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ERKELENZ

Hei mat ver ein bringt neue Fly er zu
Bau- und Kunst wer ken her aus

Fo to: c-st

VON CA RO LIN STRECK MANN

Vor St. Ro chus (v.l.n-r-): Ri ta Hünd gen, Ire ne von der Ruhr, Gerd-Die ter Hel big, Hel mut Brall-Tu chel, Mi cha el Fran ke, Gün- 
ther Mer kens, Theo Görtz.   

In ter es sier te kön nen sich nun über die Sankt Ro chus ka pel le, das Grab mal des Rit ter pil‐ 
gers in Lö ve nich und die Ka pel le Sankt Jo sef Ber ver ath in for mie ren.

ER KEL ENZ | | (c-st) Auch die Ar beit des Hei mat ver eins der Er klen zer Lan de wur de von der
Co ro na-Pan de mie aus ge bremst. Un tä tig wa ren die Mit glie der den noch nicht. Der Ver ein
hat wei ter an sei nem In for ma ti ons an ge bot für in ter es sier te Er kel en zer ge ar bei tet und neue
Fly er in ei ner Aufl a ge von je 500 Stück ge druckt. „Es ist im mer noch ei ni ges mög lich im
Hei mat ver ein“, be tont Vor sit zen der Gün ther Mer kens. Die Fly er aus der Rei he „Be deu ten de
Bau- und Kunst wer ke in Er kel enz“ wer den be reits seit 1989 her aus ge bracht und seit 2018
vom Hei mat ver ein fort ge führt. In zwi schen sind mit den drei neu en 26 Wer ke in die In fo ‐
map pe auf ge nom men wor den.

Das ers te der neu en Falt blät ter passt da bei gut in die ak tu el le Zeit, sagt Mer kens – schließ ‐
lich be schäf tigt es sich mit der Ro chus ka pel le. „Das ist ja ein ty pi sches Zei chen als Er in ne ‐
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In fo Die ge sam te In fo map pe zu den Bau- und Kunst wer ken gibt’s ge gen ei ne Spen de bei der Ge schäfts stel le
des Hei mat ver eins. Die neu en Fly er kön nen kos ten los mit ge nom men wer den.

rung an Seu chen“, sagt er in Be zug auf den Hei li gen Ro chus von Mont pel lier, den Schutz pa ‐
tron der Sie chen häu ser und ge gen die Pest. Ge schrie ben hat den Text zur Ka pel le Gerd-
Die ter Hel big, der sich fort an ge mein sam mit Ire ne von der Ruhr, eben falls Mit glied im Hei ‐
mat ver ein, auch um die Er hal tung der Ka pel le küm mern wird. Das sei ei ne Be din gung der
Kir che ge we sen, um der Ver öf fent li chung zu zu stim men, er klärt Hel big.

In dem zwei ten Fly er geht es um das Grab mal des Rit ter pil gers Ar nold von Harff (1471-1505)
in Lö ve nich. „Er kel enz-Lö ve nich ver fügt hier über ei nen gro ßen Schatz“, sagt Hel mut Brall-
Tu chel, Au tor des Fly ers. Denn das Grab mal sei ei nes der größ ten nörd lich der Al pen. Und
auch der drit te Fly er legt den Fo kus auf ei ne Er kel en zer Be son der heit, ein „Schmuck stück“,
wie Mi cha el Fran ke, zu stän dig für das Lay out der Falt blät ter, sagt: die Ka pel le Sankt Jo sef in
Ber ver ath. Ne ben die sen In fo blät tern bringt der Hei mat ver ein auch The men fly er her aus.
„Wir sind im Mo ment da bei, die neu auf zu le gen“, sagt Gün ther Mer kens. Zwei sind be reits
er schie nen: ei ner zur Rad tour „Rou te ge gen das Ver ges sen“ und ei ner zum al ten Fried hof
an der Brück stra ße.


