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Besichtigung WP/WR-Druckzentrum  
Hagen-Bathey 

 
Im Herbst diesen Jahres besichtigen wir das WP/WR-Druckzentrum in Ha-
gen-Bathey. Damit wir die großen Rotations-Druckmaschinen auch in Be-
trieb sehen können, wird diese Führung abends um 21.30 Uhr (voraussicht-
lich an einem Freitagabend) stattfinden. Weitere Informationen folgen. 
 

AKTION RUMPELKAMMER 
 

Freitag, 23. September  
ab 19.00 Uhr – Neheimer Innenstadt 

Samstag, 24. September 
restliche Bezirke der Pfarreien St. Johannes, St. Franziskus, St. Michael 

 
Tüten für Altkleider liegen im Kolpinghaus! 

 

Ein Erlebnis nicht nur für Schalke-Fans 
Kolpingsfamilie besucht Veltins-Arena 
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30. Deutsche Kolping-Fußballmeisterschaft 
Kolpingsfamilie Neheim nahm in diesem Jahr erstmals daran teil 

 
Von Michael Gasse 
Von 22. – 24.07. fanden die 30. Deutschen 
Fußballmeisterschaften des Kolpingwerks 
Deutschland in Markranstädt bei Leipzig 
statt. In den Altersgruppen Damen, Herren, 
Jungend und Alte Herren (Ü32) ermittelten 
über 50 Mannschaften aus ganz Deutsch-
land ihre besten Fußballer. Zum ersten Mal 
nahm in diesem Jahr auch eine Mannschaft 
der Kolpingsfamilie Neheim an dem Tur-
nier der Alten Herren (Ü32 Jahre), welches 
als Kleinfeldturnier ausgerichtet wurde,  
teil. Nach einer z.T. fast 6-stündigen Fahrt 
aufgrund von Staus erreichte man das 
„Mannschaftsquartier“ in Markranstädt. 
Eine Schule hergerichtet als Sammelquar-
tier diente als Unterkunft für das Wochen-
ende. Gespielt wurde auf insgesamt  vier 
Sportplätzen, welche komplett über Natur-
rasen verfügten. Leider reichte die fußballe-
rische Kunst in diesem Jahr nicht zum 
Erreichen der Endrunde aus, so dass leider 
nach der Vorrunde Endstation für die Ne-
heimer Mannschaft war. Trotzdem war es 
für alle Beteiligten ein wunderschönes 
Wochenende, welche von dem Ausrichter, 
dem Kolpingbezirksverband Leipzig her-
vorragend organisiert wurde. 

 So wurde jeder Mannschaft ein ehrenamtli-
cher Betreuer zur Verfügung gestellt, wel-
cher sich das ganze Wochenende um sämt-
liche Belange der Mannschaft kümmerte. 
Zwei äußerst stimmungsvolle Abendveran-
staltungen mit Livemusik, Tanzgruppen, 
Karnevalsvereinen oder einer Tombola 
ließen eine Gemeinschaftsstimmung unter 
den Mannschaften aufkommen, welche 
seinesgleichen suchte. Äußerst positiv 
wurde an diesem Wochenende ebenfalls die 
wirklich herzliche Gastlichkeit sämtlicher 
Helfer aufgenommen; egal wo man war, 
hatte man Fragen, wollte man Getränke 
oder etwas zu Essen an den vielen Verpfle-
gungsständen kaufen, immer erhielt man 
stets freundliche, zuvorkommende Antwor-
ten. Leider war dieses sehr schöne Wo-
chenende viel zu schnell vorbei. Aufgrund 
aller positiven Eindrücke ist es bereits 
eigentlich heute schon beschlossene Sache: 
Die 31. Deutschen Kolping-
Fußballmeisterschaften finden im kom-
menden Jahr Ende Juli in Hollage bei Os-
nabrück statt. Auch dann möchte die Kol-
pingsfamilie Neheim mit einer Mannschaft 
dort vertreten sein. 

 


