
Bürgerinitiative „Alt-Weilburg“ e. V.

Der Tag des offenen Denkmals war auch in diesem
Jahr wieder ein großer Erfolg!

Auch in diesem Jahr richtete die Bürgerinitiative „Alt-Weilburg“ den
Tag des offenen Denkmals aus, dieses Mal in Zusammenarbeit mit
dem Obst- und Gartenbauverein!
Hessenweit standen die historischen Gärten und Parks im
Vordergrund. Da hatte die barocke Residenz den zahlreichen
Besuchern viel zu bieten! Bei wunderbarem Wetter konnte nicht nur
der Schlossgarten durchstreift, sondern auch der Stadtpfeiferturm im
Schlosshof sowie der alte Wehrturm am Landtor besichtigt werden,
die normalerweise der Öffentlichkeit nicht zugänglich sind. Beide
boten eine einmalige Aussicht über die Dächer der Altstadt bis hinein
in die verwinkelten Gassen. Die Schülerinnen und Schüler der
Heinrich-von-Gagern-Schule führten barocke Szenen auf, in der
Oberen Orangerie des Schlosses wurde eine Mozart-Aufführung
geboten und der Geschichtsverein bot unter Leitung seines
Vorsitzenden Prof. Dr. Gisbert Backhaus eine ebenso interessante wie
abwechslungsreiche Führung durch die historischen Wasserbehälter
am Steinbühl an.
Einer der Höhepunkte an diesem Tag waren sicherlich die
historischen Gärten am Bangert in der Hainallee. Nach jahrelanger
intensiver und ausschließlich ehrenamtlicher Arbeit ist es den
Mitgliedern des Obst- und Gartenbauvereins gelungen, die
Jahrhunderte alten herrschaftlichen bzw. bürgerlichen Gärten, die als
solche schon lange nicht mehr zu erkennen waren, zum Leben zu
erwecken. Sie wurden auf einer Fläche von 1600 Quadratmetern
nahezu originalgetreu wiederhergerichtet und am Denkmaltag der
Öffentlichkeit vorgestellt. Die Besucher staunten über die zahlreichen
Bäume und Pflanzen, deren historische Vorbilder einst hier angebaut
und gezüchtet wurden. Der terrassenförmig angelegte Garten bot auf
jeder seiner Etagen eine Fülle von Obstbäumen, Gemüse, Kräutern



sowie einen Weinberg. Neben den ausschließlich historischen Sorten
gab es obendrein ein Rosenrondell und ein liebevoll gestaltetes
„Kräutermännchen“ zu sehen. Grußworte von Bürgermeister Hans-
Peter Schick, dem Vorsitzenden des Obst- und Gartenbauvereins
Horst Geis und natürlich von der zweiten Vorsitzenden der
Bürgerinitiative „Alt-Weilburg“ Heike Kurzius-Schick sowie ein
Fachvortrag von Martina Adams rundeten die feierliche, überaus gut
besuchte Eröffnung im Beisein von Landrat Dr. Manfred Fluck ab.
Die Bürgerinitiative „Alt-Weilburg“ bot auf großen Schautafeln eine
Fülle an Informationen über die historische Vergangenheit der
Gärten. Zahlreiche Bilder, Zeichnungen, Grafiken und anschauliche
Texte versetzten die Besucher in eine längst vergangene Zeit, als die
Grafen, Fürsten und Herzöge ebenso wie die Bürger unserer Stadt
ihre Lebensmittel zu einem überwiegenden Teil aus den eigenen
Gärten bezogen. Hunderte von Besuchern, unter ihnen auch
diejenigen, die ursprünglich nur einmal vorbeischauen wollten,
blieben lange, um sich zu informieren, die Gartenanlage auf sich
wirken zu lassen und sich in Gespräche mit Gleichgesinnten zu
vertiefen.
Die Bürgerinitiative „Alt-Weilburg“ dankt ausdrücklich dem Obst-
und Gartenbauverein für die gute Zusammenarbeit!

Matthias Knaust

Für alle historisch Interessierten ein wichtiger Termin!

Vortrag
Heinrich Pitthan: „Erzherzog Karl“

am 19.01.07 um 19.30 Uhr
im Alten Rathaus!



Der „Verein für nassauische Altertumskunde und
Geschichtsforschung“ tagte in Weilburg

Deutschlands ältester Geschichtsverein, der in Wiesbaden im
Hessischen Hauptstaatsarchiv seinen Sitz hat und sich der
Erforschung der nassauischen Geschichte widmet, lud seine
Mitglieder zu einer überaus gut besuchten „ortsgeschichtlichen
Tagung“ nach Weilburg ein, die gemeinsam mit der Bürgerinitiative
„Alt-Weilburg“ gestaltet wurde. Im Komödienbau wurden die Gäste
von Bürgermeister Hans-Peter Schick sowie dem Vorsitzenden der
Bürgerinitiative „Alt-Weilburg“ Willi Löhr herzlich begrüßt.
Anschließend wurden drei historische Vorträge gehalten, zu denen
auch die Weilburger Bevölkerung herzlich eingeladen war. Zu den
Referenten, die den Kalvarienberg und damit auch die Heilig-Grab-
Kapelle sowie die Zeit um 1806, als Weilburg noch die „Hauptstadt“
Nassaus gewesen war, zum Thema hatten, gehörte auch der Leiter des
Weilburger Stadtbauamtes, Herr Uwe Keller, der in einem viel
beachteten Vortrag über Vergangenheit und Gegenwart der
historischen Wasserversorgung der barocken Residenz sprach.
Anschließend bot sich die Gelegenheit, die in den Vorträgen
beschriebenen historischen Stätten unter fachkundiger Führung
besichtigen zu können. Einzelheiten zu den Inhalten der Vorträge
können in den jährlich erscheinenden „Nassauischen Annalen“
nachgelesen werden, die in einem Umfang von ca. 700 Seiten über die
historische Vergangenheit unserer Heimat berichten und auch für
Nichtmitglieder über den Verein und den Buchhandel zu beziehen
sind.
Der Vorstand des Vereins für nassauische Altertumskunde und
Geschichtsforschung dankt der Bürgerinitiative „Alt-Weilburg“ für
die Unterstützung in der erfolgreichen Organisation dieses Tages!
(Hier seien von uns aus den Herren Erich Böning, Uwe Keller und
Heinrich Pitthan ausdrücklich gedankt!)

Matthias Knaust



Die Bürgerinitiative „Alt-Weilburg“ bietet dem
Landesamt für Denkmalpflege Hessen auch

weiterhin ihre Mitarbeit an!

Wir schrieben am 02.08. diesen Jahres an den erst seit kurzem für Weilburg
zuständigen Denkmalpfleger, Herrn Dr. Falko Lehmann:

Sehr geehrter Herr Lehmann!

In meinem Schreiben vom 26.04.06 bat ich Sie um eine Terminierung für einen
Gesprächstermin mit dem Vorstand der Bürgerinitiative „Alt-Weilburg“. Die
Antwort ist, sicherlich nicht zuletzt aufgrund der Ihnen obliegenden Aufgabenfülle,
bislang ausgeblieben.
Wir sind an einem Meinungsaustausch mit Ihnen nach wie vor sehr interessiert, da
in Weilburg mehrere dringende die Denkmalpflege betreffende Probleme anstehen,
für deren Lösung wir uns gemäß der Satzung unseres Vereins einsetzen wollen.
Dazu sind wir auf Ihre fachliche Beratung und Unterstützung angewiesen!
Im Wesentlichen geht es um folgende Punkte:
- Die derzeitige Gestaltung des historischen Marktplatzes, d.h. dessen fast
ausschließliche Nutzung als reine Parkfläche;
- der Umbau des historischen Treppenhauses des hier angrenzenden unter
Denkmalschutz stehenden Hauses Nr. 9;
- die Erhaltung der am Rande der Altstadt an der Lahn gelegenen, dem sichtbaren
Verfall preisgegebenen alten Kirchhofsmühle.
Wir würden uns freuen, wenn Sie uns für ein Gespräch, sei es hier vor Ort oder bei
Ihnen im Landesamt, zur Verfügung stehen könnten.
Wir danken Ihnen vorab für Ihre freundliche Mühe, aber auch für Ihr Engagement,
das Sie bislang unserem Verein entgegengebracht haben!

Willi Löhr, 1. Vorsitzender
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