
50 JAHRE KAPELLE SCHEUREN 

❖ Der 1. Mai 1968 war wohl einer der 
bedeutsamsten Tage in der Geschichte 
Scheurens. An diesem Tag wurde die neue Kirche 
eingeweiht, die vorwiegend von den 
Dorfbewohnern in Eigenleistung erbaut und zum 
größten Teil auch finanziert wurde. Was der 250 
Einwohner zählende Ort in den Jahren von 
1961 - 1968 dafür an Opfern geleistet hat, ist 
beispielhaft. Wie kam es dazu? 

❖ Evakuierung. Am 6. Februar 1945 wurde 
Scheuren nach heftigen Kämpfen endgültig von 
den amerikanischen Truppen besetzt. Die noch 
verbliebene Bevölkerung wurde von der US-
Armee aus der Gefahrenzone nach Monschau, 
Mützenich und nach Gut Reichenstein evakuiert. 
Es waren vorwiegend ältere Männer, Frauen und 

Kinder, etwa 120 an der Zahl. Nach fünfwöchiger 
Evakuierung durften die Scheurener dann den 
Heimweg antreten. Dankbar dafür, dass sie alle 
Kriegsgefahren überstanden hatten, machten die 
Dorfältesten das Gelöbnis, in ihrer Dorfmitte der 
Gottesmutter eine Kapelle zu bauen.  

❖ Kriegsende. Nach der Rückkehr in das vom 
Krieg gezeichnete Dorf hatte man jedoch 
zunächst andere Sorgen, als eine Kapelle zu 
bauen. Aber das Gelöbnis vergaßen die 
Scheurener nicht. Am 19. März 1951, in der Zeit 
des „Wirtschaftswunders“, beschlossen sie in der 
Gaststätte Groß, eine Kapelle zu bauen und das 
Gelöbnis einzulösen. Sie gründeten einen 
Kapellenverein und beauftragten den Vorstand 
mit Planung und Bau eines kleinen Gotteshauses. 
Außerdem führte der Verein monatliche 
Sammlungen durch, um die Finanzierung 
sicherzustellen. Da ein ursprünglich vorgesehenes 
Grundstück nicht mehr zur Verfügung stand, war 
auch ein neuer Standort erforderlich. Die Stadt 

Schleiden stellte das in der Dorfmitte gegenüber 
der damaligen Volksschule gelegene und für den 
Zweck bestens geeignete Grundstück kostenlos 
zur Verfügung. Die Einnahmen blieben jedoch 
bescheiden, der Kassenstand anno 1960 mit 
7.700 DM hätte allenfalls den Bau eines 
Heiligenhäuschens in Eigenleistung zugelassen.  

❖ Neuorientierung. Am 1. Mai 1960 trat der 
Gründungsvorstand zurück. Ein neuer Vorstand 
mit Heinrich Sauer, Johann Hack, Eduard Groß, 
Wilhelm Logen, Josef Scholzen und Bernhard 
Esch nahm die Wahl unter der Bedingung an, 
„dass spätestens in zwei Jahren mit dem Bau der 
Kapelle begonnen werden müsse“: Ein sehr 
hochgestecktes Ziel. Schon bald wurde der 
Kirchenarchitekt Norbert Hieronymi aus Bonn, 
der schon die Kirche in Oberhausen und die 
Kapelle in Ettelscheid geplant hatte, für das 
Projekt gewonnen und mit der Planung 
beauftragt. 

❖ Bauphase. Im Juli 1961 wurde mit den Erd- und 
Betonarbeiten begonnen. Die Arbeiten wurden – 
wie auch die meisten folgenden – im Hand und 
Spanndienst durchgeführt. Die örtlichen 
Unternehmer erbrachten ihre Leistungen zu 
„Selbstkostenpreisen“, und auch die übrigen 
Gewerke konnten in der Hoffnung auf einen 
künftigen Platz im Himmel zu günstigen 
Bedingungen beauftragt werden. 

❖ Finanzierung. Die monatlichen Sammlungen 
wurden intensiviert. In zwei Briefaktionen 
wurden auch Freunde und Bekannte um Spenden 
gebeten, in den Pfarrgemeinden Schleiden, Olef 
und Oberhausen erfolgten Haussammlungen. 
Aus dem Erbe von Josefine Heuer erhielt der 
Verein 10.000 DM, es flossen auch Zuschüsse 
von Stadt und Kreis Schleiden. In acht Jahren 
wuchs die Baukasse von 7.700 DM auf dann 
130.300 DM an. Davon kamen 88.500 DM aus 
dem Ort und 41.800 DM von außerhalb.  

❖ Einweihung. Am 1. Mai 1968 war es dann 
soweit, die Kapelle wurde feierlich eingeweiht. 
„Scheuren begeht den schönsten Tag in seiner 
langen Geschichte“, so die Überschrift in der 
Kölnischen Rundschau. Die kleine Kirche ist bis 
heute ein Schmuckstück in der Dorfmitte. Die 
großzügige, schlichte Raumgestaltung vermittelt 
dem Raum eine besinnliche Atmosphäre, und die 
wertvollen Buntglasfenster von Ernst Jansen-
Winkeln lassen den Raum an hellen Sonnentagen 
in mystischem Licht erstrahlen

Richtfest. Die Nagelbinder für den Dachstuhl wurden von den 
Dorfbewohnern im Hand- und Spanndienst „genagelt“. 



KAPELLENFEST SCHEUREN 

5 en 6 MEI 2018 

De kapel van Scheuren is op 1 mei 50 jaar 
geworden. Dat viert het dorp dit weekend.  

ONTSTAANSGESCHIEDENIS VAN ONZE 
KAPEL 

❖ 1 mei 1968: “Scheuren begeht den schönsten Tag in 
seiner langen Geschichte“ zo stond in het dagblad de 
Kölnischen Rundschau te lezen. Op deze dag 
werd de nieuwe Maria-kapel ingewijd. Daar ging 
een lange voorbereiding aan vooraf. 

❖ 19 maart 1951: op deze dag wordt een Kapel-
vereniging opgericht tijdens een dorpsbijeenkomt 
in het plaatselijke Gaststätte Groß. Er werd een 
bestuur gekozen dat tot taak had om er voor te 
zorgen dat er in Scheuren een Maria-kapel zou 
worden gebouwd. Daarmee moest de gelofte 
worden ingelost die de dorpsbewoners in de 
winter van 1945 hadden gedaan als dankbaarheid 
aan God omdat bewoners en het dorp de 
verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog 
hadden doorstaan. Het bestuur werd op 1 mei 
1960 “verjongd” met de opdracht om uiterlijk 
binnen twee jaar met de bouw van de kapel te 
starten. 

❖ Juli 1961: onder leiding van de kerkarchitect 
Norbert Hieronymi uit Bonn gaat de eerste spade 
in de grond in het hart van het dorp, op een 
grondstuk dat door de stad Schleiden kosteloos 
ter beschikking werd gesteld. Het meeste grond- 
en betonwerk en ook de verdere werkzaamheden 
wordt door vele, vooral mannelijke jonge dorps-
vrijwilligers, die hand- en spandiensten verrichten 
en met ondersteuning van plaatselijke 
ondernemers die tegen kostprijs veel werk 
verrichtten. Het benodigde geld (DM 130.000,00)  
 

was in de voorbije jaren bijeengebracht door 
maandelijkse inzamelingen in Scheuren, twee 
briefacties, een erfenis en bijdragen uit de 
kerkgemeenschap en de gemeente Schleiden. 
Totaal 68% werd opgebracht door de bewoners 
van Scheuren. De bouw duurt ruim zeven jaar, tot 
de feestelijke inwijding op 1 mei 1968.  

❖ Onderhoud en het gebruik van de kapel 
(Scheuren heeft nu 354 inwoners) 

- Alle onderhoudskosten van de kapel worden 

nog steeds betaald door de vereniging 

Kapellengemeinden Scheuren (70 leden) en 

verder door inzamelingsacties en schenkingen 

etc.  

- Twee keer per jaar en bij bijzondere 

gelegenheden wordt er een Heilige mis gevierd. 

- Er is een dodenwake in geval van overlijden van 

een dorpsbewoner, waarbij familie en vrienden 

elkaar treffen om afscheid te nemen van de 

overledene. 

- Wekelijks is er op maandag een 

gebedsbijeenkomst. 

 

 
bij de start van de bouw in 1961. kinderen bij de feestelijke inwijding op 1 mei 1968. 

Die Scheurener Kapelle im Frühling. 


