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Postfach 500 110, 52085 Aachen
Dresdener Straße 3, 52068 Aachen,
Tel. 02 41 / 51 01 - 3 11,
Fax 02 41 / 51 01 - 3 60.
(montags bis freitags, 10 bis 18 Uhr)
e-Mail:
az-lokales-aachen@zeitungsverlag-aachen.de
Albrecht Peltzer (verantwortlich).
leserservice: 0241 / 5101 - 701
Verlagszweigstellen in Aachen:
Dresdener Straße 3,
Mo.–Do.: 8–18 Uhr, Fr.: 8– 17 Uhr
AZ Service &Ticketshop:
Großkölnstraße 56 (Mediastore),
Mo. bis Fr.: 10.00 bis 19.00 Uhr,
Sa. 10.00 bis 16.00 Uhr.
Postanschrift:
Postfach 500 110, 52085 Aachen.

Ein bisschen neidisch blickt
Mullefluppet schon in Richtung
Sotschi. Schon gar, wenn da ge-
rodelt wird, was die Kufen her-
geben. DennMullefluppetin-
schen liegt dem Papa schon seit
Wochen in denOhrenmit der
Frage „Wann kommt endlich
Schnee?“ und der damit verbun-
denen Anschlussfrage „Wann
könnenwir endlich Schlitten
fahren?“Mit Blick auf dieWet-
tervorhersage bleibt da nur die
hilflose Antwort: „Keine Ah-
nung.“Mullefluppet hat schon
überlegt, dem Rodel ein Fahrge-
stell mit Gummirädern zu spen-
dieren und dann damit die Hü-
gel runterzudonnern.Wäre aber
wohl ein bisschen stillos, oder?
Also bitte: Einmal richtig
schneien, damit es für eine
Schlittentour reicht. Muss doch
irgendwiemöglich sein, wa.

▶mullefluppet@zeitungsverlag-aachen.de

Kurznotiert

Bei Renovierung
Gasleitung angebohrt
Aachen. Kurzzeitg herrschte ges-
ternMittag Aufregung in der Al-
fonsstraße. Bei Renovierungsar-
beiten hatte ein Heimwerker
laut Feuerwehr eine Gasleitung
angebohrt. Die Feuerwehr war
rasch vor Ort und schloss die
Leitung per Schieber. Danach
übernahm die Stawag. Nach 25
Minuten war der Einsatz wieder
vorbei. EinigeMalemussten die
Helfer amWochenende über-
dies zu sturmbedingten Einsät-
zen ausrücken. Schwere Schä-
den waren jedoch nicht zu ver-
zeichnen. Zumeist mussten ab-
genickte Äste enfernt werden.

Schleidener Straße
wird Großbaustelle
Aachen. In dieserWoche begin-
nen die Tiefbauarbeiten in der
Schleidener Straße inWalheim.
Die Stawag erneuert Litungen,
dann ist die Straße zwischen
Ortseingang Iternberg und
Montebourgstraße dran, wobei
der Parkraumneu geordnet und
Fahrradschutzstreifen angelegt
werden. Heute beginnen einige
vorbereitende Arbeiten, voraus-
sichtlich ab Donnerstag, 13. Fe-
bruar, wird der Bereich zwi-
schenMontebourgstraße und
Albert-Einstein-Straße als Ein-
bahnstraße in Richtung Aachen
ausgewiesen. Eine Umleitungs-
strecke in Richtung „Himmels-
leiter“ wird über Albert-Ein-
stein-Straße undMontebourgs-
traße ausgeschildert. AmOrts-
eingang sowie vor der Haus-
nummer 116 werdenMittelin-
seln angelegt. Die Kanalarbeiten
durch die Stawag beginnen in
dieserWoche an derMonte-
bourgstraße. Der Straßenbau be-
ginnt ab AnfangMai. Ende Ja-
nuar 2015 soll dieMaßnahme
in diesem ersten Bauabschnitt
fertiggestellt sein. Laut Stadt
werdeman die durch die Umlei-
tung hervorgerufene Verkehrssi-
tuation „beobachten und gege-
benenfalls Anpassungen vor-
nehmen“.

Meister in der Halle

SV Eilendorf holt den
Cup gegen Inde Hahn

▶ seite 25

ausstellung

Kunst, die den
Horizont erweitert

▶ seite 26

dastHeMa: 1200 JaHre KorneliMünster

Feierlich: Bischof Dr. Heinrich Mussinghoff feierte mit hunderten Besuchern in der Propsteikirche Kornelimünster die Eröffnung des Jubiläumsjahres. Fotos: Andreas Steindl

Von Carolin Kruff

Kornelimünster. Wer am Sonntag-
vormittag einen Parkplatz im his-
torischen Stadtkern von Korneli-
münster suchte, musste schon
eineMengeGlück haben. Undwer
dann noch einen Sitzplatz in der
Propsteikirche St. Kornelius ergat-
tern konnte, hatte gleich doppel-
tes Glück. Denn dort wurdemit ei-
nem Pontifikalamt das 1200-jäh-
rige Bestehen Kornelimünsters ge-
feiert. Kein Platz war in der Kirche
mehr frei, als Aachens Bischof Dr.
HeinrichMussinghoff gemeinsam
mit Abt Friedhelm Tissen von der
Benediktinerabtei Kornelimünster
undDr. EwaldVienken, Propst von
Kornelimünster, das beeindru-
ckende Hochamt vor dem baro-
ckenHochaltar zelebrierte unddas
Jubiläumsjahr eröffnete. Gäste aus
ganz Aachen strömten in denmit-
telalterlichenWallfahrtsort an der
Inde, um Zeuge dieser außerge-
wöhnlichen Feier zu sein, die tat-
sächlich genau dort stattfand, wo
vor 1200 Jahren alles begann.
Denn die heutige Propsteikirche
steht genau an dem Ort, an dem
einst die Reichabtei gegründet
wurde.

BewegteGeschichte

„Nur wenige Orte können auf ei-
nen so langen Zeitraum klösterli-
chen und kirchlichen Lebens zu-
rückschauen“, würdigte Bischof
Mussinghoff diese lange ge-
schichtliche Tradition. Und man
könnte es beinahe als Zeichen von
oberster Stelle deuten, als mehr-
mals während der feierlichen
Messe die hellen Sonnenstrahlen
durch die bunten Kirchenfenster
ins Innere der Kirche drangen und
die Feierlichkeiten in einem ganz
besonderen Licht erscheinen lie-
ßen.

Was für Aachen Kaiser Karl ist,
ist für den Ortsteil Kornelimüns-
ter, der im Jahre 1972nachAachen

eingemeindet wurde, Ludwig der
Fromme, ein SohnKaiser Karls, der
von 814 bis 817 für seinen Freund
und Berater Abt Benedikt von An-
iane dort ein Kloster erbauen ließ,
das den Benediktinerregeln (Re-
gula Benedicti) folgte.
Das war die Geburts-
stunde der Stadt Korneli-
münster, aber auch die
Begründung des ortsan-
sässigen Benediktineror-
dens, der bis heute in
Kornelimünster ein Zu-
hause hat – wenn auch
mittlerweile nicht mehr
im Indetal. Seit 1906 resi-
diert der Orden an der
höher gelegenen Ober-
forstbacher Straße, da die Kloster-
kirche 1802 nach einer bewegten
Geschichte und mehreren Zerstö-
rungen durch napoleonisches De-
kret aufgelöst und an die Ge-
meinde Kornelimünster überge-
benwurde. 1953wurde das „neue“

Kloster zur Abtei erhoben. „Dieses
kleine Kloster ist für Kornelimüns-
ter und die Stadt Aachen kostbar.
Wir danken Ihnen für die geistli-
che Präsenz und Ausstrahlung“,
richtete BischofMussinghoff seine

Worte direkt an den Benediktiner-
orden.

Aber nicht nur dieser besondere
Geburtstag wird Kornelimünster
in diesem Jahr zu einem Anzie-
hungspunkt in der Region ma-
chen, sondern auch die anste-
hendeHeiligtumsfahrt, bei der das
Schürztuch, das Grabtuch und das

Schweißtuch Jesu gezeigt werden.
Diese Reliquien übergab Ludwig
der Fromme seinerzeit dem Bene-
diktinerkloster. Später folgten die
Reliquien des Hl. Kornelius und
des Hl. Cyprianus. Und so appel-
lierte Bischof Mussinghoff nicht
nur an die Gastfreundschaft der
Einwohner Kornelimünsters ge-
genüber den Pilgern aus allerWelt,
die während der diesjährigen Hei-
ligtumsfahrt den pittoresken Ort
besuchen werden, sondern be-
tonte auch die Wichtigkeit von
Traditionen: „Es ist ein kostbares
Erbe, das Sie in Kornelimünster
hüten. Daher ist es wichtig, an alt-
ehrwürdigen Traditionen festzu-
halten – wenn auch in neuen For-
men, damit zu den 1200 Jahren
noch viele weitere Jahre hinzu-
kommen.“

Bleibende Erinnerung

Er selbst erinnere sich noch jetzt
gerne an seinen ersten Aufenthalt
in Kornelimünster in seiner An-
fangszeit in Aachen: „Bei einem
Spaziergang an der Inde begegnete
ich dem damaligen Propst von
Kornelimünster, Manfred Müller,
der zu mir sagte: ‚Wenn es Ihnen
ganz schwer wird in Aachen, dann
kommen Sie zu uns ins Münster-
ländchen. Hier bekommen Sie
auch jederzeit einen Kaffee’“.
Diese herzliche Geste werde ihm
immer in Erinnerung bleiben.

Musikalisch wurde das Pontifi-
kalamt von einem symphonischen
Orchester sowie der Kantorei Kor-
nelimünster, einem Projektchor,
der sich im Jahr 2011 zum Anlass
des Jubiläumsjahres zusammenge-
schlossen hat, begleitet. Unter der
Leitung von Domkantor Marco
Fühner erfüllten sie denChorraum
mit Musik von Johann David Hei-
nichens „Missa Nr. 9“.

14 Messdiener begleiteten das
Pontifikalamt – und auch Mitglie-
der der acht Schützenvereine des
Münsterländchens waren bei den
Feierlichkeiten zugegen. Eswar ein
ebenso stilvollerwie angemessener

Auftakt für das große Jubiläums-
jahr, dem noch etliche Veranstal-
tungen (siehe Zusatzbox) folgen
werden.

Im Februar stehen einige weitere
Termine anlässlich des Jubiläums-
jahrs in Kornelimünster auf dem
Programm:

11. Februar, 18 Uhr, Propsteikirche
St. Kornelius in Kornelimünster: Vor-
stellung des neuen Buches „Korneli-
münster: Benediktinerabtei – Props-
teikirche – Ort“ von Dr. Lothar Stre-
sius.

14. Februar, 18 Uhr, bis 16. Februar,
14 Uhr, Abtei Kornelimünster: „Be-
nedikt von Aniane begegnen - Zeug-
nisse, Fortwirken und Botschaft für
unsere Zeit“. Leitung: P. Oliver J. Kaf-
tan OSB. Anmeldung: www.abtei-
kornelimuenster.de

16. Februar, 17 Uhr, Propsteikirche
St. Kornelius in Kornelimünster:
Konzert des Aachener Domchores
unter der Leitung von Domkapell-
meister Berthold Botzet.

19. Februar, 17 Uhr, Inda-Gymna-
sium: Kindertheater Luna, „Rumpel-
stilzchen“. Veranstalter: Kulturinitia-
tive Kornelimünster. Infos: www.lu-
na-theater.de; www.kulturkik.de

28. Februar, 18 Uhr, bis 3. März, 14
Uhr, Abtei Kornelimünster: „Achte
auf dasWort der Verheißung“. Bibli-
scheWorte als Licht der Verheißung.
Leitung: Abt FriedhelmTissenOSB,
Sr. Maria Sophie Disse OSB. Anmel-
dung: abtei-kornelimuenster.de

Weitere Veranstaltungen zum Jubiläumsjahr

Prächtiger Einzug in die Propsteikirche St. Kornelius: Bischof Mussinghoff
und Abt FriedhelmTissen (rechts).

Haben sich extra zum Jubiläumsjahr zusammengeschlossen: das symphi-
nische Orchester und der Projektchor unter Leitung von Marco Fühner.

„Nur wenige Orte können auf
einen so langen Zeitraum
klösterlichen und kirchlichen
Lebens zurückschauen.“
Dr. HEInrIcH MuSSInGHoFF,
BIScHoF Von AAcHEn

▶ FrIEDHElMTISSEn

Abt der Benediktiner-
abtei

„Es ist ein gutes Zeichen, dass Bi-
schof Mussinghoff heute da war.
Das zeigt, dass zwischen demOrt
Kornelimünster, der Abtei und der
Stadt Aachen eine starkeVerbin-
dung besteht.“

▶GAByrunTE

Messebesucherin

„Die feierliche Messe hat mir sehr
gut gefallen und die Musik war aus-
gezeichnet. Dennoch hätte ich mir
gewünscht, dass aktuelle Themen
mehr einbezogen werden.“

▶ cHrISKloSKE

Messebesucher

„Meine Frau, meine Kinder und ich
haben eine feierliche Messe erlebt,
an der so viele verschiedene Men-
schen teilgenommen haben. Die
Musik war sehr schön.“

▶HAnnElorEJunG:

Messebesucherin

„Ich bin heute speziell wegen des
Gottesdienstes nach Kornelimüns-
ter gekommen. Die Messe war sehr
gut, die Kirchenmusik hervorra-
gend. So etwas hört man nicht alle
Tage.“

▶MArcoFüHnEr

Chorleiter und
Domkantor

„Für mich war das heute ja sozusa-
gen ein Heimspiel. Es war eine tolle
Erfahrung, mit demChor in dieser
bedeutenden Kirche und bei dieser
bedeutenden Messe dabei zu sein.“

stiMMen

Pontifikalamt in St. Kornelius als großartiger Start ins Jubiläumsjahr. Bischof Mussinghoff spricht von „kostbarem Erbe“.

ZumgroßenAuftakt lacht sogar die Sonne


