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Neue Kapelle in Bettorf eingesegnet
Während einer Erkrankung hatte Rita Nußbaum ein Versprechen abgegeben / Kleines Gotteshaus im italienischen Stil

tartisch und das Rita-Bild und betonte,
dass es heutzutage ein eher seltener An-
lass sei, eine neue Kapelle einzuweihen.
Es würden momentan eher Kirchen ge-
schlossen. Er zelebrierte eine erste heilige
Messe, die musikalisch von Paul Hüsch an
der Orgel, dem Flötisten Christoph Haar-
mann und einer Abordnung des MGV
„Eintracht“ Morsbach unter dem Dirigat
von Frank Rinscheid umrahmt wurde.

Friesenhagens Ortsbürgermeister Nor-
bert Klaes freute sich in seinem Grußwort
über das neue Kleinod und bezeichnete
die Kapelle als eine besondere Einrichtung
für die Gemeinde, als Ort der Gebetsruhe
und des Innehaltens. Er überreichte den
Eheleuten Nußbaum ein ledernes Ge-
meindewappen.

Die Rita-Kapelle ist täglich von 9 bis 18
Uhr geöffnet. Führungen können unter
Tel. (0 22 94) 227 angemeldet werden.

symbolisiert mit der Taube die Dreifaltig-
keit, und das Fenster im Altarraum er-
scheint in Regenbogenfarben. Der Altar-
tisch besteht aus einer alten Eichenholz-
platte mit Metallfüßen aus historischen
Straßenlaternen. Daneben befindet sich
an der Wand eine Marienstatue mit Jesus-
kind aus Lindenholz, die Nachbildung ei-
ner alten gotischen Madonna. Die fünf Kir-
chenbänke stammen aus Pennsylvania
und waren ursprünglich für eine amerika-
nische Kirche in Mannheim gebaut wor-
den. Als diese jedoch geschlossen wurde,
hat Rainer Nußbaum die Eichenbänke auf-
kaufen können.

Zur Einsegnungsfeier der Rita-Kapelle
waren am Sonntag zahlreiche Gäste nach
Bettorf gekommen. Rita Nußbaum schil-
derte in bewegten Worten, wie es zum Bau
der Kapelle kam, und dankte allen, die zu
dem Bauwerk beigetragen haben. Pfarrer
Tobias Zöller segnete die Kapelle, den Al-

Wie Rita und Rainer Nußbaum erzäh-
len, hat fast jedes Element des neuen, im
italienischen Stil gebauten Gebäudes eine
eigene Geschichte. „Die alten Feldbrand-
Ziegelsteine, mit denen ein Teil der Ka-
pelle und der Glockenturm verblendet
sind, habe ich aus einem abbruchreifen
Haus in Bensberg geborgen“, weiß Rainer
Nußbaum zu berichten: „Beim Guss der
Glocke auf dem Handwerkermarkt von
Trier waren wir am 2. Juli persönlich da-
bei.“

Durch eine historische Kapellentür als
Pforte betritt der Besucher das kleine Got-
teshaus und blickt zuerst auf das Bildnis
der heiligen Rita, die als Fürsprecherin in
hoffnungslosen Situationen verehrt wird.
Das Bild ist auf eine große Nussbaum-
scheibe gemalt worden. Auf die vier hellen
Stichbogenfenster sind Attribute der Heili-
gen Benedikt, Lukas, Franziskus und Rita
aufgemalt worden. Das runde Westfenster

sz Friesenhagen. Als sich Revierförster
Rainer Nußbaum 2007 nach Bettorf in den
wohlverdienten Ruhestand zurückzog,
hatte er 35 Jahre den Forstbezirk Mors-
bach betreut und wohl damals nicht ge-
ahnt, im Pensionsalter noch eine Kapelle
zu bauen. Doch es sollte anders kommen.
Am vergangenen Sonntag hat Pfarrer To-
bias Zöller die Rita-Kapelle auf dem An-
wesen der Eheleute Nußbaum in Bettorf
eingesegnet.

Und dieser Bau hat folgende Ge-
schichte: Nachdem Rita Nußbaum 2011
nach einer schweren Krankheit zusammen
mit ihren Mann Rainer die Wirkungsstät-
ten der heiligen Rita in Italien aufsuchte,
gab sie dort das Versprechen ab, eine Ka-
pelle zu bauen, falls sie wieder gesund
würde. Zurück in Bettorf und nach der Ge-
nesung, setzten die Nußbaums das Ver-
sprechen um. 2016 nahm dann die Kapelle
im Garten Gestalt an.

Pfarrer Tobias Zöller segnete die neue Rita-Kapelle ein. Rita und Rainer Nußbaum hatten
das kleine Gotteshaus zusammen mit ihren Kindern im italienischen Stil entworfen.

Die neue Rita-Kapelle passt sich harmonisch in den Garten der Familie Nußbaum ein. Sie
ist tagsüber öffentlich zugänglich. Fotos: Christoph Buchen

Das Sottersbachtal verändert sein Gesicht
HERDORF Von der ehemaligen Erzaufbereitung ist nur eine Schutthalde übrig geblieben / Auch der Straßenbau geht zügig voran

Angaben von Kipping zumindest schon
provisorisch zu nutzen sein, denn dann
steigen die Rad- und Motorradfahrer von
Thomas Magnete auf vier Räder um – und
schon jetzt sind die Abstellflächen be-
grenzt. Laut Pressesprecherin Kerstin
Ginsberg zählt das Unternehmen inzwi-
schen rund 620 Köpfe, deutlich mehr als
„San Fernando“ zu den besten Zeiten sei-
ner Förderung (500). Ende des Jahres soll
auch die neue Anbindung von der Landes-
straße auch ihren Dienst bzw. vor allem
den Lieferverkehr aufnehmen.

Gut fortgeschritten sind auch die Arbei-
ten auf dem früheren Gelände von „Kleins
Brecher“. Auf der 13 000 Quadratmeter
großen Fläche entsteht eine neue Produk-
tionshalle, allerdings ist der Baubeginn
nicht mehr für 2016, sondern für das
nächste Frühjahr angestrebt, berichtete
Kipping. In den innerbetrieblichen Abläu-
fen führe der veränderte Zeitplan aber
nicht zu Problemen. Die Verdichtungsar-
beiten in diesem Bereich hätten sich als
etwas kompliziert herausgestellt. Durch
den Sottersbach sei der Untergrund mit
Lehm durchzogen. Daher sei der Boden an
450 Stellen mit Schottersäulen gestützt
werden, sagte der Projektleiter. Voll des
Lobes ist er über die Zusammenarbeit der
beteiligten Partner, neben Thomas Mag-
nete sind das die Stadt Herdorf und die
Gebr. Schmidt: „Wir sind ein gutes Team,
da gibt es keine Probleme.“

Magowski von deutlichen Verschleißer-
scheinungen an den Werkzeugen seines
XXL-Baggers. In der Tat war das „Hoch-
haus“ in den 1950er wie für die Ewigkeit
gebaut worden, dabei hatte sich zu dieser
Zeit schon der Schatten des viel günstige-
ren Import-Erzes über die Bergwerke des
Siegerlands gelegt.

Doch nun ist es vollbracht, der eigentli-
che Abriss ist ohne weitere Überraschun-
gen über die Bühne gegangen. Trotzdem
gab es immer wieder Schaulustige. Die
Bagger sortieren jetzt nur noch das Geröll.
Nächste Woche Donnerstag wird der Bre-
cher erwartet, denn schließlich wird kein
Steinchen das Sottersbachtal verlassen.
Darauf wies gestern bei einem Ortstermin
der SZ Projektleiter Andreas Kipping von
der Fa. Thomas Magnete hin. Herdorfs
Vorzeige-Unternehmen ist bekanntlich
Verursacher für die enormen Veränderun-
gen. Das gesamte Material wird für den pa-
rallel laufenden Straßenbau verwendet.
„Was Besseres gibt es ohnehin nicht“,
merkte Magowski an. Inzwischen erinnert
die Szenerie ein bisschen an das Siegener
Leimbachtal, auch wenn die Dimensionen
natürlich etwas kleiner sind. Aber wirt-
schaftlicher Erfolg hatte nun einmal schon
immer etwas mit Platzbedarf zu tun.

Wie berichtet, wird auf dem Gelände
der Erzaufbereitung ein weiterer Park-
platz entstehen, im Herbst soll dieser nach

Abbruch-Unternehmens Lindenblatt aus
Schleswig-Holstein, dieser Tage fast schon
glücklich vor dem gewaltigen Schuttberg,
der einmal die Erzaufbereitung der Grube
„San Fernando“ war. Dass es eine zähe An-
gelegenheit würde, war klar – aber: „So
stabil haben wird das selten“, berichtete

thor � Vor sieben Wochen hatte es Mi-
chael Magdowski bereits geahnt, nun hat
er die letzte Gewissheit: Bei der Erzberg-
bau Siegerland hat man nicht mit Pappe
und Styropor gebaut, sondern mit Stein,
Eisen und Beton. Viel Stein, Eisen und Be-
ton. So steht Magowski, Mitarbeiter des

Mit einem speziellen Verfahren ist diese riesige Fläche verdichtet worden. Hier wird nächstes Jahr eine neue Pro-
duktionshalle der Fa.Thomas Magnete entstehen.

Nur noch ein riesiger Berg Schutt ist von der ehemaligen Erzaufbereitung übrig geblieben. Das Material wird nun
geschreddert und beim Straßenbau vor Ort eine neue Verwendung finden. Fotos (3): thor

Die Trasse für die neue Straße hat bereits
ihren Weg hinunter ins Tal gefunden. Aller-
dings werden Anschüttungen noch für ein
verändertes Profil sorgen, schließlich ist
hier kein Schanzentisch geplant.

Im Duell David gegen Goliath hat schon in der Bibel der kleinere gewonnen.
Foto: Thomas Magnete

Scheinwerfer und
Lenkrad geklaut

sz Wisserhof. Von einem „dreisten
Diebstahl“ spricht die Polizei Wissen –
angezeigt hatte ihn der Besitzer eines
BMW am Montag. Er hatte sein Auto am
Freitag, 8. Juli, an der L 278 zwischen
Wissen und Morsbach wegen eines
technischen Defekts abgestellt. Als er es
dann nach dem Wochenende, am Mon-
tagabend gegen 18.45 Uhr, abholen
wollte, musste er feststellen, dass die
hochwertigen Xenon-Scheinwerfer
ausgebaut und gestohlen wurden. Das
Ganze hatte der unbekannte Täter auch
mit dem Lenkrad samt Airbag gemacht.
Gescheitert war er allerdings beim Ver-
such, auch die Reifen mit den Alufelgen
abzumontieren. Hier hatte ihm der wei-
che Boden einen Strich durch die Rech-
nung gemacht – der Wagenheber war
eingesunken.

Wer Hinweise zu der Tat geben
kann, meldet sich unter Telefon
(0 27 42) 93 50 bei der Polizei in Wissen.

Frauenwallfahrt:
kfd Wallmenroth dabei

sz Wallmenroth/Marienstatt. Die
kfd Wallmenroth nimmt am Dienstag,
26. Juli, an der Wallfahrt zum St.-Anna-
Tag nach Marienstatt teil. Abfahrt ist
um 9 Uhr an der Wallmenrother Kirche.
Anmeldung – zwecks Bildung von Fahr-
gemeinschaften und Mittagessen im
Kloster – bis Sonntag, 24. Juli, bei Anne-
lie Daube unter Tel. (0 27 41) 15 68.

Ansingen des MGV
sz Kirchen. Die Sänger des MGV

„Liederkranz“ treffen sich am Samstag,
23. Juli, um 14.30 Uhr mit Polohemden
und schwarzer Hose zum Ansingen
im Sängerheim; anschließend fährt
man mit dem Bus zum Meilerfest in
Müschenbach.


