:nw1stern m Kampe. ::.em AD11r legt Böckmann im Herz-Je1-Priester-Internat in Handrup
b. Ziel sei es eigentlich gewesen,
>rdensmann zu werden, sagt
er dreifache Familienvater.
Doch bereits mit 18 Jahren
:rnt er seine späi:ere E hefrau

Luu:::i treu geoneoen , sage Au
gust Böckirtann. In seiner Zeit
als Konkrektor begleitet er zig
Schüler bei ihren ersten schuli
schen Gehversuchen, ist neben
den Eltern Ansprechpartner
Nummer eins für die Erst- bis
Viertklässler. ,, E s ist noch heute
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Am 14. Oktober 1990 folgt
ein weiterer wichtiger Meilen
stein im Leben des Pädagogen.
Bischof Dr.Reinhard Lettmann
weiht . ihn zum Diakon. Vier
Jahre bereitet sich der damals

ter, nachmittags eine mündliche
und abends musste ich in Niko
lausdorf den Nikolaus spielen."
E rfüllung findet er vor allem
in der Kinder-und Jugendarbeit
sowie im Umgang mit Senioren.
,, E inmal im Monat und an Feier-

Ein 24-Stunden-Rendezvous mit Gott

\..JClUlU.

Aber nicht nur in seinem
Wohnort ist er im Einsatz: ,,Auf
Wunsch eines Garreler Paares
war ich bei dessen Trauung im
Hamburger Dom dabei. Auch
einer Vermählung in Dortmund
durfte ich als Diakon beiwoh-

1al ruft Papst Franziskus dazu
uf, die Kirchenportale zu öffnen
nd Menschen in der Fastenzeit
;eJegenheit zu geben, mit Gott in
erührung zu kommen. Als Ant
iort auf diesen Aufruf wird die
farrgemeinde St. Johannes Bap
_st erneut ein „24-Stunden-Ge
1
et ' durchführen..E ine ;,Nacht,
er offenen Tür", die Gelegenheit
ietet für eine ganz persönliche
,eit mit Gott.
'
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„Menschen erleben das
24-Stunden-Gebet als
persönliche Zeit mit Gott."
Maria Hinxlage
Organisationsteam
�c.�,i,:::

----

24 Stunden lang soll von Frei1g, 9. März, 18 Uhr, bis Samstag,
0. März, 18 Uhr, in der Pfarrkir
he St. Peter und Paul in Garrel
:ebetet werden. Organisiert
vird der „Marathon" von einem
,rbeitskreis, bestehend aus
,-ül).ter Hinxlage, Rudolf Gö
:en, Maria Hinxlage und Lau
enz Hinxlage.
Wie im vergangenen Jahr
:önnen sich E inzelpersonen
,der Gruppen, Familien oder
Tereine in der ausliegenden Lis
e in der Kirche eintragen und
:ine Gebetseinheit gestalten.
)ie Liste liegt dort ab Momag,
:. März, aus. ,,Erste Anmeldun
:en liegen bereits vor", berichtet

Laden zum Gebet ein: Günter
Hinxlage und Laurenz Hinxlage.
Maria Hinxlage. Eine E inheit sei
immer etwa 30 Mim,iten lang, es
stehe aber jedem frei, mehrere
E inheiten zu gestalten. ,,Im ver
gangenen Jahr haben 46 Grup
pen mitgemacht, ein bunter Mix

1

/

>farrgemeinde St.Johannes Baptistlädtvom 9. bis zum 10. März zum Gebetsmarathon
oder Stammplatzinhaber, ob
Teilzeit-Chri"st oder Zwei
te-Stimme-Singer, ob echter
Gott-Fan oder Nur-Sonntags-Je
sus-Pullover-Träger - alle sind
eingeladen." Die Art der Gebets
gestaltung sei völlig freigege
ben. ,,Musik, Mediation, Lesung,
Betrach,tung, Stille, Gesang, Be
wegung, Rosenkranz, Tanz, Ge
hen - alles ist möglich, was der
E hre Gottes dient und was die
Teilnehmer selber erfüllt", er
klärt der Diakon. DasOrganisati
onsteaqi. werde aber auch einige
Handreichungen für die Gestal
tung der E inheit auslegen, wie
etwa Gebete oder Lieder.
„Das Tolle an diesem Format
ist", so der Diakon „dass man die
se Stunden ganz nach eigenem
Gusto gestalten kann - es gibt
was zu tun, zu hören, zu schau
en. Mankann Fürbitte halten, sin
gen, die Stille genießen, sich seine
Gedanken machen, beten. Man
kann kommen und gehen, wann
man will. Man kann die Zeit in der
Kirche selbst so verbringen, wie
es einem jetzt in diesem Moment
gut erscheint."
Maria Hinxlage ergänzt: ,,Das
ist wohl der Grund, warum vie- Je Menschen dieses 24-Stun
Hinxlage, Rudolf Göken, Maria den-Gebet als große Bereiche
Foto: Hoff rung empfinden - sie erleben es
als ih�� ganz persönliche Zeit mit
aus E rstkommunionkindern, Gott.
Senioren, Jagdhornbläsern, Ge
Das 24-Stunden-Gebet beginnt
sangvereinen und vielen weite Freitag, 9. März, um 18 Uhr mit
ren Teilnehmern."
der Aussetzung des Allerheiligs
Diakon ·Günter Hinxlage be ten und schließt am Samstag um
tont: ,,Ob Undercover-Christ 17 Uhr mit der heiligen Messe.
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;arrel (sho). Zum wiederholten
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stützurig seiner Familie, insb'e
}sondere }.ei�f _,Eh.,efr�u �YJil:f
_
!"be�h, me1stern_�önnen.,,Das,se1 l
auch noc'b heute so'� sagt Böckmann. Für ,i:\m gilt: ,rch: möchte
überall, wo ich bin, auch,als Dia
kon sei1n."
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überspannt: Ob sämtliche Stromleitungen in Kellerhöhe verschwin
den, entscheidet, sich in den nächsten Wochen.
Foto: gy

Umspannwerk
interessiert am meisten
,

Tennet führt Gespräche in Kellerhöhe und Garrel
Garrel/Kellerhöhe (gy). Zu Bür
gersprechstunden hatte die Ten
net in dieser Woche nach Garrel
und Kellerhöhe eingeladen. Rm;id
50 Anwohner informierte der
Netzentwickler in E inzelgesprä
chen über seine Planungen.
Diese sehen zwei verschiede
ne Varianten für den Bau eines
Umspannwerks im_ Raum Tweel
vor (M T berichtete). Grundsätz
lich Neues habe_ man nicht be
richtet, sagte Bürgerreferentin
Janina Schultze. An den Planun
gen habe sich nichts geändert.
Das Umspannwerk stand denn
auch im Mittelpunkt des Inte
resses. Die Tennet möchte dort
auch eine Konverterstation für
den auf See produzierten Windstrom errichten.

Über den Standort und den
Verlauf der Trasse bestimmt
maßgeblich das Amt für regiona1.e Landesentwicklung. Mit einer
E ntscheidung sei im Frühjahr/
Sommer zu rechnen, sagt Janina
Schultze. Neben den von Ten
net für ein Umspannwerk favo
risierten Standorten in Tweel
und Nutteln sind weitere Flä
chen in Bethen und Varrelbusch
im Gespräch. Auch dort verhan
delt das Unternehmen mit Land
eigentümern. ,,Wir wissen ja
nicht, wie die Behörde entschei
det", sagt Schultze. Die Vogel
kartierungen sind inzwischen
angelaufen. Über den weiteren
Fortgang werde Tennet in den
kommenden Wochen berich
ten, erklärt die Bürgerreferentin.
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