PERFECTUM EST
die Ernennung zum Weltkulturerbe ist geschafft
Die 39. Welterbestätte in
Deutschland und die erste
in Ostwestfalen ist das
karolingische Westwerk der
St.-Stephanus-und-St.Vitus Kirche in HöxterCorvey.
Die umfangreiche Vorbereitung und konzentrierte
Arbeit der Arbeitsgruppen
um Frau Dr. Ringbeck, die
sich mit der Ausarbeitung
der Antragsunterlagen
beschäftigt haben, können
nun ihre Arbeit mit einem
auserlesenen Titel krönen.
Wir alle sind stolz und
freuen uns mit den Eigentümern, den Bürgern der
Stadt, dem Kulturkreis und
allen, die aktiv daran mitgearbeitet haben. Für die
politischen Vertreter von
Kreis und Stadt, die mit
ihren Entscheidungen einen wichtigen Grundstein für die bisherige finanzielle Unterstützung bereitgestellt haben, erfüllt sich ebenfalls ein lang
gehegter Wunsch der Anerkennung dieser einmaligen historischen Stätte.
Viel Kraft und Arbeit musste die Geschäftsführerin, Frau Dr. Konrad,
aufbringen, um Corvey immer wieder im Bekanntheitsgrad weiter nach
vorn zu bringen. Auch für sie als Antragstellerin erfüllt sich damit ein
großer Traum.
Mit dieser großen Auszeichnung reiht sich Höxter in die Reihe der Welterbeeigentümer ein. Die Chancen, die damit verbunden sind, kann man
zurzeit nur erahnen. Da wird es hilfreich sein, den Gedankenaustausch
miteinander zu pflegen und auf Erfahrungen zu bauen.

Und dennoch ist jede Stätte einzigartig und muss auch als solche gesehen
werden. Der wissenschaftlich Interessierte wird ebenso als Besucher
kommen wie der allgemein interessierte Tourist. Mit Tagungen, Führungen
und Ausstellungen wird die Bedeutung Corveys weiter zunehmen. Dabei
bleibt dieser Ort lebendig, wie er das bereits seit fast 1200 Jahren ist. Er
bleibt ein authentischer Ort der christlichen Kirche, er bleibt ein Ort der
Kraft, des Glaubens und des Gebetes. Das Welterbe, das Erbe der Menschheit, von den Menschen erbaut Stein für Stein als große Klosteranlage für
König und Kaiser, die Geschichte erlebt hat und von der Geschichte
ausging.
Dieses Gebäude ist nun Welterbe. Eine hohe Auszeichnung mit einer
Verpflichtung, es zu erhalten, sich weiter mit seiner Geschichte auseinanderzusetzen. Nehmen wir also mit großer Freude diese Wertschätzung an
und helfen wir mit, Corvey damit in die Welt strahlen zu lassen.
Dardo Franke

