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Von Silvia Ruf-Stanley

Es hat Jahre voller Geduld und vieler Arbeit gedauert, jetzt endlich konnte die
Interessengemeinschaft Bürgerhaus Voesch am Samstag die Früchte ihrer Arbeit
genießen.

St. Hubert Im Beisein zahlreicher Lokalpolitiker, Vereinsvertreter und vor allem Voescher
und St. Huberter Besucher wurde das neue Bürgerhaus am Samstagnachmittag seiner
Bestimmung übergeben. Der St. Huberter Musikverein umrahmte die Feierstunde
musikalisch. „Besonders begrüße ich alle, die ich jetzt vergessen habe“, witzelte Bernd
Knott, Vorsitzender der Interessengemeinschaft Bürgerhaus bei seinen Begrüßungsworten
angesichts der vielen Ehrengäste.

„Zusammen sind wir unheimlich stark“ zog er Bilanz der über fünfjährigen Baugeschichte
des Bürgerhauses. „Gut, dass wir diese einmalige Chance nicht verpasst haben“, freute er
sich über den neuen Mittelpunkt im Vereinsleben des Stadtteils. Nicht ohne Stolz erinnerte
er daran, dass das ehrenamtliche Engagement der rund 40 Bauhelfer der
Interessengemeinschaft mit dem Heinz-Aan-den-Boom-Preis der Kempener CDU
gewürdigt wurde. Sorgen der St. Huberter Gastronomie, ihr könnte durch den Betrieb des
Bürgerhauses Schaden entstehen, beruhigte er mit eindeutigen Worten. Man wolle keine
Konkurrenz sein und jedem Gastwirt stehe es frei, die Veranstaltungsräume für eigene
Veranstaltungen anzumieten.

Klaus Hetges, der zweite Vorsitzende, ließ die Baugeschichte noch einmal Revue
passieren. „Eine Überdachung des Innenhofes mit einem Zeltdach wäre schön“ malte er
schon die Zukunftspläne des Vereins aus. Segensworte gab es von den Pfarrern der
katholischen und evangelischen Kirche. Pfarrer Pero Stanusic erbat den „Segen für alles,
was in diesem Haus geschieht. Möge es eine Stätte der Liebe, der Gemeinschaft werden.“
Auch Bürgermeister Karl Hensel schloss sich den guten Wünschen an. Respekt,
Anerkennung und Dank, sprach er der Interessengemeinschaft aus: „Was Sie hier erstellt
haben, ist ein sehr wohl gelungenes Werk..“

Eine Bürgerschaft, die sich engagiert, sei ein Kapital für jede Stadt, so der Bürgermeister,
gerade angesichts der leeren Stadtsäckel. Auch wenn er sich an manche schwere
Diskussion mit den Vertretern der Interessengemeinschaft erinnere, so stand doch immer
der Gedanke des Wohles der Allgemeinheit im Vordergrund, so der Bürgermeister. Damit
im Voescher Bürgerhaus nicht nur die St. Huberter Flagge wehe, überreichte er einen
Teller mit dem Stadtwappen als Erinnerung. „Wir hätten uns gefreut, wenn Sie gleich auch
noch die Bauendabnahme mitgebracht hätten“, nahm Bernd Knott das Geschenk dankend
in Empfang.


