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NeuesBuch des Heimatvereinsist eine Homagean die verstorbeneUnternehmerinIlse Bilstein

Karitatives
Handeln
istunverzichtba
(-jer)Bevor
Hohenlimburg.
Autor Helmut Lingenbei
der VorstellungseinesBuchesan die ,,Kirchliche
Armenfürsorgeim 17. und 18.
Jahrhundertin Elsey"erinnerte,ließ er die Gegenwart
sprechen.

vor. Wasfrüher die kirchliche
Fürsorgewar, das mag heute
nach einem Erdbeben ein
Spendenmarathon
im Fernsehen sein", so Lingen im Besprechungszimmerder Firma
Bilstein.Denn der vorliegende Band, den der Verein fi.ir
Orts- und Heimatkunde he,,Wasbringt uns ein Armuts- rausgegebenhat, ist der am
bericht, wie sie die Regierung 14. April nach einem tragi
gerade vorgelegt hat? Kaum schen Unfall verstorbenen
vergeht auch heute ein Tag Hohenlimburger Unternehohne menschlicheNot und es merin Ilse Bilsteingewidmet.
ist auch kein Phänomen un- Dabei erinnerte BilsteinsererZeit,dassdie Scherezwi- Tochter Ingrid Oehler an das
schen Arm und Reich immer Engagement,dassIlse Bilstein
weiter" auseinander klafft. zu Lebzeiten gegenlüberder
Aber Not ruft Reaktionenher- Kirchengemeindeund vor al-

lem gegenüber der Elseyer
Stiftskirche bewiesenhabe.
Für Wilhelm Bleicher,der
als Redakteurdes Heimatvereins in dem Band über wichtige Ereignisseim Leben der
Unternehmerin
berichtet
und Datenund Faktenzur Geschichte der Kirche und des
KlostersElseysbeisteuert,ist
es Helmut Lingen bestensgelungen, die Zustände in der
Gemeindeim 18. wie im 19.
Jahrhundert unter verschiedenen Aspekten zu beleuchten. ,,DerGedanke,dasskaritatives Handeln damals wie
heute unverzichtbar ist.
bringt den' Leserwieder zu-

rück zu der liebevoll und verantwortungsvoll im Betrieb
wie in der Offentlichkeit handelnden Dame, der das Buch
zu Recht gewidmete ist."
Für Widbert Felka ist nicht
nur das bürgerschaftliche
Handelnvon IlseBilsteinvorbildlich, sondern auch ihr
Unternehmergeistund der ihrer Nachfolger. ,,Sieschaffen
Arbelt, dasist die besteArt der
Armutsbekämpfung", sagteer
in Richtung von Bilstein-Geschäftsführer Marc T. Oehler
uns seinerMutter Ingrid Oehler, die darüber hinaus dasErscheinendes Buchesmöglich
machten.
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4. Banddes
Heimatvere

I H e l m u tL i n g e n s , , K i r c h
licheArmenfürsorge
in
Elsey"ist als4. Band
derLandeskundlichen
BeiträgedesHeimatvereinserschienen.
I D a sB u c hi s t f ü r 1 8
E u r oi n d e n B u c h h a n d lungenEuler(Elsey)
und Steglich(Hohenlimburg)erhältlich.

