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ERKELENZ

„Ka plan“ mit Ge schen ken in Er kel enz

RP-FO TO: isp

Das Bild, das Her mann-Jo sef Kai ser in Hän den hält, fin det Platz im Bü ro von Ste phan Mu ckel (r.), künf ti ger Er kel en zer
Bür ger meis ter.    

Her mann-Jo sef Kai ser war vor Jahr zehn ten als Jung pries ter in Er kel enz tä tig. Noch heu‐ 
te hält er, mitt ler wei le stol ze 96 Jah re alt, Kon takt zur Stadt. Nun kam er zur Ver samm‐ 

lung des Hei mat ver eins.

ER KEL ENZ | | (RP) Er durf te noch kein Gruß wort sprech en – zwar ist er ge wählt, aber
noch nicht im Amt: Der neue Bür ger meis ter Ste phan Mu ckel wur de von sei nem noch am ‐
tie ren den Vor gän ger Pe ter Jan sen in den Hei mat ver ein der Er kel en zer Lan de bei der Jah ‐
res ver samm lung ein ge führt. Au ßer dem er hielt er mit ei nem wo mög lich 100 Jah re al ten
Öl bild des Lam berti turms ein ge schenk, das in sei nem Amts zim mer hän gen wird.

Vor sit zen der Gün ther Mer kens stell te die Zu sam men kunft un ter ein Mot to von Ber tolt
Brecht: „Ja, mach’ nur ei nen Plan. Sei nur ein gro ßes Licht! Und mach’ dann noch ’nen
zwei ten Plan – geh’n tun sie bei de nicht!“ Das war Rück- und Vor aus blick zu gleich, auf die
aufs Jahr 2021 ver scho be nen Ver an stal tun gen zum 100-jäh ri gen Be ste hen des Ver eins, das
in die sem Jahr an steht, aber nur mit ei nem kur zen Rück blick von Ri ta Hünd gen „ge fei ert“
wur de.
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Zu den Be su chern der Ver samm lung zähl te auch „Ka plan“ Her mann-Jo sef Kai ser, vor
Jahr zehn ten als Jung pries ter in Er kel enz tä tig, der mit sei nen 96 Jah ren stets zu den Ver ‐
eins ver an stal tun gen aus Aa chen mit dem Au to an reist. Er hat te Ge schen ke aus dem al ten
Er kel en zer Land zum 100-Jäh ri gen im Ge päck.

In Zei ten höchs ter Auf merk sam keit für Ge sund heits the men konn ten Vor sit zen der Mer ‐
kens, vor al lem aber Schatz meis ter Hans-Jo sef Fr ent zen, in ih ren Be rich ten ei ne ge sun de
Ver eins la ge sta tu ie ren. Von da her zwei fel te auch nie mand an der Fest stel lung des Vor sit ‐
zen den, dass die Ju bi lä ums ver an stal tun gen 2021 nach ge holt wer den, der Fest akt wird am
3. Ok to ber statt fin den. 

Auch in der Kri se sei en der Ver ein und des sen Ar beits krei se ak tiv ge blie ben, stell ten so ‐
wohl Gün ther Mer kens als auch Pe ter Jan sen her aus. Ge wür digt wur de von bei den Red ‐
nern Ge schäfts füh rer Theo Görtz, seit 40 Jah ren das per so ni fi zier te Sta bi li täts-Ge rüst in
Hin sicht auf Ver wal tungs struk tur und Ge stal tung mit der Bü cher bör se, den Pflan zun gen
von Mis pel bäu men (Er kel en zer Wap pen blü te) und dem Kru zi fix für den be kann ten li taui ‐
schen „Berg der Kreu ze“.

Ab schlie ßend über gab „Ka plan“ Kai ser, als sol cher frü her acht Jah re lang in Mat z er ath tä ‐
tig, ei ne Koh le zeich nung des Hau ses Elm pt, das bis 1975 zum Kreis Er kel enz/Heins berg
ge hör te, dem Ver ein. Ge schaf fen wur de das Werk von Pro fes sor Fer di nand Ma cketanz,
der in 1950er-Jah ren die Ti tel der Hei mat ka len der der Er kel en zer Lan de im Stil der Neu en
Sach lich keit zeich ne te. Dar über hin aus schenk te er Gün ther Mer kens für das Ver eins ar ‐
chiv ein Ex em plar des ins ge samt ver grif fe nen Buchs „1100 Jah re Do ve ren“. Und Ste phan
Mu ckel er hielt von Her mann-Jo sef Kai ser ein eben falls neu-sach li ches Öl bild, ge malt von
ei nem „H. Wirtz“, das der ers te Schmuck des sich der zeit in Re no vie rung be find li chen
Bür ger meis ter bü ros sein wird. Der „Ka plan“ er hielt als Dank ei ne Ein la dung/Bit te zum
Er zähl a bend beim neu en Ers ten Bür ger, der das Amt am 1. No vem ber an tritt.

Wei ter geht es am Diens tag, 10. No vem ber, im Ho tel am Park in Hü ckel ho ven, ab 19 Uhr
mit dem Vor trag von Diet mar Schmitz zum The ma „Der „Ückel ho ver Hof in Mön chen ‐
glad bach – Wur zeln in Hü ckel ho ven“. Am Sonn tag, 15. No vem ber, folgt in der Hü ckel ho ve ‐
ner Au la in Zu sam men ar beit mit dem Ver ein con brio ab 17.30 Uhr ein Kon zert mit Beet ‐
ho vens Vio lin kon zert, al ler dings am Pia no ge spielt, be glei tet vom Or ches ter der Mu sik ‐
hoch schu le Köln. Bür ger meis ter Bernd Jan sen hat die Schirm herr schaft über nom men.


