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Die viel beschworene Eigeninitiative – die Voescher haben sie mit ihrem schmucken 
neuen Bürgerhaus unter Beweis gestellt. Am Samstag ist offiziell Eröffnung. 
St.  Hubert Was ist das, ein Bürgerhaus oder ein Hotel? Wer jedenfalls im Foyer des 
Bürgerhauses in Voesch steht, ist sich nicht ganz sicher, ober er nicht doch die Lobby 
einer gehobenen Mittelklasse-Herberge betreten hat. Über einen Marmor-Boden und 
vorbei an in Marmor gefassten Wandspiegeln betritt man den Neubau-Trakt, an den sich 
der eigentliche Bürgersaal für 180 Menschen anschließt – keine Frage: Voesch hat ein 
neues Schätzchen. Am Samstag wird das Anwesen an den Escheln offiziell eröffnet.
Seit längerem schon genutzt
Obwohl: Mit der Eröffnung ist das so eine Sache. „Wir hatten ja schon in den vergangenen 
Monaten fast jedes Wochenende Veranstaltungen hier“, sagt Erwin Wimmer vom Vorstand 
der Interessengemeinschaft Bürgerhaus Voesch, die den neuen Treffpunkt in St. Hubert 
initiierte. Jetzt aber ist das ehemalige Schulgebäude, das in fünf Jahren in den 
Veranstaltungssaal sowie je eigene Räume für Billardfreund sowie die Kempener 
Taubenzüchter umgestaltet wurde, fertig. Nicht nur das: Auch der Neubau mit besagtem 
Foyer, ebenfalls marmornen Toiletten, einer großzügigen Küche und einem Schießstand 
für die St.  Huberter Schützen wird eingeweiht. Im Eingangsbereich wird eine Kupferrolle 
in die Mauer eingelassen.
Damit die Nachwelt auch erfährt, mit welcher Eigeninitiative sich die Voescher für ihren 
Treffpunkt ins Zeug gelegt haben. „Wir hatten damals ja so gut wie keine Möglichkeit mehr, 
zu feiern“, erinnert sich Wimmer. Da sei man mit der Idee der Eigeninitiative an die 
Kommune heran getreten. „Die Stadt hat uns damals jedenfalls nicht geglaubt, das wir das 
schaffen“, sagt der 70-Jährige mit einem Schmunzeln. „Dann haben wir aber einen 
Finanzierungs- und Nutzungsplan vorgelegt.“
Und die Stadt war zufrieden. Auf Basis eines Erbbaurechtsvertrages mit der IG steuerte 
sie in drei Raten 150  000  Mark bei – und machte noch ein gutes Geschäft. Denn die 
Abbruchkosten für die alte Schule sowie die angrenzende Gymnastikhalle mit den beiden 
Wohnungen wurden damals auf 300  000 Mark geschätzt. Die IG selbst brachte knapp 
45  000  Euro auf. Gegenfinanziert werden soll das Ganze durch Mieten für die mittlerweile 
sanierten Wohnungen und für den Veranstaltungssaal, den die am Bau beteiligten Vereine 
allerdings mietfrei nutzen können.
Viele Arbeitsstunden
Schließlich steckt eine Menge Arbeit im neuen Schätzchen von Voesch. „20  000 freiwillige 
Arbeitsstunden von einem Stamm von 30 Leuten“, hat Wimmer zusammengerechnet – 
und unzählige Spenden. Wie die der Volksbank, die die beiden automatischen 
Schiebetüren für den Eingangsbereich stiftete. Vor kurzem kam eine Ladung 
Pflastersteine, die für St. Huberts Ortskern nicht mehr geeignet war, und mit der der Vorhof 
des Bürgerhauses gepflastert werden soll. Getreu dem Motto einer Baumarktkette: Es gibt 
(noch) immer was zu tun.
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