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ERKELENZ

MENSCH & STADT

Se gens rei ches Wir ken für die Men‐ 
schen

RP-FO TO: Jür gen Laa ser

VON AN KE BACK HAUS

Frank Kör fer und Ri ta Hünd gen führ ten aus führ lich in die Aus stel lung „Or dens schwes tern im Er kel en zer Land - ei ne Spu- 
ren su che“ im Prio ren saal von Haus Ho hen busch ein.

In Ho hen busch hat der Hei mat ver ein der Er kel en zer Lan de ei ne Aus stel lung über Or‐ 
dens schwes tern er öff net.

ER KEL ENZ/HET ZER ATH | | As trid Wol ters, die stell ver tre ten de Bür ger meis te rin von Er kel ‐
enz, er in ner te sich noch gut dar an, als ih re Kin der ge bo ren wur den und sie als jun ge Mut ter
im Kran ken haus von Or dens schwes tern wert vol le Tipps im Um gang mit Säug lin gen be kam.
„Die Ge schich te der Or dens schwes tern ist ein wich ti ger Teil un se rer Stadt ge schich te“, sag ‐

https://rp.s4p-iapps.com/pdf/published/company/173/pdfplace/1857/richmedia/994441/24/image/thumb/2200798501_90a48d945e.IRPRODGERA_I2RE4B.jpg?description=%20%20%20%20Frank%20K%C3%B6r%C2%ADfer%20und%20Ri%C2%ADta%20H%C3%BCnd%C2%ADgen%20f%C3%BChr%C2%ADten%20aus%C2%ADf%C3%BChr%C2%ADlich%20in%20die%20Aus%C2%ADstel%C2%ADlung%20%E2%80%9EOr%C2%ADdens%C2%ADschwes%C2%ADtern%20im%20Er%C2%ADkel%C2%ADen%C2%ADzer%20Land%20-%20ei%C2%ADne%20Spu%C2%ADren%C2%ADsu%C2%ADche%E2%80%9C%20im%20Prio%C2%ADren%C2%ADsaal%20von%20Haus%20Ho%C2%ADhen%C2%ADbusch%20ein.
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te sie, als sie zu sam men mit dem Hei mat ver ein der Er kel en zer Lan de und dem För der ver ein
Ho hen busch im Prio ren saal des frü he ren Kreuz her ren klos ters Haus Ho hen busch die Aus ‐
stel lung „Or dens schwes tern im Er kel en zer Land – ei ne Spu ren su che“ fei er lich er öff ne te.

Es sei an der Zeit ge we sen, sich den Or dens schwes tern, die das Le ben im Er kel en zer Land
maß geb lich präg ten, zu wid men, fand Gün ther Mer kens, der Vor sit zen de des Hei mat ver ‐
eins der Er kel en zer Lan de. „Das Wir ken der Or dens schwes tern ist et was in Ver ges sen heit
ge ra ten.“ Ri ta Hünd gen vom Vor stand des Hei mat ver eins und Frank Kör fer, Vor sit zen der
des För der ver eins Ho hen busch, hat ten die Aus stel lung ge mein sam kon zi piert – und zwar
mit Blick auf das 100-jäh ri ge Be ste hen des Hei mat ver eins der Er kel en zer Lan de und das
nun mehr auch schon 20-jäh ri ge Be ste hen des För der ver eins Ho hen busch. Zu min dest die
Aus stel lung woll te der Er kel en zer Hei mat ver ein rea li sie ren. We gen der an hal ten den Co ro ‐
na-Pan de mie muss te der Hei mat ver ein et li che Ver an stal tun gen, die mit dem be son de ren
Ju bi lä um im Zu sam men hang stan den, ab sa gen.

War um sich der Hei mat ver ein der Er kel en zer Lan de mit die sem The ma der neu en Aus stel ‐
lung be schäf tigt hat, be grün de te Vor sit zen der Gün ther Mer kens. „Im Jahr 1802 wur den von
den Fran zo sen das Fran zis ka ner klos ter, ge grün det 1645, im Zen trum von Er kel enz, und das
Kreuz her ren klos ter Ho hen busch, ge grün det 1302, vor den To ren der Stadt, auf ge löst, die
Or dens leu te ver trie ben, die Ge bäu de sä ku la ri siert und ver kauft. We ni ger be kannt hin ge gen
ist die Tat sa che, dass sich um die Mit te des 19. Jahr hun derts zahl rei che neue Klös ter grün ‐
de ten. Die In itia ti ve zur Nie der las sung die ser neu en Grün dun gen im preu ßi schen Rhein ‐
land ging nach Ab zug der Fran zo sen von der ka tho li schen Be völ ke rung aus. Stif tun gen und
Schen kun gen von pri va ter Sei te schu fen da für die wirt schaft li che Grund la ge.“

Un ter den Neu grün dun gen be fan den sich auch Or dens häu ser, ins be son de re von Or dens ‐
schwes tern, die auf pri va te und kirch li che In itia ti ven hin klei ne re Ge mein schaf ten in Städ te
und Dör fer ent sand ten. Dies hat te auch sei ne Grund. „Die Schwes tern hal fen un ter an de ‐
rem in der Kran ken pfle ge, in der Se nio ren be treu ung und in der Kin der er zie hung und
Schul bil dung. Mit die sen un ter schied li chen und ka ri ta ti ven Auf ga ben be traut, ge nos sen sie
in den Or ten ho hes An se hen“, er zähl te Gün ther Mer kens wei ter.

Klös ter li che Ge mein schaf ten gab es so et wa auch im Er kel en zer Land – bei spiels wei se in
Er kel enz, in Gol krath, in Holz wei ler, in Kück ho ven, in Lö ve nich, in Bor sche mich und auch in
Im merath. Die Or dens schwes tern präg ten so das Er kel en zer Land. Bis in die 1980er Jah re
wa ren in Er kel enz noch ein zel ne Schwes tern ge mein schaf ten ver tre ten. Mer kens: „Heu te
hin ge gen sind sie weit ge hend in Ver ges sen heit ge ra ten. Dar um möch ten wir mit die ser
Aus stel lung im Prio ren saal von Haus Ho hen busch an das se gens rei che Wir ken der Schwes ‐
tern im Er kel en zer Land er in nern und ha ben uns des halb auf Spu ren su che be ge ben.“

Ri ta Hünd gen, die maß geb lich An teil am Kon zi pie ren der Aus stel lung hat te, er in ner te sich
aus ih ren ei ge nen Kin der ta gen in Rath-An ho ven an Or dens schwes tern und was die se für
die Men schen ge leis tet ha ben.
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IN FO

Be ginn mit klei nem und fei nem Kon zert

Die Aus stel lung ist auf Roll-ups zu se hen, die sehr aus führ lich ei ne lan ge und span nen de
Ge schich te er zäh len. Wer hin ge hen möch te, soll te Zeit mit brin gen – und vor al lem dar an
den ken, dass in der Aus stel lung im Ho hen buscher Prio ren saal Mas ken pflicht gilt.

Die Er öff nung der Aus stel lung er fuhr ei nen mu si ka li schen Rah men: An dre as Schell und sei ne Kin -

der Ja na und Li am sorg ten für ein klei nes, aber fei nes Kon zert.

Die Aus stel lung „Or dens schwes tern im Er kel en zer Land – ei ne Spu ren su che“ fin det im Prio ren saal

von Haus Ho hen busch statt, und zwar von Sams tag, 17. Ok to ber, bis Sonn tag, 8. No vem ber. Zu se -

hen sind die Ex po na te der Aus stel lung frei tags von 15 bis 18 Uhr so wie sams tags und sonn tags von

11 bis 18 Uhr.


