II,TEIL
Stolzes \Tiederaufbauergebnis

im Kreise Saarlouis

In der Reihe jener

Bezirke des Saarlandes, die durch die Einwirkungen des zweiten §Teltkrieges
ist der Kreis Saarlouis zu nennen, der in seiner ganzen westlichen
Ausdehnung an Frankreidr ar.grenzt und daher gerade im lüTinter 1944145 im Operationsgebiete.lag.
\Telchen Schaden der zeitweise sdrwere Beschuß und die zahllosen Bombenangriffe an privaten, öffentlichen und kulturellen Belangen dienenden Gebäuden anrichteten, darf als bekannt vorausgesetzt werden.
So sdrwer auch die Heimsudrungen der Städte und vielen Dörfer waren, das steht jedenfalls fest, daß
die hartgeprüften Mensdren mit einer bewundernswerten Energie an den §(iederaufbau ihrer beschädigten oder zersrörten Anwesen gingen, dabei aber die \Tiederherstellung ihrer größeren und kleineren
besonders stark mitgenommen wurden,

Gotteshäuser keineswegs vergaßen. Vielerorts begnügte man sidr keineswegs mit der Beseitigung der
§riegssdräden; man erweiterte und modernisierte sakrale Bauten und errichtete mit kirdrlicher und staatlidrer Unterstützung zahlreiche neue kirchliche Gebäude.
Daß bei der Behebung der vieiseitigen Kriegsschäden und der Errichtung neuer Gebäude kirchlicher
Art das finanzieile Opfer der christlichen Bewohner dieses Kreises durchweg recht erheblich war, daß
jung und alt auf dem §(ege der Gemeinsdraftsarbeit mit Hand anlegten, um kirchliche Bauten wenigstens
notdürftig instand zu setzefl oder gewisse Vorarbeiten für neue zu leisten, soll keineswegs unerwähnt
bleiben.

§/andern wir von der Hüttenstadt Vöiklingen über die große Durdrgangsstraße nadr der unteren
Saar, dann grüßt uns rechts des Ortseinganges von Bous, auf einer erhabenen FIöhe, die von altersher
die Bezeichnung,,Heiligenborn" trägt, das Kloster Heiligenborn. Dank des Entgegenkommens der
Industriegemeinde konnten die Söhne des Hl. Alfons von Liguri, Redernptoristen der Norddeutschen
Ordensprovinz, einen immerhin stattlichen, wenn auch halbfertigen und durch den Krieg arg mitgenommenen Rohbau erwerben und so eine neue Niederlassung gerade in einer Saarlandschaft gründen, in der
Jahrhunderte hindur& die Prämonstratenser der Abtei \fladgassen lebten und wirkten.
Im Laufe des Sommers 7949 machre man sich an die Fertigstellung des klösterlidren Hauses, das mit
einer kleinen Hauskapelle bereits am 13. November durdr Dechant Strupp aus Altforweiler benediziert
werden konnte. Ministerpräsident Johannes Hoffmann, Innenminister Dr. E. Flector und der damalige
I(ultusrrinister Dr. Straus wohnten der Feier bei.
Ein weiterer bedeutungsvoller Abschnitt in der Geschichte des jungen Klosters setzte mit dem Jahre
7951 ein, als durch P. Provinzial Dr. Josef Flesch die Grundsteinlegung zur Klosterkirche erfolgte, die
am 8. Dezember 1.952 durch Domkapitular Dr. Krämer aus Trier ihre Benediktion erhielt.
. Eine erneure rege Bautätigkeit am Kloster setzte im Sommer 1954 ein, nachdem man den Plan gefaßt
hatte, den Scl-rul- und Internatsbetrieb zu erweitern, bedingt durch die erhöhten Ansprüdre, die man heute
an eine Ausbiidungsstätte künftiger Redemptoristen stellt. So wird das jetzige Klostergebäude in ein Schulund Internatsgebäude umgewandelt und das künftige Kloster in den Verbindungsfiügel zwischen Hauptgebäude und Kirdre gelegt. Desgleichen wird für Einkehrtage ein Bau mit einem Pilgersaal und Aufenthaltsräumen errichtet.
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KLoster Heiligenborn, Bous

--

eine t'este Burg cbristlichen GLaubens!

Die Klosterkirche
auf dern ,,Heiligenborn" in BouslSaar
Im Frühjahre 1,950 zogen die Patres von
Heiligenborn unter ihrem damaligen
Rektor P. Alfons Reinstadler erstmals
hinaus zum Apostolat der Volksmissionen.

Hatte man schon bei der Gründung

des

Klosters daran gedacht, mit ihm ein Koh-

vikt zu verbinden, das vielleidrt

eine

Pflanzstätte des Ordens werden könnte,
so war auch dieses Vorhaben im }lerbst
1950 bereits verwirklicht.
38
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Die Kapellc r.ird im Laufe des
1955 errichtet.

Eztangeliscbe Kirche

in

S

chat'fhausen

nach ihrer Zerstörung
Schwer gelitten hatte dieses evangelische Gotteshaus; durch

Artilleriebeschuß im letzten Kriegswinter wurde der Turmhelm zerstört und das Dach stark beschädigt. Die Orgel war
unbraucl-rbar geworden.

Nur

schrittweise war es möglich, die

Kirdre wieder instand ztJ setzen.

Das uiederaut'gebaute

,tnd er?.peiterte
S

t.- Ant oniw
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H o sp it al

Wadgassen
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Jahres

Auf einem der

höchstgelegenen Punkte von Bous, das gegenwärtig 6 OO0 Einwohner zählt, erhebt siclr
Jahre 1.892 erbaute Pfarrkirche St. Peter, die mit ihrem Turm aus der Silhouette der Saarlandschaft nicht mehr wegzudenken ist. Zwar kotnte der kriegsbeschädigte Turm durdr außergewöhnlichen
Einsatz in den ersten Nadrkriegsjahren instand geserzr und vor dem weiteren Verfall bewahrt werden;
schwieriger waren jedoch die §Tiederaufbauarbeiten am Kirdrensdriff. Im Sommer 1950 wurde nämlich
durch Baufachleute festgestellt, daß der Dachstuhi entfernt werden mußre, weil sonst die Gefahr des Einsturzes und der polizeilidren Schließung bestand. Kirchenbehörde, Regierung und Zivilgemeinde sprangen
ein, um die Mittel für die dringliche Instandsetzung bereitzustellen. Sdrwere Opfer wurden von den Ange"
hörigen der Pfargemeinde gefordert, bis der \fliederaufbau, bei dem wesentliche architektonische Anderungen im Kircheninnern vorgenommen wurden, durchgeführc war. Begreifliche Sorge bereitete natürlicÄ
auch die Innenausstattung des Gotteshauses, die größtenteils zu ersetzen war, auch die Besdraffung einer
neuen Orgel, deren erster Teil im Jahre 1953 durch die bekannte Orgelbaufirm a Häerpf er in Bolchen
(Lothringen) aufgestellt wurde. Im Jahre 1955 war das Orgelwerk vollendet, so daß es durch Dechant
Strupp am26. Juni 1955 seiner Bestimhung übergeben werden konnte.
Die evangelische Kirche von Bous, die um 1913/14 errichter worden war, wurde ebenfalls durdr
Granattreffer sdrwer beschädigt; die gesamte Inneneinrid-rtung war zerstört, Nicht nur der Turm erforderte
eine s,üwierige Erneuerung, auch das Gewölbe mußte heruntergeholt werden; man ersetzte es durch eine
flache Decke. Unermüdlicher Arbeit und rastlosem Einsatz von Pfarrer Günther, der von Schwalbaci aus
die Bouser evangelische Gemeinde betreut, ferner der Hilfe öffentlicher und anderer Stellen war es zu
danken, daß die KircJre am Gründonnerstag 1949 wieder ihrer Bestimmung übergeben werden konnte.
Bous gegenüber, auf der linken Saarseite, iiegt das kirchengesclichtlid-r bedeursame, ehemalige Abteidorf §Tadgassen, an dessen katholisdrer Pfarrkirche die Kriegsereignisse nicht ohne Schäden vorübergingen. Nadr den dringendsten Instandsetzungen, z! denen die Erneuerung sämtlicher Fenster zu recfunen
ist, erfolgte eine würdige innere Restaurierung. §(as letztere angeht, so seien die drei Marienbilder erwähnt,

die

im

Pt'drrkirche Schaft'hawsen mi.t neuem Twrm
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Katholische Kirche Hostenbach erbielt newen Twrm

Antoniws-Kircbe in

W

erbeln

Die Bewohner des nahen, 800 Einwohner
zählenden lVerbeln hatten um 1923124

auf einer sanften Anhöhe inmitten des
.Dorfes eine Antonius-Kirche gebaut, ein
Iflerk, das man heute noch gerne ein
,,Denkmal rühriger Gemeinsdraftsarbeit"
nennt. Die \(unden, die der Krieg diesem
Gotteshaus sdrlug, konnten mit den
Opfern einer fleißigen Einwohnerschaft
dieser 1941 zur Pfarrvikarie erhobenen
Kirchengemeinde bäseitigt werden. Kirche
und Umgebung stehen nach einer gründ-

lichen Restaurierung heute sdröner da
denn je. Audr ein Pfarrhaus hame man
1952 gebaut.Im Marianisdren Jahte 1954
errichtete die kleine Gemeinde, der ztr

Zeit P. Vendelin Maß vorsteht, am
\Taldrand des Dorfes, im sogenannten
,,Mohrendgrund", eine Marienkapelle, die

am vierten Adventssonntag 1954 eingesegnet wurde.

Madonnenbild

in der Mdrienkapelle inWerbeln
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1üie vielerorts

im Saarland, so sqrgte aud-r hier der Ortsgeistlidre
Schaffung einer Marienkapelle, die in recht idyllischer
Lage nacJr dem Entwurf und unter der Leitung des derzeitigen

für die

Seelsorgers erridrtet wurde. Den

Altar

tums ziert eine 1,7OMeter hohe,

in

des kleinen Marienheilig-

Spänien hergestellte Statue

der,,\[undertätigen Gottesmutter".

die der Müncftner Künstler Professor Schilling malte. Schilling, der offensidrtlich aus tiefster Religiosität
clie Kraft zur Gesraftung seiner Werke schöpfi, schuf auch in den Gemälden des Kreuzweges \trerke von
hohem §7erte. Mit dieJen wohlgelungenen inneren Neugestaltungsarbeiten und der Beschaffung neuer
Glocken waren die \Tiederaufbauärbeiret an der Pfarrkirdre durch Definitor Schöneberger beendet.
Ob der glücklichen Erhaltung des Ortes im Verlaufe des vernichtenden Kriegsgeschehens wollten sich
clie katholischen Bewohner §Tadgassens immerhin dankbar erzeigen. Durch Errichtung einer Marienkapelle auf dem Glockenberg, die gleichzeitig eine Gedenkstätte für die Gefallenen und Vermißten der
beiäen §Teltkriege sein soll, gedenkt man sich der Dankespflicht zu entledigen. Der Plan, von Architekt
Karl Rösinger rir--e.d, soll lris Herbst 1955 durchgeführt sein. Eine Kreuzigungsgruppe, die auf
dem Friedliof errichtet wird, zeugt allenfalls vom gläubigen Sinne einer christlichen Bevölkerung des
Die ErriÄtung eines Pfarrheimes wurde von der Jugend mit besonderer Freude
einstigen Abteidorfes.

-

begrüßt.

Schmerzlich war für die \Tadgasser und die Bevölkerung der nahen Umgebung die Zerstörung des
1901 seitens der katholischen Kirchengemeinde errichteten St.-Antonius-Krankenhauses. Mit Untersrützung der Regierung des Saarlandes und den Opfern der gesamten Bevölkerung - die Mithilfe der
war es möglich, die §Tiederaufbauarbeiten soweit zu treiben,
Naehba"rgemeinde Bo.rs sei nicht übersehen
Umfange wieder in Betrieb genommen werden konnte.
beschränktem
1950
in
daß das Hrrr, ,rn 1. Augusr
In den folgenden Jahren wurde das unter Leitung der Franziskanerinnen stehende Krankenhaus, das für

{ie Umgeblrng eine recht segensreiche Einrichtung darstellt, wieder vollkommen hergeridrtet und baulicl
Duich Um- und Ausbau eines in der Nähe stehenden Hauses,'das, wenn auch in bescheidener
".*"irer"t.
Form, früher ähnlichen Zwecken diente, schuf man einen neuzeitlichen Kindergarten mit Nähsdrule.
§7ar die evangelische Kirche Schaffhausens im letzten Kriege audr noch so schwer mitgenomlnen, so war es imm-erhin möglidr, sie mit Zusdrüssen, Spenden und Flaussammlungen innerhalb der 900
Seelen umfassenden Kirchengemeinde schrittweise wieder instand zu setzen. So wurde nach dem äußeren

Wiederaufbau die Inneneirr.Idrturrg erneuert, eine elektrische Heizungsanlage eingebaut; Erneuerung der
Fensrer und ein Innenansrrich gehtirten zum etappenweisen \fiederaufbau ebenso wie die Instandsetzung
der schwer beschädigten Orgel.
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In Schaf f hausen erhebt sich auf dem höchsten Punkte des Ortes die 7933134 erbaute katholische
Pfarrkirche. Pfarrer Feilen sah sich in der Nachkriegszeit vor die Aufgabe gestellt, das Gorreshaus gründlidr
instand z1] setzen. Nadr dem Pfarrhausneubau galt seine Sorge der äußeren Voilendung der Kirdre durch
Erbauung eines bis dahin fehlenden Turmes, der 1954 in moderner Form errichtet wurde. Vier neue
Glocken läuteten \üeihnachten genannten Jahres erstmals und kündeten damit die Vollendung eines kirdrlichen §(iederaufbauwerkes ar., zv dem die Pfarreingesessenen nicht wenig beitrugen. In anerkennenswerter
§fleise erklärte sidr die Zivilgemeinde bereit, die Turmuhr mit ihren notwendigen Anlagen zu sriften.
Schließlich mag auf den Plan der Schaffhausener hingewiesen werden, auf dem örtlichen Ehrenfriedhof
eine Kriegergedächtniskapelle zu erridrten.
Die katholisdre Pfarrkirche in I{ostenbach wies am Kriegsende allerlei Schäden auf; das Dach der
1922 errichteten Herz-Jesu-Kirdte war zerstört, Kassettendecke und Orgel waren durch Granateinschläge
beschädigt, die Kirchenfenster
- zwölf obere, zwölf untere und drei Chorfenster -, alle von Ortsbürgein
ilestiftet, fielen der Vernidrtung anheim. Audr das katholische Vereinshaus war nicht ohne Schäden geblieben. Spenden der Pfarrgemeinde ermöglichten die Beseitigung dieser Sdräden in den Jahren l94gl50.
Von tiefer Verehrung für die Gottesmutter zeugt"der Bau einer Lourdes-Grotte. Pfarrer M, Thönes vervollständigte im Jahre 1955 die Pfarrkirche durch Errichtung eines vierzig Meter hohen Glockenturmes mit
Verbindungsbalr zvm eigentlichen Gotteshause, Fünf neue Bronzegloclen im Gesamtgewichte von 6 550 kg
künden heute von der Vollendung eines sakralen §fliederaufbauwerkes, das Pfarrherrn und Kirchengemeinde alle Ehre madrt.
Etwas abseits des Bisttales stoßen wir auf das gemeindepolitische und kirchlich zu Differten gehörige
Friedrichweiler. In den Jahren 1925126 hatte die Filialgemeinde ein eigenes Gotteshaus errichtet, däs
bereits zu Beginn des letzten Weltkrieges schwer heimgesucht worden war; Turm und Kirchenschiff wiesen
Einschüsse auf. Auf Grund freiwilliger Arbeitsleistungen und Spenden der Bevölkerung konnten diese
Sdräden, wie auch die in den letzten Kriegsmonaten festgestellten, im Laufe des Jahres 1950 restlos beseitigr
werden. Nach einer gesdrmackvollen inneren Ausmalung befindet sich die Franz-Xaver-Kirche, deren
barocker Flochaltar von künstlerisdrer Bedeutung ist, heute wieder in ei.em vorbildlichen und würdigen
Zrtstande.

Die Bonit'atiws-Kircbe in überherrn

Alt ist das'§[arndtdorf überherrn,

dessen

eindrud<svo11e St.-Bonif atius-Pf arrkirche

im Jahre 7929 vollend,et wurde. Trotz
heftiger Kriegshandlungen in diesem
Grenzgebiet blieb das Gotteshaus erhalten, das nach einigen notwendigen Reno-

vierungen gerne als eine der sclönsten
Kirchen des Bistums angesehen wird. Am
Ostersonntag 1950 sandte ein neues Ge-

läute seine festlidren Klänge ins weite
Bisttal.
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