Das Wegekreuz erstrahlt in neuem Glanz
I

Der Steinmetz Joachim Aberfeld hat die Gedenkstätte in Berghausen auf eigene Kosten restauriert
Von Gabriela Quarg

BERGHAUSEN~ "Wanderer,
wer
Du auch sein magst, weile und, bete ein Ave Maria." So steht es gemeißelt in weißen Lettern auf
schwarzem Grund - auf dem Wegekreuz
am Orts ausgang
von
Berghausen.
Jahrelang hatte man die kleine
steinerne
Gedenkstätte
an der
Straße Richtung Willmeroth unweit der Bushaltestelle fast übersehen: Vor langer Zeit schon hatten Unbekannte das Kreuz vom
Sockel geschlagen, und an dem
übrig gebliebenen Fuß nagten der
Zahn der Zeit und die Witterung.
Doch nun - passend zur Weihnachtszeit - erstrahlt das Wegekreuz,
das der Berghausener
Matthias Gödt vermutlich Anfang
der sechziger Jahre dort am Waldrand aufgestellt hatte, in neuem
, Glanz. In Absprache mit dem Bürgerverein hat der ortsansässige
Steinmetz Joachim Aberfeld jlas
Kreuz restauriert und auf eigene
Kosten wieder instand gesetzt.
"Unter .anderern mussten die einzelnen Teile wieder zusammengefügt werden, die Platte mit der Inschrift neu geschliffen und mit
neuer Farbe versehen werden",
zählt Aberfeld auf. Auch einen
strahlend weißen Anstrich hat er
dem Wegekreuz
verpasst.
Das
Kreuz leuchtet einem jetzt gerade-

Stolz präsentieren die Berghauseuer ihr frisch restauriertes Wegekreuz.
)

.

zu entgegen - und Bürgervereinsvorsitzender Frank Klein hofft inständig,
dass Unverbesserliche
künftig ihre Finger von der Gedenkstätte
lassen. Als Dankeschön überreichte er ein Schlemmerpaket an Aberfeld: "Das Kreuz
ist doch ein Teil unseres Dorfes,
und es ist eine tolle Sache, dass Sie
es nicht nur restauriert, sondern

sogar die Kosten dafür übernommen haben."
Für die Familie
Adolphs, die mit dem Marienverehrer Gödt gut bekannt war und
das Kreuz jahrelang gepflegt hat,
gab es ein eingerahmtes Foto, das
das Wegekreuz in seiner ganzen
neuen Pracht zeigt.
Eine weitere angenehme Aufgabe wartete auf den Vorstand des
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Bürgervereins: Anlässlich der alljährlichen Adventsfeier .für Senioren wurden nämlich nicht nur die
ältesten Teilnehmer geehrt, sondern 'auch die fleißigen Heinzelmännchen, die den Dorfplatz in
Schuss halten: Josef Kehlenbach.
Lothar Werra, Gottfried Klein und
Günther Dunkel sind Woche für
Woche mit Besen und Gartengerä-

ten im Einsatz, damit der Treffpunkt zum Verweilen einlädt.
Ein Dankeschön gab es außerdem für die Familie Henseler, die
die Pflege des Missionskreuzes
übernommen
hat. 44 Senioren
konnte Klein zur Adventsfeier mit
Kaffee und Kuchen begrüßen. Die
Ehrung der ältesten Teilnehmer
übernahm
Bürgermeister
Peter
Wirtz: Sophie Otto (84 Jahre) und
Wilhelm Reuter (86 Jahre) konnten sich über ein leckeres Präsent
in flüssiger Form freuen.
Viel Applaus gab es für die Jungen und Mädchen des Berghausener Kinderchores, die für die Feier
gemeinsam mit ihrer Leiterin Martina Klein fröhliche Lieder einstudiert hatten. Ein weiterer musikalischer Genuss war der Auftritt der
Geschwister
Isabel und Sarina
Kessler" die klassische Stücke auf
der Geige und der Oboe darboten!
Hans Remig erfreute mit lustigen
Anekdötchen, und natürlich durfte auch der Nikolaus - alias Hans
Nonnen - auf der Feier nicht fehlen. Zum Abschluss gab es dann
noch mal Musik zum Mitsingen:
Wilfried Paschek spielte auf seinem Akkordeon. Ein Dankeschön
aller Gäste galt Lydia und Bruno
Hallerbach, die auch in diesem
Jahr wieder ihre Räumlichkeiten
zur Verfügung gestellt hatten,
damit die Feier stattfinden konnte,
da es ja noch keinen Veranstaltungsraum in Berghausen gibt.

