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Chronologie der Pastoratshof-Stiftung

Rückblick
Im Jahr 2003 stand unsere kleine evangelische Kirchengemeinde Remlingrade wieder auf dem

Prüfstand der Zeitgeschichte. Rückläufige Kirchensteuereinnahmen führten auf allen Ebenenen

der kirchlichen Funktionsträger zu Sparmaßnahmen. In der Folge wurden Kirchengemeinden zu-

sammengeschlossen und Kirchenkreise fusionierten. So schlossen sich Mitte 2004 die Kirchen-

kreise Barmen und Elberfeld zusammen unter Federführung von Pfr. Manfred Rekowski, dem

heutigen Präses der Rheinischen Landeskirche. Erschwerend kam hinzu, dass der langjährige

Gemeindepfarrer Klaus Wagner im Februar 2004 in den wohlverdienten Ruhestand wechselte.

So ergab sich für die Gemeindeleitung eine völlig offene Situation. Für den Kreissynodalvor-

stand lag es nahe, die freiwerdende Pfarrstelle nicht wieder zu besetzen. Das damalige Presby-

terium führte mit den Verantwortlichen von Radevormwald lutherisch mehrere Gespräche, die

ergebnislos blieben. Den Remlingradern legte der Superintendent ans Herz, mit der luther-

ischen Gemeinde in Radevormwald zu fusionieren. Im Sommer 2003 wurde die Gemeinde Rem-

lingrade vom Kreissynodalvorstand unter die Lupe genommen - visitiert heißt es im Amts-

deutsch. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen. Remlingrade präsentierte sich als kleine, aber

hoch motovierte aktive Gemeinde. In der Gemeindeversammlung zum Abschluss der Visitation

schlugen die Wogen aber hoch her. Die anwesenden Gemeindeglieder traten leidenschaftlich

für den Fortbestand der Kirchengemeinde ein und kämpften mutig gegen die geschlossene Fa-

lanx des Kreissynodalvorstandes (KSV), der aus Kostengründen für einen Zusammenschluss von

„Rade luth“ und Remlingrade eintrat. Mittlerweile wurde neben der örtlichen Presse auch die

Zeitschrift Chrismon plus rheinland auf die Situation in Remlingrade aufmerksam. Im Oktober

2004 erschien dort ein Artikel „Stolzes Dorf - Wie die winzige Gemeinde Remlingrade erfolg-

reich gegen die Fusion kämpfte“. Hier wird noch einmal ausführlich erläutert, wie es zum Sieg

des „David gegen Goliath“ kam. „Im Kirchenkreis (Goliath) lief das Problem Remlingrade unter

„Das gallische Dorf“. Die Römer, in diesem Fall die zehn Mal größere Nachbargemeinde Rade-

vormwald, hätte Remlingrade gern übernommen, die Gallier wollten aber nicht. Ein Beteiligter

äußerte sich entsprechend: „Wir wären ja eine schöne Braut gewesen mit einer ordentlichen

Mitgift“. Und der Superintendent wird zitiert: „Eiskalter Wind kam mir in Remlingrade entge-

gen, damals ein Befürworter der Fusion“.

Doch dann überzeugte ein ausgetüftelter Organisations- und Finanzierungsplan auch den KSV

mit dem Superintendenten an der Spitze. Vereint favorisierte man jetzt die Gründung einer Stif-
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tung , die vom scheidenden Pfarrer Klaus Wagner detailliert vorbereitet wurde. Mit einem statt-

lichem Gründungskapital aus den Einnahmen des Wirtschaftsbetriebes Freizeitheim (keine Kir-

chensteuern!) konnten das Presbyterium und der Superintendent das Landeskirchenamt mit

diesem Plan überzeugen. Am 22. Oktober 2003 genehmigte die Kirchenleitung in Düsseldorf die

Pastoratshof-Stiftung der Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Remlingrade und die da-

raus finanzierte halbe Pfarrstelle.

Wie war die Gründung einer unselbstständigen Stiftung möglich?
Blicken wir noch einmal zurück in das Jahr 1950. Der damalige Gemeindepfarrer Heinrich Bahr

war von der Kirchenleitung mit der Jugendarbeit betraut. Das bedeutete damals, Organisation

von Freizeiten. Die ersten Jugendlichen waren Anfang der 50er Jahre in der alten Kinderlehre

auf Strohsäcken untergebracht. Schnell wurde die Idee eines eigenen Freizeitheimes verfolgt.

Mit viel Elan und Erfindergeist wurde die veran-

schlagte Bausumme von 55 TDM erwirtschaftet, Sy-

node und Land gewährten einen Zuschuss von 35

TDM. Die Finanzierungslücke musste aus Spenden,

viel Eigenarbeit und mit Hilfe der Gemeindekasse

geschlossen werden. 1953 konnte der Bau seiner

Bestimmung übergeben werden. In den Jahren

1955 bis 1960 hat der Verfasser selbst mehrmals

mit einer Jugendgruppe hier Quartier bezogen und kann sich insbesondere an das von Paul Wel-

lershaus gemalte Dorf Remlingrade auf der Wand des Speisesaales erinnern. Nachdem sich das

Leben nach dem Krieg weitgehend normalisierte, wurde Pfarrer Bahr anstelle der Jugendarbeit

die seelsorgerliche Betreuung von Zollbeamten übertragen. Auch hierfür wurden Familienrüst-

zeiten angeboten. Schnell wurde das alte Gebäude zu klein. 1965 kam ein Anbau hinzu, der stol-

ze 1 Mio DM verschlang, wovon die Landeskirche einen Zuschuss von 750 TDM gewährte. In der

Anfangsphase wurde das Haus in Eigenregie bewirtschaftet, was aber schnell zu wirtschaftli-

chen Schwierigkeiten führte. Nach der Pensionierung von Pfr. Bahr gelang dem Presbyterium in

zähen Verhandlungen mit dem Landeskirchenamt eine Wiederbesetzung der Pfarrstelle. 1980

trat dann der „Neue“ Pfr. Klaus Wagner seinen Dienst an mit dem Sonderauftrag Unterricht und

Durchführung von Freizeiten für Auszubildende der Polizei. Hierfür waren umfangreiche Reno-

vierungs- und Modernisierungsarbeiten notwendig, die die Landeskirche und der Kirchenkreis

mit 320 TDM bezuschussten. Zusätzlich arbeiteten Gemeindeglieder unentgeltlich 1.500 Ar-
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beitsstunden. Die Bauleitung übernahm weitgehend Pfr. Wagner, was der Gemeinde ebenfalls

Kosten ersparte.

Da sprichwörtlich ein Unglück selten allein kommt, brannte 1980 durch Schweissarbeiten das

Pfarrhaus bis auf die Grundmauern ab. Die gerade ankommende Pfarrfamilie musste nun mit ei-

ner Notwohnung im Freizeitheim Vorlieb nehmen. Erstellt wurde dann aus Mitteln der Brand-

versicherung und des Kirchenkreises ein zweckmäßiges Wohn- und Bürohaus nach Richtlinien

der Landeskirche. Neben den Wohnräumen für die Pfarrfamilie gibt es einen Amtstrakt: mit Bü-

ro des Pfarrers, Gemeindebüro, Gruppenraum, Archiv und Teeküche. Die Etage über dem Amts-

bereich wurde später ausgebaut und vermietet. Schon bald gab es Pläne auch ein neues Ge-

meindehaus in Herkingrade zu erstellen, das schließlich 1993 eingeweiht wurde.

Als der Zusatzauftrag Polizeiarbeit wegfiel, wurde Pfr. Wagner vom Kirchenkreis die Arbeit mit

Aussiedlern und Asylanten übertragen. Wieder musste weitgehend in Eigenarbeit umgebaut

werden, diesmal Wohnraum für die Neuan-

kömmlinge. Das Freizeitheim konnte so von 1993

bis Ende 1996 an die Stadt Radevormwald für

Flüchtlinge vermietet werden. Danach wurde der

Altbau für ca 120 TDM komplett umgebaut (neue

Bäder , Fußböden, Decken, Zwischenwände und

Elektroinstallation) und am 24.6.1998 als Kinder-

heim bis zum Jahr 2005 vermietet werden.

Schließlich wurde der gesamte Anbau in Woh-

nungen umgestaltet. Ferner wurden Garagen errichtet, die ebenfalls vermietet wurden. Seit

2007 ist der Altbau von einer Senioren-Wohngemeinschaft bewohnt, die von der Diakoniesta-

tion Radevormwald betreut wird.

Ein Teil der Instandhaltungsrücklage, die Schenkung eines Gemeindeglieds, die Mieteinnahmen

und die Zinsen aus dem Kapital bilden das Stiftungskapital, aus dessen Erträgen die halbe Pfarr-

stelle und ein Teil der Gemeindearbeit finanziert werden.

2004 war ein geschichtsträchtiges Jahr. Die Gemeinde nahm in einem feierlichen Gottesdienst

Abschied von ihrem langjährigen Gemeindepfarrer Klaus Wagner. Er wechselte in den Ruhe-

stand oder besser in einen anderen Unruhezustand. Er bereist seit dieser Zeit fremde Länder

und widmet einen Teil seiner Freizeit seiner Enkelin und dem Predigtdienst. Nun musste ein

neuer Pfarrer bzw. eine Pfarrerin her. Ein Vorbereitungskreis suchte nach Kandidaten und Kan-
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didatinnen, lud sie zu Gesprächen ein und wählte aus den Vorstellungen „12 Pastöre zum Probe

predigen ein“, so der RGA in seiner Schlagzeile am 30.12.2003. Übrig blieb dann Pfarrerin Maria

Kluge, die damals noch Schubert hieß und in Berlin arbeitete und wohnte. Sie trat am 1. August

2004 ihren Dienst in Remlingrade an. Dann folgte am 14. August die kirchliche Trauung von Ma-

ria Schubert und Hartwig Kluge in der Dorfkirche Remlingrade unter großer Anteilnahme der

Gemeinde. Am 27. August hatten wir ein Team der Lokalzeit Bergisch Land zu Gast, die in einem

Beitrag die Situation vor Ort erläuterten wie eine Berliner Pfarrerin in das kleine Dorf Remlingra-

de kommt.

In den vergangenen zehn Jahren ist der Jubel merklich leiser geworden. Die alten Recken erin-

nern sich noch gern und nicht ohne Stolz an diese schweren Zeiten.

Jetzt heißt es, die drastisch gefallenen Einnahmen aufgrund der gesunkenen Zinserträge auszu-

gleichen, den Vermietungsstand wahren und ein tragfähiges Presbyterium aufrecht zu erhalten.

Das ist nicht leicht. Aber auch nicht unmöglich wie die Ausführungen zeigen. Uns hat damals

das gemeinsam entwickelte Leitbild sehr geholfen, uns immer wieder zu motivieren und danach

neu aufzurichten.

Geschichte
Blicken wir noch hinter die Gründung der Pastoratshof-Stiftung im Jahr 2003 zurück, dann stel-

len wir fest, dass es mit dem Bestand der Gemeinde Remlingrade immer Probleme gegeben

hat.

Am 12. Januar 1383 wird der Pastoratshof zum ersten Mal urkundlich in einer Schenkung des

Kaufmanns Tiedemannns von Remlingrade aus Köln, wohnhaft in der Brückengasse im Hause zu

der Lilie, erwähnt. Durch diese Schenkung wurde dem „Vicarius der Liebfrauenvikarie“ damals

die Existenzgrundlage gelegt. Eine weitere Stiftung von 30 Malter Korn kam im Jahr 1460 hinzu.

Diese Kornrente war hypothekarisch auf einige Grundstücke im Weichbilde der Stadt Schwerte

in Westfalen eingetragen.

Wie kam es nun zu der Kirchengemeinde Remlingrade? „Im Zuge der fränkisch-karolingischen

Christianisierung um das Jahr 800 wird (vielleicht) unter der Linde in Remlingrade zum ersten

Mal von Christus gepredigt. Später baute dann die werdende und wachsende Gemeinde um

1181 eine Kapelle, die im Jahr 1744 abgebrochen und durch die heute noch stehende Kirche er-

setzt wurde. Nach einem Dokument im Stadtarchiv zu Düsseldorf fand im Jahr 1181 zwischen

der Gemeinde Remlingrade und einer anderen Gemeinde ein Austausch von Wachszins-Pflichti-
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gen statt. Durch eine weitere Urkunde vom 12. Januar 1383 wird die Schenkung des Kaufmanns

Tiedemanns bestätigt.

Erst 1591 trat die Gemeinde Remlingrade (allmählich) zum lutherischen Bekenntnis über, wäh-

rend sich Radevormwald der reformierten Synode anschloss.“1 Diese Problematik führte 1707

zur Gründung einer eigenen lutherischen Gemeinde in Radevormwald und weiteren in Beyen-

burg (1856) und Keilbeck (1893). Das bedeutete für Remlingrade einen Verlust von drei Viertel

seiner Gemeindeglieder. Neben den Gemeindegliedern verlor Remlingrade an finanzieller Sub-

stanz: 1850 wurde die Schwerter Kornrente abgelöst und 1893 etwa 199 Morgen des Pastorats-

hofs verkauft. Übrig blieb nur das Pfarrhaus mit Baumhof und Garten sowie einige Morgen

Waldgrundstücke. Der Erlös aus dem Verkauf sowie die Ablösung der Erbrenten ergaben ein Ka-

pital, dessen Zinsen zur Deckung des Pfarrgehalts beinahe genügten (Gemeindebuch). Aber

durch die Inflation nach dem 1. Weltkrieg und die sich anschließende Währungsreform verpuff-

te das ehemals stolze Vermögen zu einem Nichts. 1840 wurde der jetzige Friedhof neben der

Schule angelegt. Das alte Pfarrhaus, 1757 errichtet, wurde wie bereits erwähnt 1980 bei Um-

baumaßnahmen ein Raub der Flammen.

Ausblick
2014 wird wieder ein Jahr des Umbruchs werden. In der Nachbargemeinde Dahlerau wird Pfr.

Erhard Falkenhagen in den verdienten Ruhestand wechseln. Wie es mit der seelsorgerlichen Be-

treuung weitergehen wird, ist vollkommen offen. Eine Möglichkeit wäre die enge Zusammenar-

beit der Gemeinden Dahlerau und Remlingrade mit einer gemeinsamen Pfarrstelle. Problema-

tisch ist die Finanzierung der halben Pfarrstelle durch die Stiftung in Remlingrade. Durch die

enorm niedrigen Zinsen, hier wird sich in den nächsten Jahren auch keine Änderung ergeben,

und bei sinkenden Gemeindegliederzahlen ist die Finanzierung auf Dauer in Frage gestellt. Hier

ist die Gemeinde, insbesondere das Presbyterium gefordert, nach einer kreativen Lösung zu su-

chen.

Norbert Ulrich

29.5.2013

1 Gemeindebuch des Kirchenkreises Lennep, Herausgeber: Kreissynode Lennep 1952, s. 109




