
21. Dezember 2011,
am Fest des hl. Apostels Thomas

. 

Bericht von der Klosterbaustelle

Liebe Freunde und Wohltäter von Kloster Reichenstein!

In unserem letzten Bericht von der Klosterbaustelle vom 
24. Oktober konnten wir Ihnen mitteilen, dass am 12. 
September mit den Bauarbeiten des Anschlusses von 
Kloster Reichenstein an das öffentliche Wasser- und 
Abwassernetz begonnen worden ist. Mittlerweile ist die 
Baumaßnahme abgeschlossen und das Wasser vom Was-
serverband Perlenbach fließt aus den Hähnen von Klo-
ster Reichenstein. 

Parallel zu den Tiefbauarbeiten wurde auch im Ver-
walterhaus weiter renoviert und saniert. So wurde 
nach dem Einbau der Wasser- und Heizungsleitungen 
im Erdgeschoß die Decke abgehängt. Die zahlreichen 
Leitungen, die später in das Melkerhaus weitergeführt 
werden, sollten verschwinden. An die Unterkonstruk-
tion kam eine Brettverschalung und darauf  die Lehm-
bauplatten, die in der Woche vor Weihnachten ver-
spachtelt wurden.

Herr Daniels (oben rechts), ein Rentner aus den Nieder-
landen, wohnt seit seiner Pensionierung bei uns in Bellai-

gue. Dort hilft er unent-
geltlich beim Ausbau des 
Klosters. Wände, Böden 
und Treppen fliesen ist 
sein Metier. Gerne ha-
ben wir ihn für zwei Wo-
chen nach Reichenstein 
ausgeliehen. Er hat im 
Verwalterhaus, dem zu-
künftigen Noviziat im 1. 
OG die WC-Räume und 
Naßzellen gefliest. Herr 
Kirsner und alle seine 
Mitarbeiter freuen sich 
riesig, dass sie bald ins Verwalterhaus zum Schlafen und 
Wohnen zurückkehren können. Die in Kalterherberg 
angemietete Wohnung können wir deshalb im neuen 
Jahr kündigen. 

Der Weg der Wasserleitung von Mützenich nach Kloster 
Reichenstein führte durch das Bachbett der Ermes. Das 
Wasser wurde für die Zeit der Baggerarbeiten durch ein 



Rohr geleitet. Unten und oben wurden Sandsäcke in das 
Bachbett gestellt, um dem Wasser den normalen Lauf  zu 
versperren.

Nach der Querung der Ermes ging es weiter in Richtung 
Kloster Reichenstein. Dafür musste der Graben durch 
einen recht steilen Hang aus dem Tal der Ermes hinauf  
auf  die Zufahrtsstraße geführt werden.

In Kloster Reichenstein führen die Leitungen zuerst in ei-
nen kleinen Raum, die Wasserzentrale. Von dort verzwei-
gen sie sich in die verschiedenen Gebäudeteile. Hier wird 
der Graben zum Südflügel ausgehoben.

Im Dachgeschoss werden die Wasser- und auch Hei-
zungsleitungen in die verschiedenen Gebäude (Melker-
haus, Novizenhaus, Haupthaus, Südflügel) geführt. Da 
es in der Eifel sehr kalt ist, müssen die Leitungen gut 
isoliert werden. In der Vergangenheit hatten wir schon 

einige Rohrbrüche zu überstehen, was nach Möglich-
keit nicht mehr vorkommen soll.

Die gesamte Baumaßnahme wird etwa 140.000,00 
Euro kosten. Alle Rechnungen liegen noch nicht auf  dem 
Tisch, aber es wird nicht mehr lange dauern, bis dies der 
Fall ist. Dann gilt es dieses Problem zu lösen.
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Das Kloster Reichenstein wurde jetzt an das öffentliche Wasser- und Kanalnetz angeschlossen. Zwei Leitungen nach Mützenich.

FließendesWasser fürdieneuenBrüder
Kalterherberg. „Wasser marsch!“
hieß es am Donnerstagabend im
Kloster Reichenstein, und da durf-
ten Vertreter der örtlichen Feuer-
wehr natürlich nicht fehlen. Aber
nicht, um hier einen Einsatz abzu-
wickeln, waren sie und andere
Gäste dem Ruf in das einsam gele-
gene Kloster zwischen Mützenich
und Kalterherberg gefolgt, es gab
vielmehr etwas zu feiern.
Am 12. September war mit den
Bauarbeiten für denAnschluss von
Kloster Reichenstein an das öffent-
liche Trinkwasser- und Abwasser-
netz begonnen worden. Gut sechs
Wochen später konnten bei anhal-
tend bestem Bauwetter die Tief-
bauarbeiten im Außenbereich ab-
geschlossen werden.

2008 erworben

In Aufbruchstimmung luden die
neuen Besitzer des Klosters (2008
erwarb die der Priesterbruder-
schaft St. Pius X. verbundene fran-
zösische Abtei Notre-Dame de Bel-
laigue den Gebäudekomplex, um
dort eine Niederlassung zu grün-
den) jetzt zum „Aufrichtschmaus“
ein. Bauleiter Pater Peter Lang, die
ausführende TiefbaufirmaMichael
Mertens aus Kalterherberg und
Mützenichs Ortsvorsteherin
JacquelineHuppertz nahmenganz
offiziell durch Aufdrehen des
Hahns die neue Wasserleitung in
Betrieb und probierten selbstver-
ständlich auch einen kühlen
Schluck Perlbachwasser, ehe sich
die rund 25 Gäste auf Einladung
des Vereins St. Benedikt noch in
gemütlicher Runde imehemaligen
Stallgebäude einfanden.

Pater Lang zeigte sich erleichtert
über den gelungenen Abschluss
der Baumaßnahme, und blickte

mit Bildern zurück auf den gelun-
genen Leitungsbau. Das Gesund-
heitsamt der Städteregion hatte
eine geregelte Trinkwasserversor-
gung gefordert, vor allem vor dem
Hintergrund, dass nach erfolgtem
Ausbau des derzeit immer noch
notgesicherten, baufälligen Süd-
flügels hier einmal Zellen für 25 bis
30 Benediktiner-Mönche der kon-
servativen Pius-Bruderschaft ein-
gerichtet werden sollen. Damit ist
die Zeit der Versorgung mit Venn-
wasser in Reichenstein vorbei. Aus

einem kleinen Vennbach wurde
bislang das Wasser in einem Brun-
nen aufgefangen. Da als Folge des
extrem trockenen Sommers die
Wasserqualität in diesem Jahr
deutlich absackte, hatte das Ge-
sundheitsamt die bisherigeVersor-
gung gestoppt und als Zwischenlö-
sung einen externen Tank für das
Brauchwasser gefordert.

Der Bauherr prüfte insgesamt
vier Trassenvorschläge für die neue
Leitung. Die drei Möglichkeiten
ins nahe Kalterherberg (ca. 800

Meter) schiedenwegender felsigen
Bodenbeschaffenheit aus. Man
folgte der Empfehlung eines geolo-
gischen Gutachtens und wählte
eine 1,6 Kilometer lange Trasse
nach Mützenich. In den Graben
wurden nicht nur zwei Trinkwas-
serleitungen (25 mm für die aktu-
ell benötigte und 100 mm für den
späteren Bedarf) verlegt, sondern
auch noch eine Kanaldrucklei-
tung. Diese Investition rechnet
sich schon bald für das Kloster,
kann doch die teure Entsorgung

der geschlossenen Grube künftig
entfallen.

Die Überwindung von 50 Meter
Höhenunterschied, die Leitungs-
verlegung teilweise durch den Rei-
chensteiner Wald und schließlich
die Querung des sensiblen Natur-
raumes im Ermesbachtal stellten
große Herausforderungen an die
ausführende Firma dar.

Seitlich des stattlichen Portals
befindet sich nun die Wasserzent-
rale des Klosters Reichenstein. Von
hier aus werden alle Gebäudeteile
des ehemaligen und inzwischen
800 Jahre alten Prämonstratenser-
Klosters mit Trinkwasser versorgt.

1802 wurde das Kloster im Zuge
der Säkularisation durch Napo-
leon aufgelöst und war bis 2008 in
weltlicher Hand.

140 000 Euro Kosten

Pater Lang freute sich, dassmit der
Baumaßnahme nun ein weiterer
Schritt für die vom Kloster Bellai-
gue ausgehende Besiedlung Rei-
chensteins erfolgt sei. Die Bau-
maßnahme in der Eifel, die insge-
samt 140 000 Euro kostete, wurde
mit 100 000 Euro auchmassiv von
der zentralen Niederlassung in
Südfrankreich unterstützt.

„Sobald wie möglich“, sagte Pa-
ter Lang, solle imKloster Reichens-
tein wieder täglich die tridentini-
sche Messe (lateinischer Ritus) ge-
feiertwerden,was für denBenedik-
tinerorden ja auch der Haupt-
grund gewesen sei, das Anwesen zu
erwerben.

Weitere größere Bauarbeiten
seien nun zunächst einmal nicht
mehr vorgesehen. In zwei bis drei
Jahren aber wolleman soweit sein,
„dass die Mönche kommen kön-
nen.“ (P. St.)

Jetzt ist das Kloster Reichenstein auch an das öffentliche Trinkwasser- und Abwassernetz angeschlossen: Müt-
zenichsOrtsvorsteherin Jacqueline Huppertz, Bauleiter Pater Peter Lang undTiefbauunternehmerMichael Mer-
tens (re.) lassen das Perlenbachwasser fließen. Foto: P. Stollenwerk

Der Doppelspitze in Simmerath folgt bei der Feuerwehr nun ein Trio

Wechsel inderWehrführung
Simmerath. Mit einem Triumvirat
statt einer Doppelspitze geht die
Feuerwehr Simmerath in die Zu-
kunft. Im Rahmen einer in Feier-
stunde in der Eicherscheider Fest-
halle „Tenne“ verabschiedete sich
die Freiwillige Feuerwehr der Ge-
meinde Simmerath von deren bis-
herigen Leitern, Jürgen Förster
und seinem Vertreter Gerd Hüp-
gen. Die beiden bewährten Brand-
inspektoren sind seit rund zwölf
bzw. 15 Jahren im Amt und wer-
den, so hoffen Simmeraths Bürger-
meister Karl–HeinzHermanns und
Kreisbrandmeister BerndHollands
(Herzogenrath), ihrem Lebens-
werk Wehr fortan durch ihr Wir-
ken auf Städteregionsebene erhal-
ten bleiben.

Beide Führungskräfte hatten aus
unterschiedlichen „persönlichen
Gründen“ um ihre Entlassung ge-
beten. Hüpgen: „Ich musste be-
rufsbedingt die Notbremse zie-
hen!“ Die scheidenden Wehrleute
wurden mit lang anhaltenden ste-
henden Ovationen ihrer Kamera-
den bedacht.

Ebenso herzlich und mit Vor-
schuss–Lorbeeren ausgestattet
folgte dann der Einstand des
Nachfolgertrios in der Simmera-
therWehrführung, bestehend aus

Christian Förster, und seinen Ver-
tretern Helmut Prickartz und Vol-
ker Stollenwerk.

Bürgermeister Hermanns erin-
nerte daran, dass „wir Simmera-
ther die größteWehr in der Städte-
region stellen, wir verfügen derzeit
über 13 Löschgruppen und sind
stolz auf den permanenten Einsatz
von 338 kompetenten und hoch
motivierten Kräften“. Hermanns
würdigteWirken und Schaffen der
fünf verdienstvollen Kameraden,
die in einem „kleinen Generati-
onswechsel“ an der Wehrspitze
nun die Weichen Richtung kom-
mende Jahre stellen würden.

„Wunderbare Jahre“

Gerd Hüpgen, blickte der Bürger-
meister in die Personalakte, „trat
vor 34 Jahren der Feuerwehr seines
Heimatortes Einruhr bei, das sind
mehr als drei Jahrzehnte Freizeit-
verzicht zugunsten desNächsten“.
Seit 1979 gehört Jürgen Förster der
Eicherscheider Wehr an. Dem Lei-
ter des Simmerather Gemeinde-
bauamtes zollte sein Chef Her-
manns hohe Anerkennung, „weil
er sich auch als stellvertretender
Kreisbrandmeister erfolgreich ein-
setzt, seinen Dienst – freiwillig wie

hauptberuflich – immer fröhlich
und gern versieht. Ich hoffe, er
bleibt der Wehr lange erhalten“.
Unter Führung des Duos Jürgen
Förster/Gerd Hüpgen wurden der
Fuhrpark der Gemeindewehr stark
verjüngt und zehnLöschfahrzeuge
angeschafft.
Jürgen Förster erwiderte: „Ich

hattewunderbare, arbeitsintensive
Jahre! Unsere Nordeifeler Lösch-
gruppe braucht vor keiner in der
Städteregion zurückzustehen!“
Jürgen Förster Nachfolger an der
Wehrspitze, Christian Förster,
räumte ein, „in große Fußstapfen“
zu treten. Der hauptberufliche In-
genieur trat 1993 der Eicherschei-
der Löschgruppe bei und stieg bis
zum Löschgruppenführer und
Zugführer auf.Mit demWoffelsba-
cher Brandoberinspektor Helmut
Prickartz und Brandinspektor Vol-
ker Stollenwerk vertreten zwei er-
fahrene Kräfte den zunächst kom-
missarisch ernannten Christian
Förster. Prickartz war, ehe er 1988
in Woffelsbach ansässig wurde,
zehn Jahre in der Löschgruppe
Stolberg–Büsbach aktiv. Stollen-
werk trat 1991 seinerHeimatlösch-
gruppe Kesternich bei, rund zehn
Jahre später übernahm er deren
Leitung. (M. S.)

Kommandowechsel bei Simmeraths Gemeindefeuerwehr: Bürgermeister Karl–Heinz Hermanns (links) über-
reichte dem neuen Führungstrio Helmut Prickartz, Christian Förster und Volker Stollenwerk (v. li.) ihre Ernen-
nungsurkunden zur Leitung der Simmerather Gemeindefeuerwehr. Foto: Manfred Schmitz
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In der Eifeler Zeitung, Lokalteil Nordeifel, erschien am 
Samstag, den 17.12.2011, folgender recht objektive Artikel:



In tiefer Verbundenheit
Dom Placidus
Prior

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

Seit dem 19. Dezember 2011 hat der Internet-Klosterladen 
seine Pforten geöffnet. Momentan ist nur diese Form des 
Klosterladens möglich, da unsere Mönche noch nicht 
anwesend sind und Kloster Reichenstein eine einzige 
große Baustelle ist. Wenn Sie www.kloster-reichenstein.de 
an Ihrem Computer eintippen, dann werden Sie zur 
Startseite unserer Homepage gelangen. Dort klicken Sie 
bitte auf  den roten Button „Klosterladen“ an der linken 
Seite des Bildschirmes und das Tor zum Klosterladen 
wird sich öffnen. Verständlicherweise ist das Angebot der 
benediktinischen Devotionalien und der Geschenksideen 
noch recht bescheiden. Langsam soll das Angebot 
erweitert werden.

Der Altar in der Klosterkirche ist ebenfalls einfach 
und bescheiden. Um ihm ein klein wenig mehr 
Ausstrahlungskraft zu geben, wurde im Monat Dezember 
eine Blumenbank auf  dem hinteren Teil des Altares 
aufgesetzt. An Weihnachten wird sie helfen, den Altar 
prächtig zu schmücken.

Für die Würde und den Glanz der Feier der 
tridentinischen heiligen Messe kann nicht genug getan 
werden. Durch sie wird Gott vom Himmel herabgeholt. 
Was kann es Wertvolleres und Heiligeres auf  dieser Erde 
geben? Die Feinde Gottes wissen um den hohen Wert 
der tridentinischen heiligen Messe und deshalb wird sie 
von ihnen mit aller Macht bekämpft. Wir wollen sie mit 
aller Macht verteidigen. 

Den heiligen Benedikt hat während seines Studiums 
die Oberflächlichkeit und Ausgegossenheit seiner 
Mitstudenten angewidert. Dieses Umfeld konnte und 
wollte er nicht mehr ertragen und deshalb zog er sich 
nach Subiaco, etwa 50 km von Rom entfernt, zurück. 
Dort lebte er drei Jahre in einer Höhle. Der einzige 
Kontakt zur Umwelt war, dass der Mönch Romanus ihm 
regelmäßig das Essen und Trinken brachte.

Der heilige Gregor der Große schreibt darüber: 
„Während nun der heilige Mann lange Zeit hindurch in dieser 
Einöde immer mehr durch seine Tugenden und Wunder hervortrat, 
scharte er viele zum Dienst des allmächtigen Gottes um sich, so 
dass er in jener Gegend unter dem Beistand des allmächtigen Herrn 
Jesus Christus 12 Klöster errichtete. Über jedes Kloster setzte er 
einen Abt und gab ihm 12 Mönche.“

Was im Gebirge von Subiaco geschah, soll auch in 
der Eifel geschehen. Wenn die nötigsten Aufbauarbeiten 
für das Kloster abgeschlossen sind, in etwa zwei bis drei 
Jahren, dann soll auch in Reichenstein ein Prior eingesetzt 
werden, um den sich auch bald zwölf  und mehr Mönche 
scharen mögen. Insgesamt werden 25 Zellen errichtet.

Am Ende dieses Jahres wollen wir Ihnen für Ihre 
wahrlich sehr großzügige Hilfe ein ganz herzliches 
Vergelt‘s Gott aussprechen und wünschen Ihnen eine 
reiche Fülle der göttlichen Gnadengeschenke und für 
das Neue Jahr 2012 den Segen und Schutz Gottes.

Verein Sankt Benedikt e.V.
Historische Klosteranlage Reichenstein 
D-52156 Monschau 
Tel.  +49/(0)2472 8025030
Fax +49/(0)2472 8025703

Der Verein St. Benedikt e.V. ist als 
gemeinnützig anerkannt.
Steuerabzugsfähige Spendenquittungen 
werden am Ende des Kalenderjahres versandt.

Spendenkonto für die Bauarbeiten
Sparkasse Aachen 
Konto: 1070506017 / BLZ 39050000 
BIC: AACSDE33  
IBAN: DE89 3905 0000 1070 5060 17

Verein Sankt Benedikt e.V.
Historische Klosteranlage Reichenstein 
D-52156 Monschau 
Tel. +49 (0) 228 85426989
Fax +49 (0) 228 91250457

Der Verein St. Benedikt e.V. ist als 
gemeinnützig anerkannt.
Steuerabzugsfähige Spendenquittungen 
werden am Ende des Kalenderjahres versandt.

Spendenkonto für die Bauarbeiten
Sparkasse Aachen 
Konto: 1070506017 / BLZ 39050000 
BIC: AACSDE33  
IBAN: DE89 3905 0000 1070 5060 17


