
...-------------~------------~~_.

Eifell Ardennen Grenz-Echo
Dienstag, 12.'September 2000 II

Ehemalige Eremitage nach Wiederaufbau eingeweiht

Ruhe, Stille und
Einkehr in der Kohlkatll

St. Vith: 11Bildtafeln zeigen die Vergangenheit der Stadt

Historischer Rundgang als
Erinnerung und Mahnung

St.Vith.- riz den letzten Jah-
ren und Monaten hat St.Vith
bekanndkh eme beachdkhe
wirtschaftliche und touristi-
sche 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 veranschau-
licht. Am Sonntag, anlässlich
des Tages des offenen Denk-
mals, wurde mit einer Bege-
hung unter Anleitung von Felix
Lorent und einem Empfang auf
dem Rathausplatz Eröffnung

Der Eigentümer der Kohlkaul am Waldweg von Meyerode nach Eiterbach, Ernst von Friihbuss, gefeiert,
anlässlicb seiner Ansprache am Sonntag zur Einweihung der auf diesem Gelände wieder errich-
teten früheren Eremitage, von der nur eine Ruine übrig geblieben war. ' Katastrophe

Die Initiatoren dieses Projek-
tes möchten mit den elf Bildta-
feIn den Besuchern und auch
den Einheimischen den schwie-
rigen Wiederaufbau der im
Zweiten Weltkrieg völlig zer-
störten Stadt St.Vith vor Augen
führen. .

Grundlage bildete das Ge-
schichtswerk »Eine kleine Stadt
vor der großen Katastrophe- -
das übrigens noch in einer klei-
nen 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 Mit-
einander, .

M eyerode/Eiterbach: - »Sei
still und hôrel« Mit diesen
Worten begrüßte Ernst von
Friihbuss am Sonntagnach-
mittag bei herrlichem Sonnen-
schein zahlreiche Pilger aus
Meyerode, Medell,Wallerode
und darüber hinaus zur Feier-
stunde und Segnung der Ge-
denkstätte an der ehemaligen
Eremitage in der Kohlkaul
zwischen Meyerode und Eiter-
bach: '

Diesen treffenden Spruch
wählte übrigens Dechant Albert
Backes, um diesem Ort eine
neue, Definition zu geben. Er
kôrmteàuch" dem früheren Sinn:
des Eremitenlebens 'gerecht
werden.
Privatinitiative

Die Überreste der Eremitage,
eine lange Jahre vergessene
Einsiedelei, konnte dank einer
Privatinitiative für die Nach-
welt erhalten werden.

Der Eigentümer der Kohl-
kaul, Ernst von Frühbuss , erin-
nerte in seiner Ansprache noch- ,
mals an die lange Geschichte
der Eremitage, die bis 1749 zu-
rück geht. _'

Damals hat es Menschen 'ge-
geben, die sich in die Stille zu-
rückzogen, um zu beten und zu
meditieren, so auch Hubert
Nelles aus Meyerode. Er über-
zeugte ebenfalls andere Men-
schen von seiner .Idee und so
baute man, abseits jeder Ort-
schaft, mitten im Walde eine
Kapelle mit Wohnung.
Wechselnder Zuspruch

Da),J,1der Eremitage in den
ersten 'Jahren gute und fromme
Einsiedler wohnten, wurde die-
serStätte schnell ein gem und
viel besuchter Gebetsort.

In' den folgenden Jahrzehn-
ten hing der Zuspruch für die
Eremitage entscheidend davon
ab, ob diese Stätte von einem

Laienbruder oder aber von ei- zogen, So in seiner Kindheit, als
nem geweihten Priester be- er vor den damals noch bedeu-
wohnt war. tendenGemäuer stand, Oder

1824 ging die Einsiedelei in 'als Jugendlicher oder später als
den Besitz der Pfarre Meyerode Präfekt der Bischöflichen Schu-
über und wurde 1882 wegen le, als er an dieser Stelle' kam-
Mangels an Eremiten an die pierte,
Forstverwaltung vermietet. 1m Vorbeifahren habe er sich
1892 brannte das ganze Gebäu- immer gewünscht, so Albert
de bis auf die Grundmauern Backes, dass hier wieder etwas Tatkraft
nieder, entstehe, was dem Geist der

Das Grundstück samt Ruine Eremitage eine würdige Erinne- In seiner Festansprache hob
wurde danach an Oswald on bi k' Burgermeister Ernst Thommes-v rung ieten önne.
Früh'buss verkauft und di K b h sen vor allem die neue Tatkraft, re a- »A er nun ist die C ance
pelle wurde wieder aufgebaut, groß, dass dier Ort eine Ge- in St.Vith hervor. Aufgelistet
b icht di W hn D' wurden vor allem der derzeita er ru re 0 ung,» le- denkstätte bleiben wird, ein Ort

U t d h t d führ't verwirklichte Klinikanbau, das leitet, mit Koordinator Erwinser ms an at azu ge , , der Still,e,,',un d Besinnun g, In 'dai ,"'--' A ifsicht ft " , neue Irïternat ,der Bischöflichen Kirsch und der 'Unterstüützungass Olme, USI 0 emge- dieser herrlichen Natur kann
brochen Wurde und so der Ver- 'man nicht anders als still wer- Schule und die völlig erneuerte des Verkehrsamtes der Ostkan-
fall unweigerlich seinen Lauf den. Nur wenn du still bist, Stadtdurchfahrt: »Dies alles ge- , tone in der Person von Manfred
nahm«, so Ernst von Frühbuss. kannst du das Geheimnis die- schieht im Hinblick auf die Dahmen, des Werbeausschus-
;I.iauer.,Dach, '170rp'~~ ses Ortes und die Schönheit der strukturellen Anforderungen ses St.Vith unter Eric Pankert

lY.l1 YI uu:(. des 21. [ahrhundertse.mit dem und des Heimatmuseums
Lange Zeit erinnerte nur ein Schöpfung a~f dich eindringen Ziel, der Stadt ihren Nimbus St.Vith mit Kurt Fagnoul.

unscheinbares ,Hinweissèhild lassen«, ~emte d~r D~ch,ant, »Geschäftsmetropole« wieder ~ lzs~a
am Waldweg von Meyerode' der anschlIeßend die f:Ierliche zu geben. rso trape
nach Eiterbach an die frühere Se~ung der Gedenkstatte vor- »Ein gutes Blatt Geschichte Es gedieh als Bestandteil der
Existenz der Eremitage. n. ist besser alsein Korb mit tau- .sogenannten »Holzstraße« Li-

In Zusammenarbeit 'mit frei- Pilgerort send Gedichten«, zitierte der bin-Vielsalm-St.Vith-Bütgen-
willigen Helfern und der Ge- D I - Bürgermeister [ohann Wolf- bach im Rahmen des EU-För-
meinde Amel wurden die ver- er Ame er Bürgermeister gang von Goethe und betonte, derprogramms »Leader Il«.

Klaus Schumacher richtete vorbleibenden Mauerreste jetzt auf allem Dankesworte an die Fa- da~s jede Zukunft auch eine, Bei 40% europäischer Gel-
eine ansehnliche Höhe gebracht Vergangenheit habe, auf die dem sowie 50% Zùwendungen

. miIie von Frühbuss, der. als Ei-und die Gedenkstätte mit ei- gentümer der KohIkaulder Er- man als bewusster Mensch auf- der Deutschsprachigen Ge-
nem Holzdach versehen. Auch bauen müsse. meinschaft belastete das
der Vorplatz wurde hergerich- alt dieser Gedenkstätte seit je- 3-Mio-F-Projekt das Gemeinde-
tet und eingesät. her besonders am Herzen lag. Arbeitsgruppe säckel lediglich mit rund 300

Zum Abschluss seiner Rede ;Vielleicht könne hier in, naher . Nun, es gibt bekanntlich auf- 000 F.
empfahl ein sichtlich bewegter Zukunft ein richtiger Pilgerort grund des Bombenhagels im
Ernst von Frühbuss jeden Men- entstehen, wo' die Gläubigen Winter 1944-45kaum noch Bau- Tagestourimus
sehen, ab und zu in der Ruhe sich regelmäßig zum Gebet und Zeitzeugen in St.Vith, abgese- Tourismusschöffe Christian
und Abgeschiedenheit der' zur Einkehr treffen. hen vom Büchelturm. dem Krings sprach derweil von ei-
KohIkaul sein Leben zu über- Auf jeden Fall müsse. die Wahrzeichen der Stadt, das in nem Traum, der endlich in Er-
denken. .Stätte so erhalten bleiben, wie Zukunft ebenfalls restauriert füllungen gegangen scheint:

sie geschaffen wurde. werden soll. »Unser Ziel war es, dem einsti-
Ehemaliger Nachbar Für die musikalische Umrah- Nun, das beschriebene Vor- , gen Flair von St.Vith neues Le-

Dechant Albert Backes hegt mung dieser Feierstunde sorg- haben wurde durch die Ar- ben einzuhauchen«. '
übri~~ns e;Ïnebesonder~ Vorlie- ten neben den Musikvereinen beitsgruppe »50 Jahre Arden- Dabei liegt die Zukunft des
be für diesen Ort, hegt die aus Meyerode und Wallerode, nenoffensive- in die Wege ge- Fremdenverkehrs seiner Mei-
Kohlkaul doch in direkter die KLJ aus Wallerode mit eini-
Nachbarschaft seines Eltern- gen gesanglichen Darbietun-
hauses in Eiterbach. gen. Auch pflanzten die Walle-

Immer wieder hat es ihn zuroder Junggesellen symbolisch
diesem Fleckchen Erde hinge- zwei Bäume. geko

Dechant Albert Backes, der mit der Eremitage viele Erinnerungen an seine Kind- und Jugendzeit
verbindet, bei seiner Ansprache. Rechts die W,!lleroder Junggesellen beim Baumpflanzen. '

.\;;

Zum historischen Rundgang in St.Vith gehört naturgemäß auch
der Büchelturm, einer der ganz wenigen erhaltenen Bau-Zeit-
zeugen der Stadt. Das Wahrzeichen soll bekanntlieb restauriert
werden.

nung nach in erster Linie im
Ausbau des Tagestourismus.

In diesem Sinne soll in den
kommenden Jahren sollen auch
in den umliegenden Dörfern
Maßnahmen dieser Art veran-
lasst werden. Darunter, gehören
die Erschließung des Schiefer-
stollens und eines Blausteinpfa-.
des und -museums in Recht.
Nicht auf dem Holzweg

Ferner richtete der Schöffe ei-
nen Appell an die »älteren Se-
mester«, sich als Führer für die
historischen ' Sehenswürdigkei-
ten zur Verfügung zu stellen.

Vorgesehen sind übrigens
noch, ein Hörspiel zur Ge-
schichte St.Viths und Beschrei-
bungen auf den SchautafeIn.

Auch der Kabinettschef von
Kultur- und Tourismusminister
Bemd Gentges, Leo Kreins, un-
terstrich, in St.Vith packe man
die Projekte offensichtlich dy-
namisch an und sei daher
wahrlich nicht auf dem »Holz-
weg«.

Umrahmt wurde die Feier-
stunde durch Beiträge des Kgl.
Musikvereins »Concordia-
Recht. G.H.

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


