
»Kloster Reichenstein ist
nicht nur von hoher Be-
deutung für die Region
der Eifel im Monschauer
Raum, sondern es kann
dem Ensemble durchaus
überregionale Bedeutung
zugesprochen werden« - so
lautet die Einschätzung des
Amtes für Denkmalpflege
im Rheinland. Eine Sanie-
rung des Klosters sieht das
Amt als »von hoher Dring-
lichkeit« an.

REICHENSTEIN. Zuständig
für die als dringlich einge-
stuften Sanierungsarbeiten
sind seit 2008 die Bene-
diktiner des französischen
Klosters »Unsere liebe Frau
von Bellaigue«, die damals
das Kloster übernahmen.
Mit den Benediktinern soll
nach langen 200 Jahren wie-
der klösterliches Leben in
Reichenstein einziehen, das
auf eine bewegte Vergan-
genheit verweisen kann.
Die Anlage geht bis auf
die zweite Hälfte des 11.
Jahrhunderts zurück, als
die Grafen von Limburg
auf der Anhöhe über der
Rur eine Burg errichteten,
um ihre Besitztümer zu si-
chern. Doch schon um 1135
wurde die Burg den Prä-
monstratensern von Kloster
Steinfeld übergeben, so dass
diese die Anlage in all den
folgenden Jahrhunderten
als Kloster nutzen konnten.
Nach fast 700 Jahren Klo-
sterbetrieb wurde im Jahr
1802 der langen Ordenstra-
dition in Reichenstein ein
jähes Ende gesetzt: Die
staatliche Enteignung aller
kirchlichen und klösterli-

chen Besitztümer führte
auch zur Enteignung und
Vertreibung der letzten Prä-
monstratenser Chorherren.
Nach Leerstand bis 1808
wurde es von verschiede-
nen Eigentümern als priva-
tes landwirtschaftliches Gut

geführt. Die wechselvolle
Geschichte hatte Folgen:
Die alten Kreuzgewölbe,
die in ihrem Ansatz an den
Innenwänden der Kirche
noch zu erkennen sind und
ursprünglich den ganzen
Kirchenraumüberspannten,

sind durch die sachwidrige
Nutzung als Heulager und
Vorratsraum durch frühere
Eigentümer für immer ver-
loren gegangen.
Die Benediktiner des fran-
zösischen Klosters »Unse-
re liebe Frau von Bellai-
gue« haben sich nach der
Übernahme des Klosters
Reichenstein viel vorge-
nommen. Insgesamt 20
Mönchszellen, 15 Gäste-
zellen, ein Refektorium,
verschiedene Werkstätten,
eine Krypta, ein Kreuzgang,
eine Pflanzenkläranlage, ei-
ne neue Wasserversorgung
mit Tiefenbrunnen, eine
neue Heizungsanlage für
Scheitholz sowie ein neuer
Zugang für die Gläubigen
mit einer Vorhalle an der
Kirche sollen auf der 900
Jahre alten Anlage entwe-
der durch Sanierung oder
Neubau erstehen.
Als vordringlichste Aufga-
be wird zunächst die Fertig-
stellung der Sakristei und
des noch vor kurzem vom
Einsturz gefährdeten Süd-
flügels angesehen.
Dort sollen nach dem ur-
sprünglichen Zweck ein Re-
fektorium im Erdgeschoss
und Zellen für die Mönche
im Obergeschoss entste-
hen. Sobald diese Aufga-
ben erledigt sind, wird eine
Gruppe von rund sieben
Mönchen die Räume end-
gültig bewohnen. Und zwar
in der für die Benediktiner
charakteristischen Art, der
sogenannten »stabilitas lo-
ci«, was Beständigkeit des
Ortes bedeutet. Die Mön-
che werden dann für immer
in Reichenstein bleiben und

arbeiten.
Über den enormen Auf-
wand der notwendigen
Sanierungsarbeiten geben
sich die Benediktiner eige-
nen Angaben nach keinen
Illusionen hin. Neben der
Fertigstellung des Südflü-
gels stehe auch noch die
Sanierung des Eckbaus,
ehemaliges Verwalterhaus,
sowie der Anbau der Sakri-
stei an die Kirche an. Diese
sei ein Teil des Neubaus,
der den Kreuzgang mit ein-
schließe.
Für diese Maßnahmen
kommen nach Auskunft
der Benediktiner Ausgaben
in Höhe von 950.000 Euro
auf die Ordensgemeinschaft
zu. Die Wiederherstellung
des Südflügels werde mit
760.000 Euro, der Neubau
der Sakristei mit 70.000 Eu-
ro sowie die Sanierung des
Eckhauses mit 120.000 Eu-
ro veranschlagt. Abzüglich
der Eigenleistung und des
erhofften Regelsatzes für
die denkmalpflegerischen
Maßnahmen vom Amt für
Denkmalpflege im Rhein-
land brauche es Zustiftun-
gen in Höhe von 695.000
Euro. Nur mit Spenden
könne man die bewältigen.
Immerhin hat das Amt für
Denkmalpflege die ange-
dachte Nutzung Reichen-
steins als Benediktinerklos-
ter als »einen Idealfall dar-
gestellt, wird doch die jahr-
hundertealte und zu Beginn
des 19. Jahrhunderts aufge-
gebene Nutzung als Kloster
wieder angestrebt«.

@ Internet
www.kloster-reichenstein.de

Ein Bestseller des Mon-
schauer Landes präsentiert
sich in neuem Gewand.
Erstmals ziert nicht kom-
plett ein Bild das Cover des
Jahrbuchs 2011, sondern
man ließ bewusst Raum für
den zusätzlichen Abdruck
des Logos.

MONSCHAU (MN). »Wir ha-
ben uns bewusst für eine
Fläche unter dem Titelbild
des Jahrbuches 2011, das
eine Ansicht von Richters
Eck aus dem Jahre 1850
zeigt, entschieden, um dort
das Logo einsetzen zu kön-
nen. Davon erhoffen wir
uns einen besseren Wieder-
erkennungswert«, nannte
Gabriele Harzheim vom
Redaktionsteam des Jahr-
buches die Gründe für das
neue Cover.
Gemeinsam mit dem Ge-
schichtsverein des Mon-
schauer Landes konnten
Alexander Lenders und
Sabine Preiser-Marian vom
Weiss-Verlag das Heimat-
jahrbuch im Hotel Perlenau
in Monschau präsentieren.
Das im Weiss-Verlag er-
schienene Jahrbuch des
Monschauer Landes 2011
wurde in einer Auflage von

4.500 Exemplaren gedruckt.
Nicht nur nach Ansicht von
Alexander Lenders ist die-
ses Buch, das alljährlich zur
Weihnachtszeit erscheint,
»ein wahres Stück Hei-
mat«.
Das konnte auch Sabine
Preiser-Marian bei der Prä-
sentation des Buches nur
bestätigen: »Alleine die
hohe Anzahl der insgesamt
170 Inserenten zeigt, welch
großen Stellenwert dieses
Jahrbuch in der Region

genießt.« Dank der großen
Anzahl der Anzeigen habe
man den Preis für das 250
Seiten starke Buch bei lu-
krativen 4,80 Euro halten
können.
Insgesamt wirkten 26 Au-
toren an der Erstehung des
Jahrbuches mit. »Inhalt-
lich«, so Dr. Elmar Neuß,
Vorsitzender des Ge-
schichtsvereins, »liegen die
Themenschwerpunkte auf
den anstehenden 650-Jahr-
feiern in mehreren Orten

des Monschauer Landes,
dem Bau der Vennbahn in
Lammersdorf, der NS-Zeit
in der Region in einem grö-
ßeren Beitrag über die De-
denborner Auswanderer
nach Amerika«.
Erhältlich ist das Jahrbuch
des Monschauer Landes
2011 im örtlichen Buchhan-
del und in den WochenSpie-
gel-Büros. Zudem starten
die WochenSpiegel-Boten
ab sofort ihren Hausver-
kauf.

Kloster Reichenstein ist »Sanierungsfall«

Das Jahrbuch des Monschauer Landes ist da

Im Hotel Perlenau wurde das neue Jahrbuch des Monschauer Landes präsentiert.

Der Südflügel des Klosters Reichenstein konnte vor dem
Einsturz gerettet werden.

Benediktiner des französischen Klosters »Unsere liebe Frau von Bellaigue« sind sich der großen Aufgabe bewusst

Insgesamt 26 Autoren steuerten ihre Beiträge zum 250 Seiten starken Buch bei - hohe Akzeptanz

EICHERSCHEID. Am Don-
nerstag, 14. April 2011, wird
Jürgen B. Hausmann (Jürgen
Beckers) um 20 Uhr mit sei-
nem neuen Soloprogramm
in Eicherscheid in der Tenne
ein Gastspiel geben. Dank
seiner Beobachtungsgabe
und seinem Gespür für Ko-
mik verwandelt Jürgen Be-
ckers alltägliche Situationen
in treffsichere, amüsante An-
ekdoten und echte Origina-
le. Karten gibt es schon jetzt
für 19,50 Euro. Der Vorver-
kauf startet am 1. Dezember
im Nahkauf in Eicherscheid
und in der Sparkasse Sim-
merath.

Lebende Krippe
Bühne frei, Vorhang auf - Monschaus tradi-
tionsreiche Lebende Krippe eröffnet die vor-
weihnachtliche Spielzeit am kommenden er-
sten Advent am Felsenkeller
Brauereimuseum.

Weihnachtsverlosung
Einen neuen »Daihatsu Sirion« im Wert von
12.500 Euro gibt es bei der Weihnachtsverlo-
sung des Gewerbevereins Simmerath zu gewin-
nen. Vom 27. November bis 20.
Dezember gibt es die Lose. Seite 10 Seite 3
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