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Tschüss Klaus Wehrhöfer, farewell , byebye, alles Gute!

Was haben Sie vor 
Ihrer Tätigkeit als Ver-
waltungsleiter in unse-
rer Pfarrei gemacht?
KW: Ich bin Bankkauf-
mann und habe in hoher 
Verantwortung überwie-
gend in der Bank, Bau-
sparkasse und Finanz-
beratung gearbeitet. Ich 
liebte den unmittelbaren 
Kundenkontakt. Und das 
Kreative, dass man Men-
schen direkt ihre Wün-
sche erfüllen kann. Pa-
rallel bin ich schon seit 

den 70er Jahren in den Gremien der Kirche 
meiner Heimatpfarrei ehrenamtlich ak-
tiv. Als ich 2010 zu St. Joseph kam, 
wollte ich beides – die Finanzwelt 
und das Gefühl, als Kirche präsent 
zu sein – gern miteinander verbin-
den.
Was war anders hier in Bottrop? 
Gibt es Unterschiede?
KW: Ich habe mich schnell mit Hilfe 
von Kirchenvorstandsmitgliedern in das Ge-
samtthema eingefunden und durch die haupt-
amtliche, tagtägliche Präsenz wurde ich in un-
zählige Dinge einbezogen, sollte helfen, regeln, 
erklären und Lösungen anbieten. Oft fand ich 
Situationen vor, die nicht geregelt waren, die 
Menschen jedoch auf eine Antwort warteten. 
Um unsere Kirche in Bottrop stark zu vertreten, 
habe ich mich an vielen Stellen engagiert. Ich 
wollte eine gute Visitenkarte unserer Pfarrei in 
der öffentlichen Wahrnehmung sein.
Was hat Sie am meisten berührt –  
positiv wie auch negativ?
KW: Auch wenn es oft viel Arbeit und Zeitauf-
wand war, mein Ziel war es,  für die Menschen 
da zu sein. Als wir ab 2014 Planungen für eine 
neue KiTa in St. Johannes aufnahmen, habe 
ich bis zur Fertigstellung in 2016 viel Zeit und 
viel Liebe in diesen Prozess gesteckt. Es war 

etwas gänzlich Neues, was sehr viel Kreativität 
zuließ. Das Lob der Kinder, Eltern und Erzie-
her über diese phantastische neue KiTa – auch 
wegen der Innovationen hier – waren für mich 
ausreichende Motivation und die Triebfeder 
meines Tuns. Das war mehr als der Alltag als 
Verwaltungsleiter.
Was mich auch negativ berührt hat, war, dass 
ich erleben musste, dass wir noch fernab sind 
von „Eine Pfarrei zu werden“. Im Pfarreient-
wicklungsprozess hat man dann wirklich oft ge-
spürt, dass jeder „sein Schäfchen ins Trockene 
bringen wollte“, sich Unmut äußerte, Initiativen 
geschaffen wurden, der Umgang untereinan-
der schwieriger wurde und der Ton rauer. Mich 
bedrückt schon, dass wir nicht  a l l e Gläubi-
gen im Veränderungsprozess mitnehmen kön-

nen in eine neue veränderte Kirche. „Wir 
werden zukünftig anders Kirche sein!“ 

Das haben noch nicht alle akzeptiert.
Was wünschen Sie Ihrem Nachfol-
ger?
KW: Ich war von Beginn an am Aus-
wahlverfahren für Manuel Troost in-

volviert. Ich hatte ein gutes Gefühl, 
dass er meine Aufgabe als Verwaltungs-

leiter gut meistern wird. In den letzten zehn 
Wochen durfte ich ihn noch einarbeiten und 
viel von meinen Eindrücken, Wünschen und 
Wissen weitergeben. Ich spüre, dass er sehr 
schnell die Situationen und Sachverhalte ver-
standen hat, gut analysiert und sie zum Woh-
le unserer Pfarrei umsetzt. Ich habe ein gutes 
Gefühl, dass er seinen Weg macht. Ich wün-
sche ihm dafür viel Geduld und Erfolg und Got-
tes Segen. Er hat mit unseren Mitarbeitern ein 
gutes Team an seiner Seite. Entlastend kann 
dabei auch sein, dass er nicht in alle meine 
Fußspuren  treten muss und nicht alles 1:1 er-
füllen muss. Haben Sie dafür Verständnis. 
Lieber Klaus Wehrhöfer, ich bedanke mich 
im Namen der Pfarrbrief-Redaktion  für das 
gute Gespräch. und wir als Pfarrbrief-Re-
daktionsteam freuen uns, Sie/Dich nun wei-
terhin ehrenamtlich mit an Bord zu haben. 
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(gia) Annette Giavarra, Mitglied im Redaktionsteam, interviewte diesen durchaus „quirligen“  
Verwaltungsleiter Klaus Wehrhöfer (KW).



• 5

Wann haben Sie Klaus 
Wehrhöfer kennenge-
lernt? 
Pfr. M. Cudak: Bei einer der 
ersten Versammlungen auf 
Kolping-Diözesanebene 
habe ich Klaus Wehrhöfer 
in seiner Eigenschaft als 
Bezirksvorsitzenden des 
Kolpingbezirkes Gelsenkir-

chen und als Mitglied im Diözesanfinanzaus-
schuss kennengelernt. 
Wie war Ihr erstes Zusammentreffen?
Pfr. M. Cudak: Klaus Wehrhöfer hat sich sehr 
engagiert für ein Thema eingesetzt. Darüber 
haben wir sachlich in einer guten Weise „mit-
einander gestritten“. 
Welches gemeinsame Erlebnis wird Ihnen 
unvergesslich bleiben? 
Pfr. M. Cudak: So wie wir in der Pfarrei St. 
Joseph das Gedenken an Kaplan Bernhard 
Poether wachhalten, gibt es das Gedenken in 
Gelsenkirchen an Kaplan Heinrich König. Am 
24. Juni 2002 feierten wir eine Heilige Messe im 
Freien in der Gelsenkirchener Innenstadt, bei 
der ich gemeinsam mit Klaus Wehrhöfer eine  
U-Bahn-Haltestelle mit neuem Namen einge-
weiht habe. Seitdem heißt die Haltestelle nicht 
mehr „Neumarkt“ sondern „Heinrich-König-
Platz“.
Worüber haben Sie zuletzt gemeinsam 
gelacht? 
Pfr. M. Cudak: Das war am Ehrenamtstag un-
serer Pfarrei im vergangenen Dezember, in der 

Liebfrauenkirche im Eigen, beim Kabarett von 
Ulrike Böhmer.  
Was zeichnet Klaus Wehrhöfer aus?
Pfr. M. Cudak: Klaus Wehrhöfer ist ein „Macher“ 
und ein „Kümmerer“, der für seinen christlichen 
Glauben und seine Katholische Kirche „brennt“. 
Können Sie uns eine Begebenheit oder An-
ekdote erzählen?
Pfr. M. Cudak: Klaus Wehrhöfer ging in Ver-
körperung seines Namenspatrons in die Kin-
dergärten unserer Pfarrei und auch zu anderen 
Gruppierungen. Zwei Jahren habe ich ihn beim 
Besuch der Kindergärten begleitet. Ihn dabei 
zu erleben, mit welcher Liebe und Freude er 
den Kindern den heiligen Nikolaus nahebrach-
te, hat mich sehr beeindruckt.
Den heiligen Nikolaus zu spielen, ist ja nur ei-
nes von vielen ehrenamtlichen Engagements, 
die Klaus Wehrhöfer über seine Tätigkeit als 
Verwaltungsleiter der Pfarrei St. Joseph hinaus 
in das Pfarreileben eingebracht hat; alles hier 
aufzuzählen, würde diesen Pfarrbrief zum di-
cken Buch werden lassen.
Der Beruf des Verwaltungsleiters ist bei der 
Strukturreform 2006 – 2008 eingeführt worden, 
um die Pfarrer bei Finanz- und Verwaltungs-
dingen zu entlasten. 
Klaus Wehrhöfer war in diesen Dingen meine 
rechte Hand und große Stütze, und hat mir so 
den Rücken für andere Aufgaben freigehalten.
Mit großer Dankbarkeit schaue ich 
auf die gemeinsamen neun Jah-
re und danke auch seiner Frau, Ute  
Wehrhöfer, die sein vielfältiges Wirken 

PERSONALIEN

Lieber Klaus Wehrhöfer,
Danke von ganzem Herzen für Ihre 
tatkräftige Arbeit für unsere Pfarrei! 
Wir wünschen Ihnen für die  
Zukunft alles Liebe und Gute,  
und weiterhin viel Schaffenskraft 
und Gottvertrauen in unsere Kirche! 

Interview mit dem Pfarrer zum Wirken von Klaus Wehrhöfer
(gia) Annette Giavarra, Mitglied im Redaktionsteam, interviewte Pfarrer Martin Cudak  
(Pfr. M. Cudak) zum Wirken von Klaus Wehrhöfer. 

in unserer Pfarrei mitgetragen hat.
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Liebe Freundinnen 
und Freunde der 
Pfarrei St. Joseph ,
heute darf ich mich Ih-
nen als neuer Verwal-
tungsleiter vorstellen. 
Ich bin 35 Jahre alt und 
lebe mit meiner Frau 
und unseren beiden Kin-
dern im Oberhausener 
Norden, in dem auch 

meine Wurzeln liegen. 
Als langjähriges Mitglied der KjG konnte ich in 
der Gemeinschaft wachsen und bereits früh ler-
nen Verantwortung in Kirche zu übernehmen. So 
leitete ich insgesamt neun Jahre die Geschicke 
des Verbandes als Bezirksleiter für Oberhausen 
und war auch auf der KjG-Diözesanebene sowie 
in BDKJ-Stadt- und Diözesanverband aktiv. Zu-
sätzlich durfte ich auch den Weg der Jugendkirche  
TABGHA ehrenamtlich sowie während meines  
Zivildienstes begleiten.
Nach einigen beruflichen Erfahrungen war ich froh, 
als sich die Gelegenheit ergab, auch meine berufli-
che Zukunft in den Dienst der Jugendverbände und 
der Kirche zu entwickeln. So war ich in den letzten 
acht Jahren erst als Vorstandsreferent des BDKJ-
Diözesanverbandes und anschließend über den 
Diözesancaritasverband als Verwaltungsleiter der 
Freiwilligendienste im Bistum Essen tätig. In dieser 

Zeit konnte ich große Netzwerke innerhalb des Bis-
tums und in die Städte und Kreise hinein knüpfen 
und vielfältige Einblicke in die Arbeit in kirchlichen 
Strukturen erhalten.
Ich gehe meine neue Aufgabe mit viel Ehrgeiz und 
Neugierde an und freue mich jetzt schon auf die 
vielen neuen Kontakte und Begegnungen mit Ihnen 
allen. Besonderen Respekt nötigen mir aber natür-
lich auch die großen Fußstapfen Klaus Wehrhöfers 
ab. Diese auszufüllen und alles, was er für St. Jo-
seph geleistet hat, nahtlos weiterzuführen, wäre 
ein Ding der Unmöglichkeit.  Ich hoffe daher, dass 
irgendwann rückblickend eine zweite Spur neben 
seiner entstanden ist, die sich zwar unterscheiden 
wird, jedoch weiterhin zum Wohle der Pfarrei die 
eingeschlagenen Richtungen fortführt. Ich bin sehr 
froh, dass er sich bereit erklärt hat, mich zu Beginn 
meines Weges zu begleiten und mir bisher schon 
mit vielen guten Tipps und Einblicken zur Seite 
stand.
Von Ihnen wünsche ich mir das, was ich mir 
selbst auf die Fahne geschrieben habe. Einen 
vertrauensvollen und offenen Umgang miteinan-
der, im Bestreben, die bestmögliche Zukunft für  
St. Joseph zu erreichen und zu sichern, ganz so 
wie ich es als Kind des Ruhrgebietes hier bei uns 
immer erlebt habe.
Ich freue mich auf unser erstes persönliches 
Kennenlernen und verbleibe mit einem herzli-
chen „Glück auf!“                   Ihr Manuel Troost

Herzlich willkommen , Manuel Troost!
Neuer Verwaltungsleiter in St. Joseph seit Jahresbeginn

(kw) Sie alle kennen diesen Buchtitel, der den Pil-
gerweg von Harpe Kerkeling beschreibt. Im Herbst 
2018 bin ich selbst einen Teil dieses Pilgerweges 
nach Santiago de Compostela mit dem Fahrrad un-
terwegs gewesen und habe die Strecke von León 
bis zum Grab des Hl. Jakobus unter den Strapazen 
des Berglandes von Galizien geschafft. Und bereits 
eine Woche später sitzt man wieder am Arbeits-
platz, ist bei seinen Lieben voller neuer Eindrücke, 
schließlich hatte man sich verabschiedet, „ich bin 
dann mal eben weg“ – und bald zurück.
Jetzt ist es bei mir anders, nach einem gewissen 
48-jährigen Pilgerweg für die Aufgaben und Inter-
essen der Kirche, verabschiede ich mich in meinen 
verdienten Ruhestand. Als Rentner warten bereits 
schon viele, die auf meine Unterstützung hoffen. 
Vorrangig die Familie, die Ehefrau, die Kinder, ganz 
besonders die Enkelkinder, die den Opa zu 100 % 
genießen können; Spielplätze, Radtouren, Baum-
häuser und Klettergerüste stehen im Fokus.

Und nun im Ehrenamt! Und meine Heimatgemeinde 
in Gelsenkirchen und die dortigen Aufgaben warten 
sicher auch schon. Für St. Joseph in Bottrop heißt 
es jetzt: „Ich bin .... weg“. 
Im Herzen werde ich die kennengelernten Men-
schen bewahren, die Entwicklung der Projekte, die 
ich stellenweise selbst mit auf den Weg gebracht 
habe, begleiten, gern über die Homepage oder bei 
zukünftigen pfarreiweiten Festen. Auch kann ich 
gar nicht die Etablierung der Kinderkirche über den 
Projektstatus hinaus, die Eröffnung der umgebau-
ten Kirche St. Johannes oder gar neue Ideen für die 
Kirchen Liebfrauen und St. Joseph abwarten. 
„Ich bin dann weg“ – raus aus der unmittelbaren Ver-
antwortung, das ist auch entlastend! Meinem Nach-
folger Manuel Troost und allen Verantwortlichen für 
St. Joseph wünsche ich Gottes reichen Segen zum 
Wohle von St. Joseph – wir bleiben im Gebet fürei-
nander verbunden.                   Ihr Klaus Wehrhöfer

„Ich bin (dann mal) weg!"

PERSONALIEN
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Pfarrer i. R. Gerhard Michel verstorben
(KW) Ende November verstarb Pastor Michel, 
der in unserer Pfarrei lebte und wirkte. Er konn-
te bereits vor Jahren sein 50. Priesterjubiläum 
feiern und auf ein umfangreiches und erfülltes 
Priesterleben zurückschauen. Vielleicht erinnern 
Sie sich als Leser*in des letzten Pfarrbriefes, in 

dem Pastor Galadzun einen Artikel verfasste und 
ihm den Dank und die Anerkennung der Pfarrei  
St. Joseph aussprach. Pastor Michel wurde auf 
eigenen Wunsch auf dem Feld der Priestergräber 
auf dem Nordfriedhof beigesetzt. 
Ruhe in Frieden .

(rag) Ja, der Februar ist für Pastor Ludger Klei-
mann, unserem ehemaligen Kaplan, Pastor und 
Pfarrer ein Feiermonat. Am 02.02.2020 feierte er 
sein 55jähriges Priesterjubiläum. Kaum hatten 
sich die Gratulanten entfernt, da kann man schon 
wieder gratulieren. Am 25. Februar wurde Ludger 
Kleimann 80 Jahre alt. Wer zum Geburtstag gra-
tulieren wollte, hatte kein Glück. Ludger Kleimann 
hatte ein paar Tage Ausspannen gebucht. Auf ein 

opulentes Buffet für mögliche Gäste hat er sowie-
so verzichtet. Um hier keine Spekulation aufkom-
men zu lassen: Anstatt einer Feier mit Buffet hat 
er hat für einen kleinen Stamm, irgendwo in Afrika, 
eine Kuh gespendet. Er ist überzeugt davon, dass 
die Menschen dort in Afrika die Unterstützung viel 
besser benötigen als wir hier in Europa.
Alles Gute und viel Gesundheit wünscht 
Ihnen Ihre ehemalige Pfarrei aus Bottrop.

Goldenes Priesterjubiläum und 80. Geburtstag Pfarrer i.R. Ludger Kleimann

(kw) Am 31. Januar konnte 
Pastor Erdmann seine 50-jäh-
rige Priesterweihe feiern und 
die Gemeinde Liebfrauen lud 
die gesamte Pfarrei und vie-
le Gäste am Sonntag, den 
02.02. in die Kirche St. Pius 
ein. Der Gemeinderat von 
Liebfrauen hatte sich als aus-

richtender Gastgeber für einen feierlichen Gottes-
dienst und eine anschließende Begegnung stark 
gemacht. Viele ehemalige Weggefährten waren 
der Einladung gefolgt: Pastor Erdmann selbst 
wünschte sich als Festprediger seinen priesterli-
chen Freund Pfarrer i.R. Linse, mit dem ihn eine 
jahrzehntelange Zusammenarbeit für die Indien-

hilfe und die Priesterausbildung in diesem Land 
verbindet. Beim Festakt im Pius-Haus lobten in 
vielen Grußwortbeiträgen ehemalige Messdiener 
und Vertreter von Gremien den wortstarken und 
oftmals "streitbaren" Priester Erdmann, der sich in 
seinen Predigten und Vorträgen stets für die sozi-
ale Frage der Kirche äußerte – ob gelegen oder 
ungelegen! So lobte auch Pastor Galadzun (s. 
Bild) seinen Mitbruder, der ihm im täglichen Alltag 
eine große Hilfe ist, als einen wachsamen Zeitzeu-
gen. Am Nachmittag feierten die Gläubigen eine 
Vesper mit ihm. Die Vereine und Verbände aus 
Liebfrauen waren Gastgeber und Ausrichter einer 
gedeckten Kaffeetafel. 
Die Pfarrei wünscht Pastor Erdmann 
noch viele lange Jahre in Gesundheit.

Goldenes Priesterjubiläum Pastor i. R. Friedhelm Erdmann

(KW) Aus familiären Gründen 
hat sich Martina Thorwesten, 
die Leiterin der kleinen offe-
nen Tür (KOT) Kinderkeller 
St. Antonius, entschließen 
müssen, ihre Aufgabe als Tä-
tigkeit nach über 18 Jahren 
kurz vor Rentenbeginn auf-
zugeben. In all den Jahren 

war sie ein „Player“ und Netzwerker im Ortsteil 
Welheimer Mark. Mit den Eltern der Kinder, dem 
dortigen Förderverein und den politischen Kräften 
sowie der Stiftung der Vivawest setzte sie sich mit 
Energie und Engagement für die Belange der Kin-
der in diesem Stadtteil ein. Die Pfarrei, als Träger 

dieser offenen Jugendeinrichtung, die durch finan-
zielle Unterstützung der Stadt Bottrop so erfolg-
reich arbeiten kann, respektiert ihre Entscheidung 
und bedauert sie zugleich, vor allem im Namen 
der vielen Kinder, denen die Einrichtung quasi 
zum „zweiten Wohnzimmer“ geworden ist. Am 12. 
März verabschiedete sich Martina Thorwesten auf 
ausdrücklichen Wunsch in einer ungezwungenen 
Runde – vor allem mit den Kindern und Eltern und 
Vertretern des Fördervereines im Beisein der Ver-
antwortlichen von St.  Joseph. Die Pfarrei ist ihr zu 
großem Dank verpflichtet. 
Liebe Martina Thorwesten , tschüss und 
alles Gute!

Martina Thorwesten verlässt die KOT in der Welheimer Mark
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