich die Pfarr- und Kirchengemeinden, in deren Bereich 

Bibelpfähle aufgestellt werden, an der Konzeption und 
der Erarbeitung beteiligen. 

42 Pfähle: Das bedeutete 42 unterschiedliche Kon-
zepte, die von 42 Teams ehrenamtlicher Helfer erarbei-
tet wurden. So wurde aus der ursprünglichen Idee 
eine Herkulesaufgabe. Dass sie dennoch realisiert wer-
den konnte, liegt an der Zähigkeit des mehrköpfigen  
Initiatorenteams, an der Erfahrung des LEADER-Regio-
nalmanagements, und vor allem an der Begeisterung 

der vielen Menschen 
zwischen Weser und 
Egge, die sich Losungen 
einfallen ließen und Texte 
zur Erläuterung schrieben, 
an drei „Werkstatt-Sams-
tagen“ die Pfähle erstell-
ten und dafür nicht einen 

Cent sahen. 
Beim Bearbeiten und Beschriften der Pfähle ist viel 

Schweiß geflossen. Noch mehr Eindruck hinterließ 
jedoch die Auseinandersetzung mit dem Bibelzitat, das 
zuletzt am Pfahl angebracht wurde. „Die Beschränkung, 
dass die Textstelle maximal 27 Zeichen lang sein durfte, 
war zwar nur eine äußerliche Vorgabe“, erinnert sich 
Gisela Fritsche vom Dekanatsteam in Brakel, „aber sie 
sorgte für ordentlich Stress.“ Leicht ist es nicht, ein pas-
sendes Zitat in der richtigen Länge zu finden, das auch 

Zu den „Bibelpfählen 
entlang der Kloster- 
Garten-Route“ gibt 
es ein Begleitheft 

für Radpilgernde. Im 
Internet kann es über  

www.kulturland.org  
bestellt werden.  

Auf der Internetseite 
www.leader-in-hx.eu 

finden sich weitere 
Informationen zum 

Projekt.

Überall setzten sich Teams mit den 
Kernaussagen der Bibel auseinander 

und diskutierten die Bedeutung  
der Bibelstellen.
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noch zum Ort des jeweiligen Bibelpfahls passt. „Alle 
wollten ‚Brücken bauen‘“, erinnert sich Christiane Sas-
se an die ersten Vorschläge. Da musste das zentrale 
Organisationsteam vermitteln. Auch in den Sprüchen, 
die zuletzt an die Pfähle kamen, kommen einige zen-
trale Themen und Motive immer wieder vor: Wasser, 
Wege, Licht, Schöpfung, Gott, der bei uns ist. Doch die-
se ähnlichen Bezüge sind gewollt. Wie bei jeder richti-
gen Pilgerschaft hinterlässt nur die Wiederholung den 
richtigen Eindruck.

Auch wenn die Auswahl der Losungen viel Arbeit 
gekostet hat: Inhaltlich ging es danach erst richtig los. 
Das Zitat musste ausgelegt, eventuell auf den Ort und 
die regionale Geschichte bezogen werden – und dann 
mussten die Arbeitsgruppen ihre sorgfältig ausgearbei-
teten Konzepte auch noch in einem kurzen, aber aus-
sagekräftigen Text komprimieren. 

Auf diese Weise setzten sich überall im Kreisge-
biet Teams mit den Kernaussagen der Bibel ausein-
ander, diskutierten die Bedeutung von Bibelstellen für 
ihr gegenwärtiges Leben und setzten ihre Denk- und 
Glaubenserlebnisse danach in praktische Arbeit an 
den Pfählen um: Eine ganze Region wurde von dem 
Bibelpfahl-Fieber erfasst. Die Wegmarken, die sich jetzt 
überall im Kreis an markanten Orten finden, wurden 
nicht nur einfach in den Boden gerammt, sondern sie 
sind Zeichen für einen religiösen Prozess: 42 hart erar-
beitete Glaubensbekenntnisse.

Weil so viele Menschen ihre Überzeugungen, ihr 
Wissen und ihre Kraft einbrachten, ist das „Bibelpfäh-
le-Projekt“ zu einem ungemein vielfältigen Gesamt-
kunstwerk geworden, das unendlich viele Eindrücke, 
Sichtweisen und Interpretationen bietet – und einen 
tiefen Einblick in die christliche Kultur der Region. 

Doch dieses Gesamtkunstwerk ist nicht einfach kon-
sumierbar. Es will erarbeitet werden, beim Strampeln auf 
dem Rad, bei der Versenkung in die Texte an den Pfäh-
len und beim Erlebnis des sinnlichen Gesamterlebnisses 
Natur, Glaube, Kunst. Wenn man so will, hat der Kreis 
Höxter auf diese Weise eines der größten Land-Art-Pro-
jekte überhaupt erhalten – die documenta im gar nicht 
mal so weit entfernten Kassel würde sich freuen. 

Damit die Stationen wirklich zu einem großen Gan-
zen werden, hat sich das Organisationsteam einen 
„Stempelpass“ einfallen lassen. Das sind 28 Felder, 
die 28 der 42 Pfähle entsprechen. Wer die Stationen 
anfährt, also auch einen Stempel in den Stempelpass 
drücken kann, entdeckt auf dem Pfahl einen Buchsta-
ben, der in ein entsprechendes Feld im Pass eingetra-
gen werden muss. In der richtigen Reihenfolge ergeben 
sie ein neues Zitat aus der Bibel, das als Gesamtmotto 
über dem Erlebnis „Bibelpfähle“ stehen kann – aber um 
das herauszubekommen, muss man sich mit dem Rad 
tatsächlich auf den Weg machen. 

„Zieht in Frieden weiter“ 
Vers am Bibelpfahl in Brakel 

„Du bist in unserer Mitte“ 
Vers am Bibelpfahl in Rheder

„Herr, zeige deine Wege“ 
Vers am Bibelpfahl in Riesel

„Seht, der Mensch“ 
Vers am Bibelpfahl in Gehrden

„Den Himmel geöffnet sehen“ 
Vers am Bibelpfahl in Istrup

„Ein Segen sollst du sein“ 
Vers am Bibelpfahl in Bökendorf

„Licht auf meinem Weg“ 
Vers am Bibelpfahl in Bellersen

„Gott ist mein Wegweiser“ 
Vers am Bibelpfahl in Hembsen
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Nach Ostern hat sich Elisabeth Lipka auf ihren Umzug 
vorbereitet. Sie ist nach Mönchengladbach gezogen, 
um dort ihr Referendariat anzutreten. Mitten in der 
Coronakrise hat sie sich auf etwas völlig Neues ein-
gelassen, aber große Sorge ist ihr deshalb nicht anzu-
merken. Schließlich hat sie sich bis vor einigen Wochen 
auf den Hochflächen von Äthiopien und in den Gassen 
von Addis Adeba zurechtgefunden. Da klingt Mönchen-
gladbach nicht nach einer so großen Herausforderung. 

Sechs Monate lang ist Elisabeth Lipka vor allem 
durch Äthiopien und den Nachbarstaat Kenia gereist. 
Nicht zum eigenen Vergnügen, als „Backpackerin“, die 
Abenteuer in fernen Ländern erleben will, sondern als 
junge Frau, deren Arbeit gebraucht wurde. Elisabeth 
Lipka war im Auftrag von Klaus und Rosi Krekeler aus 
Peckelsheim unterwegs, die seit 25 Jahren im Rahmen 
der Initiative „Von Mensch zu Mensch“ Patenschaften 
mit äthiopischen Hilfsprojekten begründen und beglei-
ten. Das Ehepaar finanziert die Projekte. Das Geld dafür 
stammt aus deutschen Patenschaften. 

Elisabeth Lipka kennt das Ehepaar aus Peckelsheim 
persönlich. So konnte sie Nachrichten von den deut-
schen Geldgebern übermitteln und sich ein Bild von 
der Lage vor Ort machen. Die Krekelers hatten bei 
ihrem letzten Besuch nicht alles besichtigen können. 
Das allein war schon eine verantwortungsvolle Auf-
gabe. Aber Elisabeth Lipka hat sich auch selbst ein-
gebracht. Die Voraussetzungen dafür brachte sie mit. 
Kurz vorher hatte sie in Paderborn ihr Studium für das 
Lehramt in der Sonderpädagogik abgeschlossen. 

In Addis Abeba unterrichtete Elisabeth Lipka Schü-
ler mit Downsyndrom und im Autismus-Spektrum, 
in Nekemte, mitten in der Region, aus der der äthio-
pische Kaffee kommt, half sie in einem Kindergarten 
und brachte ganz nebenbei Priesteramtskandidaten 
besseres Englisch bei. Während einer fünfwöchigen 
Stippvisite in Kenia wohnte und arbeitete sie in einem 
Kinderheim, in einem katholischen Kloster in Ambo 
unterrichtete sie Kinder in einer Schule für Gehörlose.

So viele Stationen, so viele Eindrücke: Wenn Elisa-
beth Lipka im Wohnzimmer ihrer Eltern von den sechs 
Monaten erzählt, hört sich das alles leicht an. Es muss 
dennoch eine ziemliche Herausforderung für sie gewe-
sen sein, sich immer wieder auf neue Aufgaben und 
vor allem auf die ganze andere Kultur und Mentalität 
der Menschen einzustellen. „Wirklich allein habe ich 
mich nur selten gefühlt“, sagt sie. Nur einmal, da hatte 
sie aus Kenia kommend am Flughafen in Addis Ade-
ba ihren Kontakt verpasst, da fühle sie sich doch ver-
lassen. Doch dann halfen ihr Fremde, bis sichergestellt 
war, dass die „Forenji“, die Ausländerin, sicher an ihre 
Adresse gelangen würde. 

„Die Leute sind freundlicher und offener als wir in 
Deutschland, obwohl sie viel ärmer sind“, sagt Elisa-
beth Lipka. Das hat auf sie abgefärbt. Wenn sie erzählt, 
lacht sie viel und erinnert sich dabei an die vielen klei-
nen Begebenheiten. Auf den vielen Fotos, die auf der 
Reise entstanden sind, lachen alle: die Äthiopier, die 
keine Schau vor einer fremden Kamera kennen, und 
die „Forenji“ aus Deutschland, um die sie sich drängen.

„Wirklich allein habe ich  
mich selten gefühlt“
Elisabeth Lipka war als „Forenji“ ein halbes Jahr in Äthiopien und Kenia  
unterwegs und hat viele neue Freunde gefunden

Die Herzlichkeit der Menschen 
in Äthiopien ist überwältigend

Foto: Elisabeth Lipka

Bild rechts: Erinnerungen auf 
dem Laptop an die sechs  
Monate in Afrika

Foto: Karl-Martin Flüter
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Wie das wohl ist? Wenn man mit knapper Not Verfol-
gung, Krieg, vielleicht sogar dem Tod entkommen ist, 
ein fremdes Land einen erstmal aufgenommen hat, 
aber überprüft, ob man bleiben darf. Ein Neuanfang 
könnte gelingen, vielleicht wartet ein Ausbildungs- oder 
Arbeitsplatz. Und dann stoppt das ganze Leben in die-
sem neuen Land abrupt, weil ein Virus das erzwingt. 
Dieses Land, das den Neuankömmling mit seiner 
Betriebsamkeit, seiner Ordnung und seinem Reichtum 
beeindruckt hat, scheint wie erstarrt. Die Suche nach 
einem Ausbildungsplatz oder einem Arbeitsplatz ist 
erschwert. Kurzarbeit und Kündigungen bereiten ver-
mehrt große Sorgen. Alle Pläne sind ausgesetzt. Es 
bleibt nur das Warten auf das Ende der Epidemie. Aber 
das kann vielleicht noch ein Jahr dauern. 

Wenn eine Bevölkerungsgruppe seit dem Beginn 
von Corona aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit geraten 

sind, dann ist das die Gruppe der Flüchtlinge. Sie sind 
noch stärker als andere von der Epidemie betroffen, 
weil sie kaum Kontakte und wenig fi nanzielle Mittel 
haben, die Sprache oft nicht gut sprechen und sich 
nicht auskennen. Ihre Wohnungen sind klein oder sie 
leben in Gemeinschaftsunterkünften. Sie haben keine 
Reserven für diese Ausnahmesituation. 

Was die Epidemie für Flüchtlinge bedeutet, erleben 
Marion Benzait und Jana Snitko täglich aus erster Hand. 
Die Mitarbeiterinnen der Caritas-Flüchtlingsberatung in 
der Stadt Brakel sind Ansprechpartnerinnen für 300 
gefl üchtete Menschen. Flüchtlingsberatung ist immer 
ein Allroundjob, aber das gilt jetzt noch viel mehr: 
unendlich viel Bürokratie – Formulare ausfüllen, Anträge 
stellen, mit Behörden korrespondieren, Gesprächspart-
nerin sein, Ausbildungsstellen oder Arbeitsplätze ver-
mitteln, Wohnungen suchen, helfen, wenn die Sorgen 

Marion Benzait (li.) und 
Jana Snitko im Gemein-
schaftsraum der Flücht-
lingsunterkunft an der 
Brakeler Märsch

Flüchtlinge gehören zu den schwächsten Gruppen in der 
Bevölkerung. Wie die Flüchtlingsberatung Brakel in Corona-
Zeiten weiterhilft.

Die Hoffnung rückt 
in weite Ferne
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oder Erinnerungen an Gewalt, Vertreibung oder Flucht 
übermächtig werden.

Alle Aufgaben der Flüchtlingsberatung haben eines 
gemeinsam. Sie setzen den engen Kontakt und die 
gute Kommunikation mit den Klienten voraus. Etwas, 
das nicht möglich ist, seitdem Corona die Regeln fest-
legt, ein Abstand von zwei Metern zwischen Menschen 
gilt, Treffen sowieso möglichst abgesagt werden und 
ein Lächeln hinter einer Schutzmaske nicht zu erken-
nen ist. Flüchtlingsarbeit im Homeoffice geht nur in 
sehr engen Grenzen.

Die beiden Flüchtlingsberaterinnen haben das 
Beste aus der Situation gemacht. Ratsuchende konn-
ten sie telefonisch erreichen. Es ist möglich, wichtige 
Dokumente, die bearbeitet werden müssen, unter der 
Bürotür durch zu schieben. In Einzelfällen machen die 
Beraterinnen wieder Termine, immer unter Einhaltung 
der Regeln wie Mindestabstand und Maskenpflicht. 
„Am Telefon ist die Verständigung manchmal wirklich 
schwierig, man versteht sich kaum“, sagt Jana Snitko.

Die Caritas-Mitarbeiterinnen können auf die bewähr-
te Zusammenarbeit mit der Stadt Brakel bauen. „Dort 
hat man ein Ohr für unsere Anliegen“, sagt Marion Ben-
zait. Sogar ein bisschen einfacher wird die Arbeit durch 
eine ungewohnte Leichtigkeit, mit der Behörden aktuell 
Entscheidungen fällen. 

„Fiktionsbescheinigungen“ nennt man das, wenn 
Aufenthaltserlaubnisse für Flüchtlinge auch ohne inten-
sive bürokratische Überprüfung verlängert werden. Und 
die Stadt Brakel hat beim Ausbruch der Epidemie sofort 
reagiert. Die 50 Flüchtlinge, die noch in einer Gemein-
schaftsunterkunft leben, haben jetzt nahezu alle ein 
Einzelzimmer. Ein gesundheitlich stark angegriffenes 
Ehepaar hat sogar einen ganzen Trakt für sich alleine. 

Jana Snitko ist die neue Mitarbeiterin im Team. Marion 
Benzait ist schon seit vier Jahren in der Flüchtlingsbera-
tung tätig. Die beiden Frauen sitzen im Beratungscafé der 
Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in der Brakeler 
Märsch. Der große Raum ist leer, wie schon seit Wochen. 
Wegen Corona hat die Stadt den sonst immer belebten 
Treffpunkt geschlossen. Der Computer, die Küche oder 
die Sportgeräte im Nebenraum – alles ungenutzt. 

„Das Kontakt- und Abstandsgebot hat wie der ganze 
Lockdown für viele Flüchtling ernsthafte psychische Fol-
gen“, sagt Marion Benzait. Die Ungewissheit und mate-
rielle Sorgen zehren an den Nerven. Viele leben von 
Kurzarbeitergeld oder sie haben gleich ihren Job ver-
loren. Die Familienzusammenführung mit den Familien-
mitgliedern, die noch in der alten Heimat leben, ist auf 
unabsehbare Zeit ausgesetzt. Die Hoffnung Frau oder 
Kinder wiederzusehen, rückt damit in weite Ferne. Das 
Homeschooling der Kinder hat oft nur mäßig funktio-
niert, weil die Eltern nicht helfen konnten und in vielen 
Flüchtlingsfamilien die Hardware für die elektronische 
Schule fehlt: kein PC und kein Drucker. 

Wie gut, dass es in diesen Zeiten die ehrenamtlichen 
Helfer der Ökumenischen Flüchtlingsinitiative in Brakel 
gibt, die unverdrossen weiterarbeiten – auch wenn vie-
le zur Risikogruppe der älteren Mitbürger zählen. Mit 
Mundschutz und Abstand geht das. In den Flüchtlings-
familien und den Gemeinschaftsunterkünften werden 
sie dringend gebraucht, weil sie helfen, einen Job, eine 
Wohnung oder günstige Möbel zu finden. Vor allem 
aber reden sie mit den Leuten. Reden: Das ist das Wich-
tigste für die Menschen, die sich seit dem Ausbruch der 
Corona-Epidemie mehr noch als andere in einer Warte-
schleife befinden, aus der sie so schnell nicht wieder 
herauskommen.

Marion Benzait und 
Jana Snitko sind 
Ansprechpartnerinnen 
für Menschen, die nach 
Brakel zugewandert sind. 
Sie beraten Geflüchtete 
im Asylverfahren, helfen 
bei der Vermittlung 
in verschiedene 
Bildungsmaßnahmen, 
der Wohnungssuche, der 
Vermittlung in Arbeit sowie 
Ausbildung und helfen bei 
behördlichen Anträgen. 
Dabei arbeiten sie mit den 
etwa 100 ehrenamtlichen 
Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern 
der Ökumenischen 
Flüchtlingshilfe 
zusammen. Zurzeit 
betreuen die beiden 
Caritas-Mitarbeiterinnen 
bis zu 300 Klientinnen 
und Klienten. Jana Snitko 
ist die Nachfolgerin der 
langjährigen Mitarbeiterin 
Gertrud Bouzaima, die 
Anfang des Jahres in den 
wohlverdienten Ruhestand 
gegangen ist. 
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Was Riesel zusammenhält, lässt sich auf einen Blick 
erfassen. Am besten geht man dazu zum Sportplatz, 
der mitten im Dorf liegt, und stellt sich mit dem Rücken 
zum Spielfeld auf. 

Vor dem Betrachter liegt links die Kirche, deren 
Grundmauern bis ins 14. Jahrhundert zurückreichen, und 
die seitdem Zentrum des katholischen Dorfes ist. Dane-
ben erhebt sich ein hohes Gründerzeitgebäude, das 
ehemalige Schulhaus. Heute treffen sich dort Gruppen 
und Vereine, auch das Vereinslokal „Achims Kneipe“ ist 
dort eingezogen. 

Hinter dem früheren Schulhaus zieht sich eine fla-
che, langgestreckte Holzkonstruktion, das Dorfgemein-
schaftshaus. Das Gebäude ist Sporthalle und Festhal-
le, bietet dem Kindergarten „Flotte Rasselbande“ eine 
Unterkunft und hat außerdem noch genug Platz für das 
Feuerwehrgerätehaus. Kirche, Vereine und notwendige 
städtische Einrichtungen wie Kita und Feuerwehr: Das 
ist es was Riesel zusammenhält. 

Die Überschaubarkeit bietet Vorteile. Die Menschen 
in Riesel kennen sich – meistens jedenfalls. Und sie 
bringen sich ein, wenn 
es um ihr Dorf geht. Das 
war so beim Dorfgemein-
schaftshaus oder beim 
Sportplatz. Zuletzt haben 
die Rieseler zusammen 
die historische Allee zur Waldkapelle wieder mit Rot-
buchen bepflanzt. 

„Wir hatten das Glück, dass wir vor zwanzig Jahren 
Teil eines Entwicklungsprojekts wurden“, sagt Jutta Vogt, 
die ehemalige Vorsitzende des Pfarrgemeinderats. Die 
Idee war, die „Kirche im Dorf“ zu lassen. Wissenschaftler 
untersuchten die innerörtlichen Strukturen Riesels und 
beschränkten sich dabei nicht nur auf die kirchlichen 
Organisationen. Am Ende gaben sie den Rieselern Rat-

schläge, wie sie das Dorfleben beleben und festigen 
konnten. „Der wichtigste Vorschlag war ein Runder 
Tisch, an dem regelmäßig alle Vertreter der Vereine 
zusammenkommen sollten“, erinnert sich Jutta Vogt. 

Die Rieseler beherzigten den Rat. Der Runde Tisch 
trifft sich seitdem viermal im Jahr, die meisten Vereine 
sind dann vertreten und von denen gibt es in Riesel 
viele. Georg Tegetmeier kommt auf ein gutes Dutzend, 
wenn er die Liste der Vereine zusammenzählt. 

Georg Tegetmeier ist Ortsheimatpfleger von Rie-
sel und außerdem Mitglied des Kirchenvorstandes St. 
Georg und St. Marien deshalb schon von Amts wegen 
regelmäßiger Teilnehmer der Treffen. Er weiß aus eige-
ner Erfahrung, wie wichtig diese Zusammenkünfte sind. 
„Wir reden über alles“, sagt er, „Politik, Kirche, Projek-
te, die nicht nur einen Verein, sondern das ganze Dorf 
angehen.“ Die Dorfplatzgestaltung, auch die Bepflan-
zung der Allee zur Waldkapelle waren solche Projekte. 
Das wichtigste Vorhaben der letzten Zeit ist allerdings 
durch Corona größtenteils verhindert worden: die Jubi-
läumsfeierlichkeiten anlässlich der ersten urkundlichen 

Erwähnung Riesels vor 
1100 Jahren. 

Dabei hatte es schon 
so gut angefangen. In 
das Jubiläumsjahr hatten 
fast 300 Dorfbewohner 

gemeinsam hineingefeiert. „Die Silvesterfeier im Dorf-
gemeinschaftshaus war kein glänzender Ballabend, 
eher ein großes Familienfest, zu dem jeder etwas bei-
tragen konnte“, sagt Michaela Tegetmeier. Der Runde 
Tisch hatte für 2020 viele weitere Veranstaltungen und 
Ereignisse geplant. Nur wenige kamen noch zur Aus-
führung, wie die Teilnahme am Brakeler Karnevalszug 
mit einem Wagen und Fußgruppen. Aber der Festakt 
am letzten Augustwochenende wird wohl ausfallen. 

„Silvester im Dorfgemeinschaftshaus 
war kein glänzender Ballabend, sondern 

ein großes Familienfest.“

Riesel ist mit knapp 
600 Einwohnern ein 

kleines Dorf geblieben. 
Die Planungen für  

Neubaugebiete scheiterten 
immer wieder.  

Sie sind bis heute in den 
Randlagen des Dorfes  

nicht zu finden. 

Was Riesel  
zusammenhält
Der Ort wurde vor genau 1100 Jahren zum ersten Mal 
urkundlich erwähnt. Das sollte gefeiert werden, wenn nicht 
Corona die meisten Veranstaltungen verhindert hätte.
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Dabei sollte ein neuer Projektchor auftreten, aber 
wegen Corona konnten die Sängerinnen und Sänger 
nicht mit den Proben beginnen. Sie hätten auch Lie-
der aus dem „Rieseler Liederbuch“ vorgetragen, das es 
tatsächlich gibt. Im Verzeichnis stehen alte Volkslieder 
neben Rieseler Eigenkompositionen. Gezeigt worden 
wäre an diesem August-
wochenende auch das 
„Rieseler Fotobuch“, das 
alte und neue Aufnah-
men aus dem Dorf und 
der Landschaft vereint. 

Was nachgeholt werden kann, ist noch offen. Die 
Initiatoren und ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer 
haben auch in Corona-Zeiten den Kontakt per Telefon-
konferenz gehalten. Und irgendwann wird sich auch der 
Runde Tisch wieder treffen können. 

Dennoch ist das Stimmungsbild von Georg Teget-
meier etwas durchmischt, wenn er an die Zukunft 
denkt. „Der alte Kern der Ehrenamtlichen wird kleiner, 
kommt in die Jahre“, sagt er. Was das heißt, wird in 

seiner eigenen Familie deutlich: Er ist Ortsheimatpfle-
ger, Mitglied im Kirchenvorstand und gehört dem einen 
oder anderen Verein an. Seine Frau Michaela leitet den 
Pfarrgemeinderat. Der Nachwuchs rückt aber nicht im 
selben Maße nach, weil viele junge Rieseler das Dorf 
verlassen und Neuzugezogene sich nicht so sehr auf 

das Dorfleben einlassen 
wollen. Wenn Riesel end-
lich Bauplätze für jun-
ge Familien ausweisen 
könnte, würde das mehr 
junge Leute im Dorf hal-

ten, meint Georg Tegetmeier. 
Hoffnung besteht, denn in der letzten Zeit ist, auch 

durch Corona, deutlich geworden, welche Vorteile das 
Dorfleben bietet: mehr Freiraum, weil die Grundstücke 
größer sind, und gleichzeitig wirtschaftlich bessere 
Bedingungen. Vor allem aber kann Riesel das vorwei-
sen, was es sich in den letzten Jahrzehnten erarbeitet 
hat: den guten Zusammenhalt und ein immer noch 
sehr gut funktionierendes Dorfleben. 

„Der alte Kern der  
Ehrenamtlichen wird kleiner und  

kommt in die Jahre.“

Sie haben die Jubiläums-
feierlichkeiten mitgeplant, 
aus denen leider nichts 
wird (von links): Jutta 
Vogt, Michaela und Georg 
Tegetmeier vor den zent-
ralen Gebäuden im Orts-
kern: Kirche, Kindergarten, 
Dorfgemeinschaftshaus
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Das Dorf und der 
Fluss: eine lange 
Geschichte 

Die Geschichte von Riesel ist eng verbunden mit der 
Aa. Der Fluss gab dem Dorf den Namen, holte die 
Reisenden ins Dorf und sorgte für Brot und Arbeit. Ein 
Rückblick auf die Geschichte des Ortes, der in diesem 
Jahr ein großes Jubiläum feiert. 

von Karl-Martin Flüter
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Der Blick vom Kirchturm 
in Richtung Norden: Vorne 
sieht man die Aa, darüber 
die Aa-Brücke und die alte 
B64 Straße nach Brakel. 
Der Backsteinbau links ist 
das ehemalige Pfarrhaus 
und jetzige Pfarrheim.

Foto: Erwin Vogt

Ohne den Fluss gäbe es den Ort vielleicht nicht, auch 
den Namen hat das Dorf dank der Aa, die – nur 20 Kilo-
meter nach der Quelle – kurz vor der Einmündung in 
die Nethe so viel Wasser gesammelt hat, dass sie Fluss 

genannt werden darf. Auf dem alten Fernhandelsweg, 
der von Paderborn über Brakel nach Höxter führte, war 
sie ein Hindernis. Die Reisenden waren froh, dass es 
eine Furt gab, an der das Wasser flacher und weniger 
stark floss. An dieser Stelle entstand schon früh eine 
Ortschaft, wahrscheinlich schon einige Jahrhunderte 
bevor Karl der Große ab 780 die Gegend eroberte und 
christianisierte. Vielleicht weil das Wasser manchmal 
wie ein Rinnsal über die flache Stelle rieselte, nannten 
die ersten Bewohner diesen Ort lautmalerisch „Hrisal“. 
Aus „Hrisal“ wurde später „Riesel“.

Die Aa war immer schon da und in den 1100 Jahren, 
in denen wir von der Geschichte Riesels wissen, hat 
sie das Schicksal der Ortschaft mitbestimmt. Regelmä-
ßig überflutete der Fluss bei Hochwasser die Häuser, 
sogar die Kirche stand immer wieder unter Wasser. 
Bis zum Bau der Umgehungsstraße 1985 musste der 
Autoverkehr über die einzige Brücke und damit auch 
durch die schmale Ortsdurchfahrt. Schon vor 100 Jahren 
beschwerten sich die Bewohner über die Belästigun-
gen und die Gefahren durch den Autoverkehr. Die Aa 
hat aber auch Handwerk und Arbeit in den Ort geholt, 
der alte Mühlgraben zeugt davon. 

Als der Ort 920 unserer Zeitrechnung zum ersten 
Mal schriftlich erwähnt wurde, ging es um ein Finanz- 
und Eigentumsgeschäft. Bischof Urwan verlieh dem 
Stift Heerse den Zehnten in Hrisal als freies Eigen-
tum. Das hieß nichts anderes, als dass die Bauern von 
Hrisal dem Kloster zehn Prozent ihrer Ernte oder ihre 
Dienstleistung überlassen mussten – ein Abhängig-
keitsverhältnis, das fast 900 Jahre das wirtschaftliche 
Leben im Dorf bestimmte. Jahrhundertelang taucht der 
Ortsname vor allem im Zusammenhang mit der Ver-
gabe, der Verpachtung und dem Verkauf von Grund-

besitz – den sogenannten Lehen – der meist adeligen 
Besitzern in den Akten auf. Die Transaktionen waren oft 
nicht unkompliziert, teilweise wurde jahrzehntelang vor 
den Gerichten um die Lehen und damit verbundenen 
Einnahmen gestritten. 

Die große Pest im 13. Jahrhundert könnte den Ort 
ausgelassen haben, obwohl das nicht sehr wahr-
scheinlich ist. In der Chronik ist jedoch nichts vermerkt. 
Aber 1502 und 1540 litten die Menschen auch in Riesel 
unter Seuchen wie der Pest oder der „garstigen Krank-
heit“. Trost fanden sie in der „Kerken“, die 1384 zum 
ersten Mal erwähnt wird und heute den Mittelteil der 
Kirche bildet. Im 15. Jahrhundert wurde sie vergrößert. 

Den Tod brachte auch der Dreißigjährige Krieg ins 
Dorf. Die Landsknechte des tollen Christians von Braun-
schweig bezogen im Ort Quartier, schlachteten das Vieh 
und beschlagnahmten die Vorräte der Dörfler, brannten 
Häuser nieder und brachten die Pest mit. 

In dieser Zeit wechselte die Ortsbezeichnung „Hrisal“ 
zu „Riesel“. Das Zentrum der Siedlung lag, wie auch 
heute noch, südlich der Aa „in der Bohle“ und im „Lin-
gen“. Die andere Flussseite wurde lange Zeit nur von 
einem adeligen Grundbesitzer besiedelt, erst im 16. 
Jahrhundert kamen weitere Bauern hinzu. 

In den Jahrzehnten nach dem Dreißigjährigen Krieg 
zogen Handwerker ins Dorf, Tischler, Schneider, Schuh-
macher und Wollkämmer. Sie ließen sich am Mühlberg 
nieder und prägten bis in das vergangene Jahrhundert 
das lebendige Dorfbild. 

Im Siebenjährigen Krieg hausten 1756 französische 
Truppen in Riesel, das Dorf musste junge Männer als 
Soldaten stellen – wie in den Kriegen gegen Napoleon 
50 Jahre später. 1802 wurde das Fürstbistum Paderborn, 
zu dem die selbstständige Ortschaft Riegel gehört, 
„säkularisiert“: Der kirchliche Besitz wurde weltlichen 
Eigentümern übergeben. Riesel wurde Teil der preußi-
schen Provinz Westfalen. Am 15. September 1847 traf 
das Dorf die größte Katastrophe. 25 Häuser fielen einem 
Brand zum Opfer. 32 Familien verloren ihr Hab und Gut. 

Dann jedoch brach das Zeitalter der Veränderungen 
an. Riesel erhielt 1849 eine Vikariestelle mit Haus, Gar-
ten und Ackerland für den Kaplan. Die erste steiner-
ne Brücke über die Aa wurde 1850 errichtet und ein 
regelmäßiger Postkutschendienst nahm den Dienst auf. 
1853 wurde die Fernstraße durch Riesel, die Provinzial-
straße, ausgebaut, 1856 die Mühle am Mühlgraben der 
Aa errichtet und nur zehn Jahre später bauten hunderte 
Arbeiter am Dorfrand die Eisenbahntrasse nach Brakel. 

Der Fortschritt wurde immer schneller: Eine neue 
Vikarie entstand bis 1889, die Feuerwehr erhielt ein 
Spritzenhaus und 1894 fuhr die erste Kutsche mit Ben-
zinmotor durchs Dorf. 1904 wurde die Kirche um den 
westlichen Teil erweitert, 1923 entstand der Kirchturm 
mit Glockenstuhl und Kirchenuhr. 1910 wurde die Was-

Anfang des 18. 
Jahrhunderts errichteten die 

Rieseler die Waldkapelle 
am Triftholz, eine der 

schönsten Kapellen im 
Brakeler Land. Der Ort 

bietet einen wunderbaren 
Fernblick über die Region.  

Die Kapelle wurde im 
Jahre 1739 vom Brakeler 
Bürgermeister Johannes 

Crux und seiner Frau 
Eva Gertrud Becker in 

Auftrag gegeben und der 
„Heimsuchung Mariens“ 

geweiht. In der Nähe 
entstand die Klause eines 

gläubigen Einsiedlers, 
eines Eremiten. 
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serleitung verlegt, seit 1920 konnten die Haushalte ans 
Stromnetz angeschlossen werden. 

Die Gesundheitslage blieb jedoch prekär. Immer 
wieder starben Einwohner an Seuchen und die Hoch-
wasser der Aa treten bis in die Gegenwart mit einer 
gewissen Regelmäßigkeit auf. Schon 1913, mit dem 
Neubau der Brücke, versuchte man die Lage zu ver-
bessern. Der Neubau überspannt den Fluss in einem 
Bogen, sodass mitgeschwemmte Gegenstände das 
Wasser vor der Brücke nicht mehr stauen. 

Die Zeit des Nationalsozialismus brachte auch 
Riesel Leid und Elend. Zahlreiche Söhne des Dorfes 
starben den „Heldentod“, andere Dorfbewohner fielen 
zum Ende des Krieges den Fliegerangriffen zum Opfer. 
Viele Fremde kamen ins Dorf. Die Landwirtschaft und 
die Handwerksunternehmen waren bis 1945 auf die 
vielen Zwangsarbeiter überall aus Europa angewie-
sen. Nach 1945 kamen die Flüchtlinge und Vertriebe-
nen. 

In der neuen Bundesrepublik veränderte das Dorf 
schleichend, aber grundsätzlich seine Struktur. Die 
Landwirte verließen einer nach dem anderen das Dorf 
und zogen mit ihren Betrieben auf Aussiedlerhöfe – 
wenn sie nicht gleich die Region verließen. Einer der 
Söhne Riesels baute sich eine Farm in Australien auf. 

Auch die Handwerker gaben im Lauf der Jahrzehnte 
ihre Werkstätten auf. 1968 schloss die Schule, 1969 wur-
de die Mühle an der Aa aufgegeben. Die Pläne für ein 
Wohn- und Erholungsgebiet am Hamberg scheiterten. 

Am 11. Juli 1968 endete die Selbstständigkeit Riesels, 
als der Gemeinderat den Beitritt zur Großgemeinde 
beschloss. Und als 1985 die Umgehungsstraße der B 
64 eröffnet wurde, endete damit auch etwas, das die 
Geschichte Riesels immer begleitet hatte. Die Fremden, 
die seit dem Mittelalter hier den Fluss überquert hatten, 
blieben dem Dorf nun fern. Die Zeiten, in denen Lkw 
und viele Pkw die enge Ortsdurchfahrt verstopft hatten, 
waren vorbei – aber auch die Zeiten, in denen Riesel 
irgendwie immer am Puls der Zeit gehangen hatte. 

Seitdem ist der Ort etwas ruhiger geworden. Wie vor 
100 oder 150 Jahren leben etwa 600 Menschen rechts 
und links der Aa. Riesel hat den dörflichen Charakter 
bewahrt. Die Häuser drängen sich weiter im Tal um das 
Zentrum mit der Kirche und dem Dorfgemeinschafts-
haus. Auch die Aa fließt wie immer in Richtung Nethe. 
Manchmal überschwemmen ihre Hochwasser wie in 
den Jahrhunderten zuvor die niedrig gelegenen Teile 
des Dorfs. Im Sommer aber, wenn es trocken ist, rinnt 
das Wasser leise rieselnd über die flachen Flussstellen 
und erinnert daran, wie Riesel zu seinem Namen kam. 

Die „Bauernbefreiung“ 
Mitte des 19. Jahrhunderts 
beendete das System 
der Verpflichtungen und 
Lasten, die die Bauern für 
adelige Großgrundbesitzer 
leisten mussten. Die 
Bauern erhielten Land 
aus dem Großbesitz, 
mussten dafür jedoch 
zahlen und verschuldeten 
sich, mittellose Tagelöhner 
gingen ganz leer aus. Das 
und eine Reihe schlechter 
Erntejahre führten dazu, 
dass auf dem Land eine 
Hungersnot ausbrach. 

 

Caritas Pflegestationen 

Pflege und Gesundheit

Aus- und Weiterbildung für Pflegeberufe

für ambulante Pflegedienste

Seniorenhäuser mit Tagespflege

Pflegeangebote

Bildungszentrum 

Ihr Gesundheitspartner im 

St. Vincenz Hospital Brakel

Stark im Verbund

Klinikum Weser-Egge

St. Ansgar Krankenhaus Höxter
St. Josef Hospital Bad Driburg

Kreis Höxter

St. Rochus Krankenhaus Steinheim

MVZ Weser-Egge

Medizinisches Versorgungszentrum 
mit Facharztpraxen

KHWE: Medizin ‒ Pflege ‒ Bildung
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