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Die Organisation der katholischen Kirche 
 
Die im Liber valoris, einem Einkünfteregister der 
Erzdiözese Köln, um 1308 aufgezeichnete 
Pfarrorganisation führte für unseren Bereich als 
alte Pfarreien Drove, Kreuzau, Soller und 
Stockheim auf. Bis 1794 erlangte lediglich noch die 
der Pfarre Kreuzau angegliederte Kapelle zu 
Niederau auf Veranlassung der Herren von Burgau 
ihre Selbständigkeit im Jahre 1582. 
Als die Franzosen im Jahre 1794 die Rheinlande 
besetzten, existierten folgende Pfarrkirchen: 
Drove (neuerbaut 1538), Kreuzau (errichtet nach 
1250), Niederau (im 15. Jahrhundert), Soller 
(ältester Teil 2. Hälfte des 12. Jahrhunderts, Turm 
Anfang des 15. Jahrh., Langhaus 1714) und 
Stockheim (ältester Teil 11. bis 12. Jahrh., Turm und Chor 16. Jahrh.). Daneben 
bestanden in folgenden Orten Kapellen: in Boich (erbaut 1754/55, in 
Jakobwüllesheim (1728, zum Teil Fachwerk über älterer Kirche), in 
Langenbroich (1711), in Obermaubach (1658, im Jahre 1788 umgebaut), in 
Thum (im 15./16. Jahrh.), in Untermaubach (1556 Fachwerk, 1675 durch 
Kapelle aus Stein ersetzt) und in Winden (1784-87). 
Nach der Französischen Revolution waren in Frankreich bereits am 2.11.1789 
alle Kirchengüter der bislang bestehenden Klöster und Stifte, nicht jedoch der 
Pfarrkirchen, durch den Staat eingezogen worden. Diese „Säkularisation“13 
wurde für die linksrheinischen Gebiete, die ja durch den Friedensvertrag von 
Lunéville 1801 Bestandteil des französischen Staates geworden waren, am 9. 
Juni 1802 verfügt14).Napoleon hatte sich durch das Konkordat, das am 4. Mai 
1802 in Kraft trat, mit der katholischen Kirche ausgesöhnt. Die Klöster wurden 
aufgehoben, ihr Grundbesitz vom Staate eingezogen; die Zahlung von 
Pensionen für die bisherigen Mitglieder wurde aber zugestanden. Ferner wurde 
das Weiterbestehen der Pfarrkirchen und ihres Vermögens (der 
Kirchenfabriken) geordnet, und die Pfarrer erhielten nach der Eidesleistung auf 
den Staat eine staatlich garantierte Besoldung. 
Am 26. Mai 1802 wurde das neue Bistum Aachen aus der Erzdiözese Köln 
herausgelöst und selbständig. Erster Bischof von Aachen wurde der Elsässer 



Marc Anton Berdolet. Die Abhängigkeit der Pfarren von den Grundherren, die 
häufig als Kollatoren und Zehntherren großes Mitspracherecht bei der 
Besetzung von Pfarrstellen gehabt hatten, entfiel. 
Dreimal wurden die Zuständigkeitsbereiche der Pfarreien neu umschrieben. Die 
erste Umschreibung wurde am 1. März 1804, die zweite am 12. Juli 1806 und 
die dritte am 28. August 1808 durchgeführt18).Dabei kam es in unserem 
Raume zu tiefgreifenden Veränderungen. In jedem Kanton wurde eine 
Oberpfarrei eingerichtet, für unseren Bereich in Düren und Nideggen. Die 
übrigen Pfarreien wurden Sukkursal- oder Hilfspfarreien, wie Drove, Kreuzau 
und Stockheim. Bei der ersten Umschreibung im Jahre 1804 wurde die Pfarre 
Maubach neugebildet, zu der aus der alten Pfarre Kreuzau die Orte Bilstein, 
Bogheim, Obermaubach und Untermaubach sowie aus der Pfarre Drove 
Schlagstein kamen. Auch Langenbroich aus der Pfarre Lendersdorf wurde 1827 
der Pfarre Maubach zugeteilt. Die Pfarre Drove musste auch noch Rath an 
Nideggen und Oberschneidhausen an Kreuzau abtreten. 
Die alte Pfarre Niederau mit Burgau, Krauthausen, Niederau und dem 
Weyerhof wurde aufgelöst und kam als sogenannte Annex(=Zubehör-)kirche 
zur Pfarre Stockheim. Jakobwüllesheim aus der alten Pfarre Soller wurde 1804 
zunächst selbständig, verlor jedoch bei der zweiten Umschreibung 1806 wieder 
seine Selbständigkeit und wurde als Annexkirche der Pfarre Kelz zugeschlagen. 
Bei der dritten Umschreibung 1808 verlor Soller seine Stellung als Pfarre und 
kam als Annexkirche nach Drove. 
Das unter Napoleon errichtete Bistum Aachen wurde am 14.7.1821 durch die 
päpstliche Bulle „De salute animarum“ aufgelöst und wieder der Erzdiözese 
Köln zugeschlagen. 
Die bisherigen Hauptpfarreien Düren, zu der die Pfarreien Kreuzau und 
Stockheim gehörten, und Nideggen, an die die Pfarren Drove, Kelz und 
Maubach angeschlossen waren, wurden nun nach der Einführung der 
Dekanatsordnung durch den Kölner Erzbischof Ferdinand August von Spiegel 
Dekanate. 
Zunächst ging man daran, die bei den französischen Pfarrumschreibungen 
erfolgte Supprimierung (Auflösung) mehrerer Pfarreien wieder rückgängig zu 
machen. Als erste Pfarre konnte Soller am 11.6. 1836 nach langen 
Verhandlungen wieder selbständig werden. Sieben Jahre später, im Jahre 1843, 
erhielten ebenso Jakobwüllesheim und Niederau ihre Pfarreirechte zurück. Der 
Bevölkerungszuwachs brachte am 5.12.1863 Boich-Leversbach die staatliche 
Anerkennung als Kapellengemeinde (Rektorat). Schließlich konnte im Jahre 
1866 auch das bisherige Rektorat Winden mit Bergheim die Pfarrerhebung 
feiern. Die zu klein gewordene Pfarrkirche zu Kreuzau wurde in den Jahren 
1869 bis 1872 durch den Ausbau des oberen Teils des Südschiffes (der 
„Männerseite“) erweitert. Schließlich errichteten die Windener auf Anregung 



der Brüder Laurenz und Johannes Schnitzler im 
Jahre 1870 an Stelle des 1672 erwähnten 
Heiligenhäuschens im Oberdorf ihrem Pfarrpatron 
Urbanus die Kapelle. Die Pfarrkirche zu 
Untermaubach wurde schon 1816 und dann noch 
einmal 20 Jahre später wegen der wachsenden 
Bevölkerungszahl ausgebaut. 
Neben diesen für die einzelnen Pfarreien 
bedeutenden Geschehnissen gab es aber auch 
Ereignisse, die das Verhältnis des protestantischen 
preußischen Staates zu der katholischen Kirche, zu 
der sich in unserer Gegend die überwältigende 
Mehrheit der Bevölkerung bekannte, von Anfang an 
mit Schwierigkeiten belasteten. Im Jahre 1873 kam 

es zu Auseinandersetzungen zwischen Staat und Kirche, die als Kulturkampf 
bekannt sind. Dessen Ursachen und Verlauf sollen an dieser Stelle nicht 
wiedergegeben werden, sondern die Auswirkungen auf die einzelnen 
Gemeinden aufgezeigt werden. 
Unter dem damaligen Reichskanzler Bismarck setzte im Mai 1873 der 
Kultusminister A. Falk die „Maigesetze“ durch, die ein „Kulturexamen“ für‘ die 
Geistlichen vorschrieben, das staatliche Aufsichtsrecht über Kirchen 
verstärkten, den Gebrauch der kirchlichen Disziplinargewalt einengten und für 
die Anstellung der Geistlichen ein Einspruchsrecht festsetzten. Diesen Gesetzen 
verweigerten die Katholiken mit Unterstützung des Papstes Pius die 
Anerkennung. Um diesen Widerstand zu brechen, wurden zahlreiche Bischöfe 
und Priester abgesetzt und zu Geld- und Gefängnisstrafen verurteilt. Zeitweilig 
waren in Preußen alle Bistümer und ein Viertel aller Pfarrstellen unbesetzt. Im 
Mai 1875 verfügte das „Klostergesetz“ die Auflösung aller katholischen 
Genossenschaften außer den krankenpflegerischen und die Einführung der 
Zivilehe. So wurde auch der Erzbischof Melchers von Köln 1874 für sechs 
Monate inhaftiert; nach seiner Haftentlassung amtierte er 1875 von Maastricht 
aus. 1885 verzichtete er auf sein Amt und ging als Kurienkardinal nach Rom. 
 
Der zwischen Staat und Kirche ausgetragene Kulturkampf hatte auch im lokalen 
Bereich sehr konkrete und schwerwiegende Auswirkungen in Bezug auf die 
Besetzung vakanter Pfarreien. So blieb die Pfarrerstelle in Kreuzau von 1878 bis 
1886 unbesetzt. Ebenso erging es Niederau, dessen Pfarre von 1880 bis 1884 
verwaist war. In Drove musste nach dem Tode des Pfarrers Melchior 
Hochscheidt im Jahre 1884 drei Jahre lang der Vikar Joseph Bernhard Nekom 
die Pfarre verwalten. Am schlimmsten traf der Kulturkampf die Pfarre Soller. 
Nach dem Tode des Pfarrers Johann Wilhelm Schorns am 16.10.1873 konnte 



der kranke Kaplan Moritz Zumborn nur unter größten Mühen den Dienst bis zu 
seinem Tode am 26.5.1881 versehen. Der Rektor von Boich, Christian Pingen, 
musste neben Boich auch die verwaiste Pfarre in Soller bis zu seinem Tode am 
9.4.1885 mit bedienen. Als auch der Nachfolger, Kaplan Wilhelm Weber, am 
18.2.1887 versetzt wurde, sprang der 1-Hilfsgeistliche Joh. Baptist Eduard 
Reifferts am 14.2.1887 ein, der sich dann nach 15 Jahren als erster wieder 
Pfarrer von Soller nennen durfte, und zwar erst am 21.8.1888. Nach dem Tode 
des obengenannten Rektors von Boich, Christian Pingen, blieb auch das 
Rektorat zwei Jahre lang unbesetzt. 
Der Kulturkampf wirkte sich aber nicht nur auf die Stellenbesetzung negativ 
aus, auch verzögerte oder verhinderte er den dringend notwendigen Neubau 
oder die Vergrößerung von Kirchen und Kapellen. Der Kapellenbau in Üdingen 
wurde zwar schon 1876 fertiggestellt, konnte aber wegen des Kulturkampfes 
erst am 14.11.1892 feierlich eingeweiht werden. Johann Wilhelm Wassong, von 
1869 bis 1890 Pfarrer in Stockheim, berichtet ausführlich über die 
Schwierigkeiten, die ihm von der Regierung in diesen Jahren wegen Neuanlage 
des Kirchhofs und wegen des von der Pfarrgemeinde angestrebten Neubaus 
der Kirche in den Weg gelegt wurden. Ebenfalls wurde der Neubau der 
Pfarrkirche in Winden durch den Kulturkampf bis in die Jahre 1887 und 1889 
hinausgezögert. 
Erst nachdem sich Bismarck und Papst Leo XIII. verständigt hatten, wurde der 
Kulturkampf am 23.5.1887 offiziell beendet, aber die Folgen waren noch lange 
zu spüren. Nun setzte überall verstärkt der Neu- bzw. Um- und Erweiterungs-
bau von Kirchen ein. Stockheim konnte nun endlich in den Jahren 1889/90 
einen lange geplanten Erweiterungsbau durchführen. Jakobwüllesheim 
errichtete in den Jahren 1891 bis 1893 vollständig aus eigenen Mitteln seinen 
weithin sichtbaren Dom. 1896 erbaute der Ortsteil Bilstein ebenfalls ohne 
Zuschüsse seine St. Christiankapelle. Auch die kleine Kirche in Niederau 
genügte bei dem starken Bevölkerungszuwachs nicht mehr den Ansprüchen 
und wurde durch einen großen Neubau im Jahre 1905 ersetzt. Im selben Jahre 

errichtete auch Thum an Stelle 
der zu klein gewordenen 
Kapelle ganz aus eigenen 
Mitteln ein neues Gotteshaus. 
Boich konnte ebenfalls im 
Jahre 1905 seine neugebaute 
Kirche einweihen. 
In den Jahren 1906/07 fand der 
Ausbau der Pfarrkirche zu 
Kreuzau in der Erweiterung des 

unteren Teils des Südschiffes (Männerseite) und dem Anbau des Nordschiffes 



(Frauenseite) seine jetzige Größe. 1907/08 wurde in Kreuzau auch die 
neugotische Kapelle in der Eifelstraße von den 
Geschwistern Floß errichtet. Im Jahre 
1908 erbauten die Cellitinnen aus 
Düren das Marienkloster in 
Niederau. Die Einweihung des 
Klosters mit einer Kapelle fand am 
19.12.1909 statt. Die Cellitinnen 
übernahmen dort die Kranken- und 
Altenbetreuung und richteten einen 
Kindergarten sowie eine Nähschule ein. 
Im Ersten Weltkrieg entstand großer 
Mangel an Metallen für die Rüstung. 
Deshalb mussten von den Kirchen die 
Prospektpfeifen der Kirchenorgeln, die ja 
nur einen dekorativen Zweck hatten und 
haben, Anfang April 1917 abgegeben 
werden. Schlimmer traf die Kirchen noch die Abgabe der Kirchenglocken 
Anfang Juli 1917. Für die zum Teil alten und wertvollen Glocken wurde eine 
Entschädigung von RM 3 pro kg gezahlt. Während der Pfarrer von Drove auf 
Grund eines Gutachtens des Aachener Museumsdirektors die Befreiung von 
der Ablieferung wegen ihres besonderen 
geschichtlichen und künstlerischen 
Wertes erreichen konnte, mussten alle 
anderen Orte der jetzigen 
Gemeinde einen Großteil 
ihrer Glocken abliefern. 
Nach dem Ersten Weltkrieg 
und den folgenden 
Inflationsjahren dauerte es geraume Zeit, ehe 
man wieder an Neu- bzw. Erweiterungsbauten 
von Kirchen und Kapellen denken konnte. So 
begann man in Drove Ende April 1929 mit dem dringend notwendigen 
Erweiterungsbau, der schon im November desselben Jahres feierlich 
eingeweiht werden konnte. Das Südschiff wurde nach beiden Seiten auf 
dieselbe Länge wie das Nordschiff erweitert, die Altarnische des Hauptchores 
vergrößert und eine große, funktionsfähige Sakristei errichtet. Gleichzeitig 
wurde eine Heizung eingebaut. 
Der alte Kirchhof wurde zu einer Parkanlage umgestaltet. Zahlreiche alte 
Grabsteine wurden sichtbar in die neuen Bauteile eingemauert oder den 
Randmauern als Schmuck aufgesetzt. 



Auch für Üdingen war die Kapelle zu klein geworden. Im Frühjahr und Sommer 
hatten die Üdinger unter großen Opfern den Ausbau durchgeführt und waren 
stolz, dass der Erweiterungsbau am Kirmessonntag, dem 20. September 1931, 
feierlich eingeweiht werden konnte. 
Ein Jahr später konnten auch die Levers-
bacher, die bis zu diesem Zeitpunkt nach 
Boich zur Rektoratskirche gehen muss-
ten, eine neue moderne Kapelle errich-
ten, die eines der ersten Kirchenbauwer-
ke des später weltbekannten Professors 
Schwarz war. Die Kapelle ist dem Kir-
chenlehrer Albertus Magnus geweiht 
und konnte am 20. November 1932 ihrer Bestimmung übergeben werden. 
Bereits 1904 hatte man eigens eine Kapellenbaugemeinschaft gegründet. Im 2. 
Weltkrieg wurde die Kapelle stark zerstört; dennoch unterscheidet sie sich 
heute kaum vom ursprünglichen Zustand in den 1930-er Jahren. 
Schließlich konnte auch Stockheim in den Jahren 1935 bis 1937 daran denken, 
neben der viel zu klein gewordenen alten Kirche ein größeres Gotteshaus zu 
errichten. Es wurde quer an die alte Kirche recht passend angebaut. Zuvor 
schon, im Jahre 1930, hatte Papst Pius XI. die Neueinrichtung des Bistums 
Aachen verfügt, zu dem von nun an alle Ortschaften der Gemeinde gehörten. 
Bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges änderte sich in der kirchlichen 
Organisation nichts mehr. Auf die Schwierigkeiten und Nachstellungen, die im 
„Tausendjährigen Reich“ viele Geistliche und auch manche Gläubige 
durchstehen hatten, wurde bereits an anderer Stelle eingegangen. Auch im 
Zweiten Weltkrieg wurden im Jahre 1942 wieder viele Glocken beschlagnahmt, 
von denen jedoch die meisten nach dem Kriege den einzelnen Kirchen und 
Kapellen zurück gegeben werden konnten. 
 
Nach 12 Jahren antikirchlichen Treibens im „Tausendjährigen Reich“ und nach 
dem Ende des Krieges gelangte das kirchliche und damit auch das religiöse 
Leben wieder zu einer erstaunlichen Blüte. Wie die Entschuttung und der 
mühsame Wiederaufbau der Gotteshäuser und anderer kirchlicher Bauten 
sowie die Feier der ersten Gottesdienste nach der Rückkehr aus der 
Evakuierung vor sich gingen, wird bei den einzelnen Orten ausgeführt werden. 
Der Wiederaufbau war vor der Währungsreform nur möglich durch tatkräftige 
Mitarbeit und Sachspenden der gesamten Bevölkerung. Nach der 
Währungsreform wurden vom Bistum Aachen, vom Land Nordrhein-Westfalen, 
vom Kreis Düren und von den Zivilgemeinden Zuschüsse zu den Wiederaufbau- 
und Reparaturarbeiten der kirchlichen Gebäude gezahlt; doch hätten die 
anfallenden Kosten damit bei weitem nicht gedeckt werden können. Neben 



Spenden und Stiftungen wurden die fehlenden Finanzmittel über 
Haussammlungen und Kollekten eingebracht. 
Die kirchliche Abgrenzung der Pfarreien blieb zunächst ohne Veränderungen. 
Das bisherige Rektorat St. Gereon Boich in der Pfarre St. Martin Drove wurde 
am 24.4.1953 durch den zuständigen Bischof von Aachen mit der 
Kapellengemeinde Leversbach zur selbständigen Pfarre erhoben. Der bisherige 
Rektor wurde zunächst als Pfarrverwalter eingesetzt und am 1.10.1953 zum 
Pfarrer ernannt. 
Am 20.5.1957 verfügte der Bischof die Errichtung der vermögensrechtlich 
selbständigen Filialgemeinde St. Apollinaris in Obermaubach im Verband der 
Mutterpfarre St. Brigida in Untermaubach. Das bedeutete, dass der gesamte 
kirchliche Grundbesitz in Obermaubach auf die neue Kirchengemeinde 
überging, die jetzt auch einen eigenen Kirchenvorstand wählen durfte. 
Obschon am 2.10.1964 bereits ein Pfarrvikar ernannt worden war, dauerte es 
noch bis zum 19.1.1965, bis die Erhebung zur Pfarrvikarie St. Apollinaris in 
Obermaubach mit der Verleihung der Urkunde in Kraft trat. Am 17.1.1971 
erhob der Bischof St. Apollinaris in Obermaubach zur Pfarre und bestellte mit 
Wirkung vom 1.2.1971 den bisherigen Pfarrvikar zum Pfarrverweser. 
Am 1.10.1957 wurde im Bistum Aachen eine neue Dekanatsumschreibung 
wirksam. Errichtet wurde das Dekanat Kreuzau, zu dem außer Boich, Drove, 
Kreuzau, Niederau, Stockheim und Winden aus der jetzigen Gemeinde auch 
noch die Pfarren Birgel, Gürzenich und Lendersdorf gehörten. Obermaubach, 
Untermaubach und die Kapellengemeinde Thum verblieben beim Dekanat 
Nideggen. 
Das Zweite Vatikanische Konzil, das in vier Sitzungsperioden vom 11.10.1962 
bis zum 8.12.1965 dauerte, zeigte recht bald seine Auswirkungen auch in den 
hiesigen Pfarrgemeinden. Vor allen Dingen die Konstitution über die Heilige 
Liturgie und das Dekret über das Laienapostolat brachten bedeutende 
Veränderungen. Die Feier der Messe in deutscher Sprache, die Vorabend-
messe, die Zuwendung der Altäre zu den Gläubigen, die Entfernung der 
Predigtstühle und der Kommunionbänke sowie die Handkommunion, um nur 
einige Veränderungen zu nennen, waren äußere Zeichen einer weitreichenden 
Reform. 
Dieses Konzil brachte weiterhin die Einteilung der Diözese in Regionen mit sich. 
Wir gehören seitdem nach dem bischöflichen Erlass Nr. 292 vom 1.11. zur 
Region Düren-Jülich. Aufgaben der Verwaltung wurden nun von den Regional-
stellen übernommen, wodurch die Dechanten entlastet wurden. Die 
Mitwirkung von Laien in den Katholikenausschüssen auf Pfarr-, Kreis- und 
Bistumsebene wurde geregelt; die Wahlen zu neuen Pfarrgemeinderäten 
wurden auf den 17.3.1968 festgelegt. 



Eine zweite Dekanatsumschreibung fand am 23.8.1973 statt und passte die 
kirchliche Zuordnung der kommunalen Neugliederung an. Niederau kam zum 
Dekanat Düren-Südwest. Thum in der Pfarre Berg bleib beim Dekanat 
Heimbach-Nideggen. Die übrigen Kirchen im Gemeindegebiet bilden seit dieser 
Zeit mit den Kirchen aus Hürtgenwald das Dekanat Kreuzau. 
Nach Auflistung der Veränderungen in der Organisation der Pfarren, Dekanate 
und Regionen soll im folgenden auf die Erneuerung des kirchlichen Lebens und 
auf die Bautätigkeit in den einzelnen Orten 
eingegangen werden. 
 
Die Gotteshäuser in den einzelnen Orten 
 
In Bogheim wurde am 28.6.1970 nach einjähriger 
Bauzeit die neue Kapelle eingeweiht. Mit 
erheblicher Unterstützung der Gemeinde und 
unter großer finanzieller Beteiligung der 
Bevölkerung konnte das Werk vollendet werden. 
Seitdem wird hier einmal im Monat ein Gottesdienst abgehalten; die 
Totenwache für die verstorbenen 
Bogheimer findet ebenfalls hier statt.  
 
Bereits Ostern 1945 konnte in Boich nach 
der frühen Rückkehr des 
Pfarrrektors aus der 
Evakuierung ein erster 
Gottesdienst in der Sakristei 
abgehalten werden. Wegen 
der ständig zunehmenden Bevölkerungszahl musste 
dieser aber bald unter die Orgelempore verlegt wer-
den. Ende Juli konnte man provisorisch wieder die 
ganze Kirche nutzen. Jedoch mussten noch schwere 
Schäden an Dach, Turmmauern, Türen, Glocken und Fenstergesimsen behoben 
werden. Drei neue Bronzeglocken mit einer elektrischen Läutanlage wurden 
gestiftet. Die Instandsetzung des Deckengewölbes, des Chorraumes und der 
lnnenanstrich vollendeten Ende der 50er Jahre den vorläufigen Wiederaufbau 
der Kirche. 
Auch die Pastorat war stark in Mitleidenschaft 
gezogen worden, sie wurde gleichzeitig mit 
den Reparaturarbeiten an der Kirche Zimmer um 
Zimmer instandgesetzt. 1964 baute man in der 
Kirche eine elektrische Bodenheizung ein. 



Der Glasmaler setzte im Jahre 1967 selbst die neuen Buntglasfenster in der 
Kirche ein. 
 
Wegen der 60%igen Zerstörung 
der Pfarrkirche zu Drove feierte 
man die ersten Gottesdienste 
nach der Rückkehr aus der 
Evakuierung im März 1945 im 
alten Saale Joeken. Nach dem 
plötzlichen Tode des Pfarrers 
Johannes Kreitz am 29.06.1945 
wurde die Kirche soweit 
aufgeräumt, dass die Exequien 
und die weiteren Gottesdienste in 
der wegen des zerstörten Daches teils noch offenen Kirche  abgehalten werden 
konnten. Nach der Erneuerung des Kirchendachs baute man zuerst den linken 
Teil des Westgiebels wieder auf. Ein Fenster nach dem anderen wurde mit 
neuem Maßwerk ausgestattet und verglast. 1951 wurden fünf neue Türen 

eingesetzt. Eine neue Aveglocke und die 
heimgekehrte Glocke von 1587 
vervollständigten das Geläut. Der 
gesprengte Turm wurde zunächst 

provisorisch gedeckt, 
       1956 erhielt er den 
   jetzigen Turmhelm. 
          Die Zivilgemeinde 

schenkte die neue 
Turmuhr mit vier 
Zifferblättern sowie 

Halb- und Vollstundenschlag. 
Sakristei, neue Elektroanlage und Leuchtkörper, 
neue Kirchenbänke, die Wiedereinsetzung 
der beiden alten Seitenchorfenster 
waren die nächsten Arbeiten, denen die Ausmalung der Kirche, ein neuer 
Fußboden, eine neue Treppe zur Orgel und die gründliche Reparatur der 
Orgelempore folgten. Die Restaurierung verschiedener denkmalwerter 
Kunstwerke und der Ersatz des fast 500 Jahre alten Glockenstuhls wurden 
daraufhin vorgenommen. 
Die Ausschmückung der Kirchenfenster mit Buntglas wurde größtenteils aus 
Stiftungen finanziert und konnte 1964 abgeschlossen werden. 1979 wurde die 
völlige Neugestaltung des Chorraumes durchgeführt. 



Das im Inneren gänzlich zerstörte alte Pfarrhaus wurde zunächst nur vorläufig 
in seiner Substanz gesichert. Der neue Pfarrer bewohnte ab Ende 1945 das 
vorher renovierte Vikariegebäude. Im Frühjahr 1953 konnte er das hinter dieser 
Vikarie errichtete neue Pfarrhaus beziehen. Die Vikarie wurde nach kleinen 
Umbauten zunächst an drei Familien vermietet. Nach Behebung der größten 
Wohnungsnot und dem Auszug des letzten Mieters wurde sie 1963 
abgebrochen. 
Der notdürftig reparierte 
Dachstuhl des alten 
Pfarrhauses brannte im Jahre 
1960 ab; in der Folgezeit wurde 
das unter Denkmalschutz 
stehende Gebäude Schritt für 
Schritt saniert. Diese 
Maßnahme wurde mit einem 
beachtlichen Zuschuß der 
Zivilgemeinde finanziert. 1967 
konnte es als Pfarrjugendheim, 
Altenstube und Küsterwohnung in Betrieb genommen werden. 1975 wurde das 
alte Pfarrhaus noch einmal gründlich überholt und den gewandelten 
Bedürfnissen angepasst. Im Jahre 1985 wurde die beschädigte Eingangstreppe 
mit Bruchsteinen vollständig erneuert. 
 

Die Kirche in Kreuzau wurde im Zweiten Weltkrieg zu 75% 
zerstört. Den ersten Gottesdienst feierten die Rückkehrer 
am 22.4.1945 im 
Pfarrheim am Kirch-
weg. Von August 
1945 bis Ostern 
1946 musste man 
die Gottesdienste im 
notdürftig hergerich-
teten Saal Viethen 

feiern, weil der Saal im Pfarrheim die Benutzer nicht mehr fasste. Erst ab 
Ostern 1946 konnte man einen Teil der Kirche wieder zum Gottesdienst nutzen. 

Als man mit dem 
Wiederaufbau der Kirche 
begann, wurden zunächst das 
Deckengewölbe und die 
Außenmauern ausgebessert. 
Nachdem die feuchten Wände 



isoliert worden waren, konnte das Innere seinen 
ersten Anstrich erhalten. Die Chorfenster wurden 
nach den Entwürfen des aus Kreuzau stammenden 
Künstlers Wilhelm Braun in Bleiverglasung 
hergestellt und eingesetzt. Die Bänke wurden 
erneuert und der Hochchor neugestaltet. Am 
14.11.1954 konnte der zuständige Weihbischof den 
neuen Hochaltar konsekrieren. Die Nebenaltäre, 
die gesamte elektrische Anlage, die 
Kirchturmreparatur und die teilweise neue 
Schiefereindeckung des Daches waren die 
nächsten wichtigen Bauabschnitte. Eine neue Orgel 

und eine neue Glocke wurden gestiftet; eine weitere Glocke vervollständigte 
1956 das Vierergeläut. Auch 1958 
gingen die Reparaturen mit der 
Ausbesserung der nördlichen Mauer 
und dem Einbau einer neuen Ölheizung 
weiter. Die Isolierung des Fußbodens 
und der Ersatz der noch fehlenden 
Bänke waren die nächsten Schritte. 
1960 konnte das Hauptportal erneuert 
und mit einer neuen Tür ausgestattet 
werden. In den Jahren 1962 bis 1966 
wurden die restlichen Kirchenfenster durch den Künstler Heinz Geuer mit 
Buntglas gestaltet. 1968 erfolgten die Trockenlegung der Südmauer und ein 
neuer Innenanstrich der Kirche. Anschließend wurden die Nord- und Südseite 
der Außenmauern restauriert. In einem dritten Bauabschnitt wurden seit 1985 
die Außenmauern des Chores ausgebessert. 
In Kreuzau konnte man erst nach der Währungsreform darangehen, die alte 
Pastorat instandzusetzen. Nach dem Verkauf der alten Pastorat wurde am 
1.4.1962 das neue Pfarrhaus neben dem 

Pfarrheim am Kirchweg 
bezogen. Auch das Pfarrheim war erst nach 
der Währungsreform mit der Dachreparatur in seiner Substanz gesichert 



worden, zumal es ab 10.01.1949 für über 3 Jahre den Notkindergarten 
aufnehmen musste. Am 25.11.1955 wurde die Küsterwohnung neun 
hergerichtet. Nach einigen Umänderungen wurden ab 03.11.1957 im ersten 
Raum unten links die Pfarrbücherei und eine Caritas-Nähstube eingerichtet, 
während der zweite Raum vom Kirchenvorstand und vom Kirchenchor genutzt 
wurde. 1965 wahr kein Bedarf mehr für eine Küsterwohnung vorhanden; Sie 
wurde jetzt als Wohnung für einen Subsidiar hergerichtet und auch als solche 
genutzt. Heute dient das Erdgeschoss als Pfarrbüro, Lagerraum und Raum für 
eine Druckmaschine.  
Die alte Kaplanei war im Krieg total zerstört worden. An ihrer Stelle erbaute die 
Pfarre seit Ende 1950 einen Kindergarten, der am 07.02.1952 seiner 
Bestimmung übergeben werden konnte. Nach dem Bau eines neuen 
Kindergartens in der Poststraße wurde der Kindergarten in der Teichstraße 
umgebaut. Im Erdgeschoss richtete die Pfarre eine Bibliothek und ein 
Sitzungszimmer ein, während der erste und zweite Stock zu Wohnungen für 
Bedienstete der Pfarre umgebaut wurden. 
Nach dem Bau des Pfarrzentrums zwischen Kindergarten und der alten 
Kaplanei in den Jahren 1976 und 1977 wurden in letzterer nun die Caritas-
Pflegestation, das Jugendbüro des Dekanats Kreuzau sowie Räume für die 
Familienbildungsstätte und eine Wohnung eingerichtet. Das Pfarrzentrum mit 
zwei großen Sälen weist außerdem Räume für die Pfarrbibliothek, für die 
Altenstube sowie für Jugendarbeit, Eheseminare, Sitzungen und eine kleine 
Küche auf. 

Die Kapelle in der Eifelstraße 20 war im Kriege sehr stark 
beschädigt worden. Weil das Gebäude keinen historischen 
Wert hatte und niemand an seinem Wiederaufbau 
interessiert war, kaufte das 
Amt Kreuzau die Ruine mit 
dem dazu gehörenden zwei 
Morgen großen Grundstück 
auf. Es ließ die Ruine 
sprengen und gab das 
Gelände zur Bebauung frei. 

Heute erinnert nur noch der Kapellenweg an die 
ehemalige fromme Stätte. 
 
1706 wurde die Idee, in Langenbroich eine 
Kirche zu errichten, in die Tat umgesetzt. Von 
der Kapelle in Langenbroich waren nur die 
massiven Bruchsteinumfassungsmauern 
stehengeblieben, Dach und Decke waren 



eingestürzt. 1947 und 1948 begannen die 
Wiederaufbauarbeiten. Ein Stifter ließ zuerst 
den schlanken, spitzen Turmhelm wieder 
errichten. Das Geld aus einem Verkauf von 9 
Morgen Land an die Grube „Maubacher 
Bleiberg“ verwendete die Kapellengemeinde für 
die Reparatur der Decke und des Daches. Die 
Fenster wurden verglast. Ein großer Teil des 
Fußbodens wurde erneuert, neue Bänke  und 
Schränke und Paramente mit der Zeit 
angeschafft. Diese Renovierungsarbeiten 
dauerten bis etwa 1955. Bis dahin konnten die 

Langenbroicher nur zum Patronats- und Schützenfest in ihrer 
Kapelle den Gottesdienst mitfeiern. Nach der Renovierung 
1955 kam einmal im Monat ein Sonntagsgottesdienst dazu, 

seit dem Ende der 50er Jahre wird an jedem Sonn- und Feiertag in der 
Langenbroicher Kapelle wieder Gottesdienst abgehalten. 1962 erhielt die 
Kapelle eine neue Eingangstür. 
Die Kaplanei wurde 1952 von einer Künstlerin renoviert und bewohnt. Am 
22.5.1962 brannte der Dachstuhl mit dem Atelier der Künstlerin vollständig 
aus. Dieses Gebäude blieb nun lange Zeit unbenutzt. Erst nach einer 
gründlichen Reparatur im Jahre 1974 konnte die Kaplanei wieder als Atelier 
vermietet werden. 
 
Für Leversbach ist die Zerstörung des 
Chores und des Kirchendaches der im 
Jahre 1932 erbauten und heute unter 
Denkmalschutz stehenden Kapelle zu 
verzeichnen. Bereits Anfang Mai 1945 
konnte hier nach Aufräumungsarbeiten 
wieder Gottesdienst gefeiert werden. Die 
behelfsmäßige Einrichtung der Kapelle 
wurde erst nach der Währungsreform 

ersetzt. 
 
In Obermaubach konnte nach dem Aufräumen 
und der Reinigung der Kirche im April 1945 der 
erste Sonntagsgottesdienst gefeiert werden. 
1956 baute man die als Halbkreis an die Kirche 
angebaute Kapelle, die im Kriege völlig zerstört 
worden war, in kleinerer Form wieder auf. 



Durch die Aufnahme des Taufsteines, eines 
Beichtstuhls und eines Nebenaltars in diese 
Kapelle gewann man mehr Raum für die 
Kirche. 1962 kaufte die Kirchengemeinde die 
an das Kirchengrund- stück grenzende alte 
Gaststätte Ruckes. 
Der Pfarrvikar konnte am 11.2.1966 endlich 
sein neues Haus bezie- hen. Im August-Sep-
tember desselben Jah- res wurde ein neuer 
Windfang in die Kirche eingebaut. Das elektri-
sche Läutewerk konnte man am 8.9.1967 in 
Betrieb nehmen. Der alte Hauptaltar wich 
im März 1968 einem neuen. Nach langjähri-
gen Verhandlungen konnte die Pfarrge-
meinde Obermaubach im Frühjahr 1970 mit dem Bau des Pfarr- und 
Jugendheimes beginnen. Gleichzeitig schloss man auch die Kirche an die hier 
neu installierte Ölheizung an. Das Pfarr- und Jugendheim wurde am 31.10.1971 
eingeweiht und seiner Bestimmung übergeben. 
 

Die erste nachge-
wiesene Stockhei-
mer Kirche war ein 
Holzbau von 980, 
von dem man 1961 
den Fußboden ge-
funden hat; diese 
wurde 1000 durch 
eine Steinkirche – 
eine einfache Saal-
kirche – ersetzt. 
Ende des 11./An-
fang des 12. Jahrh. 
wurde die Kirche 
um eine Fenster-

reihe erhöht. 1523 kamen eine Sakristei, der Turm und das Chor hinzu. Von 
1752 bis 1764 erfolgte eine barocke Umgestaltung des Kircheninneren.  Der 
neuen Stockheimer Kirche, die erst zwei Jahre vor dem Weltkrieg erbaut 
worden war, ging es nicht besser als den anderen Kirchen auch, sie erlitt 
schwere Zerstörungen. So musste der Gottesdienst nach der Rückkehr aus der 
Evakuierung von 1945 bis 1948 in der alten Schule abgehalten werden, ehe 



nach behelfsmäßiger Instandsetzung ab dem 31.10.1948 der Gottesdienst 
wieder in der Kirche gefeiert werden konnte. 
Im Tausch gegen Lebensmittel besorgten die Landwirte zunächst die nötigen 
Baumaterialien. Die Bruchsteine wurden wie schon 10 Jahr vorher aus dem 
Boicher Steinbruch gewonnen. 1951 erhielt der Kirchturm eine kurze vierseitige 
Pyramide an Stelle des früheren hohen schlanken Helms. 1952 konnten die 
meisten Reparaturen durchgeführt werden; in 1953 wurden die Arbeiten mit 
der Schieferdeckung des Kirchendaches zu einem vorläufigen Abschluss 
gebracht. Auch die alte, unter Denkmalschutz stehende Kirche war von 
Kriegsschäden nicht verschont geblieben. Der Turmhelm war gänzlich, Dach 
und Gewölbe teilweise zerstört. Die Restaurierung hat der alten Kirche ihr 
ursprüngliches Aussehen nahezu wiedergegeben. Die romanischen Fenster sind 
wiederhergestellt, die alten Maßwerke im Chore wurden freigelegt und 
restauriert. Die Gewölbe sind durch eine Holzdecke ersetzt, und ein neues 
Schieferdach rundet das Bild ab. Die alte Friedhofsmauer mit 
Kreuzwegstationen war zerstört worden, 1958 baute die Pfarrgemeinde einen 
Teil der Mauer wieder auf. 
In Zusammenarbeit mit dem Landeskonservator wurde im Jahr 1962 die alte 
Kirche von der Pfarre und den Ortsvereinen mit Zuschüssen des Bistums, des 
Kreises und der Zivilgemeinde zu einem Pfarr- und Jugendheim mit mehreren 
Gruppenräumen und Sälen umgebaut. 
Das zunächst notdürftig reparierte Pfarrhaus wurde im Frühjahr 1959 von  
Grund auf renoviert und modernisiert; eine neue Heizung wurde ebenfalls 
eingebaut, ehe am 26.4.1959 der bereits am 2.1. des Jahres ernannte Pfarrer 
einziehen und feierlich eingeführt werden konnte. 
Nach einer erneuten gründlichen Renovierung und Umgestaltung des 
Chorraumes der Pfarrkirche konsekrierte am 25.11.1984 der zuständige Bischof 

von Aachen den neuen Altar. 
 
An der Kirche in Thum war infolge von 
Kriegseinwirkungen die Mauer an der rechten 
Seite des Kirchenschiffs eingestürzt, der Turm 
hatte sich geneigt, das Dach war zerstört, und 
das Gewölbe wies Risse auf; nur bei einigen 
Fenstern  war noch das Maßwerk erhalten. Die 
ersten Gottesdienste wurden Ende März 1945 in 
der Gastwirtschaft Esser abgehalten. Aber 
bereits zur Kirmes am 1. Sonntag im Juli konnte 
das Gotteshaus wieder benutzt werden. Nach 
und nach wurden die Fenster mit einfachem 
Glas versehen und das Dach wurde mit Schiefer 



gedeckt. Das Gewölbe und der Fußboden der Kirche sowie Fußboden und Dach 
der Sakristei kamen dann an die Reihe. Der Chor der Kirche wurde 
trockengelegt und mit Marmor verkleidet. Mit dem Einbau einer neuen 
Luftheizung, der Gestaltung der Fenster in Buntglas und einem neuen 
Innenanstrich wurden die wichtigsten Reparaturarbeiten abgeschlossen. Die 
Stützmauer zur Straße hin hatte sich geneigt und wurde repariert. 
Im Oktober 1962 konnte der Kirchturm neu gebaut und mit Schiefer gedeckt 
werden. Im Dezember 1964 stellte man das Geläut auf elektrischen Betrieb um. 
Eine neue dritte Glocke vervollständigte am 23.7.1965 das Geläut. 
 
Die Kapelle in Üdingen ist 1876 
errichtet worden. Durch Granat-
Beschuss sind im zweiten Weltkrieg 
Turm-, Dach- und Fensterschäden ent-

standen, die 
das Innere 
den Witte-
rungseinflüs-

sen aussetz-
ten. Bereits 1943 musste eine Glocke abgegeben 
werden, die niemals mehr aufgetaucht ist. Die andere 
Glocke war durch den Granateinschlag im Turm zu 
beschädigt, als dass man mit ihr noch hätte zum 
Gebet läuten können. Die Schäden konnten aber dank 
des großen Opfersinnes der Bevölkerung nach und 

nach behoben werden. So führte man 1949 die Verputz- und Dachdecker-
arbeiten durch; gleichzeitig wurden die Fenster neu verglast. Mit der 
Ausmalung der Kapelle wurden Ende des Jahres 
1952 die Wiederherstellungsarbeiten fortgeführt. 
Ostern 1954 konnten zwei neue Glocken geweiht 
werden; damit war das Geläut vollständig. Die 
heutigen Fenster stammen von einer Firma 
Kaschenbach-Lobeck aus Trier und sind 1962 
eingebaut worden. 1980 gab es den ersten 
Anstrich nach dem Krieg, 1982 eine neue 
Heizungsanlage und 1990 eine Orgel. Die Kapelle 
Üdingen gehörte ursprünglich zur Mutterpfarre 
St. Martin in Drove, bis 1995 die Umpfarrung 
nach Winden erfolgte. Ab September 1999 
begann man mit einer kompletten Generalüber-
holung der Kapelle, wobei sehr viel Eigenleistung 



von der Üdinger Bürgerschaft geleistet worden ist. Selbst Pfarrer Dörenkamp, 
ein begnadeter und passionierte Handwerker, hat mehr als reichlich Hand 
angelegt. 
 

1350 wurde die Kirche in Untermaubach 
zum ersten Mal als Kapelle im gotischen Stil 
erwähnt. Seit 1556 wurde sie zeitweise als 
Pfarrkirche aufgeführt. 1619 bis 1649 
erfolgte die Erweiterung zur Barockkirche zu 
Ehren der Hl. Dreifaltigkeit. 1804 wurde 
dann die Pfarre zu Ehren der Hl. Brigida 
erhoben, nachdem die Hl. Brigida bereits 
1659 erstmals erwähnt worden war. Von 

1816 bis 1836 wurde die Kirche zur jetzigen Größe im klassizistischen Stil 
erweitert. Im 2. Wk. war die Kirche stark zerstört worden; so war der Turmhelm 
der Kirche weggeschossen worden; das Mauerwerk an der Südseite und am 
Kirchenportal wies mehrere Artillerietreffer auf. Das Dach, verschiedene Felder 
der Decke, die Fenster und die Orgel waren stark beschädigt. Die Kirchentür 
war nicht mehr vorhanden. Der stählerne Tabernakel war gewaltsam geöffnet 
worden. Die Kirche wurde sofort aufgeräumt und gereinigt, so dass ab Mai 
1945 hier zunächst der Sonntagsgottesdienst gefeiert werden konnte. Nach der 
Rückkehr des Pfarrers Mitte Juli fanden in Untermaubach wieder täglich 
Gottesdienste statt. Das Dach der Kirche war so stark beschädigt, dass es 
immer wieder durchregnete und der Deckenputz in großen Stücken 
herunterfiel. Deshalb musste ab Weihnachten 1945 der Gottesdienst in die 
Halle der Burg verlegt werden. Obgleich im Sommer 1946 das Kirchendach mit 
Dachpappe abgedeckt werden konnte, regnete es im Winter wieder durch, und 
der Gottesdienst fand ab Weihnachten 1946 abermals in der Burghalle statt. 
Der Kirchenturm wurde weniger hoch als vor dem 
Kriege errichtet und mit Schiefer- platten gedeckt, 
eine neue Kirchentür eingesetzt. Die Fenster wurden 
mit eisernen Fensterrahmen und Rohglas abgedich-
tet. Erst als das Dach mit Zinkble- chen gedeckt und 
eine neue Flachdecke eingezogen 
waren, konnte ab 13.4.1947 der 
Gottesdienst wieder in der Kirche 
abgehalten werden. 
 
Die Windener Kirche hatte, da der Ort 
bereits seit Weihnachten 1944 von den 
Amerikanern besetzt war, verhältnismäßig 



geringe Schäden davongetragen. Schon im März 1945 konnte Gottesdienst in 
der von den ersten Rückkehrern nach kurzer Zeit von Schutt geräumten Kirche 
gefeiert werden, und zwar am Palmsonntag, dem 25.3.1945. 1948 kaufte die 
Pfarre von der Kirche in Berg bei Mechernich eine Glocke. Das Kirchendach 
wurde repariert und das Innere der Kirche angestrichen. 1952 konnte man eine 
zweite Glocke kaufen. 1954 wurden zunächst die Chorfenster und 1956 auch 
die anderen Kirchenfenster mit Buntglas nach den Entwürfen des Krefelder 
Künstlers Richtstätter von der Firma Derix in Düsseldorf neu verglast. 
1960 wurde nach dem Bau des neuen Pfarrhauses das alte Pfarrhaus in ein 
Pfarrjugendheim umgebaut. Nachdem Anfang 1963 der Chorraum neugestaltet 
worden war, konsekrierte der Aachener Weihbischof am 12.5.1963 den neuen 
Altar und spendete in Winden das Sakrament der Firmung.  
Die erste Kirche in Winden war allerdings 
eine Kapelle – die Urbanuskapelle –, die 
von 1784 bis 1787 mit Gemeindemitteln 
erbaut worden war und bis 1911 Bestand 
gehabt hatte. Sie war dem Hl. Urbanus 
geweiht, weil in Winden zu dieser Zeit 
immer noch reger Weinbau betrieben 
worden war und der Hl. Urbanus, der 
Papst von 222 bis 230 war, der Patron 
der Winzer ist; Winden gehörte damals 
zur Mutterpfarre Kreuzau, wo der Hl. Urbanus auch als Nebenpatron geführt 
worden war. Der Weg zur Kirche oder zur Pfarrschule in Kreuzau war allerdings 
nicht immer einfach, weil die Rur die zwischen den beiden Orten errichtete 
Holzbrücke des Öfteren bei Hochwasser oder bei Eisgang weggerissen hatte. 
Die Toten mussten sogar, weil die Brücke, die nicht viel mehr als ein Steg war, 
zu schmal war, über den Richelnberg und eine Privatbrücke bei Schneidhausen 
nach Kreuzau zur Beerdigung gebracht werden. 1866 erfolgte die Erhebung der 
Windener Kirche zur eigenständigen Pfarre. Am 09.12.1889 war dann der 
Weihetag der neu errichteten Kirche in Winden. 

Nach diesem Überblick über die 
Kirchen und Kapellen in den 
einzelnen Gemeinden muss noch 
ein Blick auf das weitere Schicksal 
der jüdischen Gotteshäuser 
geworfen werden. 
Die Synagoge in Drove hatte an 
der Ecke Hauptstraße/Burgstraße 
(heute: Drovestraße/Weworden-
straße) gestanden. Nach der 



Zerstörung waren die Trümmer eingeebnet und der Ort zu einem Dorf- und 
Spielplatz ausgebaut worden. 
Bereits in den 60-er Jahren wurde ein Antrag an den Drover Gemeinderat 
gestellt, „für unsere Drover Juden einen Gedenkstein zu setzen“. Er sollte an 
die ehemaligen jüdischen Mitbürger und an die durch den NS-Staat fanatisch 
betriebene Judenverfolgung erinnern und zugleich als Mahnmal auffordern, 
solche Gräuel für alle Zukunft zu verhindern. Es dauerte bis 1971, ehe diesem 
Antrag durch Beschluss des Gemeinderates der neuen Gemeinde Kreuzau 
entsprochen wurde. Der aus Kreuzau stammende Graphiker Viktor Brings hat 
den 1,80 m hohen Sockel aus Stahl gestaltet, auf dem ein 70 cm hoher 
Granitblock mit dem siebenarmigen Leuchter und dem Datum der 
Synagogenzerstörung aufgesetzt ist. Am 7.11.1971 wurde die Stele ihrer 
Bestimmung übergeben. Auf Anregung von Besuchergruppen ließ die 
Gemeinde zur Verdeutlichung der grauenvollen Ereignisse zusätzlich eine 
Gedenktafel anbringen. Diese wurde am 1.11.1987 unter großer Beteiligung 
der Bevölkerung mit folgender Inschrift enthüllt: 
An diesem Platz stand die Synagoge der jüdischen Gemeinde in Drove. Sie 
wurde in der Pogromnacht vom 9./10. November 1938 zerstört. Die jüdischen 
Bürger dieser Gemeinde wurden im Verlauf nationalsozialistischer Gewalttaten 
vertrieben, deportiert und ermordet. 
 
Literaturhinweis: 
(Dieser Text ist bis auf wenige ergänzende Textstellen wörtlich übernommen 
aus: „Beiträge zur Geschichte von Kreuzau, 1794 – 1988; Nikolaus Nolden, Dr. 
Reiner Nolden) 
 
 
Bilder: 
Aus Literaturhinweis 67: 
Bild „Floss`che Kapelle, Turm“ 
Bild „Floss´che Kapelle, Zeichnung“ 
 
Aus Literaturhinweis 54: 
Alle übrigen Bilder 
 
Weitergehende Informationen enthält das Buch von Hans Peter Schiffer: 
Kirchen und Kapellen, Kreuze und Bildstöcke in der Gemeinde Kreuzau (Kall 
2010) 


