
Bürgerinitiative „Alt-Weilburg“ e. V.

Die Bürgerinitiative „Alt-Weilburg“ setzt sich
für eine Neugestaltung des Marktplatzes ein

Der Vorstand unseres Vereins schrieb am 12. August einen Brief
an den Magistrat der Stadt Weilburg und schlug vor, den täglich
mit Autos voll gestellten Platz künftig so zu gestalten, dass nur
die Außenseiten teilweise als Parkplätze genutzt werden können.
Da die Stadt in unmittelbarer Nähe in der Vorstadt bzw. der
Mauerstraße zahlreiche kostenlose Parkplätze eingerichtet hat,
dürfte der mit unserem Vorschlag verbundene Wegfall einiger
Stellflächen zu verschmerzen sein. Einen maßstabsgerechten Plan
haben wir unserem Schreiben beigefügt und hier abgedruckt!

Die Bürgerinitiative „Alt-Weilburg“ zu Gast im
Bergbau- und Stadtmuseum

Die Mitglieder der Bürgerinitiative „Alt-Weilburg“ waren zu Gast im Weil-
burger Bergbau- und Stadtmuseum und sahen sich dort in den neu reno-
vierten Räumlichkeiten um. Museumsleiter Paul Wienand begrüßte in seiner
Ansprache die Mitglieder recht herzlich und betonte die enge Verbundenheit
des Museums mit dem Verein. Bereits seit 1975 sei die Bürgerinitiative auf
allen kulturellen wie historischen Gebieten der Stadt tätig und habe sich
daher in der Vergangenheit insbesondere für das Museum ständig engagiert.
Wiederholte finanzielle Zuwendungen des Vereins, aber auch von einzelnen



Mitgliedern haben immer wieder die über Jahre andauernde kostenintensive
Renovierung des Museums unterstützt. Aber auch kulturelle Sachspenden
von Mitgliedern, die sich ihrer Stadt und dem Museum verpflichtet fühlen,
haben den ohnehin umfangreichen Bestand des Museums zusätzlich berei-
chert. Darüber hinaus haben die Mitglieder Hanns Maiwald und Alfred
Hofmann in jahrzehntelanger ehrenamtlicher Arbeit das Historische Archiv
der Stadt Weilburg aufgebaut, das zu einem der am besten geführten und
nahezu vollständig erhalten geblieben Archive Hessens wurde und gegen-
wärtig von Herrn Fred Kahle betreut wird. Paul Wienand wolle sich bei allen
Aktiven des Vereins mit einer besonderen und auf die Interessen der Mit-
glieder ausgerichteten Führung recht herzlich bedanken. Bei einem Glas
Wein durchstreiften die Besucher die Ausstellungsräume und zeigten sich
erstaunt und begeistert von dem vollkommen neu und durchweg attraktiv
gestalteten Ambiente. Helle in zarten Farbtönen gehaltene Räume empfan-
gen die Gäste, zahlreiche Lampen erhellen die Räume und tauchen diese in
angenehmes Licht, das an keiner Stelle als aufdringlich empfunden wird.
Große, attraktiv gestaltete Vitrinen und Schaukästen laden zum Lesen und
vor allem zum Betrachten ein. Hier wird die an regionalen und vor allem
überregionalen Ereignissen reiche Stadtgeschichte für den Besucher leben-
dig: Zunächst beeindruckt die umfangreiche Sammlung an vor- und frühge-
schichtlichen Fundstücken. Das Stadtsiegel und die Urkunde, die den Bür-
gern Weilburgs das Stadtrecht mit all seinen Vorteilen garantierte oder aber
die medizinische Versorgung, die durch das ausgestellte Operationsbesteck
eines im Mittelalter tätigen Chirurgen zeigt sowie eine fast 200 Jahre alte
Apotheke versetzen den Besucher in eine längst vergangene Zeit. Das Ge-
richtswesen jener Tage wird anschaulich beschrieben und u .a. durch die
„Schandgeige“ illustriert, die die Delinquenten tragen mussten. Weilburgs
Begegnungen mit der frühen Luftschifffahrt werden lebendig, schaut man
auf die Nachbildung eines an der Decke hängenden Fesselballons, den dazu
damals mitgeführten historischen Fahnen oder etwa auf die Trümmerteile
des hier gestrandeten Zeppelins! Staunend gingen die Mitglieder der Bürger-
initiative „Alt-Weilburg“ an den vielen von Paul Wienand und seinen Mitar-
beitern ebenso liebevoll wie interessant und geradezu spannend dekorierten
Vitrinen vorüber und ließen die zahlreichen an den Wänden installierten
Ausstellungsgegenstände auf sich wirken. Das neu gestaltete Bergbau- und
Stadtmuseum ist eben nicht ein Museum der herkömmlichen Art, durch das
man rasch hindurch geht und nur hier und da einmal länger verweilt. Hier
wird der Besucher gefangen in eine Welt, in der er sich hineinversetzen und
darin versinken kann.
Museumsleiter Wienand und sein Mitarbeiter Ralf Driehaus mussten
unzäh-lige Fragen beantworten und es dauerte lange, bis die Besucher das
Museum wieder verließen– mitdem festen Vorsatz, noch einmalwieder zu kommen



und dann noch mehr Zeit mitzubringen. Die Mitglieder der Bürgerinitiative
„Alt-Weilburg“ mit ihrem Vorsitzenden Willi Löhr zeigten sich begeistert
und entschlossen, das Museum auch weiterhin mit ganzer Kraft unterstützen
zu wollen. Das Bergbau- und Stadtmuseum ist ein unbedingtes Muss, nicht
nur für jeden Weilburger!

(Matthias Knaust)

Großer Erfolg für die Bürgerinitiative „Alt-Weilburg“:

Tag des offenen Denkmals

an der alten Lahnbrücke in Weilburg

Auch in diesem Jahr beteiligte sich die Bürgerinitiative „Alt-Weilburg“ an
der Ausrichtung des jährlich stattfindenden hessischen Denkmaltages. Wel-
ches Bauwerk könnte sich besser dazu eignen, dem diesjährigen Motto Krieg
und Frieden gerecht zu werden als die Steinerne Brücke, die als einziges
Bauwerk Weilburgs direkt in Kriegshandlungen verwickelt gewesen war? In
den Jahren 1765 bis 1769 erbaut gilt sie heute als eines der ältesten Bauwer-
ke Weilburgs und darüber hinaus zu den ältesten Flussübergängen Hessens.
Geschichte schrieb die Brücke vor allem gegen Ende des Zweiten Weltkrie-
ges, als amerikanische Truppen im März 1945 aus Richtung Limburg kom-
mend über die Brücke in die Stadt einmarschierten, um von hier aus ihren
Weg nach Wetzlar fortzusetzen. Kurz zuvor hatten deutsche Soldaten den
Befehl erhalten, die Brücke zu sprengen in dem irrigen Glauben, die ameri-
kanischen Truppen aufhalten zu können. Zwar wurden die Zündschnüre von
einem mutigen Bürger heimlich zerschnitten, aber die Tat wurde entdeckt
und die Schnüre umgehend repariert, so dass die Sprengung auch gegen den
Willen der überwiegenden Mehrheit der Bürgerschaft erfolgen konnte. Meh-
rere Wehrmachtssoldaten leisteten anschließend mit Gewehrfeuer Wider-
stand gegen die sich wehrenden anrückenden US-Truppen, so dass größere
Bereiche der Oberen Orangerie und des Schlossgartens durch Granaten-
einschläge in Mitleidenschaft gezogen wurden. Der Brücke selbst blieb die
Zerstörung erspart: Nur der Mittelteil der Brücke wurde beschädigt, binnen
zwei Tagen notdürftig repariert und schon 1946 komplett saniert wieder
eingeweiht.
All das und vieles mehr konnten die zahlreichen Besucher in einer Ausstel-
lung hören und sehen, die unser Verein im direkt an der Brücke gelegenen
Cafe Schlossblick aufgebaut hatte und von Herrn Bürgermeister Schick er-
öffnet wurde. Neben informativen und auch spannenden Texten boten die
hier aufgebauten Stellwände zahlreiche Fotos aus jener Zeit und vermittelten



so dem Betrachter ein Stück Weilburger Geschichte zum direkten Erleben.
Bei Kaffee und Kuchen konnten sich die Besucher anschließend über die
Ausstellung und die Ereignisse jener Zeit austauschen.
Unser Dank gilt der Gastfreundschaft des Cafe Schlossblick ebenso wie
unseren Mitgliedern Hanne Friedrich und Heike Kurzius-Schick, die die
Ausstellung konzipiert und aufgebaut haben.

(Matthias Knaust)

Publikationen der Bürgerinitiative „Alt-Weilburg“

Auch in diesem Jahr bietet die Bürgerinitiative „Alt-Weilburg“ ihren Mitgliedern
zahlreiche Publikationen aus ihrem Programm an:

Mathias Döring: Weilburg und sein Wasser. Die Wasserversorgung der barocken
Residenz im 18. und 19. Jahrhundert. 236 S., zahlr. Bilder und Zeichnungen. Nur
22,50 Euro

Helga Reucker: Bekanntes-unbekanntes Weilburg. Spaziergänge durch die barocke
Residenzstadt an der Lahn. 83 S., zahlreiche Fotos. Nur 4,- Euro

Die deutlich ermäßigten Preise gelten nur für unsere Mitglieder, nicht für
den örtlichen Buchhandel!

Hinweis!
Wir bitten Sie Änderungen Ihrer Kontoverbindung schnellstmöglich dem Verein
mitzuteilen. Ansonsten entstehen dem Verein Kosten in Höhe von 3 €
(Kreissparkasse Weilburg) bzw. 6 €(bei jedem anderen Kreditinstitut) bei jeder
erfolglosen Abbuchung!
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