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Kempen (RP) Es hat eine lange Tradition, dass der Heimatverein St. Hubert am Nikolaustag den
Bürgern ein Geschenk zur Verschönerung des Ortes macht. Gestern spendierte er ein großes St.
Martin-Relief für das Bürgerhaus Voesch.

St. Hubert Es ist nass, kalt und windig. Dennoch harren, geschützt unter Regenschirmen,
zahlreiche Besucher vor dem Bürgerhaus Voesch aus. „Es kann losgehen“, gibt schließlich Heinz
Leenen, zweiter Vorsitzender des Heimatvereins St. Hubert, das Startzeichen. Die an der Wand
befestigte Plane wird abgezogen und gibt den Blick auf ein St. Martin-Relief frei. Der Heilige hoch
zu Ross, daneben der Bettler und eine Schar Kinder mit Laternen. Die „Ahhs“ und „Ohhs“ der
Besucher lassen nicht lange auf sich warten. Alle erfreuen sich an dem schönen Relief aus
vernickeltem Kupfer, dass nun die Südseite des Bürgerhauses ziert.

„Der Anlass war in diesem Jahr das hundertjährige Bestehen des St. Martinskomitees Voesch“,
erklärte Leenen die Nikolausgabe des Heimatvereins. Auch die „Interessengemeinschaft
Bürgerhaus Voesch 2001“ strahlte, denn immerhin ziert der St. Martin ihr Haus, das sie über Jahre
in Eigenarbeit sanierte, ausbaute und als Voescher Bürgertreffpunkt herrichtete.

Das gelungene Relief ist der Kempenerin Simone Amend zu verdanken. Die ehemalige Schülerin
der Johannes-Hubertus-Schule zeichnete den Entwurf. Auf sie wurde das Martinskomitee bei einer
Ausstellung von St.Martins-Bildern im Forum aufmerksam. „Als ich angesprochen wurde, entstand
die Idee zu dem Relief blitzschnell in meinem Kopf“, erinnert sich die 18-Jährige, die zur Zeit eine
Ausbildung zur hauswirtschaftlichen Helferin macht. Jetzt, wo sie es fertig sehe, könne sie gar
nicht glauben, dass ihre Zeichnung die Grundlage für das Werk war. „Ein bisschen stolz bin ich
schon“, sagt Simone Amend schüchtern und fügt an, das Talent zum Zeichnen habe sie eindeutig
von ihrem Vater geerbt.

Nikolaus in Gestalt des Heimatvereins St. Hubert verhalf den
Voeschern zu diesem gelungenen St. Martins-Relief an ihrem
Bürgerhaus. 
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In den beiden vergangenen Jahren drehte sich beim traditionsreichen Nikolaus-Geschenk des
Heimatvereins St. Hubert alles um dieSchäfergruppe im Neubaugebiet Velbuschpfad. Die
Skulpturen wurde 2005 begonnen und vergangenes Jahr komplettiert.

2004 erhielt die Pfarrkirche St. Hubert eine Tafel mit einer Legende.

Ausgeführt hat die Arbeiten der Krefelder Kunstschmied Michael Haase. „Es war mir eine Freude,
den guten Entwurf umsetzen zu dürfen“, betonte er. 170 Stunden hat er am Relief gearbeitet, dass
bereits in der letzten Woche angebracht, aber verdeckt wurde. „Wir freuen uns sehr über die
Verschönerung des Bürgerhauses“, so Klaus Hetges, Vorsitzender des St. Martinskomitees. Er sei
dem Heimatverein für das Geschenk sehr dankbar.

Traditionsgemäß wurde eine Hülse, gefüllt mit einer Urkunde, der aktuellen Vereinszeitschrift
„Hubertusbote“ sowie Münzen, in die Wand neben dem Relief eingelassen. Dort erinnert jetzt eine
kleine Tafel an 100 Jahre St. Martin in Voesch und an die junge Künstlerin.

Mit dem Seniorenquintett des Musikvereins St. Hubert und dem zünftigen traditionellen
„Kloaskeäls-Eäte“ feierten die rund 230 Gäste dann den Nikolaustag.


