
Anmerkungen zum Kloster von Ingrid Gerhus   10.06.2021 

Sehr geehrte Frau Pattenden, 

Hier einige Anmerkungen zu dem Bild von unserem Kloster. 

Mein Mann, Günther Gerhus, wurde am 14.04.1933 direkt im Kloster geboren. 
Seine Eltern sind dort jung verheiratet eingezogen. Sie hatten die Wohnung 
rechts über dem Remter. Wasser gab es nicht, Es musste rauf – und das 
restliche Wasser wieder runtergeschleppt werden (heute kaum vorstellbar). 
Diese Wohnung gibt es nicht mehr. Mein Mann durfte die Räumlichkeiten auf 
Anraten der damaligen Äbtissin (so in den 70er Jahren) noch einmal aufsuchen. 
Es war für ihn doch etwas ergreifend. 

Mein Mann hat immer von seinem Kloster erzählt. Wie gut es ihm dort als Kind 
und Jugendlichen ging. Die Kinder, auch von den eingewiesenen Flüchtlingen, 
sie durften Höhlen bauen, sich auf dem Grundstück austoben. Sie haben auch 
allerhand Blödsinn gemacht. Mit Holpantoffeln (eine Fabrik dafür war gleich 
nebenan) sind sie auf dem Holzfußboden des Sarggangs gelaufen und haben 
damit den Unmut der Nonnen des Konvents hervorgerufen. Mein Mann durfte 
für seine besonderen Brieftauben einen Taubenschlag bauen. Er hat sogar eine 
Taube vom Kirchturm gerettet.  

Es bestand eine gute Verbindung zwischen den Konventualinnen und meinen 
Schwiegereltern, z.B. mit Frau v. Bieberstein oder Frau v. Bothmer. Mit dieser 
Dame hatte mein Mann den längsten Kontakt.  

Nun zum Bild. Es sieht darauf ganz anders aus. Die Holzschuhfabrik = ein 
Mehrfamilienhaus. Das Gut Hagelberg (von Fam. Metz) abgerissen, die „Volks- 
und Meisterschule“ gebaut. Die alten Katen (weg damit) wurden zum 
Mehrfamilienhaus. Das Gasthaus steht noch. Ich glaube, man hätte das ganze 
Ensemble unter Denkmalsschutz gestellt, 

Ich hoffe, Sie können etwas mit meinen Ausführungen anfangen. Ich füge noch 
die Erinnerungen von Frau König hinzu. Diese hatte ich angesprochen, und sie 
hat schnellstens aus dem Stand heraus die Aufzeichnungen gemacht. Ich finde 
sie gut. 

Ich verbleibe mit freundlichen Grüßen 

Ihre Ingrid Gerhus 
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