Noorbeek
Der Ort Noorbeek gehört zur Großgemeinde Eijsden-Margraten. Die
topographische Karte Eijsden-Margraten vermittelt einen guten Überblick.
Die Landschaft südlich von Noorbeek ist sowohl hinsichtlich ihrer
Vegetation als auch ihrer Geschichte bemerkenswert. Hier befinden wir uns in
einem Übergangsgebiet von der atlantischen zur mitteleuropäischen
Pflanzenwelt. Die Kombination aus höheren Temperaturen und kalkreichen
Böden führt in dieser Gegend zu Wiesen und Hangwälder mit einer großen
Verschiedenheit an südlichen Pflanzensorten, die wir ein wenig weiter nördlich
nicht mehr finden. Auch die zunehmenden Zahl von Weingärten in Noorbeek
und seiner weiteren Umgebung hat ihren Grund in diesen besonderen
klimatischen Verhältnissen.
Das kleine Dorf Noorbeek wird als das traditionsreichste Örtchen in
Süd-Limburg bezeichnet. Noorbeek gehört zur Gemeinde Margraten und
besteht aus 300 Häusern mit ungefähr 900 Einwohnern. Eine
Besonderheit der Gemeinde stellen die vielen Wegkreuze dar. Im
Gemeindegebiet Noorbeek findet man an die 60 Wegkreuze.

Die St. Brigida Kirche zu Noorbeek
(Durch Anklicken wird das Bild in höherer Auflösung geladen)

Vor der St. Brigada-Kapelle neben dem Aufgang vom Dorfplatz zur
Kirche befindet sich ein mächtiger in den Boden eingerammten Tannen bzw. Fichtenstamm. Mit diesem Baum hat es die folgende Bewandtnis:
1634 wurden Noorbeek und die umliegenden Dörfer von der
Viehpest heimgesucht, und die verzweifelte Bevölkerung gelobte der
heiligen Brigida, in jedem Jahr zu ihrer Ehre bei der Brigida-Kapelle
einen Maibaum zu pflanzen, wenn sie diese Katastrophe abwenden
sollte. Die Gebete wurden erhört, und ohne Unterbrechung seit mehr als
350 Jahren wird durch die unverheirateten Männer jeden zweiten
Samstag nach Ostern im benachbarten Wald eine riesenhafte Tanne
(eigentlich Fichte) gefällt und entastet. Die ersten Schläge werden durch
den Bürgermeister und den Pastor getan. Diese St. Brigida-Tanne wird
dann mit echten Pferdekräften auf dem Tannenwagen zum ´Pley´ in
Noorbeek gebracht. Dort wird der Baum von den verheirateten
Männern mit Hilfe von primitiven Hebebäumen (kreuzweise
verbundenen Fichtenstämmen) nur mit Muskelkraft aufrecht gestellt.
Beim Einholen und Errichten der St. Brigida-Tanne ist noch nie ein
Unglück geschehen. In Noorbeek glauben die Menschen, dass die heilige
Brigida darüber wacht und so dafür sorgt, dass jedes Jahr wieder einer
neue ´Tanne´ vor der Kirche steht. Man nimmt heute an, dass dieser
christliche Brauch mit der immergrünen Tanne als Symbol der
Fruchtbarkeit in karger Winterzeit aus noch viel älteren Zeiten stammt.

Die alte eindrucksvollen Dorfkirche ist ebenfalls der heiligen Brigida
geweiht. Die St.-Brigida-Kirche in Noorbeek gehört zu den wenigen
Dorfkirchen in Limburg, die noch etwas von ihrer mittelalterlichen Atmosphäre
bewahrt haben. Schon um das Jahr 1000 muss hier auf diesem künstlichen
(Flucht-)Hügel eine romanische Kirche aus Bruchsteinen gestanden haben. Der
Unterbau des Turms, der in unbehauenem Naturstein ausgeführt ist (11./12.
Jahrhundert), zeugt davon. In der Folge entstand im 13. Jahrhundert an dieser
Stelle eine romanische Kirche aus Mergel. Um 1400 erfolgte nach und nach der
Umbau zu einer gotischen Kirche mit Spitzbögen. Beachtenswert sind die
Säulen aus Hartstein mit Maas-Kapitellen (Säulenköpfe mit verschiedenen
Steinmetz-Motiven, sie sind kennzeichnend für das Maasland).
Die Kirchenglocken (Marienglocke von 1449 und Brigidaglocke von 1528)
wurden während des 2. Weltkrieges von der deutschen Besatzung konfisziert.
Glücklicherweise kehrten sie nach dem Kriege zurück, allerdings wies die
Brigidaglocke starke Beschädigungen auf. Sie wurde 1957 nachgegossen.
Um die heilige Brigida von Kildare (453-523) ranken sich viele
Legenden, die oft ihre Wurzeln in uralten keltischen Sagen haben. Eine
dieser Legenden berichtet von ihrer Anwesenheit bei der Geburt Jesu im
Stall zu Bethlehem. Nach dieser Legende war der Ochse in diesem Stall
in Wirklichkeit eine Kuh, die von der heiligen Brigida gemolken wurde
und so die heilige Familie vor dem Hungertode rettete. Wegen dieser
Legende wird sie auch die Mutter Gottes des Nordens genannt und
meistens mit einer Kuh abgebildet.
Ein romantischer Heckenweg führt vom Platz an der Kirche zu dem
oberhalb von Noorbeek verlaufenden Grenzweg, de Heirbaan, und dem Weiler
Kattenrot. Dieser Weg stammt noch aus der Zeit Karls des Großen im
9.Jahrhundert. Von hier hat man eine weite Aussicht über das Land an der Maas
zwischen Lüttich und Maastricht. Südlich unterhalb dieses Weges liegt – auf
schmalen Pfaden erreichbar - in geringer Entfernung die „Voerstreek“ mit den
Orten Sint-Pieters Voeren, Sint-Martens Voeren und s-Gravensvoeren. Der Ort
Sint-Martens-Voeren wird beherrscht durch eine große Eisenbahnbrücke. Diese
Brücke und die zugehörige Bahnlinie ließ das deutsche Militär im 1. Weltkrieg
bauen. Von Sint-Martens-Voeren führt sie durch den längsten Tunnel Belgiens
über Moresnet nach Aachen. Dazu enthält auch die Datei Voeren einige
Anmerkungen

Kreuz am Bosweg zur Heirbaan
Von der Heirbaan kann man einerseits über den romantischen Ortsteil
Vroelen zum Dorfzentrum zurückkehren . . .

Eines der vielen Wegkreuze und ein Brunnen im Ortsteil Vroelen
(Durch Anklicken werden die Bilder in höherer Auflösung geladen)

. . . oder in das südwestlich von Noorbeek gelegene Naturschutzgebiet
Altembroek wandern. Dieses grenzüberschreitende 160 ha große Gelände in der
„Voerstreek“ verdankt seinen Namen dem schönen Anwesen, welches weithin
im Tal sichtbar ist. Nach einer längeren Zeit des Verfalls ist mit dem
gegenwärtigen Besitzer seit 1999 neues Leben in Altembroek eingekehrt. Hier
werden jetzt japanische Wagyu-Rinder gezüchtet, deren Fleisch als besondere
Delikatesse europaweit vermarktet wird.
Altembroek liegt mitten in der „Voerstreek“, ein Gebiet, das über
viele Jahrhunderte hinweg unverändert geblieben ist. Voeren war im
frühen Mittelalter eine karolingische Krondomäne. In diesem
ehemaligen Königsgut wurde 878 zwischen dem König von Frankreich,
Ludwig der Stammler, und dem König von Deutschland, Ludwig der
Kurze, ein Vertrag abgeschlossen, welcher die Aufteilung von Lothringen
betraf.

Kasteel Altembroek
(Durch Anklicken wird das Bild höherer Auflösung geladen)
Alte Urkunden aus der Zeit um 1300 bezeichnen dieses Gebiet als
„Broeke bi Voeren“ (Bruch). Etymologisch bezeichnet Bruch (niederl.

Broek) ein Moor oder ein Sumpfgebiet. Das westgerm. Wort steckt in
vielen Ortsnamen, z. B. Bruchsal, Brüssel, Grevenbroich. Als im 16.
Jahrhundert „Broek“ an die Familie von Hoensbroek überging,
veränderte sich der Name zu Aldenbroek, der alte Bruch gegenüber dem
jüngeren Bruch von Hoen. Seit dieser Zeit enthalten die Wappen von
Altembroek und Hoensbroek gleiche Felder.
Ergänzende dazu die Datei Eifelnatur: Kasteel Altembroek
Für Altembroek und Voeren war die nach dem Aufstand in Belgien
um 1830 entstandene Grenze zu den Niederlanden, welche quer durch
das Landgut Altembroek verlief, ein schwerer Schlag. Denn das Gebiet
zwischen Valkenburg und Dalhem bildete vordem eine wirtschaftliche
Einheit. Die Tatsache, dass Voeren heute eine Exklave der Provinz
Flandern ist, wird sicher die Probleme nicht verringert haben.
Nördlich von Noorbeek lohnt in geringer Entfernung das Kasteel van
Mheer einen Besuch.

(Durch Anklicken wird das Bild höherer Auflösung geladen)
Dazu auch die Bilder-Galerie Castle Mheer

Daneben sind in der Gemeinde noch weitere eindrucksvolle
Herrensitze zu finden:
Kasteel Eijsden
Kasteel van Gronsveld
Kasteel Oost (Oost-Maarland))
Kasteel van Rijckholt
sowie das ehemalige Klooster Hoogcruts
Dazu auch die Datei: dbnl-De Nederlandse monumenten van
geschiedenis en kunst: Noorbeek und die umliegenden
Orte
Zur Übersicht sei auf die eingangs angezeigte Karte verwiesen sowie auf die
nachstehenden Links:
openstreetmap: noorbeek
google-maps: Mheer mit Links zu Bildern
google-maps: Noorbeek mit Links zu Bildern

