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Wie steht es um unser Kolpinghaus? 
 

Von Herbert Post  
Ganz ohne Zweifel, unser Kolpinghaus 
ist, wie sicherlich auch alle anderen 
230 die es noch in Deutschland gibt, 
ein wichtiger Faktor im öffentlichen 
Erscheinungsbild des Kolpingwerkes. 
Für die Umsetzung der von Adolph 
Kolping gestellten Aufgaben an seine 
Mitglieder auch ein notwendiges In-
strument. Der Bekanntheitsgrad „Kol-
ping“ ganz allgemein  in unserer Stadt 
wäre ohne das Kolpinghaus erheblich 
geringer. Folglich mü ssen alle, denen 
die Sache Kolping wichtig ist, auch für 
das Wohlergehen des Hauses sorgen. 
Wer die Chronik kennt, weiß um die 
fast ständigen Probleme in der jetzt 110 
jährigen Geschichte des Hauses. Fi-
nanznot, Baunot, Pächternot – um nur 
die häufigsten Notstände zu nennen, 
waren ständige Begleiter der Verant-
wortlichen – und die hatten selbst auch 
noch eigenen Notstand. Der Vorstand 
der Kolpingsfamilie hat, auf Grund 
häufiger Fragen der Mitglieder nach 
dem Stand unseres Hauses, den „e.V.“ 
gebeten, in der kommenden Jahres-
hauptversammlung hierzu einige Fra-
gen zu beantworten und ein Gespräch 
zu führen: bauliche Situation, Ände-
rungspläne, Preise, Pächter, Biergarten, 
Toiletten, Brandschutzauflagen, Aus-
lastung, personelle Situation, die Häu-
ser in der Wiesenstraße, Finanzsituati-
on – zu allen Komplexen kann also 
etwas gefragt und gesagt werden. Ein 
Thema beschäftigt uns zur Zeit aber am 
meistern: 

 durch Vertreter der Stadt Arnsberg und 
der Feuerwehr, als untere Bauauf-
sichtsbehörde, fand am 25.03.2004 eine 
gemeinsame Begehung des Hauses 
gemäß Versammlungsstättenverord-
nung statt. Der dann eingegangene  
Prüfbericht fordert eine Menge bauli-
cher Änderungen und Beschaffung von 
Gutachten, die wiederum Investitionen 
erforderlich machen. Sicherheitsbe-
leuchtung, Rettungswege, Notausgän-
ge, Lüftungstechnik, Brandschutzord-
nung, Abschottungen, Brandmeldean-
lage, usw., alles Stichworte hinter de-
nen teilweise große Maßnahmen ste-
hen. Das Brandschutzkonzept so sehr 
vieles verständlich ist und wir mit den 
behördlichen Vertretern konstruktiv 
zusammenarbeiten, bleibt für uns eine 
Nummer zu groß. Rund € 200.000,-- 
werden die Maßnahmen kosten. Geld 
das wir nicht haben und auch nicht 
aufbringen können. Am Ende der Dis-
kussion wird die Existenzfrage für das 
Haus stehen. Wir müssen uns dann 
fragen mit welchen Belastungen und zu 
welchen Bedingungen wir das Haus 
halten wollen bzw. können. Benötigen 
wir für die Arbeit der Kolpingsfamilie, 
auch mit dem eingangs geschriebenen, 
ein solch großes Haus mit dem Raum-
angebot? Wer und was kann uns hel-
fen? Lasst uns in der Jahreshauptver-
sammlung gemeinsam und offen über 
alles sprechen. 
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WP-Bericht entstellte Tatsachen 
Von Herbert Post  
Mit Verwunderung haben wohl viele 
Leser, mehrere haben im Kolpinghaus 
vorgesprochen, den Bericht auf der 
Neheimer Seite der Westfalenpost am 
20.12.04 gelesen. Hier wurde über das 
Weihnachtsvarietee im Neheimer Kol-
pinghaus berichtet mit der fetten Über-
schrift: „Künstler zauberhaft – nur die 
Bewirtung sorgte für Unruhe.“  Im 
Text hieß es dann, hier verkürzt, über 
das Kolpinghaus: schlecht organisiert, 
zu wenig Personal, langes warten, der 
Abend war daher unbefriedigend. Der 
von uns daraufhin geschriebene Leser-
brief der zur Richtigstellung und 
Wahrheit beitragen sollte wurde aber in 
zwei wesentlichen Passagen erst gar 
nicht veröffentlicht. Obwohl wir natür-
lich vom Recht zur Kürzung wissen, 
muss der Sinn doch erhalten bleiben. 
Das wiederum veranlasst uns hier 
nochmals Stellung zu nehmen. Nicht 
veröffentlicht wurde die eingereichte 
Überschrift: „ Zu wenig recherchiert , 
Herr Redakteur.“ 

 Ebenfalls fehlte der letzte Satz: „Zu-
sammengefasst: es muss guter Stiel 
bleiben, bei kritisierenden Berichter-
stattungen auch die Betroffenen zu 
hören, damit nicht ein mühsam erarbei-
teter guter Ruf leichtfertig zerstört 
wird.“ Der Schreiber hätte einfach 
erkennen müssen, dass die Unruhe nur 
von einem bestimmten Tisch kam die 
eine ganz andere Feier wollten und 
natürlich nicht vom Wirt oder vom 
Personal ausging – warum denn auch. 
Auch die Redaktionsleitung hat nicht 
aufgepasst, denn eine solche und in 
sich unschlüssige Überschrift durfte 
nicht kommen. Ein Gespräch auch mit 
dem Personal wäre notwendig und 
richtiger gewesen. In der Berichterstat-
tung der „Westfälischen Rundschau“ 
stand jedenfalls nichts von Mängeln. 
Wir alle müssen aufpassen, dass das 
Haus nicht von Dritten in ungerechtfer-
tigter Weise angegriffen wird – be-
wusst oder unbewusst. 

 

Flutopferhilfe Asien 
 

Wir helfen! 
 

Waffelstand mit Trödelverkauf 
 

Samstag, 02. April 
Fußgängerzone Neheim 

 
Der Erlös wird der Flutopferhilfe des Kolpingwerks zur Unterstützung von 

Projekten in Indien und Sri Lanka zur Verfügung gestellt! 


