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SCHMIDT Nicht nur auf Begeiste-
rung stieß der Kirchenvorstand
der katholischen Pfarre St. Huber-
tus Schmidt, als er vor zehn Jahren
dasVorhaben eines Infopunktes des
Nationalparks Eifel im Kirchenge-
bäude in die Tat umsetzte.

Die Idee, in den Mauern des Got-
teshaus – und dann auch noch in
der Taufkapelle – dauerhaft eine In-
formations-Anlaufstelle des zwei
Jahre zuvor aus der Taufe gehobe-
nen Nationalparks zu errichten,
ging einigen traditionsbewussten
Gläubigen dann doch zu weit. Die
Widerstände von damals sind heu-
te weitgehend überwunden, und
der Infopunkt in „St. Mokka“, wie
die Schmidter Pfarrkirche imVolks-
mund heißt, ist längst zum Erfolgs-
modell und Vorzeigeprojekt ge-
worden. Gemeinsam mit rund 60
Gästen feierten die Initiatoren von
damals, Nationalparkverwaltung
und Kommunen, jetzt in der Pfarr-

kirche den zehnten Geburtstags des
Infopunktes.

Ohne Zweifel ist diese Anlauf-
stelle des Nationalparks Eifel
die ungewöhnlichste aller 15 In-
fo-Einrichtungen rund um das
Großschutzgebiet. Dieses Allein-
stellungsmerkmalhobauchBertvan
London als Vertreter des Kirchen-
vorstandes und zugleich Schmid-
ter Ortsvorsteher in seiner Ge-
burtstagsansprache hervor. „Nicht
vorbehaltlos geliebt“ habe die Be-
völkerung anfangs den Infopunkt,
aber inzwischen habe sich die Ein-
richtung zu einem beliebten Treff-
punkt entwickelt, zumal er nicht
nur den zentralen Nationalpark-Ge-
danken einer schützenswerten Na-
tur in Blickpunkt rücke, sondern im
„Raum des Frie-
dens“ auch die
historisches Be-
deutung des Or-
tes Schmidt gegen
Ende des Zweiten
Weltkrieges the-
matisiere. Hier
solle eine „ent-
mystifizierte Aus-
einandersetzung“
mit den Kriegser-
eignissen in der
Eifel stattfinden,
wünschte sich van London.

Es habe allerdings schon seine
Zeit gedauert, ehe sich die Men-
schen mit der neuen Betrachtungs-
weise arrangiert hätten. Die Kirche
werde zu profan, habe ein Vorwurf
gelautet, und in einem Beschwer-
debrief an das Bistum Aachen habe
ein Bürger dieVeränderungen in der
Pfarrkirche gar mit den in der Bibel
vorkommenden Händlern im Tem-
pel von Jerusalem verglichen, die Je-
sus von dort vertrieben habe.

Die große Resonanz auf die Ein-
richtung und zahlreiche Kommen-
tare von Gästen von allerWelt (nicht
zuletzt auch vom Café St. Mokka in

Köln-Bickendorf) unterstrichen,
dass sich der Infopunkt inzwischen
etabliert habe. Bert van London:
„Anfangs noch kritisch beäugt, ist

das Konzept von
St. Mokka inzwi-
schen ein Iden-
tifikationsobjekt
erstens Ranges.“

Nideggens Bür-
germeister Marco
Schmunkamp be-
zeichnete den In-
fopunkt als „in-
novative Idee mit
einem Mehrwert
für alle“. Der Tou-
rismus sei in der

Stadt Nideggen der Wirtschafts-
faktor Nummer eins. Der Infopunkt
biete nicht nur den Zugang zu ei-
ner „unbeschreiblichen Natur“,
sondern auch zur Geschichte des
Zweiten Weltkrieges.

Diesen Gedanken griff auch As-
trid Hohn, die stellvertretende
Landrätin des Kreises Düren, auf.
Durch den Infopunkt strahle die
Kirche eine besondere Atmosphäre
aus und setze damit ein Zeichen für
Offenheit und Auseinandersetzung
mit der jüngeren Zeitgeschichte.

Michael Lammertz, der stellver-
tretende Leiter des Nationalparks
Eifel, sah den Infopunkt in der

Pfarrkirche Schmidt als Symbol für
eine „strategische Allianz zwischen
Kirche und Nationalpark. Die hier
gelebte Kooperation finde ich geni-
al“. In diesem Zusammenhang erin-
nerte Lammertz auch an das Netz-
werk Kirche im Nationalpark, das
bereits in einer sehr frühen Ent-
wicklungsphase des Nationalparks
unter dem Gedanken „Schöpfung
bewahren“ entwickelt worden sei.

Lösungen gefunden

Michael Lammertz erinnerte sich
noch gut daran, wie Konrad Schöl-
ler, der damalige Rendant der Kir-
chengemeinde, die Idee eines Info-

punktes in der Kirche thematisiert
habe. Seitens der Nationalparkver-
waltung sei man begeistert gewe-
sen, doch habe man nichts aus der
Kirche verdrängen wollen. Da die
Pfarre aber für den Taufstein einen
noch besseren Platz im Kirchen-
inneren gefunden habe, und auch
eine Lösung gefunden worden sei,
Kirchenbesucher nicht zu stören,
habe man die praktische Umset-
zung in Angriff genommen.Wesent-
liche Punkte beim Umbau waren,
dass der bisherige Zugang vom Kir-
chenraum zur Taufkapelle akustisch
durch eine Glaswand verschlossen
wurde und durch eine 1,30 Meter
dicke Mauer seitlich des Hauptein-

gangs. ein neuer Zugang zum Info-
punkt geschaffen worden sei.

Für den Abschluss der gelun-
genen Feierstunde sorgte Kon-
rad Schöller, inzwischen der „gute
Geist von St. Mokka“ genannt. In ei-
nem ebenso süffisant-humorvollen
wie auch pointiert-anschaulichem
Streifzug erinnerte an„schwere Zei-
ten“ für St. Mokka im Zusammen-
hang mit der Entstehung des Info-
punktes. Längst ist dieser zu einer
hoch frequentierten Anlaufstelle
geworden, und auch das Schmid-
ter Gotteshaus, das täglich geöff-
net ist, hat durch die innovative
Idee zusätzliche Attraktivität erhal-
ten. (P.St.)

Kircheöffnete
sich für eine
neueNutzung
Zehn Jahre Infopunkt des Nationalparks
Eifel im Schmidter Gotteshaus. Anfängliche
Widerstände weitgehend überwunden.

Allen Grund zum Feiern hatten die Initiatoren undWegbegleiter beim zehnten Geburtstag des Nationalpark-Infopunktes. FOTOS: PETER STOLLENWERK

Auch für die Schwerpunkte Schöp-
fung bewahren und Friedensarbeit
steht die Pfarrkirche St. Hubertus in
Schmidt.

Unzählige Schmidter Kinder ha-
ben in der Pfarrkirche das Sakra-
ment der Taufe erhalten. Beim Um-
setzen des Taufsteins im Zuge der
Errichtung des Nationalpark-Info-
punktes im Jahr 2006 entdeck-
te man im Abfluss unter dem Tauf-
becken einen Babyschnuller. Der
Schnuller überdauerte die Zeit,
weil Taufwasser nicht in die Ka-
nalisation abfließen, sondern nur

im Erdreich versickern darf. Der
Schnuller wurde sichergestellt, und
im Boden des Infopunktes eine
kleine Panzerglasscheibe einge-
setzt, die den Blick auf den ehema-
ligen Taufwasserabfluss erlaubt.
Johannes Foemer von der Kirchen-
gemeinde konnte sich tatsächlich
noch an das Baby erinnert, das den
Schnuller damals verloren hatte. Es
handelte sich um Dirk Schlepütz,

der inzwischen 35 Jahre alt ist und
in Düsseldorf lebt. Er selbst konn-
te nicht bei der Feierstunde in der
Pfarrkirche zum zehnjährigen Be-
stehen des Infopunktes anwesend
sein, wohl aber seine Mutter Ma-
ria. Sie rief vor der Gästeschar noch
einmal die kleine Anekdote in Erin-
nerung, und erhielt als Dank ein Er-
innerungsgeschenk seitens der Na-
tionalparkverwaltung.

Der Schnuller-Fundunter demTaufbecken

ENTDECKUNG IM JAHR 2006

„Der Infopunkt in der
Pfarrkirche Schmidt ist
Symbol für eine strate-
gischeAllianz zwischen
Kirche undNational-
park. Die hier gelebte
Kooperation finde ich

genial.“
Michael Lammertz, stellvertreten-

der LeiterNationalpark Eifel

NeueDemenzbegleiter

DÜRENNeun ehrenamtlichengagier-
te Männer und Frauen absolvier-
ten jetzt im St.-Augustinus- Kran-
kenhaus ihren Befähigungskurs als
Demenzbegleiter. Im Rahmen ei-
ner Feierstunde bekamen sie ihre
Zertifikate. Nach einer viermona-
tigen Ausbildung schlossen Sylvia
Gierens, Angelika Kleinlosen, Ste-
fan Knipprath, Helga Mirwald, Hel-

ga Mönnich, Martina Pütz, Monika
Riedel, Trude Vieß und Irene Zwack
die Ausbildung mit Erfolg ab. Ler-
ninhalte waren unter anderem Er-
innerungspflege, Umgang mit Nähe
und Distanz sowie Hygiene.

Ein weiterer Kurs findet im nächs-
ten Jahr statt. Interessenten können
sich schon jetzt unter 02421 5996830
melden.

Neun Männer und Frauen absolvieren Kurs

DÜRENEiner der besten Chöre Euro-
pas besucht Düren.„Aura“, der Chor
der Universität Riga, konzertiert am
Dienstag, 18. Dezember, 19 Uhr, in
der Annakirche. Der Gastchor er-
hielt eine Reihe von Auszeichnun-
gen und Goldmedaillen. Er wurde
vor 14 Jahren als humanitärer Leh-
rerchor gegründet, im Laufe der Zeit
schlossen sich Studenten der Fakul-

tät für Mathematik und Physik an.
So wurde das Ensemble zum offi-
ziellen Chor der Fakultät mit heu-
te rund 70 aktiven Mitgliedern. Das
Repertoire umfasst lettische Volks-
lieder, Werke internationaler Kom-
ponisten verschiedener Epochen
und geistliche Musik. Die enge Ver-
bindung zu dem lettischen Kompo-
nisten Raimonds Pauls prägt viele

moderne Chorwerke. Die Chormit-
glieder weisen im Gespräch manch-
mal darauf hin, dass in ihrem Chor
70 enge Freunde zusammenarbeiten
und ihren Traum vom Singen wahr
werden lassen.Der Sängerkreis Dü-
ren hat im Rahmen seiner Konzert-
reise durch das Baltikum in Riga ein
Begegnungskonzert mit „Aura“ ge-
staltet. Nun gastiert der Chor unter

der Leitung von Edgars Vitols also
in Düren und gibt mit dem Frauen-
kammerchor „Annabels“ unter der
Leitung von Hans-Josef Loevenich
das Konzert in der Annakirche. Der
Eintritt ist frei, Spenden sind aber
willkommen. Informationen zum
Sängerkreis gibt Sigrid Rösner per
E-Mail an s.roesner@skdn.info und
unter 02427/3879681.

Deutscheund lettischeChormusik aufhöchstemNiveau
Konzert mit der Singgemeinschaft „Aura“ aus Riga. Initiative des Sängerkreises Düren. Der Eintritt ist frei.
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NEUERÖFFNUNG
ab 1. Januar 2019

Unsere Nachbarn heiraten heute!

Olesja & Peter
Wir wünschen Euch eine wunderschöne Hochzeit

und freuen uns auf ein tolles Fest mit Euch!
Olesja alles Gute zum runden Geburtstag.

Gerhard, lris, Lars, Jan und Paul
lrene und Alfred

Liebe Sabine!

Zu Deinem GEBURTSTAG

die herzlichsten Glückwünsche
vom ganzen Clan

ZuZ

14.12.1968

Glückwünsche

Sie haben Fragen zu
unserem Programm?

Rufen Sie uns an:
Telefon 0241 5101-710
Mo.-Fr.: 8.00-18.00 Uhr

Fluss-/HocHsee-
KReuZFaHRten

ZugReisen

FeRnReisen

speZialReisen

euRopaReisen

städte-/
KultuRReisen


