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Grosszügige Spende
Für Reise- und Carunternehmer Willi
Gloor war dies mehr als nur eine
Dienstreise. Willi Gloor weilte nicht
zum erstenMal in den deutschen Part-
nergemeinden von Veltheim. Schon
bei früheren Gelegenheiten hatte er
die Örtlichkeiten und die Menschen
kennengelernt. Dabei hatte ihn der
sanierungsbedürftige Zustand der an
sich wunderschönen Kirche von Velt-

heim am Fallstein besonders beein-
druckt, und er hatte sich entschlossen,
mit einem namhaften Zustupf etwas
zu deren Renovation beizutragen.
Auch diesmal kam er nicht mit leeren
Händen. Und so überreichte er dem
Gemeindepfarrer Stephan Werther
(links im Bild) eine mit Blüten ge-
schmückte Schachtel, in der sich ei-
nige schöne Scheinchen befanden.

Dem Engel eine Schale

Marianne Behrens ist in Veltheim
am Fallstein als Küsterin der Dorf-
kirche tätig. Morgen findet eine
Taufe statt.
Üblicherweise hängt der mehrere
hundert Jahre alte Taufengel im
Chor der ehrwürdigen Kirche. Sie
ist ein wahres Bijou. Aber genau
gleich wie das Gemäuer, die Ge-
mälde, der Altar, ja der ganze Innen-
raum, hätte der Engel dringend eine
Renovation nötig. Leider fehlen die
dazu notwendigen Mittel. Und doch
erzählt Marianne Behrens von ei-

nem Freudentag, denn morgen wird
hier ein Kind getauft. Der Engel
wurde abgesenkt, und am Sonntag
wird ihm die mit Buchszweigen ge-
schmückte Taufschale in die Hand
gegeben.
Marianne erfüllt ihre Aufgabe mit
Herzblut; sie versucht, dem sanie-
rungsbedürftigen Raum mit sorgfäl-
tigerPflegeundmitBlumenschmuck
seine Würde zu erhalten. Das Schick-
sal meinte es nicht immer gut mit
der Frau. Umso wichtiger ist ihr nun
das Amt als Küsterin.

Seit 56 Jahren
Die Schweizer Reisegruppe wurde
in Veltheim an der Ohe von Burg-
frau Christina von Veltheim empfan-
gen.
Obwohl sie sich in keiner Weise dis-
tanziert gibt und mit den Menschen
absolut auf Augenhöhe verkehrt, ist
doch der adelige Hintergrund von
Christina von Veltheim auf uner-
klärliche Weise spürbar. Bereits 1160
erstmals urkundlich erwähnt, lie-
ssen die von Veltheim eine Wasser-
burg erbauen. Nach wechselvollem
Schicksal kam die Burg 1832 wieder
in den Besitz der Gründerfamilie;
ein Teil der Räumlichkeiten dient
Christina von Veltheim heute als
Wohnsitz.
Die würdige Frau mit familiärem
Hintergrund in Schlesien erzählt,
dass sie bereits mit 19 Jahren heira-

tete und nun seit 56 Jahren hier
lebt. Es waren nicht nur einfache
Zeiten, musste sie doch nach dem
frühen Tod ihres Mannes die ganze
Verantwortung für den Gutsbetrieb
übernehmen. Ohne Zweifel war
ihre Volksverbundenheit dabei ein
wichtiges Element: Im Schlossgut
wurden Feste gefeiert, Gäste emp-
fangen, und das ganze Dorf war in
das Leben mit eingebunden. Sie
berichtet aber auch von einsamen
Momenten. Christina von Veltheim
hat zu jedem Baum, zu jedem Platz
des Gutes eine sehr persönliche Be-
ziehung, und doch öffnet sie den
Park für die Schweizer Reisegruppe
zur freien Begehung. Der Sohn Ale-
xander von Veltheim bekleidet
heute das Amt des Bürgermeisters
seiner Gemeinde.

Veltheim an der Ohe

Veltheim am Fallstein

Ortsheimatpfleger und Buchautor
Herbert Wolff erzählt von einem
merkwürdigen Fund. Vor knapp 40
Jahren wurde eine Innenrenovation
der Schlosskirche von Veltheim an
der Ohe vorgenommen. In der Tiefe
von einem Meter unter dem Fussbo-
denniveau stiess man auf eine 148×
92×20cm grosse verzierte Grabstein-
platte, die in zweiter Verwendung als
Altarstein gedient hatte. In der Mitte

der Platte befindet sich eine mit ei-
nem Schieferplättchen säuberlich
verschlossene Reliquiengruft. Sie
enthielt die in eine Bleihülle einge-
packte und von Seidenstoff umhüllte
Reliquie aus einemmenschlichen Ba-
ckenzahn, ein von einem Sarg oder
Schrein stammendes wurmstichiges
Holzstückchen sowie kleine Partikel
verrotteten Pergaments, wahrschein-
lich im 15. Jahrhundert eingelassen.
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