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Liebe Houverather in der Vore! 
 
Wenn ich ”Vore” schreibe, dann meine ich natürlich die Bewohner der 
Golkrather Straße und des Loher Acker mit. 

Ich muß sagen, daß mich die Renovierung der ”Kapelle in der Vore” 
besonders froh gemacht hat. Ich danke allen, die sich eingesetzt haben, 
vor allem dem Initiator Leo Küppers. 

Die ”Kapelle in der Vore” liegt in den Wiesen an einer Straßenkreuzung. 
Wegkreuzungen sind Punkte, an denen sich viele Menschen begegnen, und 
Punkte, an denen sich Menschen entscheiden müssen. 

Darum verbinde ich mit der Einweihung der renovierten Kapelle zwei 
Wünsche: 
 
1. Diese Kapelle möge noch mehr als bislang ein Ort der Begegnung 

werden.  
 

Sie soll Symbol sein für alle, die in der Vore, in der Golkrather Straße 
und auf dem Loher Acker wohnen, daß sie zusammengehören, daß sie 
eine Gemeinschaft sind, daß es Menschen sind, die einander die Hände 
reichen. Mich erinnert diese Kapelle an eine alte Geschichte: 

 
Ein Weiser geht über Land und trifft einen Mann, der einen Obstbaum 
pflanzt. Er schaut ihm eine Weile zu und fragt: ”Wann wird dir das 
Bäumchen wohl Früchte tragen?” Der Mann antwortet: ”Vielleicht in 
siebzig Jahren!” Darauf der Weiser ”Du Dummkopf, warum pflanzest 
du da nicht einen Baum, der dir eher Früchte tragt, damit du mit deinen 
Kindern etwas davon hast.” - Der Mann vollendet in Ruhe seine Arbeit. 
Dann richtet er sich auf und sagt: ”Sehen Sie, als ich geboren wurde, 
fand ich Baume vor, die Früchte trugen, und so möchte ich auch, daß 
jene, die nach mir kommen, Bäume finden, von denen sie ernten 
können. Denn eine alte Weisheit sagt: ’Wir Menschen können nur 
bestehen, wenn wir einander die Hände reichen.’ ” 

 
Die ”Kapelle in der Vore” soll ein Symbol sein, das die Generationen 
verbindet, jung und alt, vergangene und kommende Generationen. Sie 
soll ein Symbol sein, das die Menschen der Gegenwart verbindet, Arme 
und Reiche, Progressive und Konservative. 
 
Sie soll schließlich das Symbol einer Gemeinde sein, die sich in ihrem 
Engagement der ganzen Welt verbunden weiß. Sie soll immer daran 
erinnern: Hier wohnen Christen, die helfende Hände reichen - über 
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alle Ozeane hinweg nach Asien, Ozeanien, Afrika und Amerika, Christen, 
die den guten Namen ”Houverath” in alle Welt tragen. 

2. Diese Kapelle möge vielen helfen, für ihr persönliches Leben und 
für das Leben ihrer Mitmenschen die rechten Entscheidungen zu 
treffen. 

Eine Kapelle ist immer eine Stätte des Glaubens. Es geht also zu-nächst 
bei der ”Kapelle in der Vore” um die Entscheidung für Gott. Maria, die 
Mutter Jesu, der diese Kapelle geweiht ist, hat wie kein an-derer 
Mensch sich für Gott entschieden, zu Gott ja gesagt, und sie hat diese 
Entscheidung durchgehalten auch in der schwierigsten Stundeihres 
Lebens, in der Stunde unter dem Kreuz. 

Die neuen Figuren der heiligen Anna und des heiligen Joachim stellen 
uns zwei Heilige vor Augen, von denen in den Büchern der Geschichte 
nicht viel zu lesen ist, von deren Leben aber es das lebendige Zeugnis 
der dienenden Magd von Nazaret gibt. Im Leben Mariens können wir 
”lesen”, wie ihre Eltern waren. Es waren vor allem Eltern, die es als ihre 
wichtigste Aufgabe ansahen, ihr Kind zu Gott zu führen. Die Legende 
hat gerade dies unterstrichen, wenn sie von der Opferung Mariens im 
Tempel erzählt. 

Anna und Joachim sind leuchtende Vorbilder für christliche Eltern. Sie 
rufen die Eltern der Gegenwart und Zukunft in die Entscheidung für 
Gott. Sie zeigen christlichen Eltern den Weg, ihre Kinder nicht zum 
Spielball gottferner Meinungen, sondern zur Entscheidung für Jesus 
Christus und seinen Weg für ein gelingendes Leben zu führen. 

Schließlich, weil es bei der "Kapelle in der Vore” um die Entscheidung 
für Gott geht, darum geht es auch um die Entscheidung für die 
Mitmenschen. Es kann sich keiner für Gott entscheiden und nicht für 
den Menschen. 

Schon die Bezeichnung ”Kapelle” erinnert daran. Diese Bezeichnung 
kommt vom M a n t e l (cappa) des heiligen Martin, vom Symbol des 
Teilens, von dem Heiligen, der bis heute sichtbar das Wort Jesu 
verwirklicht hat: ”Was ihr den Geringsten tut, das tut ihr mir!” 

Möge die ”Kapelle in der Vore” in Gegenwart und Zukunft noch mehr 
eine Stätte des Segens, des Glaubens und der Begegnung werden. 

 
Euer 

Arnold Poll, Pastor 
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Die Figuren in der Marienkapelle 

 

Die Gottesmutter 

Sie ist nach einem älteren Vorbild gesta1tet. Erhaben wirkt sie, ganz nahe 
bei Gott. 

Dennoch könnte sie auch eine Frau aus Houverath sein, ganz nahe bei 
uns. 

So ist es ja immer, wer ganz nah bei Gott ist, der ist auch ganz nah bei den 
Menschen. –  

Auf dem einen Arm tragt sie das Kind, in der anderen Hand halt sie einen 
Apfel. Der Apfel kann uns an den Paradiesesapfel erinnern, an Gottes 
Auftrag, uns für seinen Weg zu entscheiden. Das Kind auf dem Arm der 
Mutter hat uns gezeigt, wie dieser Weg geht. – 

In vielen Gebeten bitten wir Maria, daß sie uns diesen Weg führt. 

 

Die heilige Mutter Anna 

Die heilige Anna ist die Mutter Mariens. Wir wissen ihren Namen nicht aus 
der Heiligen Schrift. Aber schon im Jahre 150 war dieser Name bekannt. 
Er findet sich im sog. ‘Evangelium des heiligen Jakobus‘. 

Seit dem sechsten Jahrhundert wird sie in der Ostkirche verehrt. Im 
christlichen Abendland wuchs die Verehrung mit dem Anwachsen der 
Marienfrömmigkeit. 

Im Mittelalter stellte man sie gern als ältere Frau dar, die auf ihrem Scho{§ 
oder auf ihrem Arm ihre Tochter Maria hat. Zugleich wird Jesus abgebildet. 
Solche Statuen oder Bilder heißen ”Die heilige Anna selbdritt”. 

Es gibt viele Kirchen und Kapellen, die zu Ehren der heiligen Anna er- 
richtet sind. Die bedeutendste in unserer Heimat ist die Sankt-Anna- 
Kirche in Düren. 

Im Osten unseres Vaterlandes wird sie von den Schlesiern besonders auf 
dem Sankt-Anna-Berg bei Oppeln verehrt. Von daher ist sie neben der 
heiligen Barbara auch die Patronin der Bergleute. 
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Der heilige Joachim 

Joachim wohnte mit seiner Frau in Jerusalem am Schaftor. Weil er kein 
Kind hatte, durfte er bei den Opfern im Tempel nicht dabei sein. Damals 
meinte man, wer kinderlos sei, stehe nicht in der Ahnenfolge des Messias. 

Nach zwanzigjähriger Ehe wurde ihm durch einen Engel ein Kind 
versprochen. Seine Frau Anna brachte es in Nazaret zur Welt. Es war 
Maria, die Mutter Gottes wurde. 

 

Unsere Darstellungen von Anna und Joachim 

Anna ist dargestellt mit einem Birnenkorb. Die Birnen gelten seit alter 
Zeit als Zeichen der Fruchtbarkeit. Lange hat Anna auf ein Kind warten 
müssen. Dann aber wurde ihr Maria geschenkt. Aus diesem Kind wurde 
die größte Frau, die die Menschheitsgeschichte kennt. 

Unsere Kapelle steht zwischen Obstbäumen. Sie können uns daran 
erinnern, daß wir - wie die heilige Anna - Früchte tragen müssen für das 
Reich Gottes. 

Der heilige Joachim ist dargestellt mit zwei Tauben. Er war vom 
Tempelopfer ausgeschlossen, weil er keine Kinder hatte. Als ihm aber 
Maria geschenkt wurde, da durfte er zum Tempel gehen und zwei Tauben 
opfern. 

Unsere Kapelle steht da, wo Mitglieder unserer Gemeinde Freude haben 
an Brieftauben. Tauben werden seit ältester Zeit als Boten verwandt. 
Schon Noah sendet eine Taube aus, um festzustellen, ob die Sintflut 
vorbei ist. 

In Israel dienen Tauben auch als Opfergaben. 

Die Tauben können uns also daran erinnern, daß wir Boten Gottes sind 
und daß Gott unsere Teilhabe am Opfer seines Sohnes in der heiligen 
Messe will. 
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Vorwort 

Wer Geschichte und Historie aufweisen kann, sollte auch mit Stolz 
darüber sprechen und schreiben. Die Geschichte der Marienkapelle ist 
noch eine junge Geschichte, jedoch die Einwohner der Vore sind stolz 
darauf. 

Von den Alten und Ältesten in der Vore erfuhren wir vom Leben und 
Denken derer, die nach dem 1. Weltkrieg den Wunsch hatten, zum 
Andenken an die Gefallenen und zur Verehrung der Gottesmutter, in der 
Vore eine Kapelle zu bauen. 

Die Pflicht und Verantwortung zum Erhalt der Marienkapelle ließ die 
Einwohner der Vore im Jahre 1987 mit der Restaurierung beginnen. 

An dieser Stelle sei allen gedankt, die bei der Restaurierung mitgeholfen 
haben. Vor allem jenen Personen, die nicht in der Vore wohnen und 
dennoch in uneigennütziger Weise bei den Restaurierungsarbeiten 
behilflich waren. 

Möge auch für kommende Generationen die Tradition gegenüber der 
Geschichte und die Verantwortung zum Erhalt der Marienkapelle in der 
Vore eine Verpflichtung sein. 

 

Houverath im ]uni 1988 Aloys P. Wilms   
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Chronik der Marienkapelle 
in der Vore – Houverath 

Wir entnehmen den Aufzeichnungen und Überlieferungen, daß die zweite 
Straße im Dorf Houverath, die ”Vore”, -vermutlich ihren Namen von 
einem Fallbaum oder Falltor zwischen den Häusern des Schreiners 
Venedey (heute Fam. Matzerath, In der Vore 10) und der Fam. Küppers 
(heute Witwe Küppers, In der Vore 8) hat, wo in Richtung Golkrath ein 
Privatweg abschloß, für dessen Benutzung ein Entgelt gefordert wurde. 

 

 

 

Die ”Vore” war nicht sehr stark besiedelt, wie eine Landkarte aus der Zeit 
vor dem 1. Weltkrieg zeigt. Es gab zu dieser Zeit 12 Haushalte und die 
Familienväter waren als Ackersleute und Handwerker tätig, um ein 
entsprechendes Auskommen sicher zu stellen.   
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Nach der Tragik des 1. Weltkrieges waren auch aus den Bewohnern der 
”Vore” Gefallene zu beklagen. Es fielen für das Vaterland: Johann 
Steffens, Josef Steffens, Anton Mertens und Wilhelm Wassen. Der 
beklagenswerte Tod der Mitbürger und auch die große Gläubigkeit der 
Einwohner bestärkten den Wunsch, den Gefallenen zum Gedenken und 
der Gottesmutter zur Verehrung, in der ”Vore” eine Kapelle zu bauen. 
Schon damals wurde die Fronleichnamsprozession an einem Altar in der 
”Vore” unterbrochen. Dieser Altar wurde abwechselnd, jeweils in der 
Toreinfahrt der Häuser errichtet, was oft sehr umständlich und mit 
erheblichem Aufwand verbunden war. Auch hier sollte durch den Bau 
der Kapelle eine Erleichterung geschaffen werden. 

Nach vielen Besprechungen und Debatten reifte dennoch die 
Entscheidung zum Bau der Kapelle. Das Bauvorhaben wurde jedoch 
finanziell erst durch eine hochherzige Stiftung der Eheleute Peter Josef 
Wassen und Sophia Wassen geb. Schiffer ermöglicht. Die Eheleute 
Wassen hatten keine leiblichen Kinder und stifteten für den Bau der 
Kapelle 8.000 Mark. Um die Baukosten von 16.000 Mark jedoch tragen 
zu können, 

 

Totenzettel der Stifterfamilie 
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wurde die restliche Summe von 8.000 Mark bei den Familien in der ”Vore” 
gesammelt. Das Grundstück für den Bau der Kapelle wurde von der 
Familie Franz Püllen der ”Vore” zur Verfügung gestellt. Obwohl die 
Familie Püllen nach wie vor Eigentümer dieses Grundstücks ist, wird 
dieses auch in Zukunft der ”Vore” in dankenswerter Weise unentgeltlich 
zur Verfügung stehen. 

Somit konnte 1921 mit dem Bau der Kapelle begonnen werden. Da aus 
dieser Zeit keinerlei schriftliche Unterlagen vorhanden sind, kann der 
Architekt und Planer der Kapelle nicht mehr ermittelt werden. Bei der 
Grundsteinlegung wurde in Höhe des Altars in der Rückwand der Kapelle 
eine Flasche eingemauert. In dieser Flasche befindet sich ein 
handgeschriebenes Dokument der Stifterfamilie und einige Geldmünzen 
der damaligen Zeit. Die Kapelle wurde aus roten Ziegelsteinen von dem 
Maurermeister Peter Trebels, Doverheide, und dessen Bruder Josef 
Trebels gemauert. Die Initialien der beiden Maurer wurden in zwei 
Ziegelsteine eingeritzt und sind noch heute sichtbar. Peter Hoetz aus 
Houverath und Johann Stevens aus Geneiken haben die beiden Maurer 
als Handlanger unterstützt. Die Ziegelsteine zum Bau der Kapelle wurden 
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im Ringofen Pauen gebrannt und von Peter Küppers und Konrad 
Schommertz mit Pferd und Wagen nach Houverath geholt. Die Putz- und 
Pliesterarbeiten wurden von der Firma Leonhard Römer aus Hückelhoven 
fertiggestellt, wobei der Houverather Hubert Reimer als junger Bursche 
mitgeholfen hat. Die Anstreicherarbeiten wurden von Peter Moll aus 
Kleingladbach gemacht. Die Dachdeckerarbeiten erfolgten von Gottfried 
Schnitzler aus Golkrath. Auf dem gemauerten Altartisch wurde ein 
hölzerner Altaraufbau errichtet, der von Schreinermeister Leo Venedey 
kunstvoll gebaut wurde. Das geschmiedete Gitter im Eingangsbogen der 
Kapelle wurde von der Schlosserei Schröder in Erkelenz hergestellt. In dem 
genannten Altaraufbau waren drei aus Gips hergestellte Figuren 
untergebracht. Die Gottesmutter Maria, sowie deren Eltern, die hl. Anna 
und der heilige Joachim. 

Natürlich gehört in dem Turm einer Kapelle auch eine Glocke. Die Glocke 
im Kapellenturm wurde durch die Wirren des 1. Weltkrieges von ihrem 
unbekannten Ursprungsort entfernt und gelangte schließlich nach vielen 
Irrfahrten durch Peter Königs nach Houverath. Sie wurde von Anton 
Schnitzler, Stiefvater von Peter Küppers, im Tausch gegen einen Sack 
Weizen erworben und der Kapelle gestiftet. Die gesamten Bauarbeiten 
gingen so zügig voran, so daß im Frühjahr 1922 die Kapelle fertiggestellt 
war. 

 

Am 25. Mai 1922, dem Fest Christi Himmelfahrt, war es dann soweit. Das 
Erkelenzer Kreisblatt hatte in seiner Ausgabe vom 20. Mai 1922 bereits 
über den Kapellenbau berichtet und auf die Einweihung hingewiesen. Am 
Tag Christi Himmelfahrt zog dann, nach Beendigung der Andacht in der 
Rektoratskirche, gegen 4 Uhr nachmittags eine Prozession zur 
Marienkapelle in der ”Vore”. Neben Rektor Peter Schritz aus Houverath, 
Dechant Hermann Josef Kamp aus Erkelenz, mehreren Priestern aus den 
Nachbargemeinden, nahm auch der Kleingladbacher Biirgermeister 
Johannes Hensges teil, denn Houverath gehörte damals zur 
Bürgermeisterei Kleingladbach. Herr Dechant Kamp, assistiert von 
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den anwesenden Priestern, erteilte der Kapelle die kirchliche Ein- 
segnung. In festlicher Stimmung lie{§ man einen bedeutenden Tag aus- 
klingen. 

Das Werk war vollbracht - für die ”Vore” ein Kleinod geschaffen. Die 
Nachbarschaft übernahm die Pflege und Unterhaltung der Kapelle. Den 
Einwohnern dient die Kapelle seither nicht nur zum Gedenken der Ge- 
fallenen und zur Verehrung der Gottesmutter, sondern es brachte auch 
bei der Fronleichnamsprozession für die Herrichtung des geschmückten 
Altares die erhoffte Erleichterung.   
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Nach dem 2. Weltkrieg übernahm Peter Hoetz die Verantwortung für 
Pflege und Unterhaltung der Kapelle. Natürlich hatte die Kapelle den 2. 
Weltkrieg nicht schadlos überstanden. Die Verglasung der Seitenfenster 
konnte den Kriegswirren nicht standhalten. Im ]uli 1948 lieferte die Fa. 
Oidtmann aus Linnich die für die Rektoratskirche Houverath gefertigten 
Kirchenfenster. Die Einwohner der ”Vore” überlegten, ob nicht an Stelle 
der bisher einfachen Verglasung, eine bessere Verglasung angeschafft 
werden sollte. So wurde in die Seitenfenster der Kapelle eine Blei- 
verglasung aus buntem Glas eingesetzt. Nach provisorischen 
Reparaturen wurde dann doch im Jahre 1954 eine generelle Überholung 
des Daches erforderlich. Diese Arbeit wurde von Dachdeckermeister 
Hubert Langohr aus Houverath ausgeführt. Um die Renovierungskosten 
auf- bringen zu können, Wurde in der ”Vore” eine Haussammlung 
durchgeführt. 

 

Altar in der Marienkapelle 
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Nach Begleichung der Reparaturrechnung erklärte Hubert Langohr, das 
Dach der Kapelle zu Lebzeit in Ordnung zu halten. Nach dem allzu- 
frühen Tod von Hubert Langohr erklärten sich zwei Dachdecker aus der 
Vore, Gottfried Baum und Peter Venedey, dankenswerterweise bereit, die 
seinerzeit von Hubert Langohr ausgesprochene Verpflichtung zu 
übernehmen. Somit stellen Reparaturen am Kapellendach kein Problem 
mehr dar. 

 

 

 

Ab dem Jahre 1963 übernahm die Familie Leo Küppers die 
Verantwortung für die Kapelle, nachdem Peter Hoetz aus Altersgründen 
dieses Amt abgegeben hatte. Am 21 .]uli 1970 verstarb Peter Hoetz. Ein 
Mann, dem die Marienkapelle in der ”Vore” sehr am Herzen lag. Im Jahre 
1973 stiftete Peter Küppers, der nach einer schweren Operation wieder 
genesen war, der Kapelle eine hölzerne Marienstatue. Diese Statue wurde 
am Tage Maria Himmelfahrt in der Kapelle eingesegnet. Die Einwohner 
der ”Vore” freuten sich über diese Stiftung sehr, zumal von den 
ursprünglichen drei Heiligenstatuen, die Figuren der heiligen Anna und 
des heiligen Joachim den 2. Weltkrieg nicht überstanden hatten und an 

 

  

15 



der Figur der Gottesmutter auch bereits der Zahn der Zeit nagte. Diese 
alte Figur konnte jedoch von Karl Theissen in liebevoller Kleinarbeit 
wieder restauriert werden. 

 

 

 

Marienstatue 

Im Jahre 198O wurde eine Überholung des schmiedeeisernen Gitters im 
Eingangsbogen der Kapelle erforderlich. Durch Vermittlung von Peter 
Hoetz, Heide, wurde das Gitter bei der Zeche Sophia-Jacoba in 
Hückelhoven kostenlos gesandstrahlt, und durch Vermittlung von Josef 
Jacobs konnte eine Verzinkung bei der Fa. März in Wegberg erfolgen. 

Im Sommer des Jahres 1984 wurde für die Goldhochzeit der Eheleute 
Peter Küppers (In der Vore 8) gesammelt. Der Goldhochzeitstag war der 
10. August 1984. Peter Küppers verstarb jedoch am 2O.]uli 1984 und 
seine Witwe wollte den gesammelten Geldbetrag nicht annehmen, 
sondern stellte diesen der Kapellengemeinde zur Verfügung. Somit war 
von privater Seite der finanzielle Grundstock für die Restaurierung der 
Kapelle geschaffen, obwohl der Beginn der Arbeiten noch in weiter Ferne 
stand. 
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Trotz liebevoller Pflege der Kapelle und der Außenanlage reifte in der 
”Vore” langsam der Wunsch nach einer Verbesserung. Dem Be- 
zirksausschuß Golkrath wurde dieser von Leo Küppers Anfang 1987 
vorgetragen. Nach einer Sitzung des Bezirksausschusses am 8. April 
1987 in der Gaststatte Wilms in Houverath, berichtete die RHEINI- SCHE 
POST am 13. April 1987: 

„Einstimmig beschlossen wurde die Renovierung der Kapelle in Hou- 
verath. Fühser (Vorsitzender des Bezirksausschusses) betonte, daß der 
neugotische Backsteinbau, der in den Jahren 1921 bis 1923 (Anm. d. Re- 
daktion, 1922 war bereits Einweihung) erbaut wurde, für den Ort von 
großer Bedeutung sei, auch wenn er noch nicht in der Denkmalliste ste- 
he. Die Kapelle solle vorwiegend in Eigenleistung restauriert werden. ” 

Mit Schreiben vom 7.]uli 1987 kam die ersehnte Bestätigung der Stadt 
Erkelenz, daß für die Renovierung der Kapelle der zuständige Ausschuß 
des Stadtrates einen Zuschuß Von 10.000 DM gewährte. Gott sei dank 
waren wir der finanziellen Sorgen enthoben - die Arbeit konnte begin- 
nen. 

Bereits am 7. Mai 1987 hatte die ”Vore” zu einer Versammlung in die 
Gaststätte Wilms eingeladen. Thema: Renovierung der Kapelle. Die später 
von der Stadt Erkelenz erteilte schriftliche Zusage, lag hier bereits 
mündlich vor. Die anwesenden 29 Personen der Kapellengemeinde 
wählten ein Gremium, welches bei der Renovierung der Kapelle die 
Oberhand behalten und die Verantwortung tragen solle. In dieses Gre- 
mium wurden gewählt: Küppers Maria, Küppers Resi, Mertens Fine, 
Frauenrath Heinz, Küppers Leo, Venedey Peter und Wilms Aloys. Leo 
Küppers stellt den Vorsitzenden des Gremiums, Aloys Wilms ist als 
Schriftführer tätig. Einstimmig wurde festgelegt, mit den Renovie- 
rungsarbeiten bereits am 14. Mai 1987 zu beginnen. Aus der anfänglich 
nüchternen und sachlichen Besprechung, entwickelte sich nach Ver- 
sammlungsschluß eine muntere Gesellschaft. Gegen Mitternacht lud 
Gastwirt Aloys Wilms alle Anwesenden noch zu einer Runde ein und 
wünschte der ”Vore” für ihr Vorhaben ein gutes Gelingen. 

Hierfür war erforderlich, daß die Kapelle zunächst mit einem Stahlge- 
rüst ringsum eingerüstet wurde, welches Heinz Willi Schommertz zur 
Verfügung stellte. Die WLK Erkelenz kam unserer Bitte nach, die elek-
trischen Oberleitungen von außen zu isolieren, damit bei den Arbeiten 
auf dem Gerüst keine Lebensgefahr bestand. Die erforderlichen Dach- 
deckerarbeiten waren bei Gottfried Baum, Dieter und Peter Venedey in 
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guten Händen. Das Auskratzen der alten Mauerfugen sollte zunächst von 
Hand gemacht werden. Es tauchten jedoch erhebliche Schwierig- 
keiten auf, sodaß auf mechanische Hilfe nicht verzichtet werden konn- 
te. Das erforderliche Gerät wurde von der Fa. Lindholm aus Matzerath 
zur Verfügung gestellt. Bei diesen Arbeiten zog sich Leo Küppers schon 
nach kurzer Zeit eine kleine Augenverletzung zu, die aber keinerlei 
dauerhaften Schaden verursachte. Für die Arbeiten an den Schalluken 
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des Glockentürmchens und die Restaurierung des hölzernen Altarauf- 
baus übernahm Walter Scholz die Verantwortung. Nachdem die alten 
Mauerfugen ausgekratzt waren, wurde das Bauwerk mit Sand- und 
Dampfstrahlgeäiten bearbeitet, sodaß die letzten schadhaften Stellen 
sichtbar wurden. Aus dem Mauerwerk wurden Ziegelsteine ersetzt, die 
noch Splittereinschläge aus dem 2. Weltkrieg aufwiesen. Anschließend 
wurde der Ziegelbau von Heinz Willi Schommertz neu verfugt. Natür- 
lich war auch der Innenputz der Kapelle nicht ohne Schaden. Die erfor- 
derlichen Ausbesserungsarbeiten wurden von Hubert Mertens ausge- 
führt. Auch der geflieste Fußboden mußte erneuert werden, was von 
Siegfried Czypull fachmännisch erledigt wurde. Auch am Kreuz auf dem 
Kapellentürmchen nagte der Zahn der Zeit, sodaß, vorbeugend für die 
Zukunft, das Kreuz verzinkt wurde. Die Verzinkung des Kreuzes und 
auch die Anschaffung eines Wetterhahns auf der Turmspitze, ver- 
danken wir Josef Jacobs. Karl Theissen wollte sich auch an den Renovie- 
rungsarbeiten beteiligen und übernahm die Anstreicherarbeiten. Alle 
Einwohner der ”Vore” waren sich darüber einig, daß die Außenanlage der 
Kapelle auch ein neues Gesicht erhalten sollte. Hier wurde beschlos- 
sen, als dauerhafte Lösung eine Pflasterung des Vorplatzes vorzuneh- 
men. Die notwendigen Ausschachtungsarbeiten wurden von allen in 
Eigenleistung vorgenommen, wobei Karl Küppers die erforderlichen 
Gerate und Traktoren zur Verfügung stellte. Da ansonsten bei allen Ar- 
beiten nichts passiert war, mußte es nun wohl sein, daß bei den Aus- 
schachtungsarbeiten ein Telefonkabel durchgerissen wurde. Die 
DEUTSCHE BUNDESPOST zeigte Verständnis für die Eigenleistung der 
Bürger und erledigte die angefallene Reparatur zur Ehre Gottes 
kostenlos. Um den äußeren Rahmen um die Kapelle herum noch zu ver- 
vollständigen, wurde zur Wiese Püllen hin eine Buchenhecke gepflanzt. 
Rechts und links neben der Kapelle wurden je ein Baum und genügend 
bodendeckende Pflanzen gesetzt. Die komplette Bepflanzung wurde 
kostenlos von der Stadt Erkelenz übernommen. Zur Verschönerung des 
gepflasterten Vorplatzes wurden von einem Einwohner der ”Vore” 4 
steinerne Blumenkübel gestiftet. Die Blumen für die Steinkübel stifte- 
te die Familie Toni und Mia Mertens. 

Um die Figurengruppe im Altaraufbau zu vervollständigen, wurden die 
Figuren der heiligen Anna und des heiligen Joachim gestiftet und von 
einem Künstler aus Rheydt in Holz geschnitzt. Es wurden weiterhin nicht 
nur zwei neue Fahnen für die Kapelle gestiftet, sondern auch eine 
Bronzeplatte,    
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die an der Außenseite angebracht wurde und an die Erstellung des 
Bauwerkes 1922 und die Restaurierung 1988 erinnert. 

 

 

 

Nunmehr wird am 11.Juni 1988 um 4 Uhr nachmittags in der Kapelle ei- 
ne hl. Messe von Herrn Prälat Arnold Poll, unter Mitwirkung des Kir- 
chenchores und des Trommler- und Pfeifercorps, zelebriert. Die 
Bewohner der ”Vore” wollen mit allen Einwohnern des Dorfes einen Tag 
der Dankbarkeit und Freude genießen. Ein großer Tag für die ”Vore”!  

 

Houverath im Juni 1988 Aloys P. Wilms 
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