hbuss,
errich-

l

eit, als
bedeuOder
äter als
n Schue' kam-

er sich
Albert
etwas
st der
Erinne-

II

Grenz-Echo
Dienstag, 12.'September 2000

St. Vith: 11 Bildtafeln zeigen die Vergangenheit der Stadt

Historischer Rundgang als
Erinnerung und Mahnung

St. Vith.- riz den letzten Jahren und Monaten hat St. Vith
bekanndkh eme beachdkhe
wirtschaftliche und touristische Aufwertung durch eine
umfangreiche Neugestaltung
des Stadtbildes erfahren.
In diese Gesamtmaßnahme
reiht sich auch seit kurzem der
historische Rundgang, der das
Leben in und um St.Vith vor
mehr als 50 Jahren veranschaulicht. Am Sonntag, anlässlich
des Tages des offenen Denkmals, wurde mit einer Begehung unter Anleitung von Felix
Lorent und einem Empfang auf
dem Rathausplatz Eröffnung
gefeiert,
'

.\

;;

Katastrophe

Die Initiatoren dieses Projektes möchten mit den elf BildtafeIn den Besuchern und auch
den Einheimischen den schwierigen Wiederaufbau der im
Zweiten Weltkrieg völlig zerstörten Stadt St.Vith vor Augen
führen.
.
Grundlage bildete das Geschichtswerk »Eine kleine Stadt
vor der großen Katastrophe- das übrigens noch in einer kleinen Auflage zu kaufen ist.
Für die älteren Mitbürger ist ,
der historische Rundgang eine
Erinnerung an ihre Kind- und
Jugendzeit, für' die Jugend eine
Mahnung zum friedlichen Miteinander,
.

Tatkraft

Zum historischen Rundgang in St. Vith gehört naturgemäß auch
In seiner Festansprache hob
Burgermeister Ernst Thommes- der Büchelturm, einer der ganz wenigen erhaltenen Bau-Zeitzeugen der Stadt. Das Wahrzeichen soll bekanntlieb restauriert
Ch ance sen vor allem die neue Tatkraft werden.
ne Ge- in St.Vith hervor. Aufgelistet
ein Ort wurden vor allem der derzeit
verwirklichte Klinikanbau, das leitet, mit Koordinator Erwin nung nach in erster Linie im
n g, In neue Irïternat
'
,der Bischöflichen Kirsch und der 'Unterstüützung Ausbau des Tagestourismus.
kann
In diesem Sinne soll in den
ll wer- Schule und die völlig erneuerte des Verkehrsamtes der Ostkanll bist, Stadtdurchfahrt: »Dies alles ge- , tone in der Person von Manfred kommenden Jahren sollen auch
is die- schieht im Hinblick auf die Dahmen, des Werbeausschus- in den umliegenden Dörfern
eit der strukturellen
Anforderungen
ses St.Vith unter Eric Pankert Maßnahmen dieser Art veranlasst werden. Darunter, gehören
des 21. [ahrhundertse.mit dem und
des
Heimatmuseums
die Erschließung des Schieferringen Ziel, der Stadt ihren Nimbus St.Vith mit Kurt Fagnoul.
stollens und eines Blausteinpfa-.
~ch,ant, »Geschäftsmetropole« wieder ~ lzs~a
erliche zu geben.
rso trape
des und -museums in Recht.
e vor»Ein gutes Blatt Geschichte
Es gedieh als Bestandteil der
Nicht auf dem Holzweg
ist besser alsein Korb mit tau- .sogenannten »Holzstraße« LiFerner richtete der Schöffe eisend Gedichten«, zitierte der bin-Vielsalm-St.Vith-Bütgen- Bürgermeister [ohann Wolf- bach im Rahmen des EU-För- nen Appell an die »älteren Semester«, sich als Führer für die
meister gang von Goethe und betonte, derprogramms »Leader Il«.
te vor
die Fa- da~s jede Zukunft auch eine,
Bei 40% europäischer Gel- historischen ' Sehenswürdigkeiten zur Verfügung zu stellen.
Vergangenheit habe, auf die dem sowie 50% Zùwendungen
als EiVorgesehen sind übrigens
Geer Er- man als bewusster Mensch auf- der Deutschsprachigen
bauen müsse.
meinschaft
belastete
das noch, ein Hörspiel zur Geseit je3-Mio-F-Projekt das Gemeinde- schichte St.Viths und Beschreien lag. Arbeitsgruppe
säckel lediglich mit rund 300 bungen auf den SchautafeIn.
Auch der Kabinettschef von
, naher
. Nun, es gibt bekanntlich auf- 000 F.
Kultur- und Tourismusminister
lgerort grund des Bombenhagels im
Bemd Gentges, Leo Kreins, unubigen Winter 1944-45kaum noch Bau- Tagestourimus
et und Zeitzeugen in St.Vith, abgeseTourismusschöffe Christian terstrich, in St.Vith packe man
hen vom Büchelturm.
dem Krings sprach derweil von ei- die Projekte offensichtlich dyse. die Wahrzeichen der Stadt, das in nem Traum, der endlich in Er- namisch an und sei daher
n, wie Zukunft ebenfalls restauriert füllungen gegangen scheint: wahrlich nicht auf dem »Holzwerden soll.
»Unser Ziel war es, dem einsti- weg«.
Umrahmt wurde die FeierUmrahNun, das beschriebene Vor- , gen Flair von St.Vith neues Lestunde durch Beiträge des Kgl.
sorg- haben wurde durch die Ar- ben einzuhauchen«.
'
»Concordiareinen beitsgruppe »50 Jahre ArdenDabei liegt die Zukunft des Musikvereins
G.H.
lerode, nenoffensive- in die Wege ge- Fremdenverkehrs seiner Mei- Recht.
it einibietunWallebolisch
geko

ndzeit
'

Eröffnung des historischen Rundgangs am Sonntag in St. Vith: Initiator Erwin Kirsch bei seinen
Erläuterungen zur Bildtafel am alten, Bahnhof.

