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Als des Bischofs Baumeister und als „Zeus“
unvergängliche Glaubensfundamente gelegt

Erinnerungen von und an Josef Pankert aus Eupen

Er gehörte stets zu den Stillen im Lande… 
- und setzte sich doch schon zu Lebzeiten ein 
Denkmal. Josef Pankert stieg als des Bischofs 
Architekt und Baumeister zu einem der un-
erschütterlichen Eckpfeiler des katholischen 
Schulwesens in Ostbelgien auf. In der Tat: Mit 
dem Namen Josef Pankert geht vor allem der 
bauliche, aber gleichfalls der politische Auf-
bruch an der Bischöflichen Schule einher. 

„Mit dem sichtbaren Gebäude wird Ihr Name 
stets verbunden bleiben. Dies wird auch in spä-
teren Jahren immer der augenscheinlichste 
Ausdruck Ihres Wirkens sein - jene modernen, 
sauberen geschmackvollen, großzügig und 
funktionell angelegten, freundlichen Gebäu-
de.« So hieß es vor diesem Hintergrund treffend 
in der Laudatio von Johann (»Jonas«) Gennen 
zum Doppeljubiläum von Josef Pankert im 
März 1978 in St.Vith: 25 Jahre Priester und eben-
so lange an der Bischöflichen Schule tätig.

Da ab Mitte der fünfziger Jahre fast jeder Junge 
nach der Volksschule im eigenen Dorf zumin-
dest ein Mittelschuldiplom anstrebte, gab es 
infolge der ständig steigenden Schülerzahlen 
bald akute räumliche Engpässe an der Kloster-
straße 38. Was - unter Direktor Josef Pankert 
- bereits 1963 zum ersten Anbau mit Klassen 
sowie Schlaf-, Studier- und Turnsaal führte. Es 
folgte 1965 die Werkhalle für das Technische 
Institut, 1977 ein weiterer Bau mit Klassen, 
Spielhalle, Schlafsaal und Schwimmbad sowie 
ein vierstöckiges Gebäude mit Werk- und Klas-
senräumen für die unaufhaltsam boomenden 
technischen Fächer.

Geschick und Diplomatie

Weiter ging es 1980 mit dem »Weißen Haus« 
(hinter dem US-Denkmal) mit Wohnungen 
für Hausmeister und Priester - damals für Josef 
Pankert selbst sowie für Alfons Thunus und Wal-
ter Heyen, die hier heute noch residieren - und 
zwölf Monate später, pünktlich zum fünfzigsten 
Geburtstag der Bischöflichen Schule, mit einer 
weiteren neuen Werkhalle als Heimstatt für die 
Schreinerei. Hinzu kommt noch die umfassen-
de Sportinfrastruktur, die 1977 angelegt respek-
tive aufgewertet wurde.

Momentaufnahme 1984  
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Das fünfzigjährige Bestehen „seiner“ Schule 
ist unbestritten ein Höhepunkt im Wirken von 
Josef Pankert, der zu diesem Anlass neben Bi-
schof Wilhelm-Maria Van Zuylen (links - über 
Jahrzehnte quasi ein Dauergast in der St.Vither 
Klosterstraße) auch Gründungsdirektor 
Benoît Ledur (Mitte) begrüßen kann. In der 
zweiten Reihe erkennt man u.a. den damali-
gen Diözesaninspektor Willy Brüll, von 1951 
bis 1956 Lehrer an der „BS“.
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Am 28. Juni 2003 kann Josef Pankert ge-
meinsam mit zahlreichen Konfratres in der 
Eupener Sankt-Nikolaus-Kirche sein goldenes 
Priesterjubiläum feiern. Bereits einige Wochen 
zuvor hatte es sich der Jubilar nicht nehmen 
lassen, auch am Altar der „BS“-Kapelle Rück-
schau zu halten auf fünfzig Jahre im Weinberg 
oder vielleicht treffender: auf der Baustelle des 
Herrn. Übrigens zusammen mit zwölf Prie-
stern, die am 19. Juli 1953 mit ihm zusam-
men in Lüttich die Weihe empfangen hatten. 

Auch wenn die Ideen, Vorstellungen und Pläne 
in ihm selbst reiften, so war Josef Pankert nur 
selten ein Mann einsamer Entschlüsse. Sicher 
gelangte er nicht selten zu der Erkenntnis, dass 
„Demokratie dort am besten funktioniert, wo 
einer denkt, der die andern lenkt“ - dennoch 
hat der Direktor für seine Reformen und Pro-
jekte stets mit viel Geschick und Diplomatie eine 
breite Basis gesucht und gefunden, indem er in 
den diversen Gremien von Lehrerkollegium bis 
Elternrat zur Mitarbeit und Mitverantwortung 
erzog. Unerlässlich war ihm ebenfalls der Kon-
sens mit seinen Direktorenkollegen vom Tech-
nischen Institut, darunter während fünfzehn 
Jahren  Leo Veithen.

Dass der Eupener, der in der Eifel aber schon 
bald als »Einheimischer« angesehen wurde 
(was Josef Pankert noch heute „mit spürba-
rer Genugtuung erfüllt“), zum bischöflichen 
Baumeister aufstieg, war ihm offenbar in die 
Wiege gelegt. Anfangs schwankte der junge 
Mann nämlich zwischen einem Lehrer- und 
einem Architekturstudium. Mit der Option für 
Theologie und der späteren Berufung zum Di-
rektor an die „BS“ konnte der gelernte Priester 
und hobbymäßige Architekt letztlich beiden 
Leidenschaften - oder vielleicht treffender: Her-
ausforderungen - frönen.

Lehrer und Architekt...

In einer großen Familie am 10. Juni 1927 in 
Eupen geboren, durchlief Josef Pankert kei-
neswegs die gängigen Stationen auf dem Weg 
in den Weinberg des Herrn. Seine schulischen 
Anfänge lagen zwar, wie damals vielfach in 
Eupen üblich, am Collège Patronné - wo die 
Ausbildung jedoch am 10. Mai 1940 infolge 
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des Kriegsausbruchs schlagartig enden soll-
te. In den nachfolgenden bewegten Jahren 
setzte der junge Mann seine Studien fort an 
der städtischen Oberschule für Jungen, ehe er 
Mitte Februar 1943 für sechs Monate als Luft-
waffenhelfer an die Flugabwehrkanonen nach 
Aachen-Richterich bestellt wurde (wobei er 
zeitgleich das Hindenburg-Gymnasium in der 
Kaiserstadt besuchte). Es folgten zwölf Monate 
als Praktikant im Schalterbau Eupen und drei 
Monate im Arbeitsdienst in Ostpreußen. Prak-
tika in den Krupp-Stahlwerken im Erzbergwerk 
Philippstein und in der Ankerwickelei Strewe, 
beide in Weilburg/Lahn gelegen, schlossen sich 
ab Dezember 1944 an - und endeten mit dem 
Einmarsch der US-Truppen am 1. April 1945 
in der Stadt.

Erst nach der Rückkehr in die Heimat im Mai 
1945 konnte der Achtzehnjährige sein »regulä-
res« Gymnasialstudium in Latein-Mathematik 
wieder aufnehmen. Seinen besonderen Ehrgeiz 
stellte Josef Pankert unter Beweis, als er am 19. 
Dezember 1946 vor der Jury Central in Brüssel 
sein Abitur ablegte - trotz der kriegsbedingten 
Zwangspause also nur mit gerade mal einein-
halb Jahren »Verspätung«. Alsdann widmete 
er sich zuerst einmal dem Wiederaufbau des 
durch Kriegseinwirkung zerstörten väterli-
chen Schreinereibetriebs, ehe er ab Spätherbst 
1947 in Sint-Truiden Philosophie und später 
in Lüttich Theologie studierte. Hier wurde er 
auch sechs Jahre später, am 19. Juli 1953, durch 
Bischof Ludwig-Joseph Kerkhofs zum Priester 
geweiht. Gemeinsam mit 32 weiteren Priestern 
aus dem damaligen »Doppelbistum« Lüttich-
Limburg

„Später“ Student

Vom Seminar respektive von der Kathedrale 
in Lüttich führte der Weg unmittelbar in den 
Schuldienst - übers Hohe Venn nach St.Vith, 
wo er an der traditionsreichen »BS« zunächst 
Religion, Deutsch, Mathematik und Natur-
wissenschaften unterrichtete. Der baldigen 
Beförderung zum Präfekten - und damit quasi 

„rechte Hand“ der allzu früh aus dem aktiven 
Schulleben geschiedenen Jean Rentgens und 
Ferdinand Hilgers - folgte letztlich 1961 die Be-
rufung zum Direktor der Bischöflichen Schule. 
Ein Mandat, von dem er im Schuljahr 1970-71 
zeitweilig Abstand nahm. Für zwölf Monate 
übertrug er seinem Konfrater August (»Gus«) 
Straetemans die Schul„geschäfte“, widmete 
sich an der Universität Löwen dem Studium in 
Sciences Morales et Religieuses.

»Seiner« Schule blieb Josef Pankert rund drei 
Jahrzehnte in tiefer Treue verbunden. Im Früh-
jahr 1983 musste er mit Blick auf die zweite 
Herzoperation dann allerdings sein Pensum 
spürbar zurückschrauben. „Mit Wehmut“, 
wie er eingesteht - zugleich aber präzisiert, dass 
ihm der „Transfer“ in eine Pfarre keineswegs 
missfallen habe. Im Gegenteil: Es war „eine Er-
fahrung, die ich niemals missen wollte“. Jeden-
falls erfuhr sein Aufenthalt in der Eifel - „dass 
Sie ein Eupener sind, haben wir Ihnen längst 
verziehen«, so Leo Hilgers bei der offiziellen Ver-
abschiedung des zum Direktor »honoris causa« 
erhobenen Josef Pankert im Dezember 1984 - 
eine Verlängerung, nachdem er den Bischof um 
„eine kleine Pfarrstelle gebeten“ habe. 

Markante Spuren

Und die sei zu jener Zeit nur in Nidrum frei ge-
wesen, wo er die Nachfolge von Hubert Korvorst 
antrat und in acht Jahren, bis Ende August 1992, 
markante Spuren hinterließ, so etwa das »Haus 
der Begegnung« oder die Pfarrbibliothek. Er 
konnte und wollte es einfach nicht lassen… - 
die Gene des Architekten und Bauherren waren 
nun mal tief verwurzelt. Wofür ihm unzählige 
Menschen auf immer dankbar sind.

An der Bischöflichen Schule hatte Josef Pankert, 
wie gesagt, das Ruder bereits im April 1983 inte-
rimistisch an Engelbert Cremer weitergereicht, 
wahrte aber ab Januar 1985 auch von seiner 
neuen Pfarrstelle aus noch den aktiven Kontakt 
zur schulischen Basis - als Religionsinspektor 
im Sekundarschulwesen der Gemeinschaft 
(während sieben Jahren). Seit eineinhalb Jahr-

zehnten nun bestimmt allein die Seelsorge sein 
Wirken, namentlich als Rektor des Alten- und 
Pflegeheims Sankt Josef und als Mitglied der 
Priesterequipe zuständig für die Gottesdienste 
am Sankt-Nikolaus-Hospital, beides in seiner 
Geburtsstadt Eupen.

Die Texte zur Feier des goldenen Priesterjubi-
läums von Josef Pankert Ende Juni 2003 in der 
Pfarrkirche Sankt-Nikolaus in Eupen zierte 
ein Vers aus dem ersten Paulus-Brief an die Ko-
rinther - ein Vers, der für den Priester und Men-
schen in diesen fünfzig Jahren aufopferungs-
voller Arbeit für die Sache des Evangeliums 
zum Leitmotiv geworden ist. „Man halte uns für 
Diener Christi und für Verwalter der Geheimnis-
se Gottes.“ So war es übrigens auch schon zur 
Primiz am 26. Juli 1953 in Eupen zu lesen.

Diener und Verwalter

Und zum Diener und Verwalter wurde Josef 
Pankert überall, wohin ihn der Bischof in 
den vergangenen fünfzig Jahren schickte. Es 
war vorrangig der Dienst an der christlichen 
Gesellschaft, die den Seelsorger antrieb und 
auszeichnete. Zu einer Epoche, als die „BS“-
Familie erstmals über 900 Mitglieder (Schüler, 
Lehrer, Personal) zählte, war ihm ungeachtet 
aller schulischen, infrastrukturellen und finan-
ziellen Herausforderungen stets intensiv an der 
Pflege menschlicher Kontakte gelegen - in einer 
Atmosphäre, wo sich die pädagogische Tätigkeit 
optimal entfalten konnte. „Wir schöpfen unser 
Menschsein aus dem Christsein“, betonte er in 
einer journalistischen Rückblende mit dem 
Autor dieses Buches, im Mai 1981, zum fünfzig-
sten Jubiläum der Bischöflichen Schule.

Die Tatsache, dass Josef Pankert in einer großen 
Familie mit zehn Geschwistern aufgewachsen 
ist, hat sein Leben und Wirken unbestritten 
entscheidend geprägt. Diese frühen Erfahrun-
gen in den eigenen vier Wänden haben vieles 
gefördert, das allgemein zu einem verantwor-
tungsbewussten Leben in der Gesellschaft ge-
hört, so Hilfsbereitschaft, Rücksichtnahme, 
Toleranz, Verständnis für den Schwächeren und 
besonders die „Bereitschaft, jeden Menschen zu 
akzeptieren, wie er ist, und ihm zu Glück und 
Ansehen zu verhelfen“.
 
Zu den zweifellos herausragenden Eigenschaf-
ten des langjährigen Direktors, den der Autor 
dieser Zeilen (an der »BS« erst Schüler, dann 
Lehrer) als »Zeus« kennen und schätzen lernte, 
gehörten daneben Durchsetzungsvermögen, 
Hartnäckigkeit und Unbeirrbarkeit in der Ver-
folgung der als richtig erkannten Ziele. Dabei 
ließ sich Josef Pankert als Schulleiter nicht 
durch Fatalismus und Resignation, nicht durch 
eingefahrene Gewohnheiten und vermeintli-
che Traditionen in seinem Handeln einengen, 
sondern ging mit Geduld und Beharrlichkeit, 
mit Energie und Geschick an die erfolgreiche 
Verwirklichung eines Konzeptes heran, das zu 
jener Zeit vornehmlich durch die Demokratisie-
rung des Schulwesens geprägt war.
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Direktor Josef Pankert, mittlerweile nicht mehr 
in Soutane, mit dem Abiturjahrgang 1963-64 
beim obligaten Klassenfoto. Mit dabei auch 
zwei spätere langjährige Lehrer an der „BS“ 
und zugleich bekannte Regionalpolitiker, 
nämlich Gerhard Palm und Josef Dries (vorde-
re Reihe, erster und zweiter von rechts).
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Im April 1983 musste Josef Pankert aus ge-
sundheitlichen Gründen sein Mandat an der 
„BS“ in jüngere Hände legen. Engelbert Cre-
mer folgte als Direktor nach, erst „ad interim“, 
dann nach der offiziellen Verabschiedung von 
„Zeus“ im Dezember 1984 (Foto) definitiv.
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Josef Pankert kann zweifellos überaus zufrie-
den auf sein seelsorgerisches wie unterneh-
merisches Wirken an der Bischöflichen Schule 
zurückblicken. Insgesamt „investierte“ der 
Eupener drei Jahrzehnte in den baulichen wie 
pädagogischen Aufschwung der „BS“, zuerst 
acht Jahre als Präfekt, dann ab 1961 weitere 
zweiundzwanzig Jahre als nimmermüder 
Direktor.
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