
 
 

 
 

100 Jahre 
Katholische Arbeitnehmer Bewegung 

St. Anna Mönchengladbach-Windberg 
 



Festprogramm  anlässlich des 100-jährigen 
Bestehens der KAB-Windberg 

 
Ein Blick zurück….nach vorn! 

Volksverein und KAB 
gestern….. heute…..  morgen…. 

 
Eine Ausstellung in der Pfarrkirche St. Anna Windberg 

 

vom 09.Sept. 2006 bis 15. Oktober 2006 
geöffnet vor und nach den Gottesdiensten 

und  montags u. donnerstags jeweils  
von 10:00Uhr bis 12:00 Uhr 

und 16:00 bis 18:00 Uhr 
 

Jubiläumsmesse 
 

am Samstag, 16.09.2006 um 18:30 Uhr in der Pfarrkirche St. Anna 
mit  Diözesanpräses Pfr. Karl-Heinz Laurier 

u. Pfr. Leonhard Müller, Subsidiar in Windberg 
 

Musikalische Gestaltung 
Kirchenchor der Pfarre St. Anna 

Leitung: Kantor Hans Peter Retzmann 
 

anschließend gegen 20:00 Uhr 
Jubiläumsempfang 

im Pfarrheim  St. Anna 
 

Festredner Pfarrer Edmund Erlemann 
Gründungsvater des heutigen Volksvereins in Mönchengladbach 

 
 

Familien- und Erntedankfest 
am 17.09.2006 

10:00 Uhr  Wortgottesdienst gestaltet von den  
Kindergärten St. Anna und St. Brigida 

anschließend beginnt die Feier auf der Pfarrwiese mit vielen  
Attraktionen und einer großen Tombola 

 
 

Benefizkonzert am 15.10.06 
(Zum Abschluss der Ausstellung) 

zu  Gunsten des Volksvereins in der Pfarrkirche St. Anna 
Gospelchor: “Spiritual Sound Waves“ Beginn 17:00 Uhr 

 
 
 



Grußwort 
 
Die KAB-Windberg kann  in diesen Tagen  ihren 
100. Geburtstag feiern. 
Zu diesem stolzen Jubiläum möchte ich allen 
Mitgliedern und ihren Familienangehörigen meine 
besten Glückwünsche und Grüsse übermitteln. 
 
Die Gründung der KAB-Windberg erfolgte im Jahre 
1906 in Zeiten großer politischer und sozialer 
Umwälzungen. Damals versuchten  mutige Männer 
der politischen und sozialen Zeitströmung 
entgegenzutreten und gleichgesinnte Arbeiter- und 
Angestellte in der Katholischen Arbeiter Bewegung 
zu sammeln, um ihnen in dieser Gemeinschaft Halt  
zu geben. 
 
Wenn es auch nicht gelungen ist, die verhängnisvolle politische Entwicklung 
zwischen den beiden Weltkriegen aufzuhalten, so haben viele Leute  
Zusprache in der KAB gefunden und Mut, sich auch in schwerer Zeit 
Christentum und Humanität zu bewahren. 
Die KAB-Windberg hat schon in   frühen Zeiten Verpflichtung für soziale 
Verantwortung und Gemeinschaftssinn übernommen. So ist die Gründung des 
Kleingartenvereins Windberg auf Initiative von Mitgliedern der KAB 
zurückzuführen.  
 
Auch in den letzten Jahren haben sich Mitglieder der KAB Windberg stark 
engagiert. 
Zum Beispiel bei der  Aktion „Ferien für Kinder aus Tschernobyl“, der Aktion 
„Waldaufräumen“ oder der Gestaltung und Pflege des Friedenskreuzes an der 
Bleichgrabenstraße. Auf Initiative der KAB wurde in Windberg eine Straße 
nach dem Widerstandskämpfer Nikolaus Groß benannt. 
 
Allen, die in den jeweiligen Zeiten Verantwortung getragen und mitgearbeitet 
haben, gilt daher mein Dank. Möge die 100. Wiederkehr des Gründungstages 
der KAB Windberg vielen Menschen Anlass zur Neubestimmung und zu neuer 
Aktivität sein. 
 
Mit freundlichen Grüssen 
Ihr 
 
 
 
      Helmut Harbich  
        (Schirmherr) 

 

Helmut Harbich 
KAB-Mitglied u. ehm. MdL 



 

     
 
 
 



Liebe Mitglieder, liebe KAB-Freunde, 
 

100 Jahre KAB-Windberg, darauf sind  wir stolz! Stolz, nicht 
wegen des Alters, sondern weil wir früher wie heute in unserer 
Gemeinde viel erreicht haben. Ich lade herzlich dazu ein, die 
Geschichte der KAB  Windberg in diesem Festheft 
nachzulesen. Über Ergänzungen und Anmerkungen von 
Zeitzeugen freuen wir uns sehr.  
 

Viele der damaligen Beweggründe, einen Arbeiterverein zu gründen, haben auch noch 
heute ihre Gültigkeit. Die KAB als Sozial- und Bildungsbewegung versucht von jeher 
die Ungerechtigkeiten in den jeweiligen Zeiten zu bekämpfen. Vor hundert Jahren 
schon kämpfte man für menschenwürdige Arbeitsbedingungen. Der Mensch wurde 
endlich in den  Mittelpunkt gestellt.  Und wenn sich auch bis  heute vieles geändert hat 
und wir in eine Zeit geboren wurden, in der uns im Grundgesetz zugesichert wird, dass 
unsere Würde unantastbar ist, so müssen wir uns heute dafür stark machen,  dass 
diese Würde nicht mit Füßen getreten wird. Wenn heute,  in der Zeit der Globalisierung 
und des fort-schreitenden Neoliberalismus  selbst Politiker der Parteien, die sich 
christlich oder sozial nennen, nur noch  die Befriedigung der Großaktionäre und 
Gewinnmaximierung als wichtigstes Ziel ansehen, dann muss es Verbände geben, die 
dagegen ankämpfen und  immer wieder dafür sorgen, dass der Mensch in den 
Mittelpunkt gerückt wird. Schwache Glieder der Gesellschaft brauchen unsere Hilfe.     
Die KAB sorgt dafür, dass christliches Denken und Handeln nicht aus dem Blick gerät 
und wir sind stolz darauf, dass wir uns nicht nur auf das Fordern von Gerechtigkeit 
beschränken, sondern dass wir immer auch alternative Lösungen erarbeitet haben. So 
entstand das Modell zur Triade der Arbeit, in welchem F  amilien- und 
gemeinwesenbezogene Arbeit mit Erwerbsarbeit gleichgestellt werden. 
Denn,- die Arbeit ist für den Menschen da, nicht der Mensch für die Arbeit! 
Es entstand ein Grundeinkommensmodell, welches allen Bürgerinnen und Bürgern ein 
Einkommen garantiert, damit auch in einer Zukunft mit erheblich weniger 
Erwerbsarbeit- aber steigendem Wirtschaftswachstum, jedem Menschen die 
Teilnahme am gesellschaftlichen Leben gesichert wird. Weiterhin gibt es ein 
Rentenmodell, welches auf Solidarität beruht und dessen Kosten von allen getragen 
werden. Die beispielhaft genannten Modelle zeigen auf, wie es  anders gehen kann.  
Wenn es uns auch in Zukunft gut gehen soll, müssen wir uns neu orientieren.  
Das gelingt uns, wenn wir (gemeint ist jeder einzelne) versuchen, etwas zum Positiven 
zu  bewegen. Etwas zu bewegen fängt im Kleinen an. Das heißt,  im eigenen Umfeld 
das zu ändern, was falsch ist und uns auf den Nägeln brennt. Das heißt, vor Ort 
Bildung anzubieten, die auch eine andere Sichtweite zulässt, als die, die wir täglich 
über Presse und Fernsehen erfahren. Hinter die Kulissen zu schauen,- eine Spezialität 
der KAB früher, heute und in Zukunft. Gäbe es die KAB nicht schon, so müssten 
wir sie heute erfinden!  
Aus diesem Grunde möchte ich Dank sagen an alle, die zur  Entwicklung der KAB 
Windberg beigetragen haben. Ich wünsche uns ein gutes Jubiläumsjahr, das mit 
seinen Festen und  der Ausstellung in unserer Pfarrkirche viele Menschen erreicht und 
vielleicht den/die  eine/n oder den/die andere/n bewegt, bei uns mitzumachen. 
 
Miteinander – was sonst!     Karl-Heinz Röckrath 
         1. Vorsitzender 
 
 



Grußwort      
 

Mitten in unserem Leben gibt es Augenblicke, in 
denen wir innehalten, in denen wir – mitten in der 
Unrast der Zeit – zu Besinnung gerufen werden, 
um in der Rückschau die Vergangenheit zu 
überdenken und aufgrund der gemachten 
Erfahrungen Ausschau zu halten in die Zukunft. 
Wir nennen solche Augenblicke, diese 
Meilensteine in unserem Leben „Jubiläen“  
Ein solches Jubiläum feiert die KAB Pfarrgruppe 
in Windberg 
 
In vielen Bereichen unseres gesellschaftlichen Lebens sind Veränderungen 
angesagt die oft einen tiefen Einschnitt in sicher geglaubte soziale Besitzstände 
bedeuten. Arbeitslosigkeit wurde und wird für viele zur bedrohlichen Wirklichkeit. 
Wie soll es weitergehen mit uns, mit unserer Gesellschaft? 
Die Feier zum 100jährigen Jubiläum der KAB Windberg gibt uns Anlass zur 
zukunftsorientierten Betrachtungsweise der Vergangenheit.  
Wir erkennen, es war kein „goldenes Zeitalter“. Es war wie heute. 
Schon vor 100 Jahren fanden sich Menschen zusammen, die sich für 
Gerechtigkeit eingesetzt haben. 
Sich für Gerechtigkeit einsetzen ist auch heute mehr denn je von uns gefordert, 
dies sagt schon das Motto der KAB Deutschlands, dem wir uns als 
Diözesanverband angeschlossen haben, “Menschen beteiligen – Gerechtigkeit 
schaffen“, aus. 
Unser Einsatz für ein “Gutes Leben für alle“ und für soziale Gerechtigkeit wird 
weiter unser Ziel sein. Wir wollen als KAB Zukunft gestalten. 
Darum wollen wir uns bemühen, den Blick für die Sorgen und Nöte auch der 
Menschen in unserer Umgebung vor Ort zu schärfen. Wir wollen entdecken, wo 
und wie die Menschen leben, denen ein gutes Leben verwehrt wird und wie im 
Miteinander der Gruppe Abhilfe oder Linderung herbeigeführt werden kann. 
Auch die Mitglieder der KAB vor uns haben immer wieder den Versuch gewagt, 
sich in ihren Gemeinschaften gegenseitige Hilfe zu geben und in der Gesellschaft 
Verantwortung zu übernehmen. Dafür herzlichen Dank. 
 
Für die gemeinsame Ausstellung zusammen mit dem Volksverein in der 
Pfarrkirche wünsche ich, dass sie gut angenommen wird und sich dadurch viele 
Menschen ansprechen lassen die sich miteinander – was sonst!, für die Ziele der 
KAB einsetzen wollen. 
 
Mit den besten Wünschen 
für die Diözesanleitung der KAB Aachen 

 

Maria Luise Moors, Diözesanvorsitzende 
 
 

 



100 Jahre KAB – Herzlichen Glückwunsch 
 
Sehr geehrte Damen und Herren der KAB-Windberg! 
 
Im Namen des Leitungsteams der Pfarrgemeinde St. Anna Windberg, 
gratuliere ich Ihnen ganz herzlich zu Ihrem 100 jährigen Bestehen.  
1906, in einer Zeit, in der sich das Leben und die Arbeitswelt vieler 
Menschen durch die Industrialisierung grundlegend veränderte, wurde 
die KAB gegründet. Und auch heute, hundert Jahre danach, hat 
dieses Thema und damit eine Kernarbeit der KAB, nichts an Aktualität 
verloren. 
Denn wir sind wieder in einer Zeit, in der nun die Globalisierung die Arbeitswelt 
prägt und immer rasanter verändert. Das birgt damals wie heute die Gefahr, dass 
Menschen dem Tempo und den Anforderungen zum Opfer fallen. Und das betrifft 
nicht nur die Gruppe der Menschen, die ohne Arbeit sind oder Angst davor haben, 
dass ihr Arbeitsplatz demnächst auch noch wegfällt. 
Es geht darum, sich einzumischen, aufzuklären und an bestimmten Stellen auch 
mal Sand im Getriebe zu sein, damit die Arbeit nicht nur unter wirtschaftlichen 
Bedingungen organisiert und beurteilt wird sondern auch unter dem Aspekt der 
Gerechtigkeit und der Würde eines jeden Menschen. Darüber hinaus hat sich die 
KAB zu einer Gemeinschaft entwickelt, in der das Leben und der Glauben, die 
Arbeit und die Freizeit vieler Menschen in Verbindung gebracht, in der die 
christlichen Werte lebendig und spürbar mit Leben gefüllt werden. Zahlreiche und 
ganz unterschiedliche Angebote machen dies deutlich.100 Jahre wird nur eine 
Bewegung, in der sich  Menschen angenommen und aufgehoben fühlen. In der 
KAB Windberg ist das so! 
 
Ein Jubiläum ist auch eine gute Möglichkeit Dank zu sagen. Dank für die viele 
ehrenamtliche Arbeit von Menschen, die damit nicht nur die KAB in Windberg 
geprägt hat, sondern an ganz vielen Stellen auch das Gemeindeleben von St. 
Anna belebt und mitgeprägt haben. 
Für die Zukunft wünsche ich Ihnen weiterhin viel Mut, Themen auf den Punkt zu 
bringen, Menschen zu informieren, zu (unter)stützen und Gemeinschaft zu 
fördern. Unsere Gesellschaft lebt davon, dass Menschen sich einbringen und 
einmischen. Wer sich nicht mehr bewegt, kann auch nichts mehr bewegen.  
So wünsche ich Ihnen eine bewegte und bewegende Zukunft. Dann werden auch 
weiterhin Menschen in Windberg sich in der Gemeinschaft der KAB 
zusammenfinden und durch Ihr Tun zum Segen füreinander werden. 
 
Für das Leitungsteam der Pfarrgemeinde St. Anna 
Markus Heib / Gemeindereferent 

 
 
 
 



 
 

Ein kleiner Überblick: 
 

1904 Gründung des Westdeutschen Verbandes der kath. Arbeitervereine mit Sitz in 
Mönchengladbach  

1906 Gründung des „Kath. Arbeitervereins St. Joseph Windberg“ Es wurden 150 Mitglieder 
aufgenommen. Das Startkapital betrug 500,-- und der Beitrag 0,30 RM. Präses war 
Rektor Zilles. Das Protokoll vermerkt: „Ziel des Vereins ist die religiöse Erziehung und 
staatsbürgerliche Schulung der Arbeiterschaft und Jugend.“ 

1914 Entstehung des „Windberger Mädchenkreises“ Leitung „Anton Heinen. 
1915 Der Arbeiterverein gründet den „allgemeinen Gartenbauverein Windberg“. 
1925 Es wird eine Gesangsabteilung gegründet. 
1932 Anton Heinen wird Pfarrer in Rickelrath und die KAB ruft zu einer Demonstration gegen 

die sich breit machende braune Seuche nach Rickelrath auf, an der sich viele 
Arbeitervereine aus dem Umkreis beteiligen. 

1935- Letztes Protokoll. Kassenbestand: 29,16 RM u. 25 Mitglieder 
1947 Wiederaufnahme der ersten Aktivitäten nach dem Krieg 
1950 Fußwallfahrt nach Kevelaer wird wieder aufgenommen. 
1957 Unter maßgeblicher Beteiligung der KAB werden das Kindergeld und die Rentenreform 

eingeführt. Die KAB Windberg hat 128 Mitglieder. 
1977 Als eine der ersten KAB-Gruppen befasst sich die KAB Windberg mit dem 

Synodenpapier Kirche und Arbeiterschaft. Es wird für lange Zeit die Grundlage der 
Bildungsarbeit. 

1980 Die Gruppe „Kevelaerer Radpilger“ wird gegründet. 
1981 Bischof Hemmerle erklärt „Kirche und Arbeiterschaft“ zum pastoralen Schwerpunkt. 
 75 Jahre  Kath. Arbeitnehmer-Bewegung KAB Pfarrgruppe St. Anna-Windberg,  

Verschiedene Jahresthemen der Gemeinde z. B.: „Miteinander Füreinander…….. Christ 
sein in Familie…….in  Nachbarschaft, Gemeinde; am Arbeitsplatz“ wurden von der KAB 
entscheidend mitgeprägt. 

1981 Polen-Hilfsaktion  zusammen mit Rheindahlen 
1982 Ein Pfarrwandertag wird angeboten, der in späteren Jahren ein großer Erfolg wird. 
1983 „ Wer Kinder erzieht hat Rente verdient!“ mit namhaften Diskussionsteilnehmer von 

DGB, CGB u. KAB 
1983 Erste weihnachtliche Krippenwanderung, hier werden  Kirchen der näheren Umgebung 

besucht. 
1984 Zum 50. Todestag von Anton Heinen, Ausstellung im Pfarrheim Windberg 
 

Gruppenbild vermutlich aus dem Jahre 1912 nach der Fahnenweihe 



 

 
 
 

 
 



 
1986 1. Blumenzwiebelnaktion „Internationale Solidarität für Paraguayl“ 
1986 „Schont unserer Erde, wir haben nur die eine..“ 1. Waldsäuberungsaktion in Windberg, 

weit vor der offiziellen Aktion der Stadt. 
1986 Altkleidersammlungen werden durchgeführt zugunsten des Volksvereins u. der KAB-

Beratungsstellen 
1989 Zur 75-Jahrfeier der  Pfarre St. Anna schenkt die KAB der Gemeinde das  

Friedenskreuz an der Bleichgrabenstraße.  
1990 Teilnahme am 1. Kreuzweg der Arbeit  
1990 Aktion „Ferien für Kinder aus Tschernobyl“ Es wurden Kinder, die durch das 

Atomunglück betroffen waren, eingeladen. Diese Aktion lief mehrere Jahre mit großem 
Erfolg. 

1992 Plattdeutschabende mit verschiedenen Autoren, auch weitere in den Folgejahren 
1995 In Zusammenarbeit mit dem Weltnotwerk informierten wir über die Situation der Bauern 

und Arbeiter in Paraguay und verkauften selbst hergestellte Lederwaren  
1996        Versch. Bibelabende mit Diakon Paul Jansen und später mit Karl-Heinz Laurier 
1999 „Sonntag muss Sonntag bleiben!“ An der bundesweiten Aktion beteiligte die KAB 

Windberg sich mit einer Sammlung von Unterschriften beim Pfarrfest. 
2001 Informationsabend zusammen mit Venn zum Thema „Gesundheitsreform“ 
2002 Besuch der jüdischen Gemeinde in Mönchengladbach, Leitung Gemeindevorsteher 
 David Boms 
2003 KAB feiert zum ersten Mal das Erntedank-Fest als Familienfest mit allen kirchlichen 

Vereinen und Institutionen (Schule u. Kindergärten) auf der Pfarrwiese. 
2004  Auf Initiative der KAB Windberg wird im Neubaugebiet eine Straße nach Nikolaus Groß, 

dem Widerstandskämpfer u. Redakteur der Westdeutschen Arbeiterzeitung, benannt. 
2005 Sein Sohn Bernhard kommt nach Windberg, und hält nach dem von ihm gehaltenen 

Gottesdienst im Pfarrheim einen Vortrag über seinen Vater 
2006  85 Teilnehmer besuchen auf Einladung der KAB-Windberg das Musical „Nikolaus Groß“ 

in der Pfarrkirche St. Barbara in Mühlheim/Ruhr. 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die KAB nimmt aktiv am Leben der Pfarrgemeinde teil: 
 

 Radwallfahrt Kevelaer 
 Pfarrwandertag und Krippenwanderung 
 Friedensgebet, Kreuzweg-, Mai- und Adventandachten 
 Eine Welt Aktion 
 Familienfest zum Erntedank 
 Beteiligung beim Pfarrfest 

    
 

 



Welche Rolle spielt die KAB in der Pfarre St. Anna ? 
 
Vom Zeitpunkt der Gründung bis heute spannt sich ein 
weiter Bogen mit guten und schlechten Zeiten, aber eine 
Zielrichtung blieb immer: Den Menschen mit seinen 
Problemen aus christlicher Verantwortung heraus nicht 
allein zu lassen. Nur sind die Arbeiter der damaligen Zeit in 
der Industrie als Weber, Färber oder Schlosser tätig 
gewesen. Die Arbeiter der heutigen Zeit sitzen in den Call-
Centern der Dienstleistungsgesellschaft.  Damals wie heute 
gibt es den Schichtdienst, die Sorge um die Sicherheit des 
Arbeitsplatzes und um die soziale Zukunft z.B. der 
Alterssicherung.  
Nun können wir in Windberg heute nicht die Welt einfach 
umkrempeln. Aber trotzdem versuch(t)en wir in all den 
Jahren mal mit weniger mal mit mehr Erfolg bei den 
Menschen ein Bewusstsein zu wecken, für die Sorgen und 
Probleme der Arbeitnehmer, nicht nur bei uns hier, auch in 
Europa und der sog. dritten Welt.  Es gab viele Aktionen 
wie: „Rente für Mütter“, -  „ Sonntag muß Sonntag bleiben“- 
„Arbeit und Reichtum teilen“,- „ Gutes Leben für alle“ usw. 
Wir begleiteten von Anfang an die Solidaritätsaktionen des Verbandes für Menschen in 
Südamerika, Portugal, Polen, Madagaskar. Dies geschah oft durch 
Lebensmitteltransporte, Altkleidersammlungen, die Abgabe von Blumenzwiebeln in der 
Vorweihnachtszeit; durch viele Gesprächsabende oft mit fachkundigen Referenten. Die 
Blumenzwiebelaktion fand ein so großes Echo, dass sie noch heute fortbesteht. In den  
ersten Jahren hieß das Ziel: Paraguay. Später kamen Vertreter der dortigen 
Arbeitnehmerbewegung nach MG und berichteten uns über die Arbeitssituationen dort. 
Wir verkauften dann Taschen, Mappen, Koffer u.v.a. handgearbeitet aus Paraguay. 
Der Erlös war für die Arbeit dieser Organisation bestimmt. Die Menschen erhalten 
einen fairen Preis für ihre Arbeit. Sehr wichtig war uns die Aktion:“ Ferien für Kinder 
aus Tschernobyl“. Engagierte Frauen und Männer unserer KAB machten es für viele 
Jahre möglich, dass krebskranke Kinder hier ein paar schöne Wochen erleben durften. 
- Wir unterstützten das Armenhaus Europas: Portugal, durch die 
Blumenzwiebelaktionen, sowie Madagaskar; ebenso dringend hilfebedürftig. Zeitweise 
war es uns möglich Vanillestangen direkt von dort, hier zu verkaufen. Große Aktionen 
waren die Lebensmitteltransporte nach Polen, die wir zusammen mit der KAB 
Rheindahlen durchführten. Wir sammelten dringend benötige Lebensmittel wie Zucker, 
Mehl, Salz vor allem aber Milchpulver, Milchpulver und noch mal Milchpulver. An vielen 
Straßen standen gekennzeichnete PKWs,  wo man die gespendeten Lebensmittel und 
ebenso wichtig, Textilien,  oder finanzielle Beiträge abgeben konnte. Alles wurde 
gesammelt und ordentlich gelagert. Dafür stellte Hans Brünker ganz selbstverständlich 
seine Scheune zur Verfügung. Unmengen an Lebensmitteln waren zusammen 
gekommen und es war eine Menge Arbeit, alles zu sortieren. In Rheindahlen stellte 
jemand einen LKW zur Verfügung. Dort wurde ebenso fleißig „gebettelt“ und einen 
Fahrer hatten die auch schon. Nachdem nun alles gut verladen war, konnte die Fahrt 
losgehen. Das Ziel war das Waisenhaus in Lodz. Überschwenglich war die Freude, 
rechtzeitig vor Weihnachten Geschenke aus Deutschland zu bekommen. Zahlreiche 
Dankbriefe erreichten uns und viele Menschen in Windberg. 
Die Waldaufräumaktion an der Landwehr zur Bötzlöh ist auf Initiative der KAB  



 

zustande gekommen. Heute beteiligen sich fast alle Vereine daran, wenn auch leider 
die Zahl der eigenen aktiven Helfer der KAB zurückgegangen ist.   

Zum 75-jährigen Bestehen der Pfarre St. Anna stiftete die KAB dank vieler Spenden 
aus der Bevölkerung 1989 das Friedenskreuz an der Bleichgrabenstr. So hatte auch 
Windberg wieder einen Ort der Einkehr, der Ruhe und auch des Ausruhens weil die 
KG Wenkbülle und der Bürgerschützenverein die Bänke stifteten. 

Viele Gesprächs- und Diskussionsabende mit verschiedenen Themen fanden in all den 
Jahren statt; oft in freundschaftlicher Zusammenarbeit mit unserem Nachbarn, der KAB 
Venn.  Einen großen Platz nahm das Thema „Kirche und Arbeiterschaft“ ein. Es 
wurde 1981 von Bischof Hemmerle zum pastoralen Schwerpunkt erklärt und war damit 
von selbst schon für viele Jahre vorgegeben. Priester und pastorale Mitarbeiter unserer 
Region leisteten ein Betriebpraktikum in Großbetrieben um die Welt der Arbeitnehmer 
wenigstens in Ansätzen miterleben zu können. In Gesprächen mit ihnen konnten 
unsere Mitglieder ihre Empfindungen und Erfahrungen in der Arbeitswelt schildern. Es 
wurden unzählige Protokolle geschrieben und an den Bezirks- und Diözesanverband 
weitergegeben. Vielleicht konnten wir so auch dazu beitragen, dass die Kirche den 
arbeitenden Menschen in unserer hektischen Industriegesellschaft besser versteht, 
ihm Hilfen anbieten und bei Problemen unterstützen kann. 
Das Thema ist nicht vom Tisch. Gerade jetzt trafen sich wieder die „Arbeiterpriester“ in 
unserem Bistum zu einer Tagung. Die Kirchenzeitung berichtete darüber und wir 
geben heute gern mit Genehmigung einen Artikel von Eva-Maria Knappe, Redakteurin 
bei der Aachener Kirchenzeitung,  weiter, der lautet: 
 
                                                         Vitale Chance. 

Die Bewegung der Arbeiterpriester kann gerade heute Impulse geben. 
 

„Nur mehr am Rande werden sie wahrgenommen, dabei ist ihr Anliegen 
aktueller denn je. Und sie könnten der Kirche Impulse gerade in der derzeit oft 
schwierigen Situation geben: Die Arbeiterpriester. Ihr Anliegen ist das gleiche 
wie zu ihrer Gründungszeit in den dreißiger und vierziger Jahren in 
Frankreich; zu den Menschen gehen, die einfache Arbeiten in den Fabriken 
verrichten und mit ihnen die gleiche Arbeit tun. Sinn und Zweck: Gerade den 
sozial schwach Gestellten nahe zu sein und die Kluft zwischen Kirche und 
Arbeiterschaft zu überwinden. Die ersten Arbeiterpriester verließen bewusst 
Pfarrhaus oder Kloster, um auf Dauer als Fabrikarbeiter tätig zu sein. Immer 
wieder wurden Priester, die als solche von ihren Kameraden erkannt wurden, 
aufgefordert, sich für die Rechte der Arbeitnehmer einzusetzen. Priester 
arbeiteten daher öfter in (kommunistischen) Gewerkschaften mit und nahmen 
auch an Streiks teil. In der Anfangszeit, bis 1945, wurden die Arbeiterpriester 
von den französischen Bischöfen geduldet oder gefördert. Danach setzte eine 
Phase der Kritik von konservativen Kirchenkreisen  ein. Ihnen missfielen  
 
 
 



 
die Bildung von „Parallelgemeinden“ um einzelne Priester, wie auch deren 
Engagement  auf linker Seite. Auf Druck der Kurie mussten alle 
Arbeiterpriester 1954 ihre Posten verlassen. Während des vatikanischen 
Konzils wurde das Verbot von Fabrikarbeit für Priester faktisch wieder 
aufgehoben. Heute sind weltweit 1000 Arbeiterpriester, auch in Deutschland, 
tätig. Mittlerweile sind nicht nur Priester Arbeiterseelsorger, sondern auch 
nicht geweihte Männer und Frauen (meist Ordensfrauen) Das Verhältnis 
Kirche und Arbeiterschaft ist ein altes Problem, das die Arbeiterpriester 
aufzufangen versuch(t)en. Die Kirche bietet heutzutage neue Möglichkeiten 
um Glaube und Leben anzunähern, etwa mit Hilfe der Citypastoral oder der 
Jugendkirche. In diesem Sinn bedeutet die Bewegung der Arbeiterpriester 
eine vitale Chance, Glaube und Arbeitsleben, Kirche und Arbeiterschaft 
miteinander in Einklang zu bringen.“ 

Anton Heinen 
geb. 1869 in Buchholz 
1893 Priesterweihe 
1909 Berufung an den Volksverein 
1913 Heinen zieht in die „ländliche Arbeiter- 
         siedlung Windberg“  
1915 wird mit ihm und Kaplan Mauß der Gartenbauverein 
         ins Leben gerufen 
 
Heinen gründet den „Windberger Mädchenkreis“, mit dem 
er eine Bildungsarbeit aufbaute. Bis 1932 war Anton 
Heinen Priester in der Pfarre St. Anna in Windberg. 
Obwohl er nie Präses der KAB war, hat er deren 

Geschicke entscheidend mitgeprägt. Er stellt in seiner Arbeit immer die Familie als das 
Besondere heraus. Ein unermüdlicher Ratgeber in Erziehungsfragen und bei vielen 
alltäglichen Problemen der Menschen. Mit 63 Jahren wird er Pfarrer in Rickelrath und 
hofft, hier etwas mehr Ruhe zu finden. Er stirbt am 3.1.1934. Sein Grabstein zeigt das 
Bild eines Sämanns. 
 

 



 
 
 



Die Geschichte der Siedlung Großheide 
(Auszüge aus einem Artikel von Leopold Becker und Günther Vornholt) 
 
Nach dem 1. Weltkrieg herrschte in Mönchengladbach große Wohnungsnot. Und 
Präses Dr. Otto Müller vom katholischen Arbeiterverein, der sich stark 
für den sozialen Wohnungsbau machte, hatte die Idee zwischen 
Windberg und Venn eine Wildnis (24 Morgen) zum Grundstein für die 
Siedlung Großheide zu machen. Er war praktisch Gründungsvater der 
Siedlung Großheide. Es gehörte schon viel Mut dazu, hier eine 
Siedlung zu bauen. Es war ein Gelände mit großen Bäumen, 
Buschwerk, Ginster und vor allem mit Heide bewachsen. Die 
Wohnungsnot war zwar sehr groß und der VWS (Verband 
Wohnungsbau und Siedlung) heute Gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaft von 
1897 eG hatte nur begrenzte Mittel. Der katholische Arbeiterverein war Hauptförderer 
und wollte Eigentum schaffen für kinderreiche Arbeiterfamilien. Doch die Kapitaldecke 
der Familien war nicht groß genug und so übernahm die Genossenschaft die Siedlung 
Großheide. Die ersten Häuser wurden 1928 auf der Leo- und Adolf-Wagner-Straße 
bezogen. Die neue Straße zur Siedlung hieß Franz-Brandts-Straße (heute 
Kärntnerstraße). Die nächsten Straßen, die bebaut wurden, waren die Ketteler- und 
Franz-Brandts-Straße. Die Straßen wurden, als die Leute schon eingezogen waren, 
erst mit Schotter befestigt. Zu erwähnen sei noch, dass die ersten Häuser Torfspülung 
hatten. Die Fäkalien wurden in der Torfgrube abgespült und später mit dem 
„Jötschklomp“ für den Garten gebraucht. 
An der Ecke Großheide - Franz-Brandts-Straße war die Ziegelei mit der „Tischelbud“ 
eine Unterkunft für Ziegelarbeiter, ein Raum ohne festen Boden (Lehmboden).  
Gegenüber der „Tischelbud“ ging der Weg zum Fußballplatz des FS Windberg 07. In 
Gemeinschaftsarbeit wurde zur damaligen Zeit ein sehr guter Platz angelegt. Zu 
erwähnen sei noch die Bienenzucht von Frau Lippert hinter der Franz-Brandts-Straße. 
Spielplätze für die Kinder, der Sportplatz, die Sandgrube, die kleinen Büsche hinter 
dem Sportplatz, die kleinen Wassertümpel, in Plattdeutsch: „de Steenmat, die dre 
Seen, dä kühle Rin,“ Frösche , Salamander, Eidechsen, Wasserflöhe und noch viele 
andere Tiere. Hasen, Kaninchen, Fasanen und Feldhühner gab es genug. Vorne am 
Wald gab es das Pfadfinderhäuschen. Die 
Sandgrube: Ziemlich tief ausgebaggert. Der Sand 
wurde mit Kippwagen nach oben gebracht. Ein Spaß 
für die Jungen war das Stau-Seil wieder zu lösen und 
den Wagen wieder mit Getöse nach unten in die 
Grube fahren zu lassen, was natürlich verboten war. 
Lange Jahre blieb die Siedlung für sich. Es wurde 
eine kinderreiche Gemeinschaft.  
 
Im Krieg wurde zum Schutz für die Bevölkerung ein 
Bunker gebaut.  Nach dem Krieg (1956) wurde auf 
dem Bunker ein Wasserkessel gesetzt., das ganze 
1957 umbaut und ist bis heute das Hochhaus mit 48 
Wohnungen und der zweite Wasserturm von 
Windberg…………. 
 

 
 

 



Protokoll der ersten Versammlung des zu gründenden Arbeitervereins 
Windberg, am 14. Oktober 1906: 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nachdem im Jahre 1905 schon in eine eifrige Agitation für einen kath. Arbeiterverein in 
Windberg eingetreten worden war, und auch diesbezüglich zwei Versammlungen 
stattgefunden hatten; -es hatten sich auch ca. 100 Mitglieder neu angemeldet- wurden 
uns seitens des katholischen Arbeitervereins " Concordia" M. Gladbach- Hauptpfarre 
solche Schwierigkeiten bereitet, daß wir hier im Bezirke Windberg unsere Tätigkeiten 
einstellen und die entstandenen Hindernisse zuerst beseitigen mussten.    
Nachdem dies geschehen; -es wurden uns aus dann noch zu unserem 
Vermögensanteil von 500,- RM weitere 50,- RM für Agitationskosten vom "Concordia" 
bewilligt,- traten wir in eine neue Agitation ein und wurde eine Versammlung für 
Sonntag, den 14. Okt. einberufen, zwecks Gründung eines selbständigen 
Arbeitervereins in Windberg.  
Um 7 1/2 Uhr eröffnete der hochwürdige Herr Rektor Zilles die Versammlung, erklärte 
kurz den Zweck derselben und erteilte dem hochwürdigen Herrn Rektor Hessdörfer 
vom Volksverein das Wort zum Referat. 
Der Herr Referent wies eingangs seiner Rede darauf hin, dass wir anschließend an 
den Arbeiterverein auch eine Jugendabteilung gründen müssten, um so einen festen 
Zusammenschluss der schulentlassenen männlichen Jugend herbeizuführen. Aufgrund 
dessen die jungen Leute fürs spätere Leben geschult und gegen die Angriffe von 
seiten des Unglaubens gerade in den jungen Jahren ausgerüstet werden können. Es 
ist erfreulicherweise für eine Jugendarbeit schon vorgeleistet und haben sich eine 
Anzahl junger Leute als Mitglieder angemeldet. 
Der Herr Referent führte dann weiter Folgendes aus: 
In der heutigen Zeit drohen dem katholischen Manne, besonders dem Arbeiter, viele 
Gefahren. Von allen Seiten greift man die Religion sowie überhaupt die christliche 
Weltanschauung an. Da bedarf der katholische Mann einer guten Schulung auf allen 
Gebieten, damit er nicht wankelmütig wird; andererseits aber auch seine Sache 
entschieden vertreten kann. Der kath. Arbeiter bedarf deshalb des 
Zusammenschlusses, ja er hat einen innigen Zusammenschluss äußerst notwendig mit 
seinen Glaubensgenossen, weil er sich dadurch stärker fühlt. Er steht ohne Zweifel 
fester gegen den Unglauben, der sich in heutiger Zeit so sehr breit macht. Jeder kath. 
Mann muß sich als Staatsbürger im Staats- und Gemeindewesen betätigen. Er muss in 
Vereinigung mit seinen Erwerbs- und Glaubensgenossen seinen Einfluss überall 
geltend machen, wo es gilt, die Interessen seiner eigenen Lage, seines Standes, der 
Gemeinde und des allgemeinen Volkswohles  im Staate zu vertreten. Unseren Einfluss 
müssen wir kath. Arbeiter in der Zentrumspartei geltend machen. Auch jeder kath. 
Mann Windbergs ist nach den heutigen Verhältnissen verpflichtet, sich im öffentlichen 
Leben zu betätigen. Damit jeder Einzelne eine gewisse Macht zum Ausdruck bringen 
kann, mögen sich alle Männer und Jünglinge des Bezirkes dem Arbeitervereine 
anschließen. 
Der kath. Arbeiterverein hat auch großen seelsorglichen Wert, denn hier ist dem 
Priester Gelegenheit gegeben, mit dem Volke und zwar mit dem Arbeiterstande in 
engste Fühlung zu treten.  Wo ein Priester sich nur auf die Kirche beschränkt und nicht 
mit dem Volke zusammengeht, da sinkt das Vertrauen, es tritt Lauheit wenn nicht 
Abfall ein, wie wir solches in Frankreich sehen. Der Arbeiterverein hat den Zweck, 
seine Mitglieder zu Missionaren unter ihren Standesgenossen heranzubilden, auch  
 

 



 
 

auftauchende Zweifel über religiöse, politische und sonstige Fragen müssen im 
Arbeiterverein eingehend behandelt und klargestellt werden. 
Eine weitere Aufgabe des Arbeitervereins ist die staatsbürgerliche Schulung seiner 
Mitglieder. Heutzutage müssen wir uns alle über unsere staatsbürgerlichen Rechte und 
Pflichten klar sein. Ebenso muss der Arbeiterverein Fühlung mit der Zentrumspartei 
nehmen und unterhalten, indem er der Partei die Wünsche und Beschwerden der 
Arbeiterschaft mitteilt, und dieselben mit dem nötigen Nachdruck unterstützt. 
Nachdem der Herr Rektor Zilles noch verschiedene Punkte erklärt und in der 
Diskussion die Einwürfe mancher christlicher Gewerkschaftler widerlegt war, dass es 
genüge, in der christlichen Gewerkschaft zu sein- man brauche keinen Arbeiterverein- 
wenn man seine Interessen genügend vertreten könne, was in Wirklichkeit bei Weitem 
nicht der Fall ist, wurde die Versammlung um 9 1/4 Uhr vom Präses Herrn Rektor Zilles 
geschlossen. 
 
 
Der Schriftführer:                                                           Der Präses: 
gez. Josef Hoffmann                                                      ............... 
 

 
 

(die „Übersetzung“ aus der Sütterlin-  Frakturschrift übernahm unser Mitglied Friedel Jansen.) 



Wir gedenken unserer Toten  
 

Kurz sind des Menschen Tage 
die Zahl seiner Monde ist bei dir, o Herr 

du hast ihnen ein Ziel gesetzt, 
das nicht überschritten werden kann 

                                                                                                      Joh. 14,3 
 
Präsides der KAB Windberg seit 1950 
 
1950 - 1958 Kaplan Johann Frentzen 
1959 - 1964 Pfarrer Josef Jansen 
1964 - 1967 Kaplan Paggen 
1967 - 1976 Paul-Heinz Heinen, Religionslehrer 
1976 - 1986 Pfarrer Anton Maaßen 
1986 - 1991 Kaplan Willi Dahmen 
1991 - 2005 Pfarrer Bernd Otten  
 

1. Vorsitzende  
 

1950 - 1953 Jakob Hummelsheim 
1953 - 1963 Hans Mays 
1963 - 1966 Jakob Gronau 
1966 - 1967 Hans Beyers 
1967 - 1968 Josef Pohlmann 
1968 - 1976 Fritz Klouth 
1976 - 1983 Hans Brünker  
1984 - 2002 Josef Eßer 
2002 -   Charly Röckrath 
 

Die KAB Windberg heute: 
 
Mitglieder: 80 Personen 
 
1. Vorsitzender: Karl-Heinz Röckrath 
 
2. Vorsitzender : Karl-Heinz Plum 
 
Geschäftsführer: Wolfgang Köhlen 
 
Teammitglieder u. Vetrauensleute: Josef Eßer; Marlene Feldbusch; Herbert Fritsch; 
Helmut Kimmel; Renate Köhlen; Karin u. Günter Kreuels; Marlies u. Rainer Mumbauer; 
Josef Pohlmann; Monika u. Bernd Rautenberg, Dagmar Röckrath u. Helmut Rütten. 
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