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Wegberg C3
Treffpunkt für
Flüchtlingshelfer

Rather Kapellchen
feiert Geburtstag

WEGBERG (RP) Viel wird von den ehrenamtlich Mitarbeitenden der
Flüchtlingsinitiativen in Wegberg
getan. Die Betreuung von Flüchtlingen,
Fahrdienste,
Beratungen,
Veranstaltungen, Sprachkurse und
das Sprachcafé für Flüchtlinge sind
nur einige der Hilfeleistungen
für diejenigen, die nach langer
Flucht aus unsicherem oder
kriegsgebeuteltem Land zu uns
kommen. Das ökumenische Café
Austausch bietet allen ehrenamtlich
Tätigen
der
Flüchtlingshilfen
Wegbergs einen Raum, um mit anderen zusammenzukommen, zu
sprechen, Anregungen zu erhalten
oder einfach nur mal Hallo zu sagen
und eine Tasse Kaffee zu trinken –
natürlich aus fairem Handel. Auch,
wer mit dem Gedanken spielt, sich
ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe
zu engagieren, ist willkommen, um
Informationen zu erhalten. Das
nächste Treffen findet am Mittwoch, 8. November, von 17 bis
19 Uhr im evangelischen Gemeindehaus, Martin-Luther-Straße 7,
statt. Es soll ein wenig besonders
werden, ein Dankeschön an die ehrenamtlich Tätigen. Um Anmeldung wird gebeten.
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Magdalena Kerkhoff (von links), Christine Heinen und Hermann-Josef Heinen vor
dem St.-Rochus-Kapellchen in Rath-Anhoven mit neuer Holztür. RP-FOTO: N. PETERS

zudem, dass der Balken über der
Türe schadhaft war und nicht mehr
das Gewicht der Steine tragen konnte. Es hatten sich bereits deutliche
Risse am Giebel über der Tür gebildet. Ein Restaurierungsfachmann
wurde beauftragt und der alte Eichenbalken durch einen Stahlträger
ersetzt. Schließlich wurde die neue
Tür eingebaut und es erfolgte im
Mai 2014 die Schlussabnahme
durch die Denkmalbehörde.
Der Anstrich der neu verputzten
Stellen an der St.-Rochus-Kapelle
steht noch aus. Für die Pflege ist
heutzutage Christine Heinen allein
zuständig. Sie würde sich über helfende Hände freuen.

INFO
Literatur und
Informationen
Lesetipps Der größte Teil der Fakten stammt aus dem Werk von
Gerhard Evertz, „Die Geschichte
der Pfarreien Beeck und Rath“
(1962), ergänzt durch Angaben in
einem unveröffentlichten Manuskript von Pfarrer Paul Alfer aus
Beeck und Karl Peters aus Kipshoven, „Geschichte der Gemeinde
Beeck bis 1933“ sowie Hinweise
aus dem „Handbuch des Bistums
Aachen“.

MELDUNGEN

Wandern bei Vollmond
durch den Meinweg
(hec) Der Naturpark
Schwalm-Nette lädt ein, die Waldund Wiesenlandschaft des Meinweggebietes bei Vollmond zu erkunden. Los geht es heute Abend, Montag, 6. November, um 19.30 Uhr.
Dirk Heinen begleitet die Wandergruppe auf der rund zehn Kilometer
langen
grenzüberschreitenden
Tour. Treffpunkt ist am Wanderparkplatz „Deutsches Eck“, St.-Ludwig-Straße in Dalheim-Rödgen.
Teilnehmer sollten Taschenlampen
mitbringen und witterungsangepasste Kleidung tragen.
WEGBERG

www.historischer-verein-wegberg.de

Aus der Historie der Rath-Anhovener Kapellchen
RATH-ANHOVEN (cole) Hermann-Jo-

sef Heinen, Mitglied im Historischen Verein Wegberg, konnte auf
einer geführten Radtour berichten,
dass es vor dem jetzigen Bau an gleicher Stelle schon ältere Kapellen gegeben hat. Belegt ist dies in der
Pfarrchronik, in der eine Urkunde
aus dem Jahre 1747 zitiert wird.
Damals gehörte Rath-Anhoven
zur Pfarre Beeck und diese unterstand dem Dekanat Wassenberg.
Die Urkunde, die der Bischof
von Lüttich unterzeichnet hatte,
erteilte dem damaligen Pastor
Mommartz aus Beeck die Erlaub-

nis, die Kapelle in Rath-Anhoven
restaurieren zu lassen und einmal
wöchentlich, am Dienstag, in ihr
die Heilige Messe zu lesen. Diese
Kapelle wurde 1741 erbaut, nachdem die alte Kapelle eingestürzt
war. Bei der Führung des Historischen Vereins wurde auch eine alte
Tranchot-Karte gezeigt, auf der die
Lage einer „Rather Kapell“ eingezeichnet war. Sie stammt vermutlich aus der Franzosenzeit um 1800.
Auch für die Jahreszahl 1717 als ursprüngliches Datum gibt es ein steinernes Zeugnis. An der Sakristei der
Rath-Anhovener Kirche sind zwei
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ST. ROCHE ORA PRO –
NOBIS - BEDENCK DIE
ARMEN – SO WIRD GOTT
SICH – DEINER AVCH ERBARMEN – 1717
Schriftzug unter der Sakristei
der Rath-Anhovener Kirche

bedeutsame Steine zu entdecken,
die selbst manchen alteingesessenen Rathern nicht bekannt sind.
Über dem Eingang zur Sakristei ist
„A: O: DOMINI - M.D. CC. XVII –
1717 - DEN 2 8ToBRIS zu lesen und
unter dem Fenster der Sakristei „ST.

ROCHE ORA PRO – NOBIS - BEDENCK DIE ARMEN – SO WIRD
GOTT SICH – DEINER AVCH ERBARMEN – 1717“ – ein offensichtlicher Beweis für die Existenz einer
Rochus-Kapelle im Jahre 1717. Der
Letztere zeigt, dass es um einen Heiligen Rochus geht und der erste,
dass es sich um einen Grundstein
aus dem Jahre 1717 handelt. Daraus
leiten die Fachleute die Vermutung
ab, dass es sich um den Grundstein
einer Rochus-Kapelle handelt, eben
derjenigen, deren Grundstein am
2. Oktober 1717 – also vor 300 Jahren – gelegt wurde.

Winterreifen vermeiden Stress

Mönchengladbach, im November 2017. Trotz goldener
Herbsttage naht der Winter
und mit ihm verschlechtern
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daher jetzt der Bereifung.
Denn es ist erwiesen, dass
Winterreifen bei niedrigen
Temperaturen
sowie
bei
Matsch und Schnee eine bessere Bodenhaftung von Fahrzeugen garantieren als die
Sommerbereifung.
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Deutscher Versicherungskaufleute (BVK). Die Versicherungen machen Winterreifen zwar
nicht zur Pflicht und sie zahlen
aus der Kfz-Haftpflicht auf jeden Fall den Schaden des Unfallgegners. „Sie können jedoch die Kasko-Entschädigung für den Eigenschaden
kürzen, wenn nachgewiesen
wird, dass die Unfallfahrt mit
Sommerreifen ‚grob fahrlässig’
war“, betonen die Fachleute.
Letzteres liegt beispielsweise
vor, wenn man mit abgefahrenen Sommerreifen ins winterliche Hochgebirge fährt. Dann
sind Probleme mit der eigenen
Kfz-Versicherung nicht auszuschließen. „Stellt sich nämlich
heraus, dass der Unfall mit
Winterreifen hätte vermieden
werden können, könnte es
durchaus zu einem regen
Schriftverkehr mit dem eigenen Versicherer kommen.“

Einbrecher hebeln
ein Fenster auf

Wann und wieso die beiden Steine in die Sakristei der Rath-Anhovener Kirche verbaut wurden, ist nicht
klar. Es wird vermutet, dass die
beiden Steine auch in dem Nachfolgerbau von 1741 verbaut wurden
und dass die Kapelle nach der
Einweihung der Rath-Anhovener
Kirche im Jahre 1832 nicht mehr
ihren ursprünglichen Zweck erfüllte
und später abgebrochen wurde, als
man die Kirche 1845 mit einer
Sakristei erweiterte. Dabei hat man
sich doch besonnen und am alten
Standort eine kleinere Kapelle
errichtet.

Wer es also nicht auf eine bürokratisch-juristische
Hakelei
ankommen lassen will, der
wechselt jetzt von Sommerauf Winterreifen. Dabei ist
auch auf ausreichende Profiltiefe von vier Millimetern zu
achten.
Ein Experten-Tipp zum
Schluss: Seit 2010 besteht in
Deutschland eine generelle
Winterreifenpflicht bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch etc. Wird man bei diesen Straßenverhältnissen mit
Sommerreifen erwischt, sind
60 Euro Bußgeld und ein Punkt
im Verkehrszentralregister fällig. Als Winterreifen gelten alle
M+S-Reifen. Auch Ganzjahresreifen fallen darunter. Sie sind
mit einem M+S-Symbol gekennzeichnet, teilweise in Verbindung mit dem Bergpiktogramm mit Schneeflocke (Alpine Symbol).

WEGBERG (aha) Über einen Tageseinbruch am Freitag in ein Einfamilienhaus „Am Sportplatz“ in Merbeck berichtete die Polizei. Ein
Fenster wurde aufgehebelt, Räume
durchsucht. Ob etwas gestohlen
wurde, steht noch nicht fest. Vergeblich haben dagegen Unbekannte am
Samstag versucht, auf der Straße am
Gaskessel, die Terrassentür eines
Hauses aufzubrechen. Der Eigentürmer war über sein Mobiltelefon
alarmiert worden.
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