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WERSTENImweißenHemdmitKol-
lar sitzt Frank Heidkamp in dem
beigefarbenenOldtimer, die Haare
vomWind verwuschelt, und winkt
lachend den Menschen am Stra-
ßenrand zu. Es sind viele, die sich
in Wersten,Himmelgeist, Itter und
Holthausen auf einer Strecke von
30 Kilometern aufgestellt haben,
um ihren Pfarrer zuverabschieden.
Nach13JahrenverlässtFrankHeid-
kamp die Seelsorgeeinheit Düssel-
dorferRheinbogen und wird Stadt-
dechant,City-SeelsorgerundPfarrer
an St.Lambertus in derAltstadt.
ObwohldasPfarrfest,aufdemdie

Gemeindemitglieder ihren Pfarrer
eigentlich verabschieden wollten,
wegenCorona abgesagtwurde, lie-
ßen sie ihn nicht einfach sogehen.
PastoralreferentMartin Kürble und
vieleandereHelferstelltenohnedas
Wissen des Pfarrers eine Überra-
schungstouraufdieBeine.Beieiner
Oldtimer-Fahrt konnte sich Frank
HeidkampsotrotzAbstandvonvie-
len Menschen verabschieden, die
sich am Straßenrand aufstellten.
Und seinNachfolgerFlorian Gansl-
meier,derineinemweiterenWagen
hinterherfuhr,lerntebereitsdieGe-
meinden St.Maria Rosenkranzund
St.Maria in denBenden inWersten,
St.JosephinHolthausen,St.Huber-
tusin Itter und St.Nikolausin Him-
melgeistkennen.
Zum Start fuhren die Geistlichen

indenOldtimernanSt.Mariainden
Benden vorbei, wo die ersten Ge-
meindemitgliedersiemitwehenden
Fähnchen, Gitarren und Liedern
empfingen. „Du warst unser Held,
der unsere Gemeinde zusammen-
hält“,sangensie.Undegalwenman
am Straßenrand fragt,ob Messdie-
ner,SchützeoderFeuerwehrmann,
für alle war Frank Heidkamp tat-
sächlichderHeldderGemeinde.„Er
ist ein Mensch, der sich durch sei-
neOffenheitauszeichnetunddurch
die persönlichen Beziehungen, die
er geschlossen hat“, sagt Pastoral-
referentMartin Kürble.„Er istauch
einsehrfröhlicherMensch,derger-
nemit Leuten feiert.“
Die Arbeit in den Gemeinden sei

aber auch häufigmit Diskussionen
verbunden.„InderKirchemussman
vielringen.FrankHeidkampschafft
es dabei, auch andere Meinungen
stehenzulassen und zu akzeptie-
ren“,soKürble.AlsFrankHeidkamp
vor 13 Jahren in den Düsseldorfer

Südenkam,warer zunächstPfarrer
inWerstenundHimmelgeist.Später
wurden dann auchdie Gemeinden
inItterundHolthauseneingeschlos-
sen.„DawarganzvielVermittlungs-
arbeitnötig,ganzvielzuhören“,sagt
Kürble.DasneuePfarrzentrum,die
Karnevalsmesse,dasPriester-Jubilä-
um,FahrtennachBerlin,Wien,Isra-
elundPalästina–füralldasdankten
die Gläubigen ihrem Pfarrer.
FrankHeidkampmöchteauch in

seiner neuen Position als Stadtde-
chant, in der Verwaltung und Re-
präsentanz weiterhin das tun, was
ihm am meisten Freude bereitet:
ein Seelsorgersein. „Ich denkeger-
ne an die großen Feste zurück, die
wir gefeierthaben. Und an die vie-
lenschönenGottesdienste“,sagtder
Pfarrer.„Es sind aber vor allem Be-
gegnungen mit Menschen, denen

Kritische Geisterstellen
Kunst imStadtmuseumaus
CARLSTADT (veke) Hauptsache es
wirkt, könnte man sagen, sowohl
in derHomöopathie alsauch in der
Kunst.DassGlobuliundLichtfasten
aber tatsächlich eine medizinische
Wirkung haben, daran zweifelndie
Künstler, die an der Sonderausstel-
lungdesDüsseldorfer Aufklärungs-
dienstes mitmachen. Unter dem
Titel „...wirkt nicht über den Place-
boeffekt hinaus“ zeigen sie Videos
und Aquarelle,Fotografienund Ka-
rikaturen,Zeichnungenund Instal-
lationenzuHomöopathie,Esoterik,
Religionund FakeNews– alles,was
die Überzeugungtrügenkann.
Vom15.biszum23.Augustistdie

Ausstellungim Stadtmuseum Düs-
seldorf zu sehen. Aufdrei Flächen,

die sich inmitten derDauerausstel-
lung befinden, stellen die Künstler
ihreWerke aus.Eine Jury, der unter
anderemKünstlerJacquesTillyund
Philospoh Dieter Birnbacher ange-
hören, hat aus 630 Beiträgen von
Künstlern aus ganz Deutschland
die besten 68ausgewählt. Und die
Bandbreite derWerke ist riesig:Ro-
senkränze unter dem Mikroskop,
Katzentränen als Allheilmittel, De-
votionalien in Apothekergläsern.
Zudem wird der „DA! Art Award“
verliehen, der Kunstpreis für kriti-
sche Geister, wie der Aufklärungs-
dienstihnnennt.DieAuszeichnun-
genund 7000Euro Preisgeld gehen
an vier Künstler, die sich mit ihren
WerkenkritischmitReligionundIr-
rationalismus auseinandersetzen.
Die drei Hauptpreise werden von
derJurybestimmt,zudemvergeben
dieBesuchereinenPublikumspreis.
Auch drei Online-Vorträge sind

geplant. Am Dienstag, 18. August,
spricht der Philosoph Michael
Schmidt-Salomon daüber, warum
esMenschen so schwer fällt, ratio-
nal zusein.Der KernphysikerHolm
GeroHümmler beschäftigtsich am
Donnerstag, 20.August,mit Quan-
tenphysik und Esoterik. Die Ärz-
tin und Ex-Homöopathin Natalie
Grams spricht über Heilkunst am
Samstag, 22. August, unter www.
aufklaerungsdienst.de.
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