�uß Pfarrer �onermannß .eeben unb lDirken..

<8ebanken 3u feinem golbenen Priefterfubiliium am fefte Petet u, Paul 1�32.
Don q. j, .ßct,roingenqener, lDulfen.
farrer <tonermann fonnte in biefem
�a�re has feltene {jeft bes go(henen
� !J3riefterjuolfäums feiern. ijilnf3ig
�al)re See(forger - filrwa�r eine
Tange ,3eit; nnoegriff eines regens,
reid;en !IDirfens filr bie @emeinbe !IDuffen 1
.7)ie ganae @emeinbe nal)m teH an ber ijeft•
freuhe. �n mocf;enCnnnen 2froeiten fd)ufen bie
{frauen unb �ungfrauen il)re @efd)enfe, fam•
merten hie �änner für hie neue @Cocre. .7)ie
ij!'ler fefbft murhe am mora&enb burd) ein ijeft,
pe[äute mit aU'en @Cocfen efnqeHiutet. .7>er
Stird)end)or orad)te bem �ubifar ein 6tänhd)en,
für bas fidJ !J3farrer <tonermann auf bas wärm�
fte bebanfte.
2!m ijefttaqe murhe her �ubtrar morgens
in feierfid)er !J3ro3effion aur �irdJe nebradJt, wo
er ein .ßeoitenamt �er ebrierte. 1'ed)ant !nret)
l)iert bie ijeftrebe über hie !J3riefterarbett bes
�ubtrars. mm einer 2fn3al)f <El)renoäfte wurbe
bas Wlittaasmal)( in ber 2.'ßirtfdJaft :f)umbert
ein11enommen.
Um 5 Ul)r mar hie aroae ijeftoerfamm[ung
in bem eipens für hiefe {Veter erridJteten gro'3en
3e1t, has bis auf ben allerfet3t'en !J3fab befent
war. 2flle we(t(idJen unb flrdJlid)en mel)örben,
bie 2el)rerfdJaft unb oiefe ffreunbe unb �e
fannte nal)men an ber ffifJrung teiC. .7>ecf_)ant
.ßeugers l)!elt bie ffeftrebe. <Er fegte feinen 2fus•
fül)rungen bas 50 iäl)rige !J3rleftertum bes z\u,
btcars 3uArunbe unh fpradJ bann oon ben 2fuf•
gaben unb bem !IDefen ·bes �rieftertums im nll•
gemeinen. @Cfüfwilnfd)e unb 23orträqe fo[qten
in fanger Vleil)enfo[qe. ,8um 6d)fuf3 banfte bann
!J.Harrer <tonermann ergriffen für aUe <Ef)rungen
unb milnfd)te allen ein l)er3HdJes „mergert'.s
@ott".
X>ie fünf3igjäfJrige Xätlgfeit !J3farrer <toner=
manm; red)tfertigen ooUauf hie Ctl)rungen, bte
man bem �ubHar 3uteil merhen fieä.
@uftao O:onermann ift am 8. Wlöra 1855
Aeboren. �n her �cruerfd)aft Vlofibe bei Vll)eine
ftel)t fein Ctiternl)aus. filadJbem er 3uerft hie
Oleftora.tfd)ufe 3u !8eoerAern bef ud)te, hie eine
l)afbe Stunhe oon feinem @eburtsort entfernt
faA, ginA er 3um @l)mnafium in Vlf)elne unb
mad)te 1878 fein 2fbitur in Wlepp·en. 3mei
�cdJre mar er in Wlünfter auf ber �fabemie unb
pinA bann filr 3wei �af)re nad) Wlilnd)en,
ffrdfinq 3um Seminar, wo er am ffefte !Oeter
unh �au[ 1882 3um !J3riefter gemeif)t wurbe.
3uerft fam er filr einige !IDod)en a(s 23ertretung
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nacfJ 6uherwid). 2f(s �ap!an mar er tätig in
!Beeren oom 15. Oftober 1882 bis 2fprl[ 1893.
�n J)erbem wfrfte er ebenfalls 3mei �af)re a[s
Stap[an. filacfJ faum 13 �riefterjal)ren trat er
am 15. 2fuguft 1895 hie !_ßfarrerftelle in !IDuffen
an.
.7>ie erften fünf �al)re muate !J3farrer <roner•
mann bie �ird)engemeinhe ol)ne �ap[an oer•
maften, aber er gab ficf_) mutig an bie grof3e
2frbeit. ObfcfJon bas f!rdJ(id)e Beben in ber @e=
meinbe befriebtg·enb mar, mie es auf bem ßanbe
nid)t anbers 3u ermarten ift, entfad)te er neue
!BeaeifterunA unb ftärfte hie dJrtftCid)e Bebens•
auffnffung. filadJ ber Wliffion oon 1898, bie eine
grof3e !Beteifiguna er3ie(te, arünhete er ben 23er•
ein dJrift[idJer Wlütter. <tlniqe �af)re fpäter
wurbe aud) eine ijal)ne für ben 23ereln anqe•
fdJaft. 2.'ßenige �abre barauf 1ft hie Vlofenfrann•
bruherfa)aft ins Beben gerufen morben. ffaft
fämtrfdJe !8ewol)ner bes 1'orfes traten in bie
!BruberfdJaft ein. !Dfe �ungfrauenfonoregation
murbe bei einer ID'liffion im zlal)re 1910 einQe•
fül)rt. �m Wlütternerein unb In ber �unrifrauen•
tonaregation ift !J3farrer (fonermann l)eute nodJ
�räfes.
<t.s tft oerftänbffd), hal'3 fid) bte werftäti�en
�emo{Jner, bie an ben neuen �ecf)en in J)eroeft
unb jjoffterl)aufen fo{Jnenbe �efd)äftfpunq er,
oterten, tn einem 2frbefteroerein i\Ufammen„
fanb·en, ber am ScfJut3fefte bes f)L �ofef 1912
fird)fid1 einAerid)tet wurbe. .7>ie �ün11Cings•
f obaCltät fonnte im ID1at 1913 tf)r 75 jäbrfiies
!Beftef)en feiern. 3um iVefte waren oie(e @inba•
ntäten ber filad)barpemeinhen erfdJ!enen. !IDäl)•
renb bes Strteges for�te �farrer Q:onermann
bafür, hafl für bte <Befanqenen hes !IDuffener
2a�ers jehln SonntaA eine l)L IDleff e gef efen
wurbe. 1923 l)lert ein �efuitenpater mel)rere
reli�iöfe 23orträQe unb grünbete anfdJlieRenb
bas Wlännerapoftolat. �ine �ro�e IDoltsmiffion
murbe 1928 aboel)arten. .7)ie morträqe maren
fo twt nefudJt, haf3 hie �irdJe hie ,8uf)örer faum
faffen fonnte.
@an3 befonber.s (aq �fcrrrer Q:onermann bfe
�u9ftattu11Q feiner �ird)e am J)er�en. met
feinem !Dlenftontrltt muäte in ber �trd)e unt>
Safriftei mancf)es ausgebeffert unb aum. Xeü
neu anAefdJafft werh·en. ,3unäd)ft murhe eine
Xurmul)r oon ber ij!rma IDortmann (Vlecf(ing
baufen) be�ogen, henn hie arte oerfaate (lan3.
.7>er {Vfurbefaq unb bie Stufen 3um 0:f)or waren
fo fdJledJt, bafi gan3 neue aufgelgt werben muß•

ten. !He !ßänte in ber !ttrd)e maren ebenfalfo @efd)enf bes mfarrers Q;onerma-nn. !ßefonbere
f o fcfJabl)aft, baf3 22 neue !ßänfe aufgeftellt merbienfte ijat fid) �farrer Q;onermann aud)
murben. Z!n bie 6afriftei fam ein neuer ijuf3• um ben �irdJenbau in 1'euten erworben.
meben ber gelftlgen ijürforqe für feine
bob·en unb oor allen i)lngen ein blebesflcfJerer
6cfJranf, ber bis baf)tn nicfJt nor�anben mar. mfarrtinber l)atte er immer für hie öffentlicf)en
Q;in !ßaTbadJin für bie �ro3effionen ift 1909 ijrar,en ein µrof3es merftänbnis. <tr ift IDlit•
�efauft morben. :Drei �o(Jre fpfüer murbe in Arilnber bes ®utfener 6par= unb 1'ar[ef)ns•
®u(fen bie e(eftrifcfJe Beitunq an�e(e�t. bte faffenoereins unb bes @emeinnilbigen �au•
.mrcIJe, bos !ßaftorat unb hie .�aplanei erlJi�ft!?n oereins.
fofort e(eftrifcf)e !ße[eucf)tunq. �m �rlege muf3te
<ts ift Cetcf)t erf(ärCldJ, bafi ben mfarrer ble
6cf)u{e
befonbers intereffierte, er fcfJeute feine
teiber eine CB(ocfe abAefüfert werben, unb es
beburfte langer !Berl)anbfungen, um bie beiben 2frbeit, ben !)lectqionsunterricf)t fefbft �u erteilen
anberen 3u retten. �ron ber ge{barmen .Seit bi5 auf ben l)eutigen Xaj:t. !ßis 0ur Oleoo[utlon
muf3te 1923 eine neue Drge( angefcfJafft merben, oerfaf) er bas 2fmt bes DrtsfdJu{lnfpefton;.
benn bie arte mar nid)t me!Jr 3u ijebraud)en.
®äl)renb ber 37 flaf)re, bie �Harrer Q;oner=
®e�en ber grof3en ffeucf)tigfeit unb ber Stäete mann bis je�t in !IDu[fen verlebte, taufte er
wurbe 1927 eine sjeiaunq in ber förcf)e anqe• 1866 Heine <trbenbilraer. i)iefe 3a!){ entfpridJt
leqt. @IeicfJaeltig bamtt wurbe ber früf)ere bafb ber l)euttAen �inmof)ner;\af)f oon ®ulfen.
ffriebf)of um hie �ircf)e neu eingefriebiqt. !Bor• 326 $aare fonnte er am 2friare trauen, unb
teiUJaft ermies fidJ bie 2!n(age eines !ß{lt3ab(el• 819 toten gab er bisfJer bas [et3te <Bereite.
@fücfUdJ unb 3ufrieben fann mfarrer Q;oner•
ters am StlrdJturm, benn fd)on 3wei Xage nad)
her ffertiQftellung fdJtug ber !BCib ein unb wurbe marin auf feine $rieftertätigfelt in ®ulfen
oom �(lt3ao(eiter aufgenommen. !ler neue aurilcfb[lcfen. i)ie �inmofJner wiffen HJm 1'anr
ffriebl)of l)inter ber !ßaf)n wurbe am 2fller= bafür unb l)aben ea il)m am �ubertage öU er•
fee[entage 1926 firdJiidJ eingemeiIJt. <tlne fcfJöne fennen gegeben. 6le AÖnnen unb . münfcf)en
�rippe erlJie[t bic �farrgemeinbe aucf) im 2aufe ifJm nocf) oie(e �al)re bie ijreube an reinem
ber Z\al)re, unb in Cebter ,8eit murbe am oberen !ßerufe.
2fusgang ber stitcfJe ein �ortal angebrad)t, ein
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lDeftfölifd}er Sauerno�rein unb lnnglonbberoegung.
Don qeinricq mergen, lDnlfen.
or einiger .Seit rannte ber ®eftfälifd)e
mauernoereln fein 70 jäf)ri�es �e=
ftef.)en feiern. <ts fällt in eine .Seit
fd)merfter mirtfcf)aftndJer mot. 1'as
�auerntum ringt mit aUer �raft um
feine <i�iften3. 2!ucfJ 3ur <Brünbunq!!öeit ftanb
ber !ßauer im Stampf um fein ffortbeftel)en.
2iberaltsmiu.; unb ber baraus erwad)fene !J.Rar,
�ismus fudJren bas ®efen be.s ecf)ten �auern•
tums au erfd)ilttern. �m Stampf !'.]e�en btefe
3erfebenben �been taten ffcf) befonbers 3mei
frnftoolle ijüfJrerperföniidJfeiten f)eroor, bie
wir fJeute ble !Bäter ber beutfd)en �auern=
bemegung nennen, her ffreifJerr uon 6d)orlemer,
2!lft unb �of)annes �reufer. Uns f)errlicf)feits,
bewof)nern ftel)t bef onber5 bie <Beftalt bes leb=
teren naIJe, jenes einfacfJ·en unb fdJ{icfJten
�auern aus StirdJlJeUen, her bei feiner @rün•
bung bes Stretsbauernoereins !)lecf{lngl)aufen tn
unferen CBemeinben tilcf)tige f)etter fanb. 1'ieft!r
@rünbung, hie er unab[Jänglg uon ber <Sd)or=
lemers 001I3og, fcf)lo[fen fid) balb anbete an.

1'urd) !Berfd)me(.�unq all bfefer mereine ent•
ftanb bann ber ®eftfäflfd)e �auernoerein.
�ampf lautete feine �arofe oon 2fnfang an,
Sl:ampf um ein ed)tes freies !ßauerntum. 1:len
beihen @rilnbern war oon oornef)ereln f[ar,
baf3 e.s gart, bas mauerntum als foicfJeg 0u
retten, es uor !Berftäbterung au bewa�ren. mur
eine d)rlftcidJe 2ebensfilf)rung fonnte �ilrge fein
für hie Olettung bes 6tanbe.s. .'.l)arum foll ber
!Berein „nlcf)t bloä auf materiellem !ßoben
bafieren, f onbern 3unäcfJft unb uor allem eine
f)öf)ere, geiftii1e, eine religiöfe @runblage
f)aben", mie 6cf)or[emer ln einem !Bormort 3u
bem 6tatut bes !Berelns fagt. �reuter uer•
langte f ogar, baf:} bie memegung rein fatfJOCi•
fd)en Q;l)arafter trage. D1ad) betberfeitlgen <fr•
wägungen murbe jebocfJ feftgefet3t, baä hie IDUt•
g(ieber einer ber beiben d)riftlid)en �etenntniffe
angef)ören f oUten. 1'aburcf) murbe ber �ret.s
ber ID1itglieber meiter gefaf3t.
1'er mirtfcf)aftlid)e 6tanbpunft ergibt ftdJ
oon felbft: 6cf)ärffter stampf ber Xl)efe bes
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