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Liebe Nutzerinnen und Nutzer der Bücherinsel St. Katharina, 

  am 4. September findet unser Pfarrfest auf dem Gelände der 

Grundschule am Driescher Hof statt. Viele aktive Gemeindemitglieder 

wollen dafür sorgen, dass es wie in den vergangenen Jahren wieder zu 

einem schönen Tag für große und kleine Leute wird.  

Die Bücherinsel wird auch mit einem Stand vor Ort sein. Bei uns gibt es 

natürlich einen Flohmarkt, an dem man Medien, die in unserer Bibliothek 

nicht mehr benötigt werden, gegen eine kleine Spende 

erwerben kann. Zu jeder vollen Stunde werden wir dann an 

unserem Stand Geschichten vorlesen, 

abwechselnd für Kindergarten- und 

Grundschulkinder. Außerdem gibt es bei uns etwas zu 

gewinnen: Wer beim Ratespiel oder dem Suchrätsel 

gut aufpasst, der bekommt eine kleine 

Belohnung. Also nicht verpassen! Eine 

Neuauflage der „Forster Leibgerichte“ 

werden wir leider nicht wie geplant 

anbieten können, es gab einfach nicht genug 

Rückmeldungen, um daraus ein Buch machen zu können. 

In Forst scheint es mit den Kochkünsten nicht mehr so weit 

her zu sein. Wer allerdings ein gutes Rezept hat, sollte es uns unbedingt 

zukommen lassen; wenn wir genügend Beiträge zusammen haben, 

werden wir das Buch zu gegebener Zeit nachliefern. 

 

Unser Bücherschrank auf dem Kirchplatz vor St. Katharina hat sehr viele 

Freunde gefunden. Fast immer steht jemand davor und stöbert darin. 

Inzwischen haben sich einige Leute gemeldet, die sich dort in der Nähe 

eine Sitzbank zum Verweilen wünschen, denn das Schmökern in Büchern 

macht doch mehr Spaß, wenn man dabei bequem sitzen kann. Die 
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Bücherinsel bemüht sich um eine Förderung aus dem Stadtteilfond der 

Stadt Aachen zur Finanzierung einer solchen Bank, allerdings gestaltet 

sich die Antragsstellung schwierig. 

 

Im letzten Newsletter hatten wir die Geschichte unseres Stadtteils Forst 

als Thema gewählt. Das kam bei den Lesern gut an und hat uns sogar ein 

paar neue Mitglieder beschert. Sehr ärgerlich fanden die Leser allerdings, 

dass das Gelände an der ehemaligen Burg Schönforst sich in einem derart 

desolaten Zustand befindet. Ein Antrag an das Bürgerforum der Stadt 

Aachen, in dem um Aufklärung gebeten wurde, wann und wie das 

Gelände an der Burg einmal ihrem Bodendenkmalswert entsprechend 

bebaut werden könne, ist jetzt abgelehnt worden. Als Begründung wurden 

lapidar die Stichworte Datenschutz und Privatbesitz genannt. Ein Bericht 

in den Aachener Nachrichten brachte inzwischen etwas Licht in diese 

dunkle Angelegenheit. Das riesige Gelände im Herzen von Schönforst 

gehört seit langem einem Aachener Unternehmer, der seinen Konzern von 

Istanbul aus leitet. Der Unternehmer führt nun einen Rechtsstreit mit der 

Aachener Verwaltung, bei dem geklärt werden soll, wie weit die Grenzen 

eines Bodendenkmals hier zu stecken sind. Längst ist durch Grabungen 

belegt, dass die Burg Schönforst, selbst wenn obertägig keine Reste mehr 

sichtbar sind, einen bodendenkmalwerten Befund von herausragender 

Qualität darstellt und der Erhaltungszustand sowie die Besonderheiten in 

der Bauart diese Burganlage als ein nahezu einzigartiges Exemplar 

ausweisen. Aber nachdem der Unternehmer in langen Prozessen das 

Vorkaufsrecht der Stadt abwehren konnte, beabsichtigt er jetzt offenbar, 

den Denkmalschutz möglichst ganz unberücksichtigt zu lassen.  Leider ist 

zu vermuten, dass dieser Rechtsstreit sich noch über viele Jahr(zehnt)e 

hinziehen wird, bevor man an eine Nutzung denkt, die auch den Menschen 

in Forst gerecht wird. 

 

Ein Hinweis zum Schluss: Am Donnerstag, den 8. September um 19:30 

Uhr, findet in der Seniorenstube neben der Bücherinsel nach langer Pause 

wieder ein Lesetreff statt. Hier können Sie sich von anderen Teilnehmern 

zu einer interessanten Lektüre anregen lassen oder auch selbst ein Buch 

vorstellen, das Ihnen gut gefallen hat. Wir freuen uns auf Sie! 

 

Mit den besten Wünschen für Sie und Ihre Familien, 

Ihr Team der Bücherinsel Forst  


