
21. April 2012,
am Fest des heiligen Konrad von Parzham

. 

Bericht von der Klosterbaustelle

Liebe Freunde und Wohltäter von Kloster Reichenstein!

Eigentlich liegt ein milder Winter hinter uns, wenn man 
den ganzen Winter betrachtet. In dieses Gesamtbild pas-
sen nicht so ganz  die beiden Wochen sibirischer Kälte 
Ende Januar/Anfang Februar. Die Rur verschwand fast 
ganz unter einer Schnee- und Eisdecke.

Die Rur bei Eis und Schnee
Die neu verlegten Wasserleitungen außerhalb der Ge-
bäude und auch innerhalb der Gebäude hielten der 
Kälte stand, bzw. die Isolierung war stark genug. Nach 
etlichen Rohrbrüchen in den vergangenen Jahren sind 
wir froh, dieses Problem – so hoffen wir – grundsätzlich 
gelöst zu haben.

Die Narzissen blühen wieder
Mittlerweile ist der Frühling eingekehrt und mit ihnen 
auch die Narzissen, die in der Eifel ein echter Besucher-
magnet sind. Wir sind froh, dass sie auch im Klostergar-
ten von Reichenstein wachsen und blühen. Trotz Früh-
ling wollen wir Ihnen zunächst berichten, was während 

der Wintermonate in Kloster Reichenstein gearbeitet 
worden ist.

Einbau der Türen im Verwalterhaus 
Nachdem die Türen im Januar durch die Schreinerei 
Herrmann ausgemessen worden sind, wurden diese 
Ende Februar im renovierten Verwalterhaus eingebaut. 
In der Ausführung wählten wir Fichtenholz, die sich 
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im Landhausstil harmonisch in das Gesamtbild einfü-
gen. Bei den Türen und auch bei den Böden vermie-
den wir es, Laminat oder Spanplatten mit Kunststoff-
beschichtung zu verwenden. Kunststoffe sind tot und 
kalt, deshalb wählten wir die Natürlichkeit und Wärme 
des Holzes. Es ist richtig, dass diese Böden und Türen 
ein klein wenig teurer sind. Aber wenn man in einem 
Zeitraum von zwei- bis dreihundert Jahren denkt, dann 
werden sie wieder deutlich preiswerter, weil sie lang-
lebiger sind und vor allem für ein viel angenehmeres 
Wohnklima sorgen.

Die alte Küche wird wieder eingebaut
Eine weitere Winterarbeit war der Einbau der Küche. 
Wegen der Renovierung des Erdgeschosses  musste sie, 
ein Geschenk aus einem Nachlass aus Essen, ausgebaut 
werden. Nachdem die Wände isoliert und wieder ver-
putzt und die Decke mit Lehmbauplatten verkleidet war, 

musste unser  Kücheneinbaumeister aus Kalterherberg 
sein ganzes Können in die Waagschale werfen, um die 
bereits zweimal auf- und abgebaute Küche wieder in 
einen ansprechenden Zustand zu versetzen. Es ist ihm 
überraschend gut gelungen. Damit ging ein großes Auf-
atmen durch ganz Kloster Reichenstein: endlich konnte 
wieder vernünftig gekocht und hinterher auch abgespült 
werden.

Das WC im EG wird gefliest
Auch das kleine WC im EG musste komplett erneuert 
werden. Dabei war das Fliesen der Wände und die Ins-
tallation der sanitären Einrichtung die letzten Arbeiten. 
Mit der Fertigstellung der Nasszellen im 1. OG ist nun 
das Verwalterhaus wieder voll bewohnbar und freiwil-
lige Helfer und Arbeiter können vernünftig beherbergt 
werden. Hoffen wir, dass unsere fünf  Zimmer im 1. OG 
immer gut belegt sind.

Die Fensterrahmen werden eingebaut
Die vorhandenen Lärchefenster im 1. OG des Verwalter-
hauses erhielten außen einen neuen Rahmen und innen 
ein zweites Fenster, welches vor das vorhandene gesetzt 

wurde. Dadurch wurden sie zu sogenannten Kastenfens-
tern. Obwohl kein Isolierglas verwendet wurde, ist die 
Wärmedämmung bei dieser Lösung geradezu optimal. 
Im Sommer, wenn es sehr heiß ist, können die inneren 
Fenster ausgehängt und im Dachboden verstaut werden. 
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Im Winter, wenn es - wie in der Eifel üblich - eiskalt wird, 
holt man sie herunter und ist gegen die Kälte bestens 
geschützt.
In den nächsten Wochen werden alle Fenster des Ver-
walterhauses weiß gestrichen. Da sie früher weiß waren, 
wünscht das Denkmalamt, dass sie auch nach der Re-
novierung wieder in weiß dem Gebäude ein lebendiges 

Aussehen geben sollen. Die Fenster des Melkerhauses 
(rechter Bildrand) sind - nach ihrer Renovierung - bereits 
weiß gestrichen. 
Die Natursteinmauer im Bereich des Erdgeschosses wol-
len wir, nachdem alle Fugen etwa 4 cm tief  aufgekratzt 
sind, in den nächsten Monaten ausfugen. Wir hoffen, 
diesen Auftrag möglichst bald vergeben zu können.

Die Wiesen werden wieder eingesät
Am 12. September des letzten Jahres haben wir mit den 
Bauarbeiten für den Anschluß von Kloster Reichenstein 
an das öffentliche Trink- und Abwassernetz begonnen. 
Am 15. Dezember floß das erste Wasser durch die neu-
verlegten Rohre. Ein wahrlich nicht unwichtiges Problem 

war damit gelöst. Als nach dem Winter der Frühling den 
Schnee vertrieben und den Boden ausgetrocknet hatte, 
wurden die Wiesen, durch welche die Leitungen verlegt 
worden waren, wieder in Ordnung gebracht. Zuerst 
wurden einige Fuhren Humus angefahren und verteilt 
und danach kam ein Lohnunternehmer mit Rasensamen 
und dementsprechenden Einbaugerät. In einigen Mona-
ten sollte man nicht mehr feststellen können, wo die Grä-
ben für die Wasserleitung verlaufen sind.

Dachreparaturen am Südflügel
Kloster Reichenstein hat große Dachflächen. Sie waren 
nicht in bestem Zustand. Die Dächer des Westflügels und 
des Melkerhauses sind schon komplett erneuert worden 
und das Dach des Südflügels, in welchem später die 
Mönchszellen untergebracht werden, musste die undicht 
gewordene Kehle repariert werden. Der Chef  der Dach-
deckerfirma selber sorgt dafür, dass die Schieferplatten 
dicht schließen.

Der Boden wird auf seine Druckfestigkeit 
untersucht
Bevor der Südflügel saniert und unterfangen wird und 
bevor der Neubau der Sakristei beginnt, braucht der 

Statiker ein Bodengutachten. Der Statiker muss wissen, 
ob auf  Fels oder auf  weichem Lehm gebaut wird. Mit 
einer sogenannten Rammsonde wird die Festigkeit des 
Untergrundes gemessen. Oft stieß die Rammsonde auf  
Fels.

Geplante Maßnahmen
In diesem Sommer und Herbst würden wir gerne folgen-
de drei Baumaßnahmen durchführen:
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Die Sanierung und Erhaltung des ehemaligen Prämonstratenserklosters Reichenstein 
wird auch gefördert durch das Land Nordrhein-Westfalen-Denkmalamt, wofür wir sehr dankbar sind.

In tiefer Verbundenheit
Dom Placidus
Prior

Neubau der Sakristei1. 
Derzeit ist die Sakristei im einsturzgefährdeten Südflügel 
untergebracht. Erst wenn sie von dort in ihren Neubau 
umgezogen ist, kann mit der Renovierung des Südflügels 
begonnen werden.

Bau des Heizungsraumes2. 
Zwischen 400 und 500 Ster Brennholz liegen auf  dem 
Gelände von Kloster Reichenstein. Aber wir haben 
noch keinen Heizraum mit einem Scheitholzofen (250 
KW). Deshalb sollte bis zum Einbruch des Winters diese 
Baumaßnahme im neuen Stall unbedingt abgeschlossen 
sein. Auch deshalb, um vom teuren Flüssiggas wegzu-
kommen.

Fertigstellung des Verwalterhauses3. 
Im Inneren des Verwalterhauses ist die Renovierung bis 
auf  einige Kleinigkeiten abgeschlossen.  Aber im Au-
ßenbereich muss noch die Natursteinmauer verfugt, der 
Rahmen der Eingangstüre erneuert und die Eingangs-
stufen neu gesetzt werden.

Wir haben große Pläne, die, wenn die Mönche in drei bis 
vier Jahren kommen sollen, in diesem Jahr verwirklicht 
werden sollten. Wir hoffen daher auf  viele großzügige 
Seelen, denn ohne diese Unterstützung bliebe uns nichts 
anderes übrig, als die Pläne zusammen zu streichen.

Neues Kreuz in der Klosterkirche
In den letzten Monaten hat Kloster Reichenstein ein 
sehr schönes Kreuz geschenkt bekommen. Über dem 
Hochaltar hat es seinen Platz erhalten. Alle Besucher 
und zukünftige Mönche möge dieses Kreuz ermahnen, 
mit „feurigster Liebe“ Gott und den Menschen zugetan 
zu sein. Der heilige Benedikt schreibt über den guten Ei-
fer der Mönche:
„Sie sollen einander in Ehrerbietung zuvorkommen, die Gebrechen, 
seien sie körperlich oder geistig, mit größter Geduld an einander tra-
gen, im Wetteifer einander gehorchen. Keiner strebe nach dem, was 
er für sich, vielmehr nach dem, was er für andere nützlich erachtet; 
die brüderliche Liebe sollen sie in reiner Gesinnung üben. Gott sol-
len sie in Liebe fürchten, ihrem Abt in aufrichtiger und demütiger 
Hingebung zugetan sein, Christus durchaus nichts vorziehen, der 
uns alle zum ewigen Leben führen möge.“ 
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