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Von gestern? – Von wegen!
Der Geschichtsverein Nickenich ergründet die spannende Vergangenheit des Ortes

-von Laura Kracht-

NICKENICH. Der über 3600
Einwohner zählende Ort Ni-
ckenich kann auf eine be-
wegende Geschichte zu-
rückblicken. Funde belegen,
dass sich hier schon seit
über 2000 Jahren Men-
schen angesiedelt haben.
Eine Gruppe von Heimat-
freunden, die sich 2014 zum
„Geschichtsverein Nicke-
nich“ zusammengeschlos-
sen hat, bemüht sich seither
darum, die Vergangenheit
des Ortes zu ergründen und
zu dokumentieren. Die ur-
kundliche Ersterwähnung
Nickenichs erfolgte 1069. In
diesem Jahr wird Nickenich
folglich 950 Jahre alt. Zu
diesem Anlass hat sich der
Geschichtsverein eine gro-
ße Aufgabe gestellt: Es soll
eine „Historie von Nicke-
nich“ erstellt werden.

Zur Gründung des „Ge-
schichtsvereins Nickenich“
kam es aufgrund der Be-
harrlichkeit des ehemaligen
Vorsitzenden des „Kreises
für Heimat- und Kulturpflege
in Nickenich“, Johannes An-
dernach. Der Nickenicher
Bürger initiierte den Kontakt
mit dem heute ersten Vorsit-
zenden, Henry Funk. Funk
versammelte daraufhin inte-
ressierte Bürger und grün-
dete mit diesen im Juni 2014
den „Geschichtsverein Ni-
ckenich“, welcher mittlerweile
45 Mitglieder zählt.
Neben Funk als erstem Vor-
sitzenden finden sich Hans-
Egon Schwarz als zweiter

Vorsitzender, Claudia
Schmitt-Carstensen als
Schriftführerin, Martin Rog-
gatz als Kassierer sowie Hil-
de Funk und Jutta Hansen
als Beisitzerinnen im Ver-
einsvorstand.
Trotz seines relativ kurzen
Bestehens hat der Verein be-
reits einiges vorzuweisen:
Neben verschiedenen ge-
haltenen Vorträgen wurde
auch ein Buch über den Ni-
ckenicher Judenfriedhof
publiziert. Selbstverständlich
finden weiterhin Nachfor-
schungen zu diesem Thema
statt.
Ebenso wurden auf Initiative
des Vereins auf dem Bur-
gerberg drei Stelen errichtet,
die an das sich dort befind-
liche Burgerhaus erinnern

sollen. Das im Jahr 2014 ab-
gerissene Burgerhaus ver-
weist nicht nur auf einen an
dieser Stelle platzierten
Wachtturm aus römischer
Zeit, genannt Burgos, der
Signale an der ehemaligen
Römerstraße von Mayen nach
Andernach an den nächsten
Wachtturm gesendet hat,
sondern bleibt auch als Ort
Tragödie des 1. Aprils 1946
in Erinnerung. An diesem
Tag kamen bei einem Raub-
überfall neun Personen ums
Leben. Leider konnte diese
grausame Tat bis heute nicht
aufgeklärt werden und ist
mittlerweile verjährt.
Das allgemeine Ziel des Ver-
eins ist es, die Ortsge-
schichte so detailliert wie
möglich aufzuarbeiten. Keine

leichte Aufgabe, denn an-
fangs herrschte ein beachtli-
ches Durcheinander. Das Ar-
chiv besteht aus über 1000
Aufnahmen – die ersten
stammen vom Beginn des
20. Jahrhunderts – und muss
erst sortiert werden, bevor
richtig mit der Forschung an-
gefangen werden kann. Da-
her steckt diese noch in den
Anfängen.
Die Aufnahmen des Archivs
zeigen diverse Gegenstände:
von Schulklassen, über ein-
zelne Personen bis hin zu
größeren Veranstaltungen.
Daher erfordern die Zuord-
nung der Gesichter und die
Sortierung viel Mühe. Nicht
selten übersteigt diese Auf-
gabe die individuellen Kennt-
nisse der Vereinsmitglieder.

Dann ist die Bevölkerung zur
Mithilfe aufgerufen.
Zu diesem Zweck veranstal-
tet der „Geschichtsverein Ni-
ckenich“ jedes Jahr eine Fo-
toausstellung zu einem be-
stimmten Thema. Auf diese
Weise erhalten die Mitglieder
vermehrt Hinweise – haupt-
sächlich von älteren Bürgern,
die Personen oder Orte auf
den Fotos wiedererkennen.

Geschichte erleben
Um einen praktischeren Zu-
gang zu den Verflechtungen
Nickenichs in Europa zu er-
halten, fanden bereits etliche
Tagesfahrten statt. Besucht
wurden beispielsweise der
ehemalige Kriegsschauplatz
des Ersten Weltkriegs in Ver-
dun oder die rheinlandpfäl-

zische Landeshauptstadt.
Zwischen Mainz und Nicke-
nich existiert eine Verbin-
dung, da das größte Grab-
mal im Mainzer Dom einem
der berühmtesten Söhne des
Ortes, Freiherr Heinrich Fer-
dinand von der Leyen zu Ni-
ckenich, gehört. Insgesamt
organisiert der Verein jähr-
lich drei bis vier solcher Ta-
gesfahrten. Die nächste soll
ins Schloss Bürresheim füh-
ren und ist für Samstag, den
27. April, geplant.
Ebenso organisieren die Hei-
matfreunde, insbesondere
die beiden Vorsitzenden, für
Hotelgäste in Nickenich
Ortsführungen. Die Teilneh-
mer werden an geschichts-
trächtigen Plätzen in der Ort-
schaft vorbeigeführt.

Dabei gibt es einiges zu se-
hen: Neben Ausgrabungen
aus der Römerzeit sind bei-
spielsweise der Tumulus auf
dem Sportplatz und die Kir-
che, die die dritte auf den
Fundamenten einer römi-
schen Villa aus dem 12. Jahr-
hundert ist, zu finden. Eben-
so wird der Judenfriedhof
besucht. Ein Highlight ist das
noch erhaltene Burgtor aus
dem 17. Jahrhundert. Die
Termine für die Führungen
werden immer vorher be-
kannt gegeben und stoßen
auf reges Interesse.

Für heute und für morgen
Die größte Aufgabe, die sich
der Verein gesetzt hat, ist
aber das Buchprojekt „His-
torie von Nickenich“ für die
große Feier zum 950. Beste-
hen des Ortes. Daher ermu-
tigen die Vereinsmitglieder
jeden Nickenicher zur Ver-
wirklichung dieses gemein-
samen Vorhabens. Der Ge-
schichtsverein ist dankbar
für jeden Hinweis und jedes
Dokument. Ein besonderes
Interesse haben die Heimat-
freunde daran, die Bürger
darauf aufmerksam zu ma-
chen, alte Schriftstücke oder
Fotografien nicht zu entsor-
gen: „Wir möchten an die Be-
völkerung appellieren, dass
sie diese Dinge nicht weg-
werfen sollen. Die Bürger sol-
len wissen, dass sie alles bei
uns abgeben können. Wir
verstehen ebenso, wenn die
Leute die Originale nicht ver-
schenken möchten. Dann
können wir selbstverständ-
lich Scans oder Kopien an-

fertigen und geben alles zu-
rück“, betont Schwarz.
Sowohl der erste, als auch
der zweite Vorsitzenden des
Vereins sind Rentner und
stammen aus Nickenich.
Funk war zuvor bei der KBM
in der Buchhaltung beschäf-
tigt und Schwarz war als
Kaufmann in der Binnen-
schifffahrt angestellt. Die
Männer verbindet ein seit
Kindheitstagen bestehendes
Interesse an der Sache und
der nötige Forschergeist.
Funk erläutert: „Wenn man
etwas herausgefunden hat,
was vorher nicht bekannt
war, das ist sehr schön. Das
macht richtig Spaß.“ Wün-
schen würden sie sich, dass
sich weitere Interessenten
finden, die Freude an der Er-
gründung der bewegten Ver-
gangenheit des Ortes haben.
Insbesondere junge Mitglie-
der fehlen dem „Geschichts-
verein Nickenich“. Eine wei-
tere Herzensangelegenheit
des Vereins ist es, dass das
Pellenzmuseum in Nickenich
angesiedelt bleibt. Dieses
könnte eventuell im Histori-
schen Rathaus einquartiert
werden. Die obere Etage die-
ses Gebäudes wird derzeit
für den Geschichtsverein und
dessen Archiv hergerichtet.
Die Vereinsmitglieder sind
dankbar für die große Un-
terstützung durch die Orts-
gemeinde.

M Weitere Infos: www.gv-
nickenich.de oder bei Henry
Funk: q (02632) 832 23 oder
per Mail an: post@gv-
nickenich.de.

Henry Funk und Hans-Egon Schwarz (v. links) vom „Ge-
schichtsverein Nickenich“ sind mit Herzblut bei der Sa-
che. Foto: Kracht

Winfried Röder, Hans-Egon Schwarz, der verstorbene Bürgermeister Gottfried Busch,
Hildegard Saftig, Hilde Funk, Jutta Hansen, Henry Funk, Brigitte Efferz und Werner
Klein (v. links) bei einem Ausflug zum Schloss Monrepos im Jahr 2016. Foto: Funk

Das ist doch Ehrensache

Freitag, 26. April

Armin Maiwald
Die Römer kommen

Freitag, 3. Mai

Alexandra Stross
Natürlich entgiften

Dienstag, 28. Mai

Anselm Grün &
Nikolaus Schneider
Vertrauen

Dienstag, 18. Juni

Sylvia Wetzel
Erwachen und Erlösung

Dienstag, 4. Juni

Herman van Veen
Solange es leicht ist

Samstag, 29. Juni

Ulrike Kriener &
Quadro Nuevo
Alles ist Windhauch
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