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rsorge"
,,KirchIicheArmenfü
Heimatverein
gibt weiteresBuchheraus/ AutorHelmutLingenarbeitetakribisch
Honerumgunc. (-hey),,Das
Buch ist auch eine Hommage
an Ilse Bilstein,die immer ein
offenesOhr für die Sorgenihre Kirchengemeindegehabt
hat." SowürdigteDr. Wilhelm
Bleicherbei dergestrigenVorstellungdesvon Helmut Lingen herausgegebenen
Werkes
,,Kirchliche Armenfürsorgein
Elsey / Limburg (I763
1839)"die Verdiensteder Unternehmerin, die vor einem
Jahr durch einen tragischen
Unfall gestorbenist.
Drei |ahre hat zu diesem
Themenbereich der ehemalige Leiter desHohenlimburger
Gymnasiums,Oberstudiendirektor a. D. Helmut Lingen,
mit großerAkribie intensiv die
Literatur gewälzt und alte
Schriften gelesen.,,Das war
manchmal gar nicht einfach.
Einige Autoren hatten eine
richtige Sauklaue", sagte er
gestern im WP-Gesprächmit

einem Augenzwinkern.
Herausgekommenist - in
Kooperationder begleitenden
redaktionellenArbeit von Dr.
Wilhelm Bleicher- eine sehr
detaillierte Aufarbeituns der
kirchlichen Armenfürsoieein
Elsey / Limburg vor rund"300
|ahren. Denn erstmalstauchten darüber Aufzeichnungen
im erstenArmenbuch im |ahr
L763 auf; letztmalig im zweiten Armenbuchim fahr 1839.
Und dieseEpochehat Helmut Lingen systematischaufeearbeitetund zu den zentral"enTherirendesBucheshochinteressanteErkenntnissesesammelt...Praktizierte
Nächstenliebeals Frucht des christlichen Glaubens"ist dabeiein
Schwerpunktthema. Mit den
Gliederungspunkten Kleidung und Schuhwerk,Wohnung und Heizen, Vorsorge
gegen Hunger oder Versorgungvon kranken Menschen.

Weitere spannende Mosaiksteinesind die Aussagen
,,über die Verhältnisse vor
rund 500 lahren". Wichtige
(Maße,
Zahlenrelationen
Geld, Preisefür Waren) oder
auch verschiedenegeschichtliche Einsichten.
Wer weiß heute, dass damals ein Sargzwei Taler kostete,ein PaarSchuheebenfalls.
Heimatforscher Dr. Wilhelm Bleicherberichtetzu Beginn desBuchesüberwichtige
Ereignisseim Leben von Ilse
Bilstein.Ihre (finanzielle)Beiträge, auch zur jüngsten Restaurierungder ElseyerKirche,
werden der Gemeindestetsin
dankbarer Erinnerung bleioen.
Widbert Felka dankte geslern für derrHeimatvereininsbesondereAutor Helmut Lingenfür die guteZusammenarbeit seit mehr als einemfahrzehnt sowie Pfarrer Dr. Thors-

ten Jacobi als Projekt-Managerund natürlich Ilse Bilstein,
ohne deren EngagementdiesesWerk nicht publiziertworden wäre. Das wäre es wahrscheinlich auch nicht, wenn
nicht Egbert Schulte auf einem Trödelmarkt ein historischesArmenbuchausHohenlimburgentdecktund der Heimatverein dieses erworben
hätte.
Zu B eginnder Buchpräsentation würdigten Marc und
Ingrid Oehler (Bilstein-Gruppe) die inhaltlichen Aussagen
des Werkes und lobten die
von der Hohenlimburser Fotografin Ramona Stöpgeshoff
und dem Grafik-Designer
Horst-PeterHöh umgesetzten
gestalterischenElemente.
Ab sofort ist das Buch in
den Hohenlimburger tsuchhandlungenSteglichund Euler zum Preisvon 18 Euro zu
bekommen.

