
Wir vermissen Willi Löhr

2002, erst ein Jahr im Amt,
kümmerte sich Willi Löhr bereits
um sein wichtigstes Anliegen: die
Weilburger Brunnen. Trotz der
damals schon eingegangenen
Spenden für die Restaurierung des
Marktbrunnens sagte Willi Löhr:
„Es fehlt aber noch eine ganze
Menge bis zu unserem Ziel, ein
Viertel der Restaurierungskosten
beisteuern zu können”.

So war er. Sein persönliches Inte-
resse an Weilburg brachte ihn als
ersten Vorsitzenden immer dazu,
mehr für Weilburg tun zu wollen.

Er gab sich nie mit den erreichten Zielen zufrieden. Zuletzt galt seine
Sorge der Winterabdeckung für die Weilburger Brunnen. Es hat ihn
sicherlich stolz gemacht, dieses Projekt noch vollendet zu sehen.

Während seiner Zeit als Vorsitzender hat er stets die Ziele des
Vereins „den Erhalt von Alt-Weilburg” als echter Weilburger Bub
verfolgt. So mancher Dorn im Auge war ihm allerdings sowohl
einige Umbauten als auch baulichen Veränderung in der Stadt.

Bei Veranstaltungen konnte er als Vereinsvorsitzender die ihm so
wichtigen Schönheiten der Stadt in Szene setzen. Er hatte immer ein
offenes Ohr für die Belange seiner Vereinsmitglieder und auch für
die Anliegen von Freunden und Förderern Weilburgs. Mit ihm
verliert nicht nur Weilburg einen engagierten Bürger, sondern wir
einen besonderen Vorsitzenden. Er war nie ein Mann der lauten
Worte, sondern erreichte seine Ziele mit seinem ruhigen und
ausgeglichenen Wesen. Wir werden ihn sehr vermissen.

Wir trauern um Willi Löhr

Die Bürgerinitiative „Alt-Weilburg” dankt recht herzlich
allen Spendern, die den Erhalt des historischen Rollschiffs
möglich gemacht haben!

Außerordentliche

Mitgliederversammlung

am Freitag, dem 31. August
um 20.00 Uhr

im Hotel Lindenhof

Sehr geehrte Mitglieder, Freunde und Förderer der
Bürgerinitiative „Alt-Weilburg!

Nach dem Tod unseres langjährigen 1. Vorsitzenden Willi
Löhr muss der Vorsitz unseres Vereins neu geregelt werden.
Wir hoffen, dass wir an diesem Abend einen neuen
Vorsitzenden bzw. eine neue Vorsitzende wählen können.
Grundsätzlich kann sich jedes Mitglied, das Interesse an der
Vorstandsarbeit hat, zur Wahl stellen! Nach Rücksprache
mit dem Weilburger Amtsgericht dürfen wir nicht länger
den Vorsitz unbesetzt lassen. Eine Alternative wäre, dass
zwei gleichberechtigte Vorstandsmitglieder den Verein
vertreten, die beide als Vorsitzende in das Vereinsregister
eingetragen werden. In diesem Fall muss die
Mitgliederversammlung eine entsprechende Satzungs-
änderung beschließen.

Wir bitten daher alle Mitglieder, in möglichst großer Zahl
den für unseren Verein äußerst wichtigen Termin
wahrzunehmen!



Fahrt nach Wiesbaden in das Hessische
Hauptstaatsarchiv

Am 13. Juli unternahm die Bürgerinitiative „Alt-Weilburg” einen Ausflug
nach Wiesbaden, um eines der größten Staatsarchive im deutschsprachigen
Raum zu besichtigen. Es bewahrt eine Vielzahl an Urkunden und
Dokumenten auf, die neben der hessischen insbesondere die wechselvolle
Geschichte Nassaus dokumentierten.

Nach einem kurzen Rundgang durch den Lesesaal führte uns Archivar Dr.
Degreif durch die einzelnen Magazine. Zahlreiche Archivalien lagen bereits
zur Besichtigung aus und durften in die Hand genommen und eingehend
betrachtet werden. Anhand einer der ältesten der hier lagernden 65000
Urkunden, die an das Weilburger Walpurgisstift gerichtet ist, konnte gezeigt
werden, dass der Alterungsprozess eines aus dem 12. Jahrhundert
stammenden Pergaments kaum erkennbar ist, während das Papier, das seit
dem 14. Jahrhundert benutzt wird, teilweise zerfallen und bereits nach
wenigen Jahrzehnten durch die darin enthaltenen Säuren oftmals kaum noch
lesbar ist. Die prächtigen alten Siegel, die vielen Urkunden anhingen und
ursprünglich der Sicherung von Rechten dienten, wurden ebenso bestaunt
wie einige der insgesamt 25000 lfd. Meter Akten, die detailliert über die

Wir danken sehr herzlich Herrn Dieter Nobbe, der das Foto gemacht und
uns zur Verfügung gestellt hat!

verschiedensten historischen Ereignisse informieren. Nachdem einige der
90000 hier aufbewahrten zumeist handgemalten Pläne und Karten ebenso
anschaulich präsentiert wurden, folgte die Besichtigung der
Restaurierungswerkstatt, in der den Besuchern die Konservierung des alten
papiernen Schriftguts als einen Wettlauf mit der Zeit erschien. Da Dr.
Degreif zu jedem Dokument die entsprechenden historischen Hintergründe
ebenso interessant wie abwechslungsreich zu erzählen wusste, verging die
dreistündige Führung wie im Fluge. Der Ausflug wurde mit Kaffee und
Kuchen am Jagdschloss Platte beendet, wo sich die Teilnehmer über ihre
vielfältigen Eindrücke angeregt austauschten.

Matthias Knaust

Am 9. September ist der „Tag des offenen Denkmals”. Die Bürgerinitiative stellt
die Heilig-Grab-Kapelle vor. Bitte beachten Sie die Mitteilungen in der Presse.

Tagesfahrt nach Trier

Konstantin der Große
Tradition und Mythos

Am Samstag, den 29. September

Die Bürgerinitiative „Alt-Weilburg " fährt gemeinsam mit dem
Weilburger Museumsverein und der Europa-Union!

Anmeldungen bitte umgehend an Frau Heike Kurzius- Schick!
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