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Sie ist jung, katholisch – und überzeugte Feministin
Glaube

Natalia Löster will auf ihrem Youtube-Kanal Debatten anstoßen – Dabei spart sie nicht mit Kritik an der Kirche

Von Anke Laumann

Zur Person

Wittmund/Norden – Sie spricht

über die Menstruation, Sexismus in der Werbung und warum das Werfen des Brautstraußes nicht mehr zeitgemäß ist. Natalia Löster will auf
ihrem Youtube-Kanal „Weibswild“ die „heißen Eisen anpacken“ und für mehr Chancengleichheit
sorgen.
Löster
schnackt nicht privat, sondern
unter dem Dach der katholischen Kirche. Die Pastoralreferentin arbeitet beim Bistum
Osnabrück und kümmert sich
um die Urlauberseelsorge in
Norden.
Jung, weiblich, katholisch
und feministisch: Das schließt
sich für die 32-Jährige, die bis
vergangenes Jahr auch in Wittmund tätig war, nicht aus. Im
Gegenteil. „Gerade weil ich
Christin bin, bin ich Feministin. Katholisch bedeutet doch
allumfassend“, sagt sie am
Telefon Das hieße eben auch,
dass es um alle Menschen
geht und somit auch um Frauen. Die christlichen Werte beruhten doch darauf, dass jeder
Mensch gleich wertvoll ist –
unabhängig vom Geschlecht.
Doch der gelebte Glaube ist
das eine, die Struktur in der
Institution Kirche das andere.
Dort gebe es große Probleme,

Natalia Löster (32) kommt
gebürtig aus Berlin. Sie hat
in Münster katholische
Theologie studiert und
arbeitet beim Bistum Osnabrück. 2015 kam sie mit
dem Schwerpunkt Urlauberseelsorge nach Norden.
Löster ist Pastoralreferentin. Ihre dreijährige Ausbildung führte sie unter anderem nach Wittmund. Seit
dem vergangenen Jahr widmet sie sich wieder ganz der
Urlauberseelsorge.

„Weibswild“: Unter diesem Titel firmiert der Youtube-Kanal von Pastoralreferentin Natalia Löster. Das Angebot wird unter
dem Dach des Bistums Osnabrück veröffentlicht.
BILD: Bistum Osnabrück
die auf männliche Macht zurückzuführen seien. „Frauen
sind jahrzehntelang ignoriert
worden“, erzählt Natalia Löster. Doch deswegen das Handtuch zu schmeißen, kommt
für sie nicht infrage. „Es ist
leicht zu sagen, ich überlasse
euch den Laden. Aber wer ist
dann noch übrig?“, fragt die
Pastoralreferentin.
Löster kann es verstehen,
wenn Frauen mit der Institution Kirche haderten. „Ich

würde lügen, wenn ich sagen
würde, es fällt mir immer
leicht.“ Auch sie kennt Situationen, in denen sie nicht immer ernst genommen worden
sei: Und das nur, weil sie eine
junge Frau ist. „Bei einem
Priester wäre das nicht so“, ist
sie überzeugt.
Doch die 32-Jährige ist nicht
bereit aufzugeben. Sie sagt
sich: Jetzt erst recht, damit
sich etwas ändert. Es gebe viele Frauen, die sich in der Kir-

Neues im Zeppelin-Museum
Kultur

Ausstellung wieder geöffnet – 40 Gäste täglich

Wittmund/wmz – Auch beim

Robert-von-Zeppelinund
Fliegermuseum kehrt wieder
etwas Normalität ein. Die
Ausstellung an der Drostenstraße ist nach der CoronaPause seit einem Monat wieder geöffnet. Vorsitzender
Friedrich
Janssen
(„Fidi
Druck“) ist mit den Besucherzahlen nicht unzufrieden:
„Wenn das Wetter mitspielte,
hatten wir bis zu 40 Gäste täglich.“
Jetzt soll auch wieder eine
Jahreshauptversammlung
des Trägervereins mit seinen
fast 140 Mitgliedern stattfinden. Der Vorstand hat für den
20. Juli um 19 Uhr ins Restaurant „Zur Mühle“ eingeladen.
Dort werden die Teilnehmer
dann erfahren, dass es mit
dem Aufstellen des ZeppelinModells vor dem Museum
wohl noch bis zum Oktober
dauern wird, wie der zweite
Vorsitzende Albertus Reimers
erläuterte.
Das mit Exponaten randvoll gepackte Museum kann
inzwischen aber noch mit einigen Neuerungen aufwarten. So stellte Mitglied Paul
Mandel dem Vorsitzenden
eine total verrostete Handtiegel-Druckmaschine aus dem
Jahr 1918 auf den Hof. „Fidi
Druck“ richtete sie so wieder
her, als hätte sie gestern noch
in einer Druckerei gestanden.
Der Buchdruckermeister, der
in „seinem“ Museum auch
eine Abteilung für die „Jünger
der schwarzen Kunst“, also
der Setzer und Drucker, eingerichtet hat, zeigte sich ganz
begeistert: „An so einer Maschine habe ich 1960 als Lehrling angefangen.“
Neu ist auch ein großes

Flugmodell eines japanischen
Doppeldeckers mit Sternmotor, einer Yokosuka K5Y. Dieser Flieger wurde als Ausbildungsmaschine häufig eingesetzt. „So ein Flugmodell kostet als Bausatz mittlerweile
mindestens 1500 Euro“, weiß
Janssen. Er hat es von einem
Sammler fix und fertig deutlich günstiger erwerben können.
Aktualisiert wurde auch
die Ausstellung über den ostfriesischen Nationalsport, das
Boßeln und Klootschießen,
im Obergeschoss. Dort werden jetzt zahlreiche Bilder
von einem Feldkampf im Jahr
2018 in Stollhamm gezeigt. Zu
sehen ist neuerdings auch ein
altes Klootschießer-Sprungbrett. Janssen: „Es ist erstaunlich, wie viele Touristen gut
über Klootschießen und Boßeln informiert sind und sich

gerne diese Ausstellung anschauen.“ Eine Besonderheit
hatte Schriftführer Joachim
Groenewold für das Museum
mitgebracht: einen Roter-Baron-Humpen. Dieses Trinkgefäß aus Edelkeramik ist in
einer Auflage von 4000 Stück
weltweit hergestellt worden.
Es zeigt das Porträt des berühmtesten und erfolgreichsten Kampffliegers des Ersten
Weltkriegs, Baron Manfred
Freiherr von Richthofen – Namensgeber des in Wittmund
ansässigen Geschwaders. Auf
dem Zinndeckel ist eine Miniatur des roten Dreideckers
angebracht. „Im Internet habe ich schon gesehen, dass
solche Humpen für mehr als
700 Euro angeboten werden“,
berichtete Groenewold. Der
Trinkbecher wird in der Richthofen-Ecke des Museums
ausgestellt.

Joachim Groenewold stiftete einen wertvollen Roter-BaronHumpen.
BILD: Wolfgang Malzahn

che engagieren. Es ist aus Lösters Sicht fahrlässig, diese Talente nicht zu nutzen. „Ich
möchte zeigen, dass man als
junge Frau in der Kirche etwas
bewegen kann.“
„Wir stehen als Kirche an
einer Schwelle“, so Löster. Das
habe sich in der Coronakrise
gezeigt. Die Menschen fragten
sich, ob sie die Kirche überhaupt noch brauchen. Die Kirche dagegen müsse sich die
Frage stellen, welche Potenzia-

le sie hat, was sie für die Gesellschaft tun kann. Löster ist
überzeugt: Kirche ist nicht
verzichtbar. Sie möchte aus
einer christlichen Haltung heraus mitmischen.
An dieser Schnittstelle zwischen Kirche und Gesellschaft
siedelt sich Natalia Löster mit
ihrem feministischen Youtube-Kanal an. Sie spricht an,
was sie möchte. „Eine Zensur
gibt es nicht“, sagt sie und
lacht. Kirchenkritik sei er-

laubt. Genau in dem Maß, wie
sie selbst dazu bereit ist. Die
Reaktionen auf ihre Videos
sind gemischt. Es gebe die
Internet-Trolle, wie Löster
sagt. Die schreiben, dass sie
mit ihrem Kanal eine Sünde
begehe und das Angebot löschen soll. Aber es gibt auch
viele Nachrichten, die ihr zeigen, wie wichtig ihre Arbeit ist.
Und so macht die Pastoralreferentin weiter. Wann das Zölibat fällt oder auch Frauen das
Priesteramt offensteht, vermag sie nicht zu sagen. „Ob ich
das selber noch erlebe, ist
schwer zu prognostizieren.“
P @ www.youtube.com/weibswild

