
 
 

 

Die Bürgerinitiative  
�Alt-Weilburg� blickt auf ein 

erfolgreiches Jahr zurück 
 
 
Die Bürgerinitiative �Alt-Weilburg� blickte auf ihrer gut besuchten 
Jahreshauptversammlung am vergangenen Samstag im Cafe´ Schlossblick 
auf ein in jeder Hinsicht erfolgreiches Jahr zurück. Bei der darüber hinaus 
anstehenden Neuwahl wurde der Vorstand in seinem Amt bestätigt. Die 2. 
Vorsitzende Heike Kurzius-Schick berichtete in Vertretung des erkrankten 1. 
Vorsitzenden Willi Löhr über die Aktivitäten des Vereins.  
 
Da Willi Löhr aus gesundheitlichen Gründen den Vorsitz nicht mehr 
weiterführen will, blieb die Position des ersten Vorsitzenden unbesetzt. 
Heike Kurzius-Schick wurde als 2. Vorsitzende ebenso in ihrem Amt 
bestätigt wie die Kassiererin Hannelore Friedrich und Schriftführer Werner 
Timmer. Matthias Knaust, der gemeinsam mit Heike Kurzius-Schick die 
Weilburger Blätter betreut und Anfragen aus dem Internet bearbeitet  sowie 
Hanns Maiwald und Ernst-August Thienemann wurden erneut als Beisitzer 
in den Vorstand berufen. 
Nicht zuletzt auf Grund seiner Aktivitäten konnte der Verein seine 
Mitgliederzahl deutlich auf  180 Personen erhöhen. Die Bürgerinitiative 
beteiligte sich aktiv an der Gestaltung der 1100-Jahrfeier der Stadt 
Weilburg an der Lahn und zeigte im Untergeschoss des Komödienbaus in 
einer ausführlichen und anschaulichen Präsentation umfangreiches Text- 
und Bildmaterial aus der Weilburger Stadtgeschichte. An einem Stand in 
der Altstadt informierte sie über die Aktivitäten des Vereins und konnte so 
neue Mitglieder gewinnen.  
Seit nunmehr 10 Jahren beteiligt sich der Verein federführend an der 
Ausrichtung des Tages des offenen Denkmals, diesmal in der 
Zusammenarbeit mit dem Obst- und Gartenbauverein. Die 
wiedererstandenen  historischen Gärten am Bangert in der Hainallee 
wurden an diesem Tag erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt und erfreuten 
sich eines regen Zuspruchs. �Alt-Weilburg� stellte auf großen Schautafeln 
zahlreiche Bilder, Zeichnungen, Grafiken und anschauliche Texte aus, die 
zum Betrachten, aber auch zu Gesprächen und nicht zuletzt dem Austausch 
von Erinnerungen unter den Besuchern einluden.  

Die Bürgerinitiative �Alt-Weilburg� gestaltete überdies gemeinsam mit 
Deutschlands ältesten Geschichtsverein dessen Ortsgeschichtliche Tagung 



 
im Kommödienbau. Neben fachkundigen Vorträgen zur Heilig-Grab-
Kapelle sowie über die historische Wasserversorgung durch den Weilburger 
Bauamtsleiter Gerd-Uwe Keller bot sich die Gelegenheit, die historischen 
Stätten unter      fachkundiger Führung besichtigen zu können. 
Gemeinsam mit dem Weilburger Geschichtsverein wurde in der  
Kreissparkasse Weilburg eine nicht nur von Kunden gut besuchte 
Ausstellung zum Thema �200 Jahre Nassau� gestaltet, die die Geschichte 
und Kultur, aber auch die politischen Verhältnisse in unserer Region um 
Thema hatte. 
Zu den Höhepunkten des vergangenen Jahres zählte auch der Vortrag von 
Prof. Dr. Mathias Döring, der auf Einladung der Bürgerinitiative im 
Bergbau- und Stadtmuseum einen Vortrag über die historische 
Wasserversorgung hielt. Die seit dem 17. Jahrhundert in Weilburg 
nachweisbare Versorgung mit Wasser mit Hilfe von zum Teil parallel 
verlaufenden Holz- und später Tonleitungen, die mit einer Länge von 
insgesamt 53 Kilometern  Höhenunterschieden von bis zu 85 Metern 
überwinden mussten, stellen noch heute ebenso wie die größtenteils 
restaurierten historischen Wasserbehälter oberhalb des Kanapees  eine 
absolute Besonderheit dar. Professor Döring fasste sämtliche 
Forschungsergebnisse in seinem Buch Weilburg und sein Wasser 
zusammen, dessen Texte und Bilder zu großen Teilen Mitglieder des 
Vereins gemeinsam mit  Döring zusammengestellt haben. Durch die 
Verpflichtung der Bürgerinitiative, über 300 Exemplare noch vor 
Erscheinen anzukaufen, haben erst die Drucklegung des mit vielen Bildern, 
Zeichnungen und anschaulichen Texten versehenden Buches ermöglicht 
und kann daher über den Verein bzw. den Buchhandel bezogen werden. 
Die guten Beziehungen zum Landesamt für Denkmalpflege haben auch im 
letzten Jahr für zahlreiche Gespräche mit dessen  für Weilburg zuständigen 
Bezirksdenkmalpfleger Falko Lehmann geführt, in denen in erster Linie der 
Erhalt der historischen Bausubstanz Weilburgs diskutiert und konkrete 
Vorschläge erarbeitet  wurden, die auch den Verantwortlichen der Stadt 
unterbreitet wurden. 
Die Sanierung und Instandhaltung der zahlreichen historischen Brunnen 
im Stadtgebiet lag auch im vergangenen Jahr in der Verantwortung der 
Bürgerinitiative. So wurden auch im letzten Frühjahr sämtliche Brunnen 
aktiviert, das ganze Jahr über gepflegt und bei Einbruch der kalten 
Jahreszeit wieder fachgerecht stillgelegt.  
Die Parksituation in der Innenstadt und insbesondere auf dem Marktplatz 
bleibt ein nach wie vor ungelöstes Problem. Nach intensiven Gesprächen 
mit den Anliegern hat die Bürgerinitiative �Alt-Weilburg� der Stadt 
Weilburg und ihren Gremien Vorschläge für eine Lösung unterbreitet, die 
den Anwohnern ebenso wie den Kunden der in der Altstadt ansässigen 



Geschäfte einen tragbaren Kompromiss bietet. Eine endgültige 
Entscheidung seitens der Stadt ist aber bisher noch nicht gefallen. 
Mitglieder des Vorstands haben darüber hinaus an sämtlichen Sitzungen der 
Stadtverordnetenversammlung teilgenommen und vertreten den Verein 
außerdem in der städtischen Sanierungskommission. Gerade hier können 
die Vorschläge und das Fachwissen der Vereinsmitglieder eingebracht und 
diskutiert werden. 
Seit nunmehr über 30 Jahren gibt die Bürgerinitiative die vier Mal im Jahr 
erscheinenden Weilburger Blätter heraus, die aktuell über anstehende 
Sanierungen, aber auch über die reichhaltige Stadtgeschichte immer wieder 
Neues berichten. Über 200 Exemplare werden vierteljährlich verschickt, 
außer an die Mitglieder u. a. an  die Deutsche Bibliothek in Frankfurt am 
Main und Leipzig, die Hessische Landesbibliothek in Wiesbaden, das 
Hessische Hauptstaatsarchiv, das Landesamt für Denkmalpflege sowie an 
zahlreiche Museen und Vereine in ganz Deutschland, die die Weilburger 
Blätter      immer wieder anfordern.  
Einen ganz besonderen Dank richtete Heike Kurzius-Schick an Rudi Müller, 
der die Homepage des Vereins (www.buergerinitiative-alt-weilburg.de) seit 
Jahren betreut und immer wieder aktualisiert. Sie informiert nicht nur 
aktuell über die Aktivitäten des Vereins, sondern bietet auch eine 
Fundgrube für alle historisch Interessierten und gibt auch über aktuelle 
Geschehnisse in Weilburg Auskunft.  
 
                                                                                              Matthias Knaust

        
 



Fahrt nach Wiesbaden 
in das Hessische Hauptstaatsarchiv  

und zum Jagdschloss Platte! 
 
Wie werden Jahrhunderte alte Urkunden und Bücher aufbewahrt, restauriert 
und präsentiert? Unter fachkundiger Führung erhalten die Mitglieder der 
Bürgerinitiative �Alt-Weilburg� einen Einblick hinter die Kulissen eines der 
größten deutschen Archive und zugleich des größten Archivs zur 
nassauischen Geschichte! 
Abfahrt am 13. Juli um 12.00 Uhr ab Weilburg (der genaue Abfahrtsort 
wird noch bekannt gegeben), ab 13.30 Uhr erfolgt eine etwa 2-stündige 
Führung, anschließend Kaffeetrinken im Jagdschloss Platte, Ankunft gegen 
19.00 Uhr in Weilburg. 
Die Fahrt sowie die Führung sind für die Mitglieder kostenlos! 
Um rechtzeitige Anmeldung an den Vorstand wird gebeten, damit der 
Einsatz der Kleinbusse rechtzeitig geplant werden kann! 
 
 
 
Die Bürgerinitiative �Alt-Weilburg� setzt sich für den 

Erhalt des Rollschiffs ein! 
 
Eine mittlerweile 300 Jahre alte Institution kann auf Grund des strikten 
Sparwillens unserer Stadtväter nicht mehr finanziert werden: Die 
Finanzierung des Rollschiffs in Höhe von 3000 � kann in diesem Jahr nicht 
mehr gewährleistet werden. Die Bürgerinitiative �Alt-Weilburg� möchte 
sich finanziell an den künftigen Fortbestand eines der Wahrzeichen unserer 
Stadt beteiligen und ruft daher alle Mitglieder zum Spenden auf! Jede 
Überweisung auf eines unserer Konten mit dem Vermerk �Rollschiff� wird 
umgehend an die Stadt weitergeleitet! 
 
Weilburger Blätter: Hrsg. von der Bürgerinitiative �Alt-Weilburg� e.V. 
Verantwortlich für den Inhalt: Matthias Knaust, Heike Kurzius-Schick. 
Für Form und Inhalt der signierten Beiträge sind die Verfasser verantwortlich. 
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Vorstands! 
 
Postadresse:  Bürgerinitiative �Alt-Weilburg� e.V., Postfach 1134, 35771 Weilburg 
 
Email:         vorstand@buergerinitiative-alt-weilburg.de 
Homepage:      www.buergerinitiative-alt-weilburg.de  
 
Bankverbindungen: 
Kreissparkasse Weilburg: BLZ 511 519 19  Kt. Nr. 100 000 124 
Volksbank Wetzlar-Weilburg:   BLZ 515 602 31  Kt. Nr.  410 929 5 

 


