
Eupener LandGrenzEcho
Montag, 24. Juni 2013  9

Am vergangenen Samstag wa-
ren die Bänke der St. Niko-
laus-Kirche Eupen voll von Be-
suchern. Viele Angehörige, Be-
kannte und Gläubige wollten
bei der Dankesfeier für Joseph
Pankert, der nun schon seit 60
Jahren im Amt des Priesters
ist, dabei sein.

Der aus Eupen stammende
Geistliche, hat in seinen 86
Jahren Lebzeit viel erlebt, war
unter anderem Lehrer in St.
Vith, der zuständige Priester
der Pfarre Nidrum und ist nun
seit 20 Jahren zurück in seiner
Heimat.

Hier hält er noch regelmä-
ßig in der Kapelle zu Nispert
Gottesdienste ab und ist der
Rektor des St. Joseph-Heims in
Eupen. Wer also denkt ,er habe
in den 60 Jahren seiner Amts-
zeit eine Pause eingelegt, liegt
falsch. Engagiert und passio-
niert für seinen Beruf erfüllt
er noch stets seine Pflichten.

Nicht nur deutschsprachige
Priester, sondern auch Kolle-
gen aus der Wallonie waren ei-
gens für die Feier am Samstag
angereist und hatten viele
schöne Worte zu seinen Ehren
vorbereitet.

Und auch Joseph Pankert,
der selbst durch die Messe lei-
tete, bedankte sich bei Kolle-
gen, seiner Familie und seinen

treuen Weggefährten.
Zum Ende hin überkamen

auch ihn die Gefühle und sei-
ne Stimme zitterte bei der Ab-
schlussrede. „Ich war begeis-
tert, wie toll alle mitgemacht
haben. Ich bin höchst zufrie-
den und auch der heilige Pet-
rus war gütig zu uns, das Wet-
ter spielt mit“, ließ er auf dem
anschließenden Empfang, der

auf dem Platz neben der Kir-
che stattfand, verlauten.

Die Feier war von seiner gro-
ßen Familie, von der zwar nur
zwei Generationen anwesend
waren, die aber trotzdem über
150 Personen der Anwesenden
ausmachte, organisiert wor-
den.

Zwei seiner Neffen, Robert
Mommer und Thomas Pan-

kert, der auch im Chor wäh-
rend der Feier mitgesungen
hatte, hatten sich mit anderen
Verwandten um die Organisa-
tion des Empfangs geküm-
mert und einen anschließen-
den Restaurantbesuch im
Kreise der Familie in die Wege
geleitet.

Sein Neffe Paul Pankert hat-
te Teile der Jubiläumsmesse

an der Geige, gemeinsam mit
seiner Frau Claire Lecoq, die
an der Orgel spielte, begleitet.

Annette Hennes, eine seiner
Nichten, war diesmal nicht in
die Organisation involviert, da
sie vor zehn Jahren schon bei
der Ausrichtung der Feier zum
goldenen Jubiläum half.

Sie fasste die Feier kurz und
treffend zusammen: „Die Mes-

se war toll gestaltet, sehr feier-
lich und wunderschön. Es
passte perfekt zu ihm und war
genau das, was ich erwartet
habe.“

� Eupen

Priesterjubiläum: Auch nach 60 Jahren weiterhin als Priester aktiv

Zahlreiche Besucher für Joseph Pankert
Der Cäcilienchor stimmte
die Lieder an, Paul Pankert
begleitete sie mit der Gei-
ge und die Besucher, die
die Kirche füllten, sangen
ergriffen mit. Nicht nur Jo-
seph Pankert selbst war
am Samstag bei der Eu-
charistiefeier anlässlich
seines diamantenen Wei-
hejubiläums ergriffen,
auch bei den Angehörigen
flossen Tränen der Rüh-
rung.

VON RACHEL DODÉMONT
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Zahlreiche Confratres unterstützen Joseph Pankert bei seiner Jubiläumsmesse. Foto: Helmut Thönnissen

Der diesjährige Königsvogel-
schuss kannte einen besonde-
ren Anlass. Im Rahmen der
800-Jahr-Feier der Kgl. St. Ni-
kolaus-Gesellschaft 1213 wurde
der Jubelkönig ermittelt. In ei-
gener Regie und in Zusam-
menarbeit mit freiwilligen
Helfern konnte der Traditions-
verein auf der Anlage Schöne-
feld, reibungslos sein Event
durchführen.

Das Erlegen des Königsvo-
gels sollte sich allerdings als
zähes Unterfangen herausstel-
len. Der Ausrichter hatte als
Vorgabe einen Holzklotz über
0,50 m 12x12 cm gefordert, um
den Wettbewerb spannend zu
halten. Dementsprechend be-
nötigten die Schützen dreiein-
halb Stunden, um dem sehr
massiven Teil mit dem Flo-
bertgewehr den Rest zu geben.

Alle Mitglieder gaben ihr
Bestes, um zu Ehren zu kom-
men. Mit dem 377. Treffer war
es dann so weit. Angelika van
de Beeck holte den Vogel von
der Stange. Sie ist seit drei Jah-
ren Mitglied des Vereins und
als Kassiererin zum ersten Mal
König, somit Jubelkönigin der
Gesellschaft.

Weitere Schützen waren bei
dieser Veranstaltung erfolg-

reich. So hatten sich Bernd
Schins (Kopf), Angelika van de
Beeck (Schwanz), Robert
Franssen (l. Flügel) und Julia
Paasch (r. Flügel) gesichert.
Der nebenbei ausgeschossene
Gästevogel und somit den
prall gefüllten Präsentkorb
hatte Patrick Arloff (Kgl. St. Se-
bastianus,Kettenis) mit dem
125. Schuss gesichert.

Präsident René Zimmer-
mann nahm dann die Ehrung

der neuen Jubelkönigin vor.
Ein für diesen Zweck besonde-
res Ehrenkreuz, bestehend aus
echtem Silber und der Be-
zeichnung 800 Jahre wurde
überreicht. Für die anderen er-
folgreichen Schützen hielt
man einen leckeren Tropfen
bereit Mit dem sonntäglichen
Kirchgang schlossen die Kir-
mesfeierlichkeiten ab.

Es sei bereits heute erwähnt,
dass am 25. August zum Ab-

schluss des Jubelfestes die
Schützen mit einem Festzug
durch die Stadt Eupen auf die
Festwiese des Eupener Stadi-
ons einkehren werden. Dort
stehen dann vor Ort die ver-
schiedenen Wettbewerbe auf
dem Programm. Präsidenten-,
König-, Kaiser-, und Prinzen-
vogel werden ermittelt. Schö-
ne Sachpreise stehen ebenfalls
beim Gästevogel für alle An-
wesenden bereit.

� Eupen

Königsvogelschuss: Eupener Nikolaus-Schützen bestehen seit 800 Jahren

Angelika van de Beeck Jubelkönigin

Die Aufnahme von Helmut Thönnissen zeigt in der vorderen Reihe Präsident René Zim-
mermann, Präses Dechant Helmut Schmitz, Jubelkönigin Angelika van de Beeck, Prinzge-
mahl Guido Conrath, Gästekönig Patrick Arloff und Schießmeister Bernd Schins (von
links) im Kreise der Vereinsmitglieder.

Am Mittwoch, 26. Juni, kommt
der Eupener Stadtrat zu seiner
nächsten öffentlichen Sitzung
zusammen. Die Sitzung be-
ginnt um 19.30 Uhr. Auf der
Tagesordnung steht unter an-
derem der Tätigkeitsbericht

der Autonomen Gemeindere-
gie Tilia. Außerdem soll ein
multifunktionales Fahrzeug
für den Bauhof angeschafft
werden. Der Bauhof, der Wert-
stoffhof und die Grundschule
Oberstadt sollen einem Ener-
gieaudit unterzogen werden.

Rat: Sitzung am kommenden Mittwoch

Stadt will Energie sparen
� Eupen

Im Rahmen des diesjährigen
Fastenprojekts beschäftigten
sich die Schüler der Schulge-
meinschaft am Heidberg mit
den Nöten der Kinder und der
jungen Erwachsenen in Bang-
ladesch. Nachdem Sukanta
Kumar Sen aus Bangladesch
durch Vermittlung von Mise-
reor die Schüler der Grund-
und der Förderschule für die
Probleme der Menschen in
seiner Heimat sensibilisiert
hatte, erfolgten in allen Klas-
sen themenspezifische Ani-
mationen.

Bei ihren Recherchen stan-
den den Kindern die Lehrer

mit Rat und Tat zur Seite. In
den Kindern reifte sehr
schnell der Wunsch, die Men-
schen in Bangladesch zu un-
terstützen und konkret tätig
zu werden.

So wurden dekorative Kar-
ten gebastelt und verkauft, ein
Osterbasar organisiert, Paten-
schaftsmärsche unternom-
men und auch ein Spaghetti-
essen veranstaltet. Bei der fei-
erlichen Scheckübergabe stell-
ten die Schüler die Aktivitäten
in Form von Berichten und
Liedern vor. Sichtlich gerührt
nahm Nina Krespach von Mi-
sereor einen Scheck in Höhe
von 5.000 € entgegen.

Fastenaktion: Basar und Patenschaftsmarsch

PDS-Schüler spendeten
5.000 Euro für Misereor
� Eupen

Der bischöfliche Baumeister
Vormaliger „BS“-Direktor Joseph Pankert feiert sein diamantenesWeihejubiläum Seite 2

Kriegsausbruch stellte
das Leben von Joseph
Pankert auf den Kopf
3Aus der Region Seite 4

Vor siebzig Jahren

Die Zeichen der Zeit im
Sinne des Evangeliums
beständig neu deuten
3aus der Region Seite 6

Vor fünfzig Jahren

Krankensalbung bleibt
ein wichtiger Moment
in Ostbelgiens Kirche
3Aus der Region Seite 6

Vor sechzig Jahren
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Goldenes Priesterjubiläum von Joseph Pankert

50 Jahre Wirken im
Sinne Christi

~ ~.~.p.~.~ , ..

Am Samstag fand in der
Sankt-Nikolaus Pfarrkir-
che zu Eupen der Dank-
gottesdienst zum golde-
nen Priesterjubiläum von
Rektor Joseph Pankert
statt.
Zahlreiche Gäste, unter ihnen
Bischof Aloys Jousten, der Eu-
pener Bürgermeister Dr. Elmar
Keutgen und die Schöffen der
Stadt Eupen, sowie viele Pries-
terkollegen, wohnten diesem
Ereignis bei.

Musikalisch wurde die Eu-
charistie vom Cäcilienchor an
St.Nikolaus und dem Marien-
chor sowie von Hans-Geerg
Reinertz (Orgel) und Paul Pan-
kert (Violine) begleitet.

Bischof Aloys Jousten ließ es
sich nicht nehmen, die Fest-
predigt persönlich zu halten.
Unter dem Leitgedanken »Man
halte uns für Diener Christi
und für Verwalter der Geheim-
nisse Gottes«, lud er die Fest-
gemeinde ein, mit ihm ge-
meinsam dem Herrn zu dan-
ken. Zunächst für die Gnade,
die es Joseph Pankert ermög-
-lichte, fünfzig Jahre als Pries-
ter und somit als Diener Christi

unter den Menschen wirken zu
dürfen.

Anschließend dankte der Bi-
schof im Namen der christli-
chen Gemeinschaft dem Jubi-
lar persönlich, der nun fünfzig
Jahre als Werkzeug Gottes sei-
ne Dienste geleistet hat.

Über dreißig Jahre prägte er
als Lehrer, Erzieher, Präfekt
und Direktor die Entwicklung
der' Bischöflichen Schule
St.Vith und begleitete dabei
unzählige junge Menschen auf
ihrem Weg, zu erkennen wo-
rum es wirklich geht.

Später zog es ihn nach Ni-
drum, wo er unter dem Motto
»die Zukunft vorbereiten, in-
dem wir die heutige Aufgabe
wahrnehmen« acht Jahre im
Namen Gottes als voraus-
schauender Pastor tätig war.

Vor rund einem Jahrzehnt
nahm Joseph Pankert Ab-
schied von der Pfarre Nidrum
und widmet sich seither der
Seelsorge für alte und kranke
Menschen im Eupener Josefs-
heim, als Visitator betagter
Priesterkollegen und als geist-
licher Betreuer im Eupener St.
Nikolaus-Krankenhaus.

Nachdem der Bischof das
bisherige Leben und Wirken
des Jubilars erläutert hatte,
welches sich als »Einsatz für

das Wohl der Menschen und
der Ehre Gottes« erwiesen ha-
be, zog er im dritten und letz-
ten Punkt seiner Rede Bilanz.
Joseph Pankert sei bewusst ge-
worden, dass er tatsächlich un-
ter uns ist, wie jemand der be-
dient. Er diene den Menschen
im Namen Gottes und dies sei
nur möglich, wenn man die
»dienende Funktion Jesu
Christi selber einnimmt«, so
Bischof Aloys Jousten.

Welche großen Sympathien
Joseph Pankert in weiten Krei-
sen der Bevölkerung besitzt,
zeigte sich beim Auszug der
Geistlichen aus der Kirche. Un-
ter dem Beifall der Gratulan-
ten, schritt er nach draußen
und war so gerührt, dass die

·ersten Tränen liefen.
Anschließend an den Gottes-

dienst war zu einem festlichen
·Umtrunk in die Aula der Pater-
Damian-Schule geladen. Bei
ruhiger Musik, dargeboten
durch den MusikvereinEin-
tracht Nidrum, bot sich die
Möglichkeit, über alte Zeiten
zu j plaudern und anhand der
aushängenden Stammbäume
seiner zehn Geschwister, die
der begeisterte Genealoge
selbst angefertigt hat, Ver-
wandtschaftsverhältnisse zu
beleuchten. (fabo)

Umringt von zahlreichen Konfraters feierte Joseph Pankert den Dankgottesdienst anlässlich seines 50.
Priesterjubiläums. Foto: Helmut Thönnissen

Das Geld war weg
Ort des Geschehens: das Klub-
haus des FC Eupen. General-
versammlung. Auch anwe-
send: FC - Super - Fan Jakob.
Der Reden viele werden gehal-
ten, das Wetter ist sommerlich
warm, der Gerstensaft ist köst-
lich und fließt in Strömen.

Gegen Mitternacht,vom vie-
len Reden erschöpft, begibt
sich Jakob auf den Nachhause-
weg. In der rechten Hand eine
Einkaufstasche mit zwei am
Abend erworbenen Flaschen
Rotwein und in der linken
Hand eine Geldbörse mit einer
größeren Menge Wechselgeld
für das anstehende Kranken-
hausfest.

Groß ist das Erstaunen der
noch anwesenden FC-Mitglie-
der, als eine Viertelstunde spä-
ter Jakob wieder in der Klubtü-
re erscheint und bereits mit Py-
jama und Schlafmütze beklei-
det den Freunden zuruft: Das
Geld ist weg!

Mit Hilfe der Thekenkraft

Angela beginnt jetzt ein ver-
zweifeltes Suchen. Der Park-
platz des FC Eupen, das Auto
von Jakob, die Route Juden-
straße Brackvenn, der Park-
platz Brackvenn und selbst die
Wohnung des braven FC-Fans.
Vergeblich, die Geldbörse ist
und bleibt verschwunden.

.Als nun am folgenden Tag
Jakob beim FC-Präsidenten
vorspricht, sieht dieser sofort
an dem aufgehellten Gesichts-
ausdruck, es ist alles in bester
Ordnung. Was war geschehen?

Nun muss man wissen, dass
Jakob vom Sternzeichen her
eine Jungfrau' ist. Und Jung-
frauen sind selbst in angehei-
tertem Zustand sehr ordentli-
che Menschen. So lag die viel
gesuchte Geldbörse denn auch
fein säuberlich im Weinkeller
von Jakob im Regal neben den

. zwei erworbenen Flaschen
Mouton Rothschild.

Wie sagt schon das Sprich-
wort: Ende gut, alles gut!

Montag Ratssitzung

Fußwegverlegung
im Orts teil Carnol

ins Auge gefasst
• Lontzen

Am Montag, dem 30. Juni, um
20 Uhr findet im Gemeinde-
haus Herbesthai eine öffentli-
che Sitzung des Lontzener Ge-
meinderates statt.

Auf der Tagesordnung steht
unter anderem die Verlegung
eines Fu ßweges im Ortsteil
Carnol, die Verabschiedung
des Lasterheftes bezüglich des
Unterhalts der Gemeindeschu-
le Herbesthai für das Schuljahr
2003-2004, die Bewilligung ei-
nes Zuschusses für u.a. die Hu-
bertushalle Lontzen und die
Mehrzweckhalle Herbesthal,
sowie die Festlegung von vier
halben schulfreien Tagen.

Zwei Punkte der Tagesord-
nung betreffen die Festlegung
von Katastergrenzen, einer
den Ankauf von Gelände im
Orts teil Schmalgraf, im Rah-
men des Göhltalprojektes.

Die Mannschaft »Sprungtederm aus Kelmis konnte das Bettenrennen zum dritten Mal in Folge für sich
entscheiden. Sie erreichte das Ziel mit einem geklauten Bett.

Bettenrennen eilt von Erfolg zu Erfolg

Eswurde um den ersten und den
letzten Platz gerannt

• Kelmis se mussten die Equipen den
langen anstrengenden Anstieg
über die Kirch- und Albertstra-
ße bewältigen. In der Patrona-
gestraße wurde es dann beson-
ders feucht und lustig.

Alle Teilnehmer, ob am oder
im Bett, sollten durch zwei
wassergefüllte Wannen sprin-
gen. Dabei kam es zu regel-
rechten Wasserschlachten un-
ter diversen Akteuren. Manche
Mannschaften nutzten an die-
ser Stelle die Gelegenheit, die
eine oder andere der dort an-
sässigen Gaststätten für eine
kurze Erfrischung zu besu-
chen.

tosendem Gelächter der zahl-
reichen Zuschauer.

»Bettenrennen ist eben Gau-
di, und das müssen die Loser
(Verlierer A.d.R.) eben mitma-
chen«, sagten uns die Betten-
diebe Ronnyund Yannick.

Zum vierten Mal wurde am
Samstag, in Verbund mit der
Ausrichtung des Dorffestes,
das internationale Bettenren-
nen von Kelmis durchgeführt.
In den verschiedenen Katego-
rien hatten fast dreißig Mann-
schaften ihre Bewerbung ein-
gereicht.

Dritter Sieg-in Folge

Dann ging es die Thymstra-
ße runter, ehe am Rondell vor
dem Parkcafé ein Wassercon-
tainer auf die Teilnehmer war-
tete, der durchquert' werden
musste. Dieses kühle Nass kam -
für einige gerade zur rechten
Zeit, war der Parcours doch
äußerst schweißtreibend.

Bis zum Ziel auf dem Koul-
gelände war es dann nur noch
ein Katzensprung. Bemerkens-

,wert war; dass die Mannschaft
»Sprungfedern« aus Kelmis
den Wettbewerb zum dritten
Mal in Folge für sich entschei-
den konnte, trotz der starken
Konkurrenz aus dem benach-
barten Ausland und besonders
aus der Eifel. ' (rb)

1,3km Gaudi

Im Dreiminutentakt wurden
die. Equipen aus sechs Perso-
nen am und einer im Bett mit
ihren Betten auf Rädern über
den i,3 Kilometer langen Par-
cours durch das Zentrum von

.Kelmis geschickt. '

. Vom Galmeipark aus ging es
über' die Schützenstraße die
Kapellstraße hinunter, wo das
Betthupferl drei Basketballbäl-
le in den Korb versenken muss-
te. An der Ecke Zur Lütticher
Straße galt es, eine Scheibe
von einem Baumstamm abzu-
sägen. Über weitere Hindernis-

Bettenklau

Und so kam es wie es kom-
men musste. Als eine Mann-
schaft sich kurz ein Getränk
gönnte, wurde ihr von der fol-
genden Gruppe, deren Bett zu
Bruch gegangen war, einfach
der Untersatz geklaut. Sogar
die Teilnehmernummer wurde
ausgetauscht, und dies unter

In der Patronagestraßs lieferten sich die Akteure Wasserschlachten in den beiden Wannen, die willkom-
mene Abkühlung boten. .
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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  

1
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“.

2
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.

3
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).

4
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.

5
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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Von Norbert Meyers

DieTexte zur Feier des golde-
nen Priesterjubiläums von Jo-
seph Pankert Ende Juni 2003
in der Pfarrkirche Sankt-Niko-
laus in Eupen zierte einVers
aus dem ersten Paulus-Brief
an die Korinther. EinVers mit
einer doppelten Botschaft...

Vor allem aber ein Vers, der für
den Priester und Menschen Jo-
seph Pankert in diesen fünfzig
Jahren aufopferungsvoller Ar-
beit für die Sache des Evange-
liums (und ebenso in den wei-
teren zehn, die seither folgten)
zum persönlichen Leitgedan-
ken geworden ist. „Man halte
uns für Diener Christi und für
Verwalter der Geheimnisse
Gottes.“ So war es übrigens
auch schon zu seiner Primiz
am 26. Juli 1953 in Eupen zu
lesen.

Und zum Diener und Ver-
walter wurde Joseph Pankert
überall, wohin ihn der Bischof
in den vergangenen sechzig
Jahren schickte. Es war allein
der Dienst an der christlichen
Gesellschaft, die den Seelsor-
ger antrieb und auszeichnete.

Zu einer Zeit, als die „BS“-
Familie erstmals über neun-
hundert Mitglieder (Schüler,
Lehrer, Personal) zählte, war
ihm ungeachtet aller schuli-
schen, infrastrukturellen und
finanziellen Herausforderun-
gen stets intensiv an der Pflege
menschlicher Kontakte gele-
gen - in einer Atmosphäre, wo
sich die pädagogische Tätig-
keit optimal entfalten konnte.

An der Bischöflichen Schule
hatte Josef Pankert das Steuer
schon im April 1983 interimis-
tisch an Engelbert Cremer wei-
tergereicht, wahrte jedoch ab
Januar 1985 von seiner neuen
Pfarrstelle in Nidrum aus wei-
ter den „aktiven“ Kontakt zur
schulischen Basis - als Religi-
onsinspektor im Sekundar-
schulwesen der Gemeinschaft
(während sieben Jahren).

Seit zwei Jahrzehnten nun
bestimmt allein die Seelsorge
in seiner Geburtsstadt sein re-
ges Wirken, namentlich als
Rektor des Alten- und Pflege-
heims Sankt-Josef und - als
Mitglied der Eupener Priester-
equipe - in der Verantwortung
für die Krankenhausseelsorge
am Sankt-Nikolaus-Hospital.

An alter Studienstätte... Joseph Pankert mit u.a. Hermann Pint, Richard
Backes und Aloys Jousten im früheren Seminar in Sint-Truiden.

Hintergrund: Als Direktor zeigte Joseph Pankert Geschick und Beharrlichkeit

Vom Seminar res-
pektive von der Ka-
thedrale in Lüttich
führte der Weg von
Joseph Pankert im
Spätsommer 1953
umgehend in den
Schuldienst - übers
Venn nach St.Vith,
wo er an der traditi-
onsreichen „BS“ zu-
nächst Religion, Deutsch, Mathematik
und Naturwissenschaften unterrichtete.
Der baldigen Beförderung zum Präfekten
- und damit quasi „Adlatus“ der zu früh
aus dem aktiven Schulleben geschiede-

nen Jean Rentgens
und Ferdinand Hil-
gers - folgte 1961
die Berufung zum
Direktor an der Bi-
schöflichen Schule.
Ein Mandat, von
dem er im Schul-
jahr 1970-71 aus
Studiengründen
zeitweilig Abstand

nahm. Für zwölf Monate übertrug er sei-
nem Konfrater August („Gus“) Straete-
mans die „Geschäfte“, widmete sich an
der Universität Löwen dem Studium in
Sciences Morales et Religieuses. In sei-

nem Wesen und Wirken ließ sich Joseph
Pankert vor allem von einem Grundsatz
leiten: „Wir schöpfen unser Menschsein
aus dem Christsein“, betonte er in einem
journalistischen Gedankenaustausch im
Mai 1981, zum Jubiläum der Bischöfli-
chen Schule (hier mit Bischof Wilhelm-
Maria Van Zuylen und Gründungsdirek-
tor Benoît Ledur). Und daran hat sich für
Joseph Pankert seither nichts geändert.
Ein Leitgedanke, dessen Umsetzung der
Priester stets mit Geduld und Beharrlich-
keit, mit Energie und Geschick anging -
gerade im Dienste eines Prozesses, der zu
seiner Zeit gerade angelaufen war, heißt:
die Demokratisierung des Schulwesens.

Demokratisierung des Schulwesens mit kundiger Hand begleitet

Glückwünsche von seinem bischöflichen Freund konnte Joseph Pan-
kert (daneben Ferdi Hecker) entgegennehmen. Fotos: bs/nemo

Berufen zu einem
zweifachen Dienst
Leitgedanke des heiligen Paulus zu eigen gemacht

Von Norbert Meyers

Sicherlich sind in der Zwischenzeit seine
Haare etwas lichter, seine Gesichtszüge
etwas matter und seine Schritte etwas
betulicher geworden.Gleichwohl wohnt
demmit feinsinniger Hand skulptierten
„Zeus“-Haupt weiterhin ein reger Geist
inne - ungeachtet der mittlerweile sechs-
undachtzig Jahre, die Joseph Pankert im
Leben zurückgelegt hat. Davon immerhin
sechzig im Dienste seines Herrn, freilich
nicht vorrangig als Arbeiter imWeinberg,
sondern als Baumeister in der St.Vither
Klosterstraße.

Er gehörte stets zu den Stillen im Lande…
Und setzte sich doch schon zu Lebzeiten
ein Denkmal. Joseph Pankert stieg als des
Bischofs Baumeister zuem unerschütterli-
chen Eckpfeiler des katholischen Schulwe-
sens in Ostbelgien auf - in Zeiten, da an
die Deutschsprachige Gemeinschaft noch
keiner einen Gedanken verschwendete.
Mit dem Namen des Eupener Priesters
geht vor allem der bauliche, aber gleich-
falls der politische Aufbruch an der Bi-
schöflichen Schule einher.

Seine zweite Leidenschaft auf
der Baustelle „BS“ ausgelebt

„Mit dem sichtbaren Gebäude wird Ihr
Name stets verbunden bleiben. Dies wird
immer der augenscheinlichste Ausdruck
Ihres Wirkens sein - jene modernen, sau-
beren, geschmackvollen, großzügigen,
funktionellen und freundlichen Gebäude.“

So hieß es vor diesem Hintergrund tref-
fend in der Laudatio von Johann („Jonas“)
Gennen zum Doppeljubiläum von Joseph
Pankert im März 1978 in St.Vith: Fünf-
undzwanzig Jahre Priester und ebenso
lange an der Bischöflichen Schule tätig.
Da ab Mitte der fünfziger Jahre fast jeder
Junge nach der Volksschule im Ort zumin-
dest ein Mittelschuldiplom anstrebte, gab
es infolge der ständig steigenden Schüler-
zahlen bald akute räumliche Engpässe an
der Klosterstraße 38. Was - unter dem Im-
puls von Direktor Joseph Pankert - bereits
1963 zum ersten Anbau mit Klassen sowie
Schlaf-, Studier- und Turnsaal führte.

Mann des Aufbruchs
Joseph Pankert hinterließ vor allem als „BS“-Direktor tiefe Spuren

Zwar drehen bei Joseph Pankert die Uhren
langsamer, doch bleibt er weiter „im Dienst“.
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Wie sich die Zeiten ändern... In den sechziger Jahren stand halb St.Vith beim Besuch des neuen
BischofsWilhelm-MariaVan Zuylen buchstäblich Spalier (rechts Joseph Pankert).

Es folgte 1965 die Werkhalle fürs Tech-
nische Institut, 1977 ein weiterer Bau mit
Klassen, Spielhalle, Schlafsaal und Hallen-
bad sowie, parallel, ein vierstöckiges Ge-
bäude mit Werk- und Klassenräumen für
die boomenden technischen Fächer. Wei-
ter ging es 1980 mit dem „Weißen Haus“
(hinter dem US-Denkmal) mit Wohnun-
gen für Hausmeister und Priester - damals
für Josef Pankert selbst sowie für Alfons
Thunus und Walter Heyen, die hier heute
noch residieren - und zwölf Monate spä-
ter, pünktlich zum fünfzigsten Geburtstag
der Bischöflichen Schule, mit einer weite-
ren Werkhalle als Standort die Schreine-
rei. Hinzu kommt noch die umfassende
Sportinfrastruktur, die 1977 angelegt res-
pektive aufgewertet wurde.

Auch wenn die meisten Überlegungen
und Ideen, Entwürfe und Pläne in ihm
selbst reiften, so galt Joseph Pankert kei-
neswegs als Mann einsamer Entschlüsse.
Sicher gelangte er nicht selten zu der Er-
kenntnis, dass „Demokratie dort am bes-
ten funktioniert, wo einer denkt, der die
andern lenkt...“ - dennoch hat der Direk-
tor für seine Reformen und Projekte stets
mit ausgewiesenem diplomatischem Ge-
schick einen breiten Konsens gesucht und
gefunden, indem er in den diversen Gre-
mien von Lehrerkollegium bis Elternrat
zur Mitarbeit und Mitverantwortung er-
zog. Unerlässlich war ihm ebenfalls der
Austausch mit seinen Direktorenkollegen
vom Technischen Institut, darunter fünf-
zehn Jahre gemeinsam mit Leo Veithen.

Auch als „Zeus“ nachhaltige
Glaubensfundamente gelegt

„Seiner“ Schule blieb Joseph Pankert
rund drei Jahrzehnte in tiefer Treue ver-
bunden. Im Frühjahr 1983 musste er mit
Blick auf die zweite Herzoperation dann
jedoch sein Pensum spürbar zurückschrau-
ben. „Mit Wehmut“, wie er bis heute ein-
gesteht - zugleich aber präzisiert, dass ihm
der „Transfer“ in eine Pfarre keineswegs
missfallen habe. Im Gegenteil: Es war „ei-
ne Erfahrung, die ich nie missen wollte“.

Jedenfalls erfuhr sein Aufenthalt in der
Eifel („dass Sie ein Eupener sind, haben
wir Ihnen längst verziehen“, so Leo Hil-
gers bei der Verabschiedung des zum Di-
rektor „honoris causa“ erhobenen Joseph
Pankert im Dezember 1984) eine Verlän-
gerung, nachdem er den Bischof um „eine
kleine Pfarrstelle gebeten“ hatte. Und die
war zu jener Zeit nur in Nidrum frei, wo
er die Nachfolge von Hubert Korvorst an-
trat und in acht Jahren, bis Ende August
1992, markante Spuren hinterließ, so et-
wa das „Haus der Begegnung“ oder die
Pfarrbibliothek. Er konnte und wollte es
einfach nicht lassen… - die Gene des Ar-
chitekten und Bauherrn waren nun mal
tief verwurzelt. Wofür ihm zahllose Men-
schen auf immer dankbar sind.
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Der weiterhin rege Joseph Pankert im Kreise seiner Konfratres beim letztjährigen Ausflug der
deutschsprachigen Priester, hier beimObstanbau unweit von Sint-Truiden. Fotos: bs/kli/nemo

Die Tatsache, dass Joseph Pankert in ei-
ner großen Familie mit zehn Geschwis-
tern aufgewachsen war, hat sein Leben
und Wirken unbestritten entscheidend
geprägt. Diese frühen Erfahrungen in
den eigenen vier Wänden haben vieles
gefördert, das zum verantwortungsbe-
wussten Leben in der Gesellschaft ge-
hört, so Hilfsbereitschaft, Rücksicht-
nahme, Toleranz, Verständnis für den
Schwäche-
ren und
die „Be-
reitschaft,
jeden zu
akzeptie-
ren, wie er
ist, und
ihm zu
Glück und
Ansehen
zu verhel-
fen“. Zu
den zwei-
fellos herausragenden Qualitäten des
Direktors, den der Autor dieser Zeilen -
an der „BS“ erst Schüler, dann Lehrer -
einst als „Zeus“ kennen und schätzen
lernte, gehörten gleichfalls Durchset-
zungsvermögen, Hartnäckigkeit und
Unbeirrbarkeit in der Verfolgung der
als richtig erkannten Ziele. Dabei ließ
sich Joseph Pankert in seiner Verant-
wortung als Schulleiter (und ebenso-
wenig später als Pfarrseelsorger) nie-
mals durch Fatalismus und Resigna-
tion, niemals durch eingefahrene Ge-
wohnheiten und vermeintliche Tradi-
tionen in seinem Handeln einengen.

Hintergrund

Erfahrungen in Großfamilie
färbten ab aufs ganze Leben

So kannten ihn in den siebziger Jahren Schü-
ler und Lehrer - als akribischer „BS“-Direktor.

Seit genau zwanzig Jahren sein erster Arbeits-
platz - der Altar im Josefsheim in Eupen.

Eine Eucharistie, „die uns in
Bewegung setzt und hält“, wie
es Aloys Jousten früher einmal
formulierte. Eine Eucharistie,
in der er - für sich wie für alle
Mitchristen - die entscheiden-
de Frage in den Raum stellte:
„Bin ich froh, Christ zu sein?“
Trotz weiterhin stark rückläufi-
ger Taufen und Firmungen ge-
rade im frankophonen Teil des
Bistums. Wenngleich... „Auch
Ostbelgien ist längst keine In-
sel mehr.“ Jedenfalls wünschte
er sich von der Chrisammesse
neue, frische Impulse in unse-
rem Bekenntnis zu den Sakra-
menten. „Dass wir mit der Tau-
fe die Tür des Glaubens durch-
schritten haben, bedeutet vor
allem eines: Wir haben uns auf
einen lebenslangen Weg bege-
ben. Hier und heute erinnert
uns der Herr an diese Pflicht
und Herausforderung.“

Seit unserer Taufe auf
einem lebenslagenWeg

Heilung, Licht und Freiheit -
so die „Beigaben“ auf diesem
sicher nicht nicht immer leich-
ten Weg, auf dem uns seit we-
nigen Wochen aber kein Gerin-
gerer als Franziskus, der neue
Papst, entschlossen und ermu-
tigend vorangehe. Zudem ein
Weg, den gerade die Jubilar-
priester gegangen sind - wes-
halb sie „nun Dank sagen kön-
nen für alle die schönen Dinge,
die sie in den Herzen der Men-
schen bewirkt haben“.

Von Norbert Meyers

Mit dem kenianischen Sprich-
wort „Wenn viele kleine Leute
an vielen kleinenOrten viele
kleine Dinge tun, können sie
das Gesicht derWelt verän-
dern“ entließAloys Jousten
die rund achthundert Gläubi-
gen aus der wahrscheinlich
letzten Chrisammesse, der er
als Lütticher Bischof vorstand.

Eine ebenso ermutigende wie
verpflichtende Sendung an all
jene Orte, wo die Menschen im
Dienste der Bistumskirche wir-
ken. Denn neben der traditio-
nellen „Fête Saint-Lambert“ im
September dokumentiert keine
Eucharistie so stark den diöze-
sane Schulterschluss zwischen
Glons und Lierneux sowie zwi-
schen Lincent und Manderfeld.

Gezielter Blick auf die
erstarkteWeltkirche

Ein Gottesdienst, den der Bi-
schof dieses Jahr aber bewusst
ebenfalls in den Fokus der mit
Papst Franziskus neu erstark-
ten Weltkirche rückte - was in-
direkt auch die beiden Konfra-
tres unterstrichen, die mit ihm
in die Kathedrale einzogen, so
Jérôme Gapangwa Nteziryayo,
emeritierter Bischof aus Uvira
im Kongo, und Michael Fitzge-
rald, Erzbischof emeritus und
u.a. vier Jahre lang Präsident
des Päpstlichen Rates für die
Interreligiösen Dialog.

Zuletzt wirkte der Brite, ein
Mitglied der als „Weiße Väter“
bekannten Afrikamissionare,
sechs Jahre lang als Nuntius in
Ägypten, immerhin ein Land,
wo die koptischen Kirchenver-
stärkt Übergriffen ausgesetzt
waren.

Hinter die drei Würdenträ-
ger scharte sich eine lange Rei-
he von Kanonikern, Priestern,
Diakonen und Ordensmitglie-
dern, die alle Jahre wieder in
der Chrisamesse aufgefordert
sind, ihren Auftrag am Altar
feierlich zu erneuern, indem
sie vor dem Volk Gottes und
vor der Kirche ihr Weihe- und
Treueversprechen bekräftigen

Helles, fein ziseliertes Blech
der Trompete, wahlweise von
Henry Purcell, Giuseppe Torel-
li und Johann Sebastian Bach
im Einklang mit festlichen Or-
gelklängen, hatte den langen
Einzug der Kleriker akustisch
untermalt. Wenig später such-
ten sich zudem dichte Weih-
rauchschwaden ihren Weg zu
den entstaubten Kreuzgewöl-
ben der Kathedrale. Indizien,
dass der Vorabend des „Tridu-
um Sanctum“ stets zu den be-
deutendsten im Jahreskreis
zählt. Von daher darf es nicht
wundern, dass immer wieder
Gläubige mit einem Stehplatz
Vorlieb nehmen müssen.

Der Chrisammesse mit derWeihe der heiligenÖle stand Aloys Jousten
zum zwölften Mal als Lütticher Bischof vor. Fotos: kli/nemo

Die Tür des Glaubens durchschritten
Chrisammesse wurde wiederum zu einem ermutigenden Bekenntnis im Dienst an der guten Nachricht

Bistum Lüttich B6

Zu den Jubilaren, die vorWochenfrist in der Lütticher Kathedrale im Blickpunkt standen, gehörten auch fünf Ostbelgier, so Leo Palm und Ralph
Schmeder (Foto links), dann JohannAachen (Foto Mitte, rechts) und Ferdi Hecker (Foto rechts, Mitte) sowie Josef Pankert (Foto rechts, rechts).

Von Norbert Meyers

Dass der Eupener, der in der
Eifel aber schon bald als „Ein-
heimischer“ angesehen wurde
(was Joseph Pankert bis heute
„mit spürbarer Genugtuung
erfüllt“), zum bischöflichen
Baumeister aufstieg, war ihm
offenbar in dieWiege gelegt.

Anfangs schwankte der junge
Mann nämlich zwischen einem
Lehrer- und Architekturstudi-
um. Mit der Option für Theolo-
gie und der späteren Berufung
zum Direktor an die Bischöfli-
che Schule in St.Vith konnte
der gelernte Priester und hob-
bymäßige Baumeister beiden
Leidenschaften - oder treffen-
der: Herausforderungen - frö-
nen.

Mit Kriegsausbruch zum
Nomadentum verurteilt

In einer großen Familie am
10. Juni 1927 in Eupen gebo-
ren, durchlief Joseph Pankert
keineswegs die gängigen Sta-
tionen auf dem Weg in den
Weinberg des Herrn. Seine
schulischen Anfänge lagen
zwar, wie damals vielfach in
Eupen üblich, am Collège Pa-

tronné - wo die Ausbildung je-
doch am 10. Mai 1940 infolge
des Kriegsausbruchs schlagar-
tig enden sollte. In den nach-
folgenden bewegten Jahren
setzte der junge Mann seine
Studien fort an der städtischen
Oberschule für Jungen, ehe er
Mitte Februar 1943 für sechs
Monate als Luftwaffenhelfer
an die Flugabwehrkanonen
nach Aachen-Richterich be-
stellt wurde (wobei er zeit-
gleich das Hindenburg-Gym-

nasium in der Kaiserstadt be-
suchte). Es folgten zwölf Mo-
nate als Praktikant im Schal-
terbau Eupen und drei Monate
im Arbeitsdienst in Ostpreu-
ßen. Praktika in den Krupp-
Stahlwerken im Erzbergwerk
Philippstein und in der Anker-
wickelei Strewe, beide in Weil-
burg/Lahn gelegen, schlossen
sich Dezember 1944 an - und
endeten mit dem Einmarsch
der US-Truppen am 1. April
1945 in der Stadt.

Kriegserfahrungen in Ostpreußen
Joseph Pankert erlebte ab Mai 1940 ungewöhnlich bewegte, letztlich aber ergiebige Jugendjahre

Eine Kopfbedeckung, die zum rührigen Baumeister Joseph Pankert oh-
ne Zweifel passt - wenn hier auch nur zum Schutz in der Zeche Blegny.

Erst nach der Rückkehr in
die Heimat im Mai 1945 konn-
te der Achtzehnjährige das „re-
guläre“ Gymnasialstudium in
Latein-Mathematik wieder auf-
nehmen. Seinen besonderen
Ehrgeiz stellte Joseph Pankert
unter Beweis, als er am 19. De-
zember 1946 vor der Jury Cen-
tral in Brüssel sein Abitur ab-
legte - trotz der kriegsbeding-
ten Zwangspause also nur mit
gerade mal eineinhalb Jahren
„Verspätung“.

Zum Seminar erst nach
Wiederaufbau in Eupen

Alsdann widmete er sich zu-
erst dem Wiederaufbau des
durch Kriegseinwirkung zer-
störten väterlichen Schreine-
reibetriebs, ehe er ab Herbst
1947 in Sint-Truiden Philoso-
phie, später in Lüttich Theolo-
gie studierte. Hier wurde er
sechs Jahre später, am 19. Juli
1953, durch Bischof Ludwig-
Joseph Kerkhofs zum Priester
geweiht. Gemeinsam mit zwei-
unddreißig weiteren Priestern
aus dem damaligen „Doppel-
bistum“ Lüttich-Limburg. Von
der Kathedrale führte der We-
ge nur Wochen später unmit-
telbar in den Schuldienst.

Seine freien Stunden verbringt der Pensionär gerne in seinemGarten unweit des Bahndamms in Eupen, wo
er in persönlichen Begegnungen in diesenTagen ein bewegtes Leben Revue passieren lassen kann. Fotos: kli

Dank am Samstag
in Nikolauskirche
Wie schon zur Primiz und
zum Goldenen Weihejubilä-
um hat Joseph Pankert sei-
ne Eucharistie zu sechzig
Jahren Priestertum erneut
mit (s)einem Leitgedanken
aus der ersten Korinther-
brief überschrieben (siehe
Seite fünf). Eingeladen sind
die Eupener Glaubens- und
Pfarrgemeinschaft ebenso
wie zahlreiche Weggefähr-
ten aus der Eifel am 22. Ju-
ni in die Pfarrkirche Sankt-
Nikolaus, wo der Jubilar
um 10.30 Uhr viele Konfra-
tres an seiner Seite weiß

Termin

Aus der Region B4

WIR GRATULIEREN
Jahre

„Alles, was man tun muss,
ist die richtige Taste zum
richtigen Zeitpunkt zu 
treffen.“

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750),
Komponist, Organist, Thomaskantor
und Musikdirektor der Stadt Leipzig

JOSEF PANKERT

Grenz-Echo
Donnerstag, 26. Juni 2003 Eupener Land 9

Bei Großkontrolle in der Zone Weser-Göhl

Polizeisperre durchbrochen
~ ~.~p.~.~I.R.~~.~~.~ .
Auf dem Gebiet der Polizeizo-
ne Weser-Göhl fand zu Beginn
der Woche eine Großkontrolle
statt, an der 21 Beamte teil-
nahmen.

Diese sowohl präventive als
auch repressive Kontrolle hatte
zum Ziel, Einbrüchen vorzu-
beugen und Verkehrsünder zur
Rede zu stellen und aus dem
Verkehr zu ziehen.

Es wurden 141 Fahrzeuge
einer genaueren Überprüfung

.unterzogen. Es wurden Proto-
kolle wegen technischer Män-

gel, fehlender technischer
Kontrolle und Versicherung
und fehlender Zulassung ge-
schrieben. Ein Fahrzeug, das
große Mängel aufwies, wurde
sichergestellt.

Ein Protokoll wegen Drogen
am Steuer wurde ebenfalls
ausgestellt. Außerdem wurden
drei Verwarnungsprotokolle
sowie zwei sofortige Erhebun-
gen ausgestellt.

In Raeren durchbrach ein
Fahrzeug mit, deutschem
Kennzeichen einen Kontroll-
posten und flüchtete in Rich-
tung Waldring in Hauset. Dort

kollidierte es mit einem par-
kenden Fahrzeug.

Der Fahrer flüchtete zu Fuß
weiter, höchstwahrscheinlich
in Richtung Autobahn. Trotz
zweistündiger Suche konnte
der Mann.nicht gefunden wer-
den.

Bei der Überprüfung des
Fahrzeuges (BMW mit den
Kennzeichen K-AU9111 ) wur-
de festgestellt, dass das Kenn-
zeichen seit vier Monaten still-
gelegt ist. Außerdem wurde es
bereits im Zusammenhang mit
einer Zechprellerei an einer
Eynattener Tankstelle benutzt.

Berlin - immer wieder ...
Ein mehrtägiger Aufenthalt in

Berlin lohnt sich immer. Die wie-
dervereinigte Metropole findet
wen alten Weltstadt-Rhythmus
wieder. Uberall gibt es Neues zu
entdecken. Berlin bietet in vielen
Belangen Herausragendes. Der
kulturell interessierte Besucher
steuert gezielt die Museumsinsel
an. Hier sind im Pergarnon- und
Bodemuseum Schätze der Welt-
kultur untergebracht. In den
staatlichen Museen konnten ver-
schiedene Sammlungen von
Weltruf ausgestellt werden. Zur
Museenlandschaft gehören auch
Verkehrs und Technikmuseum.
das Bauhausarchiv. das bäuerli-
che Museumsdorf Düppelund
viele weitere Sehenswürdigkei-
ten. Neben den Standardbesichti-
gungen bieten wir Berlin unter
vielfältigen Gesichtspunkten. Ein

,Rundgang durch Aussenviertel
oder eine Stadtführung entlang
des' früheren Mauerbereichs wer-

den für Berlinbesucher zum Er-
lebnis. In den zahlreichen Cafés
und Altberliner Kneipen werden
einheimische Spezialitäten ange-
boten. Für den Abend empfehlen
wir eines der unzähligen Theater
oder Kabaretts. Zu den bekann-
testen gehören die Deutsche
Oper, die Deutsche Staatsoper.
die Komödie oder der Wintergar-
ten sowie der Friedrichstadtpalast
oder das Theater des Westens. Sie
erleben Musical.Theater, Revue
oder Kabarett mit großer Traditi-
on.

Reiseverlauf: 21.07.03: Abfahrt
in Eupen um 06.00 Uhr (andere
AbfahrtsteIlen sowie Zubringer-
dienste auf Anfrage) - Köln -
Dortmund - Hannover - Braun-
schweig - Magdeburg - Berlin.
Ankunft am späten Nachmittag.
Zimmerbezug und Abendessen.
Abend zu freier Verfügung.

22.07.03: Ganztägige Stadt-
rundfahrt in Berlin. .

23.07.03: Halbtägige Besichti-
gung in Potsdam und Freizeit.

24.07.03: Ganztägige Stadt-
rundfahrt in Berlin.

25.07.03: Rückreise wie Hin-
fahrt.

Für alle, die es wünschen, re-
servieren wir Eintrittskarten für
das Musical "Cats"

Termin: Montag 21.07. - Frei-
tag 25.07.03

Preis: 380 €
Leistungen: Fahrt im Luxus-

bus, Ausfahrten und Stadtrund-
fahrti.im Luxusbus, Hotel (mit
Halbpension - 4x Abendbuffet,
Ubemachtung und Frühstücks-
buffet), Reiseleitung ab/bis Eu-
pen, Reiseversicherung, Mehr-
wertsteuer. '

Weitere Auskünfte und Bu-
chung bei TSE Travel Service Eu-
pen Reisebüro A5458 Ilona + Ul-
rich Zeimers-Franzen 4700 Eupen
- Haasstrasse 36 Tel. 087/ 56 09
95.

-t"~. -,.--- I.--------------------------------~Tagesfahrten 2003
Datum Ziel
Sa. 19.07.03 Bonn + Altenahr
Mo. 21.07.03 Blankenberge
So. 27.07.03 Prikingshof
Mo. 28.07.03 Blankenberge
Di. 29.07.03 Oberhausen
Mi. 30.07.03 Bobbejaanland
Do. 31.07.03 Mönchengladbach+ Roennond
Fr. 01.08.03 Amsterdam
Sa. 02.08.03 Domburg
So. 03.08.03 BrùggelZeebrùgge
Mo. 04.08.03 Blankenberge
Di. 05.08.03 Six Flags
Mi. 06.08.03 Brüssal
Do. 07.08.03 Köln
Fr. 15.08.03 Kevelaer
So. 17.08.03 Kevelaer
Mo. 18.08.03 Kevelaer
So+Mo 17+18.08. Kevelaer2 Tage
So. 07.09.03 Zundert

Beschreibung
Ein Tagan Rheinund Ahr
Ein Tagam Meer und Markt
Beim Bauer Ewald
Ein Tagam Meer und Markt
.CentroSSV
Freizeitpark
Adler Mode und Outlet Center SSV
Venedigdes Nordens
Zeeland erleben
Stadt und Sandskulpuren
Ein Tagam Meer und Markt
Freizeitpark (Walibi)
Stadt und Kgl. Schloss
Phantasialandoder Shopping
Pilgerfahrt an Maria Himmelfahrt
Pilgerfahrt
Pilgerfahrt
Pilgerfahrt
Schönstes Blumenkorso Europas

Musicals und Konzerte 2003
So. 14.09.03 Düsseldorf Musical Miami Nights - das Tanzmusical
Sa. 11.10.03 Köln Jahrtausendkonzert mit den Superstars der Volksmusik -live
So. 12.10.03 Bochum Musical Starlight Express

26. + 27.10.03 Hamburg Musical Disney's König der Löwen li Mamma Mia - ABBA
Sa. 08.11.03 Köln Konzert "immer wieder Kölsche Ueder

09. + 10.11.03 Stuttgart Musical Phantom der Oper li Tanzder Vampire
Sa. 29.11.03 Köln Musical Jekyll & Hyde

28.- 30.11.03 Füssen Musical Ludwig II
Sa. 06.12.03 Düsseldorf Musical Miama Nights - das Tanzmuslcal
Fr. 26.12.03 Köln Konzert Helmut Lotti

'Do. 01.01.04 Köln Neujahrskonzert "André Rieu"
So. . 25.01.04 Köln Holidayon Ice

Übersicht Mehrtagesreisèn 2003
13.07.-20.07.03 St.GalienkirchlMontafon Urlaub in den Bergen
21.07.-25.07.03 Berlin ...die Stadt hebt ab
22.07.-31.07.03 CorvaralSüdtirol Der Klang der Berge
09.08.-16.08.03 Abtenau Lassen Sie sich verwöhnen
17.08.-24.08.03 RundreiseÖsterreich Österreich mal anders
25.08.-30.08.03 Bad Aroisen Urlaub im Waldecker Land
01.09.-07.09.03 RundreiseSüdschweden Wo Kultur und Handwerk gepflegt wird.
03.09.-10.09.03 Lourdes Atemholen für die Seele
13.09.-18.09.03 Ehrwald I TIrol Elntauchen•.Aufatmen und Wohlfühlen.
19.09.-23.09.03 Fahrt ins Blaue Lieben Sie Uberraschungen
24.09.-02.10.03 Emilia Romania Bella ltalia zwischen Po und Adria.
06.10.-15.10.03 Rundreise Griechenland Die Heimat des Zeus
26.10.-27.10.03 Hamburg Musicalreise
09.11.-10.11.03 Stuttgart MusicalreiseI 24.11.-28.11.03 San Damiano Pilgerreise

I 28.11.-30.11.03 Füssen Musicalreise
29.12.-02.01.04 Meschede Silvesterreise

: Übersicht Flugreisen 2003
I 05.09.-08.09.03 lourdes Flugreise +
I

25.10.-29.10.03 Istanbul Flugreise +
01.11.-08.11.03 Belek Flugreise +

Atemholen für die Seele
Die Stadt auf zwei Kontinenten
Strandurlaub Ali In

I Weitere Auskünfte und Buchung bei
I
I
I Reisebüro A5458 • Ilona + Ulrich Zeimers-Franzen • 4700 Eupen - Haasstraße 36
I Tel.087/56 09 95 .~--------------------------------~

TS.E TRAvEL SERVICE EUPEN

Goldenes Weihejubiläum an diesem Samstag

josef Pankert seit
.?Q..jahren Priester

~ ~.~.p.~.~ , .
Selbst wenn es in jüngerer Zeit
etwas ruhiger um ihn gewor-
den ist, so gehört Josef Pankert
unbestritten zu jenen Persön-
lichkeiten, die Ostbelgien in
den vergangenen Jahrzehnten
maßgebend geprägt haben.

An diesem Samstag nun fei-
ert der langjährige Direktor
der Bischöfliéhen Schule in
St.Vith (von 1961 bis 1984)
und spätere Pfarrer von Ni-

. drum an Sankt-Nikolaus in Eu-
pen sein goldenes Priesterjubi-
läum. Geweiht wurde Josef
Pankert am 19. Juli 1953 in

Josef Pankert feiert an diesem
Samstag um 10 Uhr an Sankt Ni-
kolaus sein goldenes Priesterju-
biläum. Foto: Helmut Thönnissen

Lüttich durch Bischof Ludwig
Joseph Kerkhofs - gemeinsam
mit 32 weiteren Priestern aus
dem damaligen »Doppelbis-
tum« Limburg-Lüttich (von de-
nen immerhin noch 18Ieben).

Zu den Konfratres des Dank-
gottesdienstes gehört - neben
Bischofsvikar François Palm,
den ostbelgischen Dechanten
und mehreren befreundeten
Priestern - gleichfalls Bischof
Aloys Jousten, der auch die
Festpredigt halten wird. Um-
rahmt wird die Eucharistie
vom Cäcilienchor Sankt-Niko-
laus und vom Marienchor. Für
den Instrumentalteil zeichnen
Hans-Geerg Reinertz (Orgel)
und Paul Pankert (Violine)
verantwortlich.

Im Anschluss an den Gottes-
dienst (der um 10 Uhr be-
ginnt) trifft sich die Festge-
meinde in der Aula der PDS zu .
einem Umtrunk, ehe die Fami-
lie Pa~kert diesen hehren Tag
dann un engeren Kreise aus-
klingen lässt.

Am nachfolgenden Sonntag-
morgen zelebriert der Jubilar
dann die Messe im Sankt-Jo-
sefsheim, wobei der Eupener
Knabenchor und der Kirchen-
chor Kettenis den musikali-
schen Part übernehmen. Ende
August wird darüber hinaus
die Pfarre Nidrum ihrem frü-
heren Seelsorger zum golde-
nen Weihejubiläum gratulie-
ren. Bereits Ende Mai hatte Jo-
sef Pankert gemeinsam mit
weiteren zwölf Konfratres, die
am 19. Juli 1953 die Priester-
weihe empfangen hatten, in
der Kapelle der »BS« in St.Vith
eine Messe zelebriert.

Das bewegte Leben und Wir-
ken des Priesters und Pädago-
gen, des Direktors und Bau-
meisters werden wir in unserer
Samstagausgabe ausführlich
beleuchten. (nerno)

von Mensch
zu Mensch

'ilJ1
ANONYME

LEBENSHILFE in der Dectschsprachiçen G"",;nscha'

Gebetsstunde

Dank und Bitte im
Caterina-Haus

• Astenet

In der Krypta des Caterina-
von-Siena-Hauses findet am
heute um 19 Uhr die monatli-
che Gebetsstunde statt. Die In-
ternationale Bewegung lädt
zur Teilnahme ein.

9ëeslauranl

Dank und Anerkennung 
für eine unvergängliche 
Lebensleistung.

BSTI-Schulgemeinschaft
&  FREUNDES- und
FÖRDERKREIS

Begegnungen und 
Erinnerungen
Spurensuche hinter 
Menschen und Mauern
Fotos und Dokumentation: nemopresse
Gestaltung Erwin Kirsch Design

10. Juni 1927


