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KERPEN

500 Jahre Frieden imKerpener Raum
GESCHICHTE HubertMurmannstudierte imRuhestandArchäologieundschriebeinBuchüberdieRömerzeit
VON RALPH JANSEN

Kerpen-Bergerhausen. Quintus Ap-
rianus Fructuswar ein gottesfürch-
tiger Mann – und Götter hatten die
alten Römer doch einige zu fürch-
ten, bis sich unter Justinian das
Christentum als Staatsreligion
durchsetzte. Aber das war erst um
300 nach Christus. Quintus Apri-
anus Fructus lebte rund 200 Jahre
früher einige Steinwürfe entfernt
von der heutigen Burg Bergerhau-
sen in einer schönen Villa rustica
mitten auf dem Feld – aber mit
Fußbodenheizung. Die allerdings
konnte nicht verhindern, dass der
fromme Quintus Aprianus fürch-
terlich krank wurde. Er litt unter
schwerem Fieber und war ausge-
sprochen erleichtert, als er dieMa-
laise auskuriert hatte.
Und da fand er, es sei nun höchs-
te Zeit, sich bei dem Gott Requali-
vacanus zu bedanken.Deshalb ließ
Quintus Aprianus Fructus seinem
Gott einen Dankstein hauen, den
man 1888 nahe Blatzheim und
Bergerhausen gefunden hat. „Mit
dieser Geschichte bekommt Ge-
schichte doch ein Gesicht“, sagt
Hubert Murmann. Der Kerpener
war bis vor einigen Jahren Leiter
der Hauptschule in Bedburg. Mit
Beginn seines Ruhestandes 2007
begann er in Köln das Studium der
Archäologie, das er bereits 2010
mit dem Bachelor über das Thema
„Provinzialrömische Archäolo-
gie“ abschloss. Und die Provinz,
um die sich der Kerpener beson-
ders kümmerte, war die Kolping-
stadt selbst.AmDonnerstag stellte

er auf Burg Bergerhausen sein
Buch „Der Kerpener Raum in rö-
mischer Zeit“ vor, in dem er seine
Fachstudien, vor allem aber auch
zahlreiche Erläuterungen zusam-
mengetragen hat, die es auch ei-
nem archäologischen Laien er-
möglichen, sich das Leben in Ker-
pen vor 2000 Jahren vorzustellen.
Nach der Auslöschung der Ebu-
ronen durch Caesar und der An-
siedlung der Ubier, eines Germa-
nenstamms aus dem Neuwieder
Bereich, muss es friedlich gewe-
sen sein, glaubt Murmann: „Von
50 vorChristus bis 450 nachChris-
tus gibt es nach meinen Untersu-
chungen keinerlei Funde, die auf
eine kriegerische Auseinanderset-
zung im Kerpener Raum hindeu-
ten.“ Er zitiert die belgische For-
scherin Marie-Thérèse Raepsaet-
Charlier. Danach habe sich eine
große kulturelle Vielfalt am gan-
zen Niederrhein durchgesetzt:
„Die Menschen handelten als Rö-
mer, sprachen Latein, legten Ge-

lübde nach römischer Art ab, lati-
nisierten ihre Namen, ihre Sied-
lungen.“ Romanisierung und Lati-
nisierung hätten sich als „Berei-
cherung und nicht als Unterdrü-
ckung vollzogen“. „Einheimische
Elemente“ seien integriert worden.
Die fruchtbaren Kerpener Bö-
den hätten nicht nur die bis zu 200
Bewohner des Hofes bei Berger-
hausen und der zahlreichen übri-
gen Höfe im Kerpener Raum er-
nährt, sondern vor allem auchWei-
zen für die rund 40 000 Legionäre
entlang derRheinschiene geliefert.
Der Wohlstand des großen römi-
schen Reiches sei auch am Neffel-
bach spürbar gewesen, so Mur-
mann. Dort konnte man sich sogar
das römische Luxusgeschirr Terra
sigillata leisten. Es wurde bei
Manheim gefunden.
Das Werk ist im Rahmen der
Heimatblätter bei den Heimat-
freunden Stadt Kerpen erschienen.
www. heimatfreunde-stadt-ker-
pen.de

Der frühereBedburgerHauptschulleiterHubertMurmann hatArchäo-
logie studiert und ein Buch über Kerpen in römischer Zeit geschrieben.

So könnte die Villa Rustica nahe Bergerhausen ausgesehen haben, in
der QuintusAprianus Fructus gelebt hat. BILDER: PRIVAT/JANSEN

Martin Schulz, Präsident des Europäischen Parlamentes (2.v.l.) mit
Florian Herpel, DierkTimm und Rolf Lucas-Nülle (v.l.). BILD: JANSEN

Lernen in 24 Sprachen
WAHLKAMPF EU-PräsidentMartinSchulzbesuchteFirmaLucas-Nülle
Kerpen-Sindorf. Als Präsident des
Europäischen Parlamentes ist
Martin Schulz es gewohnt, dass
parallel in 23 Sprachen gearbeitet
wird. Bei der Sindorfer Firma Lu-
cas-Nülle, die der SPD-Politiker
am Freitag mit Bundestagskandi-
dat Dierk Timm und Landratskan-
didat Florian Herpel besuchte,
sind es sogar 24 Sprachen, in die
die Lehrprogramme übersetzt wer-

den, die dasweltweit bekannteUn-
ternehmen produziert. Lucas-Nül-
le und seine Tochterunternehmen
haben inzwischen 300Mitarbeiter,
machen 80MillionenUmsatz jähr-
lich und haben 170 000 Kunden
aus über 100 Ländern. Mehr als
10 000Artikel hat das vonRolf Lu-
cas-Nölle gegründete Unterneh-
men imAngebot. Schulen in Afri-
ka, Deutschland, Universitäten,

Handwerkskammern, militärische
Einrichtungen weltweit gehören
zu den Kunden. Auch Martin
Schulz zeigte sich erstaunt dar-
über, wie anschaulich und schnell
man lernt, wie einWindrad und ein
Pumpspeicherkraftwerk so ge-
schickt kombiniert werden, dass
möglichst wenige herkömmliche
Kraftwerke dazwischengeschaltet
werden müssen. (rj)
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MÜHLENFELD

Gemeinsamfür
neueParkplätze
Kerpen-Sindorf. Rund umden Erich-
Fried-Weg im Sindorfer Wohnge-
biet Mühlenfeld gibt es nach Auf-
fassung der SPD seit Jahren einen
Mangel an Parkplätzen. Das soll nun
anders werden, wie der Sindorfer
SPD-Geschäftsführer Andreas Lipp
mitteilte. Mit Vertretern anderer
Parteien und der Stadtverwaltung
sei bei einem Ortstermin in der ver-
gangenenWoche beschlossen
worden, innerhalb der nächsten
zwei Monate „bis zu sieben neue
Parkplätze“ auf der benachbarten
Erich-Kästner-Straße einzurichten.
Die Flächen dazu würden bereits
heute zum Parken genutzt, lägen
aber bisher imHalteverbot, so Tors-
ten Bielan von der SPD, der sich bei
der CDU bedankte, die „dieses An-
sinnen mitträgt“. So könne der
Parkplatzmangel in dem dicht be-
bauten Gebiet rund um den Erich-
Fried-Weg behoben werden. (rj)

BROSCHÜRE

Kritikwegen
vielerFehler
Kerpen. Eine Reihe von Fehlern in
der neuen Informationsbroschüre
über Kerpen beklagen Hermann Jo-
sef Klingele und Lonie Lambertz
von der CDU. Ansprechpartner von
Vereinen, einer Schützenbruder-
schaft, einer Musikschule, eines
Chors und von Kirchengemeinden
seien falsch oder gar nicht aufge-
führt worden. Die Stadt bedauerte
die Panne und räumte auch eigene
Fehler ein, obwohl die Broschüre
von einem privaten Unternehmen
kostenlos für die Stadt erstellt wor-
den sei. Ein Sprecher betonte aber,
dass die Broschüre insgesamt als
gelungen zu bezeichnen sei. Teil-
weise lägen die Fehlinformationen
darin begründet, dass Vereine ihre
neuen Ansprechpartner der Stadt-
verwaltung noch nicht mitgeteilt
hätten. Lambertz wies das zurück.
Ein zusätzlicher Anruf bei den Orts-
vorstehern hätte sicherlich gehol-
fen, korrekte Angaben über die ört-
lichen Vereine zu bekommen. (rj)

SEMINAR

Auch imAlter
mobil bleiben
Kerpen. Das Büro für bürgerschaft-
liches Engagement der Kolping-
stadt Kerpen bietet mit dem ADAC
und der Kreispolizei ein Seminar für
Menschen an, die auch im Alter
noch mit dem Pkwmobil bleiben
wollen. Doch durch die größere
Verkehrsdichte werde es immer
schwieriger, sich gefahrlos mit dem
Pkw zu bewegen. Das Vorberei-
tungsseminar findet amMittwoch,
16. Oktober, 10 bis 11.30 Uhr, im
Rathaus Kerpen in Raum 198 statt.
Ein Fahrsicherheitstraining folgt
am Mittwoch, 23. Oktober, von 9
bis 12.30 Uhr in Jülich-Koslar. Die
Anreise zum Fahrsicherheitstrai-
ning erfolgt mit dem eigenenWa-
gen und wird nicht erstattet. Das
Seminar ist kostenlos. Da die Teil-
nehmerzahl begrenzt ist, wird um
eine verbindliche Anmeldung bei
Dr. Claudia McDaniel-Odendall ge-
beten unter ☎ 02237/58376. (rj)
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Weil es noch besser geht…


