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Pastor Markus Gudermann, Pastor i.R. Josef Sauerwald, Willi Eickhoff, Willi Hecker, Hanna Klauke, Peter Kretschmer und Joseph Friederizi (von links) bei der offiziellen Er-
öffnung der Ausstellung „750 Jahre Deutscher Orden in Mülheim“, zu sehen im Belecker Sakralmuseum. � Fotos: Sprenger

Alle sollen auf den
Dorfplatz kommen
13.6. Allagens großer Tag / Treffen am 29.5.

ALLAGEN � Allagen nimmt
nach mehrjähriger Pause wie-
der am Wettbewerb „Unser
Dorf hat Zukunft“ teil. In we-
niger als vier Wochen kommt
die Bewertungskommission
ins Untere Möhnetal, um im
Rahmen einer zweistündigen
Besichtigungsfahrt festzustel-
len, ob Allagen Zukunft hat.

Viel Arbeit haben Mitglie-
der der „Dorfinitiative“ und
weitere Helfer zwischenzeit-
lich investiert, um eine an-
sprechende Fahrroute für die
Bewertungskommission fest-
zulegen. Dabei haben sie The-
menschwerpunkte herausge-
arbeitet, unter denen Allagen
in seiner Einzigartigkeit und
Schönheit dargestellt werden
kann bzw. soll.

Die Mitglieder der Bewer-
tungskommission und der
„Dorfinitiative“ starten mit
der Besichtigung Allagens am
Dienstag, 13. Juni, um 14 Uhr
an einem markanten Punkt
auf der Lieth, der den Besu-
chern einen ersten Blick auf
das Möhnedorf Allagen er-
möglicht. Mit einem Bus
fährt der Tross dann für die
Entwicklung Allagens wichti-
ge Stellen an. Schon während
der Fahrt, ganz besonders na-
türlich an den Haltepunkten
– Haus Dassel, Nestwerkstatt,
Waldstadion Allagen, Pfarr-
heim, Grundschule/Dorfplatz
– warten Mitglieder der Dorf-
initiative und Vereinsspre-
cher mit Infos über das jewei-
lige Objekt auf.

So bekommt die Bewer-
tungs-Kommission ein Bild

von den Besonderheiten und
damit dem, was Allagen aus-
macht. Was nun noch fehlt,
sind natürlich die Bewohner,
die in Allagen ihren Lebens-
mittelpunkt haben, sich dort
pudelwohl fühlen und das
auch dadurch zum Ausdruck
bringen können.

„Damit die Besucher dieses
Feeling hautnah erleben kön-
nen, bedarf es der Anwesen-
heit möglichst vieler, am bes-
ten aller Bewohner unseres
Dorfes“, so das Statement
von Ortsvorsteher Gerald
Wege, der Jung und Alt, Frau-
en und Männer herzlich auf-
ruft, an den einzelnen Statio-
nen auf die Kommission zu
warten – die ungefähren Zei-
ten werden noch bekannt ge-
geben – und natürlich erst
recht in großer Zahl ab 15
Uhr auf dem Dorfplatz vertre-
ten zu sein. „Hier bekommen
die Besucher einen letzten
und damit auch nachhaltigen
Eindruck von unser aller Hei-
matdorf. Seid mit dabei,
wenn es darum geht, Allagen
mit seinen Besonderheiten
zu präsentieren und damit
auch deutlich zu machen,
dass es hier wunderschön ist
und dass wir alle gern hier le-
ben,“ wirbt Siegfried Kut-
scher.

Zur nächsten Vorbereitungssit-
zung treffen sich die Funktionäre
aller Allagener Vereine, Gewerbe-
treibende und alle interessierten
Bürgerinnen und Bürger am Mon-
tag, 29. Mai, ab 19 Uhr im Pfarr-
heim Allagen.

„Grundstein für das Amt Warstein“
Ausstellung in der Schatzkammer in Belecke beleuchtet „750 Jahre Deutscher Orden in Mülheim“

Von Michael Sprenger

BELECKE � 750 Jahre Deutscher
Orden in Mülheim, ein Jubiläum,
das vom Heimatverein Mülheim-
Sichtigvor-Waldhausen und der
Kirchengemeinde schon am 19.
und 20. November 2016 mit ei-
ner Ausstellung in der St. Mar-
garetha-Kirche Sichtigvor be-
gangen wurde. Leider war die
Ausstellung nur an zwei Tagen
möglich – zum Leidwesen der
Organisatoren, die sehr viel Ar-
beit in diese Ausstellung inves-
tiert hatten. Durch die Zusam-
menarbeit des Heimatvereins
und des Belecker Annokreises
wurde es möglich, alle Exponate
im Sakralmuseum Schatzkam-
mer Propstei vom 20. Mai bis
zum 2. Juli auszustellen.

„Es ist sehr schön, diese Aus-
stellungsstücke in Belecke zu
präsentieren. Wir denken, es
hat einen Sinn, den Interes-
sierten Bürger die Geschichte
aus dem Möhnetal über die
Stadtgrenzen hinaus zu zei-
gen, denn sie hat nicht nur lo-
kale Bedeutung,“ erklärte
Ortsheimatpfleger Willi He-
cker und freute sich über die
gute Zusammenarbeit. Zumal
das Sakralmuseum in diesem
Jahr sein 25-jähriges Beste-
hen begehe, sei es eine Berei-
cherung, führte er weiter aus
und erklärte die verschie-
densten Exponate.

Der Deutsche Ritterorden
ist in Europa etwas Ausgefal-
lenes. Gegründet wurde der
Orden erst 100 Jahre nach der
Zeit der Kreuzzüge in Akkon,
in der Nähe von Haifa. Die
Ritter hatten es sich zur Auf-
gabe gemacht, die Pilger im
christlichen Jerusalem medi-
zinisch zu betreuen und sie
vor Übergriffen anderer Herr-
scher zu schützen. Dies
sprach sich im Deutschen
Reich herum und wurde so
populär, dass viele Menschen
Geld spendeten. Um 1266 leb-
te in Mülheim ein kinderlo-
ses Ehepaar, das ihr Seelen-
heil suchte und den Orden
unterstütze. Es sorgte dafür,
dass der Orden im Möhnetal
eine Niederlassung, eine
Kommende, errichten konn-
te. Hier wurden, wie in vielen
anderen Gegenden auch, Rit-
ter ausgebildet und ins Heili-
ge Land ausgesendet. Aber
auch in den baltischen Staa-
ten wurde das Christentum
verbreitetet. 30 Komturen,
Inhaber des mittleren Or-
densgrades im geistlichen
Ritterorden, leiteten über vie-
le Jahrhunderte die Kommen-

de in Mülheim und hatten
immer zwölf Ritter in Ausbil-
dung. Auch wirtschaftlich
war die Niederlassung wich-
tig für das Möhnetal. So be-
saß die Kommende im 17.
Jahrhundert in 23 Dörfern
Güter, und die Bauern muss-
ten ihre Abgaben leisten.

Von 1809 bis
1839 Amtssitz

Erst Landkomtur Franz Wil-
helm von Fürstenberg und
sein Bruder, der damalige Bi-
schof in Paderborn, bauten
1682 in Mülheim ein großar-
tiges Schloss für den westfäli-

schen Ritterorden. „Doch die
Bedeutung für das Schloss en-
det nicht mit der Säkularisati-
on, hier wurde der Grund-
stein für das Amt Warstein
gelegt, es war das Amtsgebäu-
de. Und das ist vielen Warstei-
ner nicht bekannt“, berichte-
te Hecker weiter. Von 1809
bis 1839 wurde das Amt War-
stein hier verwaltet, es war
etwas größer als die heutige
Stadt. Und im Schloss arbei-
ten und lebte der Amtsmann,
der auch Amtsrichter war,
mit seiner ganzen Beamten-
schaft. Denn im damaligen
Amt gab es für die Beamten
keine standesgemäßen Woh-

nungen.
Erst 1840 bekam das Gebäu-

de eine neue Bedeutung. Für
die Ordensgemeinschaft der
Salesianerinnen, Schwestern
von der Heimsuchung Mariä,
war es nun ein Kloster. Damit
die Nonnen hier in Ruhe be-
ten konnten, wurden einfach
die Mauern um das ehemali-
ge Schloss erhöht“, erzählte
Hecker weiter. Doch nur Be-
ten machte wohl keinen rich-
tigen Sinn, und so widmeten
sich die Nonnen einer neuen
Aufgabe: Sie führten eine Hö-
here Töchterschule. Fast nur
Adelstöchter lernten hier,
und die Schule wurde bis
etwa 1876 geführt. Danach
übernahmen die Franziska-
nerinnen das Kloster und ini-
tiierten hier eine Haushalts-
schule bis 1940. Nach dem
zweiten Weltkrieg zog erst
das Rüstungsunternehmen
Hoesch ein, dann wurde das
Kloster ein Waisenhaus, heu-
te denkt man über eine neue
Nutzung nach.

Abbildungen von den Kom-
turen werden den Besucher
der Ausstellung in der Schatz-
kammer als erstes auffallen.
Dazu gehört auch der Grün-
der von Sichtigvor, August
Oswald von Lichtenstein. Er
wirkte dort von 1653 bis 1663
und war einer der ersten
Komturen, die sich die Ge-
gend südlich der Möhne ge-
nauer anschauten und dort
die erste Behausung eine Dor-

fes vorschlug.
Besonders viel Arbeit hatte

Willi Eickhoff in die Ausstel-
lung investiert. Auf einigen
großen Tafeln hat er sich mit
der Architektur des Klosters,
der Kirche und der Schule be-
fasst. Messgewänder, wie sie
in den letzten Jahrhunderten
in der Kirche und im damali-
gen Schloss getragen wurden,
sind bis heute noch sehr gut
erhalten. Das Messgewand
von 1450 ist eine Besonder-
heit. Das Kreuz ist noch als
Original erhalten, durch
mehrmalige Reparaturen
sind hier Stoffe aus mehreren
Jahrhunderten verarbeitet.

Vatikanische
Lateinsprache

Ein weiteres Highlight ist
die Päpstliche Bulle, sie ist im
Besitz der Kirchengemeinde.
Lateinlehrer hatten versucht,
sie zu übersetzten, doch lei-
der konnte keiner diese Texte
lesen. Erst nach intensiver
Recherche durch Helmut
Fröhlich hat man einen Über-
setzer in Wolfenbüttel gefun-
den, der diese Aufgabe über-
nahm. Es stellte sich heraus,
dass es sich um eine vatikani-
sche Lateinsprache handelt,
die nur sehr wenige Überset-
zer lesen können. Doch man
war in Sichtigvor sehr ge-
spannt auf den Inhalt. Es
stellte sich heraus, das nur
über die Vermögensverhält-
nisse eines Geistlichen ge-
schrieben wurde.

Die Kirche verlangte in den
letzten Jahrhunderten von
seinen Gläubigen pro Jahr
zwei Pfund Wachs für die Ker-
zen. Diese Abgaben wurden
in einem Buch eingetragen
und das schon seit 1774. „So
habe ich herausgefunden,
wann welches Haus in Mül-
heim, Sichtigvor und Wald-
hausen gebaut und wer dort
gewohnt hat“, freute sich He-
cker. Da es in den vergange-
nen Jahrhunderten keine
Banken gab, verlieh die Kir-
che auch Geld an Personen,
die einen Kredit benötigten.
Fünf Prozent Zinsen waren
über viele Jahrhunderte Stan-
dard, auch dies ist in einem
Buch festgehalten.

Die Schatzkammer mit der Aus-
stellung ist ab dem 20. Mai bis 2.
Juli immer mittwochs, samstags
und sonntags von 15 bis 17 Uhr
geöffnet. Außerhalb dieser Zeit
sind Sonderführungen nach tele-
fonischen Vereinbarung unter
02902/71132 möglich.

Dieses Messwand von 1450 ist eine der Besonderheiten der Ausstellung, das Kreuz ist ein Original, die
anderen Teile sind in den letzten Jahrhunderten mehrmals ausgebessert worden.

Die päpstliche Bulle ist auch im Besitz der Kirchengemeinde und
eine der Besonderheiten dieser Ausstellung. Willi Eickhoff, Pastor
Markus Gudermann und Joseph Friederizi betrachten sie.

Mehr Übernachtungen
WARSTEIN � Über „positive
Tendenzen für die Tourismus-
betriebe in der Stadt War-
stein“ freut sich Sylvia Lett-
mann vom Stadtmarketing
mit Blick auf aktuelle Zahlen:
In den ersten drei Monaten
2017 hat die Zahl der Ankünf-
te in Hotels um fast 40 Pro-
zent zugenommen, die Zahl
der Übernachtungen sogar

um fast 55 Prozent. Dabei
nehmen die ausländischen
Gäste einen besonders hohen
Stellenwert ein, ihre Ankünf-
te haben sich mehr als ver-
doppelt, die Übernachtungen
sind um 145 Prozent gestie-
gen. In der Stadt Warstein
gab es von Januar bis März
insgesamt mehr als 3600
Übernachtungen.

Außengastronomie auch
in der Bahnhofstraße

Pizzeria Paradiso darf auf Bürgersteig aufbauen
BELECKE � Julija und Mario
Siglione, Inhaber der Pizzeria
Paradiso in der Bahnhofstra-
ße, haben es jetzt amtlich: Sie
können an jedem Freitag ab
17 Uhr bis zum Sonntag-
abend ihre Pizzeria bis auf
den Parkstreifen erweitern.
Roswitha Wrede, Leiterin des
Warsteiner Ordnungsamtes,
informierte sie am Donners-
tag zusammen mit Ortsvor-
steher Elke Bertling.

Die Gastronomiebetriebe
am Wilkeplatz hatten die Er-
weiterung ihrer Gewerbeflä-
chen im vergangenen Jahr er-
folgreich getestet und so
stellten Sigliones nach Rück-
sprache mit Elke Bertling den
Antrag bei der Stadt. Sie kön-
nen nun bis zum 3. Oktober
an jedem Wochenende und

an den Feiertagen vier weite-
re Tische draußen aufstellen.
Der Bürgersteig ist trotzdem
noch noch zum Flanieren
frei, ein Abgrenzung durch
einen Zaun mit Blumen deko-
riert grenzt zur Straße ab,
hier darf nur mit 20 Stunden-
kilometer gefahren werden.

Gewerbeverbandsvorsitzen-
der Frank Werthmann be-
dankte sich bei Roswitha
Wrede für die unbürokrati-
sche Zusammenarbeit: „Ich
freue mich, dass die Erweite-
rung am Wilkeplatz bei den
Gästen gut angekommen ist
und bin mir ganz sicher, dass
die Besitzer der Pizzeria Para-
diso genauso gute Erfahrun-
gen machen werden wie die
Gastronomien an Wilke-
platz.“ � msp

Frank Werthmann, Roswitha Wrede und Elke Bertling machten
möglich, dass auch Julia Siglione Außengastronomie auf dem Bür-
gersteig in der Bahnhofstraße anbieten kann. � Foto: Sprenger


