
24. Oktober 2011,
am Fest des heiligen Erzengel Raphael

. 

Bericht von der Klosterbaustelle

Liebe Freunde und Wohltäter von Kloster Reichenstein! 

Die Vorsehung Gottes hat uns in den letzten September- und 
Oktoberwochen wahrlich einen goldenen Herbst beschert. Wir 
waren dafür sehr dankbar, denn am 12. September starteten die  
Bauarbeiten für den Anschluss an das öffentliche Wassernetz. Ei-
gentlich hätte bis zum 30. Juni Kloster Reichenstein nach Vor-
gabe des Gesundheitsamtes bereits an das öffentliche Wassernetz 
angeschlossen sein müssen. Die Planungen und das Einholen der 
verschiedenen Genehmigungen verunmöglichten aber die Einhal-
tung dieses Termins. 

1,5 km beträgt die Strecke von Kloster Reichenstein bis zum er-
sten Hydranten von Mützenich. Zu dieser recht großen Entfer-
nung kommt noch hinzu, dass zwei steile Hänge überwunden und 
ein kleiner Bach, die Ermes, durchquert werden müssen. Zudem 
ist die Eifel reich an Fels. Die ganze Baumaßnahme war und ist 
keine Angelegenheit der leichtesten  Kategorie. 

Am Anfang der Planungen wurden 4 Trassen in die engere 
Wahl gezogen. Drei davon gingen von Kloster Reichenstein nach 
Kalterherberg, denn die Wegstrecke zum dortigen 1. Hydranten 
wäre etwa 600 m kürzer gewesen, und eine nach Mützenich. Die 
geologische Untersuchung hat aber ergeben, dass die längste Trasse 
am kostengünstigsten ist. Die Probebohrungen zeigten nämlich, dass 
im Verlauf  der drei Trassen nach Kalterherberg viel Fels ansteht. 

Einige Tage vor dem Beginn der Bauarbeiten wurde ein kom-
pletter Sattelzug Rohre angeliefert. Insbesondere das Abwas-

serrohr mit einem Innendurchmesser von 10 cm war sehr volumi-
nös. 15 Rollen mit je 100 m füllten 80 % des LKW‘s.

Am Anfang war geplant, dass nur eine Leitung für das Frisch-
wasser von Mützenich nach Kloster Reichenstein verlegt wird. Da 
aber die Rur, die an Kloster Reichenstein vorbeifließt, das Trink-
wasser für die hiesige Region liefert, wurde uns untersagt, das 
durch eine geplante Pflanzenkläranlage gereinigte Abwasser in die 
Rur einzuleiten. Also waren wir gezwungen, auch eine Abwasser-
leitung zu verlegen. Allerdings muss das Abwasser hochgepumpt 
werden, denn Kloster Reichenstein liegt 80 m tiefer als Mütze-
nich. Eine kräftige Pumpe ist dafür notwendig.

Trasse der Wasserleitung

Die Wasser- und Abwasserrohre werden 
abgeladen.



Bei herrlichem Wetter konnte mit dem Baggern begonnen wer-
den. Der Graben musste 1,20 m tief  ausgehoben werden, 

denn in der Eifel ist es kalt und das Wasser soll auch bei 20° minus 
nicht eingefrieren. Der Besitzer, die ENWOR (Energie- u. Was-
ser vor Ort), war sofort bereit, den Leitungsgraben quer über ihre 
Wiesen ziehen zu lassen. Auch die Landwirte, welche die Wiesen 
gepachtet haben, waren sehr kooperativ. Es sei Ihnen an dieser 
Stelle dafür herzlich gedankt.

Mit dem Bagger wurden die Rohre zum Abrollen an den Gra-
ben gefahren. Wegen dem warmen Wetter gestaltete sich 

das Abrollen der Rohre unproblematisch. Wäre es kälter gewesen, 
hätte sich diese Arbeit deutlich schwieriger bewerkstelligen lassen, 
insbesondere beim dicken, schwarzen Abwasserrohr. 

Nachdem der Graben ausgehoben und die Rohre ausgelegt 
waren, wurden sie verschweißt, in den Graben gelegt und einge-
sandet. Etliche LKW-Ladungen Sand mussten dafür angefahren 
werden. Einer Firma aus Kalterherberg haben wir alle Erdbau-
arbeiten übergeben. Schon bald konnten wir an der Qualität und 
Sorgfalt der Arbeiten feststellen, dass wir eine gute Wahl getroffen 
hatten.

Anfang Oktober reisten unsere beiden Patres Bernhard und 
Anselm für einige Tage nach Deutschland. Selbstverständlich 

besuchten sie während dieser Reise auch Kloster Reichenstein und 
konnten dabei feststellen, dass die Arbeiten für den Anschluss an 
das öffentliche Wassernetz gut vorangingen. Zwischen den beiden 
Patres steht der Seniorchef  der Firma Mertens und auf  der linken 
Seite Herr Kirsner, der fleißige und zuverlässige Mann vor Ort. 

Das eine oder andere mal wurden wir ein klein wenig vor-
wurfsvoll gefragt, warum einige unserer Mönche beim Aufbau 
von Kloster Reichenstein nicht regelmäßig mithelfen. Der Grund 
ist ganz einfach: zum einen bauen wir in Frankreich auch gerade 
zwei Klöster und zum anderen ist unser Konvent mit 28 Mönchen 
noch zu klein, um ständig jemanden nach Deutschland schicken 
zu können.

Unserem eigenen Kloster in Frankreich fehlen noch etliche 
Räume und Gebäude, zum Beispiel der Kreuzgang. Jede 

freie Hand ist deshalb am Mauern, Verputzen oder auch am An-
pflanzen und Vergrößern des Gartens. Zudem ist in etwa 3 km 
Entfernung von unserem Kloster der Konvent für die Benedikti-
nerinnen im Bau. Dort muss noch viel mehr getan werden als bei 
uns. Aus diesem Grunde möchten wir Sie um Verständnis bitten, 
dass wir momentan nur für kurze Besuche nach Kloster Reichen-
stein kommen können. Die Besiedelung, nach Fertigstellung des 
Südflügels, ist aber fest geplant. Wir hoffen, dass dies in zwei bis 
drei Jahren soweit sein wird.

Auf  dem Bild sehen Sie, wie die Rohre verschweißt werden. 
Ein tragbares Aggregat liefert den dafür notwendigen Strom.

1,5 km Rohrgraben müssen ausgehoben 
werden.

Auf der Wiese müssen die Rohre zuerst 
ausgerollt werden.

H.H. Pater Bernhard und H.H. Pater 
Anselm besuchen die Baustelle.

Die Rohre werden verschweißt.
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Es ist wichtig, dass die Rohre gut mit feinem Sand eingepackt 
sind. Es wäre sehr schlecht, wenn irgendwann scharfe Steine 

ein Loch in die Rohre drücken würden.
Mittlerweile ist der Graben über die Wiesen schon verfüllt und 

auch der Humus wieder fein säuberlich verteilt worden. Im Frühjahr 
werden die Landwirte die freigelegten Flächen einsäen und so wird 
man bald nicht mehr sehen, wo der Graben für die Wasserleitung 
nach Kloster Reichenstein gezogen worden ist. 

Nach Fertigstellung des Grabens über die Wiesen ging es hinein 
in den Wald. In diesem Bereich trafen unsere Arbeiter an vier 

Stellen auf  den gefürchteten Fels. Mit den modernen Meißeln, die 
an den Bagger montiert werden können, konnten diese Hindernisse 
relativ zügig beseitigt werden. 

Seit 12. September sind ständig 2 Bagger am Arbeiten, der eine 
hebt den Graben aus, der andere verfüllt ihn wieder, nachdem die 
Rohre verlegt worden sind. Wir hoffen, dass bis Mitte November 
die Erdbauarbeiten beendet sind. Die veranschlagten Kosten 
in Höhe von etwa 100.000 Euro werden nicht ausreichen. Aus 
diesem Grunde hoffen wir ganz fest auf  die Vorsehung Gottes, 
dass sie uns viele großzügige Menschen schicken möge.

In den letzten Monaten wurde nicht nur draußen im freien Feld 
gearbeitet, sondern auch am Verwalterhaus, sowohl innen als 

auch außen. Vor einigen Jahrzehnten war die Natursteinfassade 
des Verwalterhauses mit Zementmörtel verputzt worden. Mit viel 
Mühe haben wir diesen knochenharten Putz entfernt,  bzw. mit 
Sand abgestrahlt und das sehr schöne Natursteinmauerwerk frei-
gelegt. Nach der Freilegung zeigte es sich, dass einige Stellen mit 
Ziegelsteinen ausgemauert waren. Diese „Ziegelplomben“ haben 
wir entfernt und mit Natursteinen ersetzt. Nun muss das gesamte 
Mauerwerk noch ausgefugt werden. Wegen der Frostgefahr wird 
dies sehr wahrscheinlich erst nach dem Winter geschehen. 

Am gesamten Gebäude waren die Fenster ausgebaut und von der 
Kunststofffarbe befreit worden. Bei dieser Gelegenheit wurden 

auch morsche Stellen und schadhafte Beschläge ersetzt. Anfang 
Oktober wurden die Fenster endlich wieder eingesetzt, so dass es 
nicht mehr so schrecklich durch das Haus zieht und die hohe Luft-
feuchtigkeit der Eifel nicht mehr in das Haus eindringen kann. Im 
Erdgeschoss mussten auch einige Fensterrahmen erneuert werden, 
da sie nicht mehr zu retten waren.

Im Bereich des Obergeschosses wurde vor dem Verputzen 
eine 2 cm dicke Schilfrohrmatte angeklebt und angedübelt, so 
dass es die Kälte nicht so leicht hat, in das Haus einzudringen. 
Die Schilfrohrmatten und der Kalkputz lassen ein Atmen der 
Außenwand zu, so dass das dahinterliegende Holzfachwerk nicht 
erstickt und verfault, wie es vorher an etlichen Stellen der Fall war.

Das zum Teil neuverputzte 
Verwalterhaus.

Die verlegten Rohre müssen gut eingesandet werden.

An einigen Stellen stellte sich der Fels in den Weg, der mühsam 
zerkleinert werden musste.

Die Fassade des Verwalterhauses wird 
ausgebessert.
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In tiefer Verbundenheit
Dom Placidus
Prior des Klosters Unserer lieben Frau von Bellaigue

Die Sanierung und Erhaltung des ehemaligen Prämonstratenserklosters Reichenstein 
wird auch gefördert durch das Land Nordrhein-Westfalen-Denkmalamt, wofür wir sehr dankbar sind.

Soweit unser kleiner Bericht über die Arbeiten der letzten Monate.

Pater Louis Emile schreibt in seinem Buch „Das Geheimnis der Kirche Jesu Christi“ folgende sehr schöne 
Zeilen über den Ordensstand:

„Jesus Christus hat die Regeln für ein vollkommenes Leben gewiesen, indem er sagte: ´Willst du vollkommen sein, so gehe 
hin, verkaufe alles und gib es den Armen; so wirst du einen Schatz im Himmel haben; und dann komm und folge mir nach!` 
(Matt. 19,21).

Als unser Herr die sog. evangelischen Räte gab, diente Er selbst als Beispiel. Er ist der erste Ordensmann: Durch Armut, durch 
Keuschheit – Er wurde ja sogar von einer Jungfrau geboren –, durch Gehorsam bis zum Tod. Durch seinen Tod am Kreuz 
vergöttlichte Er in seiner Person die drei Grundregeln des Ordenslebens. 

Wenn die Feinde der Kirche den Ordensstand angreifen, wissen sie genau, dass sie auf  das Herz der Kirche zielen; sie wissen, 
dass der Ordensstand das Höchstmaß ihrer Lebenskraft und Stärke ausmacht, denn seine Mitglieder üben einen um so größeren 
Einfluss auf  die Welt aus, als sie selbst von der Welt losgelöst sind. Die Welt verfolgt die Ordensleute, weil sie fürchtet, bekehrt 
zu werden, aber sie kann dieses glorreiche Samenkorn nicht vernichten, das ebenso unsterblich ist wie die Eichen unserer 
Wälder.“ 

Wir dürfen Ihnen für Ihre so großzügige Hilfe bei der Vorbereitung für das Wachsen einer solchen „Eiche 
des geistigen Lebens“ ein ganz herzliches Vergelt‘s Gott aussprechen.

Im Innenbereich des Verwalterhauses wurde das ganze 
Jahr über kräftig gearbeitet. Außer den Außenwänden und 

den Zwischendecken war nichts übrig geblieben. Auf  dem 
nebenstehenden Bild sehen Sie einen Teil der installierten 
Wandheizung. Sie wurde auf  den zuvor angeklebten und 
angedübelten 6 cm starken Holzfaserplatten befestigt. Verputzt 
wird sie mit Lehm. Durch die Wandheizung ist ein trockenes 
und gut isolierendes Mauerwerk gewährleistet. Die Wandheizung 
liegt - wie die Fußbodenheizung – im Verbrauch der Heizenergie 
etwa 10-15 % unter dem Verbrauch der konventionellen Heizung. 
Ein weiterer sehr großer Vorteil der Wandheizung ist die für den 
Menschen sehr angenehme strahlende Wärme. 

Damit die Heizungsrohre tatsächlich Wärme ausstrahlen 
können, würden wir gerne möglichst bald den Heizungsraum in 
Angriff  nehmen. Der Holzbrenner, die Pufferspeicher und die 
Armaturen sind aber recht kostspielig, so dass wir dieses Werk 
nur dann angehen können, wenn der heilige Joseph noch kräftig 
hilft. Das Holz liegt auf  dem Hof, die Heizleitungen im Gebäude 
sind mittlerweile verlegt: Jetzt fehlt nur noch das entscheidende 
Mittelstück. Wir hoffen und vertrauen.
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