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An Göhl und Iter

GrenzEcho
Samstag, 20. Januar 2018

Infrastruktur: Gerüchte um Bau eines Hotels an der Eyneburg - Interessent nahm Kontakt mit der Gemeinde auf

Hat Wellness-Guru die Eyneburg im Blick?
l Hergenrath

Im Whirlpool mit Blick auf
den Bergfried entspannen,
köstlich speisen im alten
Rittersaal oder eine Massage im ehemaligen Folterkeller genießen: So oder
so ähnlich könnte es künftig in der Eyneburg zugehen, wenn die Pläne für
ein Luxushotel dort verwirklicht werden.
VON CYNTHIA L EMAIRE
Allerdings steht es derzeit
noch in den Sternen, ob aus
der mittelalterlichen Burganlage in Hergenrath wirklich
ein Wellnesstempel wird. Wie
das GrenzEcho erfuhr, hat ein
Interessent diesbezüglich seine Fühler in Kelmis und in Eupen aussgestreckt. Bürgermeister Louis Goebbels (PFF)
bestätigt die Information: „Ja,
ich hatte in der Tat ein informelles Vorgespräch mit einem
Vermittler. Er deutete an, im
Auftrag eines Investors aus
Dubai zu handeln.“ Sogar mit
der Urbanismusbehörde in
Eupen habe der Interessent
Kontakt aufgenommen, um
sich aus raumordnungstechnischer Sicht über die Immobilie bzw. die dort bestehenden Möglichkeiten und Einschränkungen zu erkundigen.
„Leider habe ich schon seit
Längerem nichts mehr von
dem Herrn gehört“, bedauert
Louis Goebbels und fügt an:
„Ich schätze ihn als seriös ein
und hatte viel Hoffnung, dass
aus der Kontaktaufnahme etwas Konkretes entstehen
könnte.“ Die Errichtung einer
Wellnessanlage inklusive Hotelbereich habe im Raum gestanden.

Zufahrtsweg ist nicht
geklärt, Preis für die Burg
zu hoch.
Prinzipiell hätte der Bürgermeister nichts gegen so eine
Umwandlung der Burg, die
seit 2011 für die Öffentlichkeit

Die Zukunft der leer stehenden Eyneburg in Hergenrath steht nach wie vor in den Sternen. Ein kürzlich in Erscheinung getretener Interessent hat nach einem
Gespräch mit dem Bürgermeister nichts mehr von sich hören lassen.
Archivfoto: David Hagemann
geschlossen ist. Allerdings gilt
es in seinen Augen auch, den
bisherigen Zufahrtsweg zur
Burg über den Emmaburger
Weg, wo die Behindertentagesstätte angesiedelt ist, zu
schützen. „Außerdem darf das
Naherholungsgebiet rund um
die Burg nicht zu stark beeinträchtigt werden“, betont Louis Goebbels. Um eine Lösung
zu finden, ist das Gemeindeoberhaupt aktiv geworden
und hat das Gespräch mit
Grundstückeigentümern gesucht. „Wenn bei den Besitzern die Bereitschaft zur Kooperation besteht, kann man
durchaus über einen anderen
Zugang zur Burg nachdenken“,
ist Goebbels überzeugt. Doch
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vorerst braucht diese Piste
wohl nicht länger verfolgt zu
werden. „Vielleicht ist der Interessent noch dabei, weitere
Recherchen durchzuführen.
Ich habe jedenfalls keine Neuigkeiten mehr“, bedauert der
Bürgermeister.
Bei dem Interessenten, der
in Kelmis vorstellig wurde,
handelt es sich laut GrenzEcho-Informationen um Bernd
Güsken. Der gebürtige Eupener lebt seit 2011 in Dubai, wo
er mit seinem Unternehmen
luxuriöse
Wellnessanlagen
konzipiert. Die Ortskenntnis
des 42-Jährigen und seine
Kontakte zu zahlungskräftigen Scheichs dürften zweifelsohne ein Vorteil bei der Inves-

torensuche sein. Nach wie vor
scheint der Preis, den das Eigentümer-Konsortium
(Johann Vossen, Horst König und
Elmar Fuhrmann) für die alten
Gemäuer erzielen will, zu
hoch.

Sturmbilanz

Jugend: Infoveranstaltung am Sonntag im Alten Schlachthof

Baum stürzte
in Lontzen auf
Fahrzeug

So gelingt der Auslandsaufenthalt

l Lontzen/Kelmis/Raeren
Neben den Sturmschäden im
Eupener Land, über die das
GrenzEcho in seiner gestrigen
Ausgabe berichtete, sorgte Tief
„Friederike“ am Donnerstag
auch in den anderen DGNordkommunen für Zwischenfälle. Wie die Polizei
meldete, kippte in Lontzen ein
Baum auf die Hochstraße. In
der Bergstraße fiel ein Baum
auf einen abgestellten Pkw.
Von einer Baustelle an der
Neutralstraße flogen mehrere
Schilder und ein Zaun gegen
geparkte Fahrzeuge.
Die Thimstraße in Kelmis
musste zeitweise gesperrt
werden, da vom Dach eines
Hauses Firstpfannen auf ein
anderes Haus rübergeflogen
waren - und weitere drohten
runterzufallen. In der Brunnenstraße wurde ein Dach
teilweise vom Wind abgedeckt. Derweil drohte in der
Bahnhofstraße in Raeren ein
Mast umzukippen. (red)
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Die Idee, aus der Burg ein
Hotel zu machen, ist nicht
neu.
Rund 2,5 Millionen Euro soll
die Immobilie kosten. Hinzu
kommen die Sanierungskosten der zum Teil baufälligen
Anlage. Vergleichbare Schlösser in bewohnbarem Zustand

l Eupen
Nach dem Abitur- oder dem
letzten Studienjahr ist für viele Jugendliche der richtige
Zeitpunkt, um eine längere
Zeit im Ausland zu verbringen. Die Beweggründe und
Vorzüge eines Auslandaufenthalts sind vielfältig: eine neue
Kultur und neue Leute kennenlernen, unabhängig werden, eine Fremdsprache lernen oder verbessern, eine erste Arbeitserfahrung sammeln
usw.
Aber welche Angebote gibt
es da für Jugendliche? Wohin
kann die Reise gehen und was
muss man tun?
Ob Freiwilligentätigkeiten,
Entwicklungszusammenarbeit, Au-Pair oder Backpacking: Der Infonachmittag
„Auf und davon“ bietet am
morgigen Sonntag ab 13 Uhr
die Gelegenheit, sich einen
Überblick zu verschaffen. Die
Ausstellung „Wege ins Ausland“ erklärt anschaulich, welche Möglichkeiten es gibt.
Auch Erlebnisberichte junger
Menschen, die diese Erfah-

werden in anderen Gegenden
für die Hälfte angeboten.
„Man kann verstehen, dass die
Leute, die in die Burg investiert haben, ihr Geld wiedersehen wollen. Trotzdem scheint
der Preis nicht realistisch zu
sein“, bilanziert Goebbels. Hinzu kommt, dass die Eigentümer der Eyneburg sich nicht
mehr grün sind. „Wenn sie
sich bei der Gemeinde melden, dann immer getrennt“,
gesteht Louis Goebbels.
Die Frage um die Zukunft
der Eyneburg, im Volksmund
auch Emmaburg genannt, ähnelt einer endlosen Geschichte. Die Idee, aus dem Areal ein
Hotel zu machen, stand schon
mehrmals im Raum. 2001, als

rung schon gemacht haben,
wird es geben. Veranstaltungsort ist das Kulturzentrum Alter Schlachthof, Rotenbergplatz in Eupen. Das Event ist

der damals auf 4,5 Millionen
Euro geschätzte Komplex zum
Verkauf stand, hatte die Gemeinde Kelmis, in Zusammenarbeit mit der Euregio
Maas-Rhein und der DG, Interesse an der Immobilie signalisiert. Doch aus dem Projekt
wurde nichts und auch der im
Dezember 2011 angekündigte
Verkauf an eine Immobiliengruppe wurde nicht abgewickelt. Im Sommer 2016 hatte
Miteigentümer Johann Vossen
sogar im GrenzEcho einen
Aufruf gestartet, um Ideen für
die Zukunft der Burg zu finden. Es tat sich nichts.
„Ich hätte mir gewünscht,
dass es diesmal klappt“, sagt
Louis Goebbels resigniert.

eine Kooperation zwischen
dem Infotreff Eupen, dem JIZ
St. Vith, dem Jugendbüro Eupen, dem RdJ und dem Area48
Jugendzentrum Raeren. (red)

Die Beweggründe und Vorzüge eines Auslandaufenthalts sind vielfältig.
Foto: Veranstalter

