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Jahreshauptversammlung der Bürgerinitiative „Alt-Weilburg“ e.V. (BiAW)
Datum: 30.03.2019 – Ort: Seniorentagesstätte, Schwanengasse 1, 35781 Weilburg/Lahn, Beginn: 
15:14 Uhr  Ende: 17:16Uhr

1.) Begrüßung und Totenehrung
Der erste Vorsitzende, Herr Dr. Gampe, eröffnete um 15:14 Uhr die diesjährige Jahreshaupt
versammlung (JHV), zu der es im Vorfeld aus krankheitsbedingten Gründen etliche Absagen ge
geben hatte, auch von den zu Ehrenden. Vier im Jahr 2018 verstorbenen Mitgliedern der BiAW 
wurde zu Beginn gedacht. Aufgrund der fristgerechten und satzungsgemäßen Einladung wurde 
die Beschlussfähigkeit festgestellt. Anträge zur JHV waren dem Vorstand nicht zugegangen und 
auch auf Nachfrage des ersten Vorsitzenden gab es keinen nachgereichten Antrag.   

2.) Protokoll der Jahreshauptversammlung 2018
Auf Nachfrage des ersten Vorsitzenden wurde das Verlesen des Protokolls der JHV 2018 einstim
mig abgelehnt, da dieses Protokoll in Heft Nr. 199 der „Weilburger Blätter“ veröffentlicht worden 
war. Veränderungswünsche zu diesem Protokoll wurden nicht beantragt und mit der Abstimmung 
über das Protokoll der JHV 2018 wurde dieses einstimmig genehmigt.

3.) Jahresbericht des ersten Vorsitzenden
Vergleiche beigefügten Jahresbericht.

4.) Bericht des Kassenwartes
Der Kassenwart, Herr Walter Bletz, informierte über die Ein und Ausgaben des Vereins und den 
Kassenstand.

5.) Aussprache zu TOP 3 und 4
Anfrage von Herrn Wissig zum Schreiben der BiAW zum Thema „Gestaltungsordnung der Stadt 
Weilburg“ (es betraf das Haus Marktplatz 7) an das Kreisbauamt, das lediglich den Abgabebescheid an 
die Denkmalschutzbehörde in Limburg bekannt gab. Er wollte wissen, ob das Schreiben mit einer 
Stellungnahme beantwortet worden sei. Dies musste der erste Vorsitzende, Herr Gampe, verneinen, es 
habe weder eine Antwort vom Kreisbauamt, der Denkmalbehörde oder einer  anderen Stelle gegeben.
Herr Wissig äußert sich in diesem Zusammenhang auch über den Bau des unansehnlichen 
KSKGebäudes in den 70erJahren, der in Form und Größe überhaupt nicht ins Stadtbild passe und 
wofür die alte Gärtnerei Jakobs mit ihrem schönen Gebäudezug geopfert wurde. 
Herr Bock lobte die Arbeit der BiAW als wichtiges Mittel, um Einfluss auf bestimmte Geschehnisse 
in der Stadt Weilburg zu nehmen und immer wieder mahnend den Finger zu heben. Dabei bezog er 
sich auf die vom ersten Vorsitzenden Dr. Gampe in seinem Jahresbericht genannten Punkte.
Die Bebauung des Hanges der Adolfstraße durch Herrn Bücher und die KSK Weilburg sei nicht pas
send für das städtebauliche Bild, vor allem in seiner Größe und Dimension. Zudem kritisierte Herr 
Bock die nichttransparente Arbeit der Stadt Weilburg und von Herrn Bürgermeister Dr. Hanisch.



Die Abstimmung im Stadtparlament über das weitere Bauvorgehen sei noch unklar, Herr Bock 
sieht hier das Vorgehen der Stadt Weilburg sehr kritisch und auch nicht immer regelkonform.
Herr Knaust stimmte Herrn Bocks Aussage zur Größe und Dimension des geplanten Bauvor
habens in dem Hang der Adolfstraße zu, sieht das geplante Bauvorhaben aber auch kritisch in 
seiner optischen Wirkung.
Herr Kunz kritisierte ebenfalls das geplante Bauvorhaben und wies dabei auf den Bau der KSK 
und seine für das Stadtbild folgenreichen negativen Auswirkungen hin. Bereits die vor Jahren 
geplante Bebauung des Hanges unter dem Haus Adolfstraße 13 durch Herrn Eggert, die vom 
Stadtparlament damals abgelehnt wurde, wäre in ihrem Ausmaße für das Gesamtbild Adolfstraße 
unpassend gewesen.
Zudem wies Herr Kunz auf einen Fehler in der Vergangenheit hin, als man es im Stadtparlament 
versäumt habe, einen überparteilichen Antrag aller Parteien zu formulieren, in dem eine Bebau
ung des Hanges der Adolfstraße grundsätzlich untersagt worden wäre. Dies sei eine verpasste 
Chance gewesen.
Herr Wissig wies auf ein schon mehrfach erteiltes Versprechen hin, dass bisher alle Bauherren, die 
außerhalb der Stadt bauen wollten, gegeben hatten und dass bisher in keinem Falle eingelöst 
 worden sei. Hierbei handelt es sich um die Zusage, dass man bei Erteilung des Baurechtes auch in 
der Innenstadt/Altstadt etwas verändern wolle. Dies sei auch bei Bauherr Bücher wieder so.
Frau KurziusSchick warf dann die Frage auf, warum der vorhabenbezogene Bauplan für die 
 Bebauung der Adolfstraße nur 10 Tage öffentlich ausgelegen hätte, regelkonform seien 30 Tage. 
Was passiere nun mit diesem Formfehler? Dazu wollte sie eine Antwort seitens der anwesenden 
Parlamentarier hören.
Herr Bock antwortete, dass dies etwas für das Verwaltungsgericht sei.
Anschließend äußerte sich Herr Bock zu der Sinnhaftigkeit der geplanten Wohnungsbauten dahin
gehend, dass die Stadt Weilburg nicht in der 1. Reihe der Städte liege, die vom Überschwappeffekt 
des RheinMainGebietes profitieren, dort würde bei den Erklärungen seitens der Stadt und des 
Bauherren nicht immer die Wahrheit gesagt.
Herr Winkel warf ein, dass ein bestehende direkte Bahnverbindung nach Frankfurt (Thema still
gelegte Weiltalbahn) diesen Mangel des direkten Kontaktes beheben könne.
Herr Knaust äußerte die Meinung, dass die von der Stadt Weilburg angebotenen neuen Bauplätze 
händeringend abgenommen würden, es gäbe mehr Bewerber als Bauplätze, ob dies auch für die 
Innenstadt und Leerstände gelten würde, könne er nicht sagen. Inwieweit dies zu einem Bevölke
rungszuwachs der Kernstadt Weilburg führe, wisse er nicht.
Herr Müller entgegnete, dass es trotz der vielen Bauplätze keinen Zuwachs an Bewohnern für die 
Stadt Weilburg gäbe, sondern das laut den Erhebungen von Herrn Tiefensee die Einwohnerzahlen 
seit 2004 stetig rückläufig seien.
Herr Bock erklärte dies mit der Tatsache, dass Neubauten oft nur eine Umstrukturierung der Be
wohner innerhalb einer Stadt bewirke. Ein Zuzug von neuen Bewohnern fände eher selten statt, 
sofern man wie Weilburg nicht direkt in der 1. Reihe eines Großraumes läge. Vielmehr würden 
Familien, die vorher zusammen in einem Haus wohnten, generationsbedingt getrennt und bei 



gleichbleibender Personenzahl zwei Häuser bewohnen. Der Trend, dass junge Bürger abwandern 
und eine Bewohnerlücke hinterließen, sei Stand der Dinge.
Herr Dr. Gampe warf an dieser Stelle ein, dass die Sanierung bestehender Häuser älterer Bau
substanz sinnvoller sei, als Neubauten zu fördern – diese Sanierungsmöglichkeiten gäbe es in 
Weilburg zu Genüge.
Herr Knaust entgegnete, dass Investoren an einem Neubau Interesse zeigten, einer Sanierung eher 
ablehnend gegenüber ständen und dann woanders als Investor tätig würden.
Herr Bock schlug in diesem Zusammenhang einen Themenabend zum weiteren Vorgehen in der Alt
stadt vor, wo Bürger, Investoren und Parlamentarier anwesend sein und ins Gespräch kommen sollten.
Herr Winkel fragte Herrn Bock nach dem Stand des geplanten Bauvorhabens „Bangert“, was 
dieser mit der Aussage „es ruhe“ beschrieb. Seiner Meinung nach ließ dies auf einen stockenden 
Verkauf der geplanten Wohnungen als Startkapital für das Bauvorhaben schließen.
Zu TOP. 4 erfolgten keine Nachfragen.

6.) Bericht der Kassenprüfer
Als Kassenprüfer tätig waren Herr Steuernagel und Frau KurziusSchick, die das Ergebnis der 
Kassenprüfung vortrug. Demnach wurden bei der Prüfung keinerlei Unregelmäßigkeiten festge
stellt und Frau KurziusSchick beantragte die Entlastung des Vorstands.
Dem Vorstand wurde einstimmig bei Enthaltung der Vorstandsmitglieder Entlastung erteilt.
Für den ausscheidenden Kassenprüfer, Herrn Steuernagel, wurde Herr Wissig einstimmig, bei 
eigener Enthaltung, für zwei Jahre zum neuen Kassenprüfer gewählt. Frau KurziusSchick bleibt 
noch ein weiteres Jahr im Amt.

7.) Wahl des Vorstandes
Zum Wahlleiter wurde Herr Müller benannt, der als zweiter Vorsitzender aus dem Vorstand auf 
eigenen Wunsch ausschied. Hier bedankte sich die BiAW ganz ausdrücklich für die geleistete 
Arbeit seitens Herrn Müller in seiner über zehnjährigen aktiven Vorstandszugehörigkeit.
Für die Wahl des ersten Vorsitzenden wurde Herr Dr. Gampe vorgeschlagen, einen weiteren 
 Kandidaten gab es nicht. Herr Dr. Gampe wurde bei eigener Enthaltung einstimmig zum ersten 
Vorsitzenden wiedergewählt.
Für die Wahl des zweiten Vorsitzenden fand sich schon im Vorfeld der Wahl kein Kandidat, auch 
aus der Versammlung heraus gab es keine Vorschläge, so dass das Amt des zweiten Vorsitzenden 
unbesetzt blieb.
Für die Wahl des Schriftführers wurde Herr Winkel zur Wiederwahl vorgeschlagen, einen weite
ren Kandidaten gab es nicht. Herr Winkel wurde bei eigener Enthaltung einstimmig zum Schrift
führer wiedergewählt.
Für die Wahl des Kassenführers wurde Herr Bletz zur Wiederwahl vorgeschlagen, einen weiteren 
Kandidaten gab es nicht. Herr Bletz wurde bei eigener Enthaltung einstimmig zum Kassenführer 
wiedergewählt.

8. Verschiedenes, Anträge und Wünsche
Herr Seifert wies in seiner Rede auf viele „faule“ politische Kompromisse im Stadtleben in den 



letzten Jahren hin, die unschön sind. Als Beispiel nannte der den unrechtmäßigen Abriss des Pisé
baus in der Frankfurter Straße, an dessen Stelle heute das neue Volksbankgebäude stehe. Auch das 
Parkdeck der KSK Weilburg im Odersbacher Weg auf dem Gelände der ehemaligen Gärtnerei 
Jakobs mit dessen tollem Altbau wurde von ihm aufgezählt, denn auch dort wurde rigoros abgeris
sen und modern und unschön überbaut. Gleiches gelte für den KSKBau im Odersbacher Weg aus 
den 70er Jahren. Auch in der unteren Langgasse zeige sich das beim Abriss des ehemaligen Café 
Schnupp. Ein versprochener Neubau in altem Stile zur Lückenfüllung sei nicht umgesetzt worden, 
vielmehr sehe man jetzt eine Betonmauer mit einem Tor, dahinter Parkplätze. Auch das Fernmel
deamt in der Limburger Straße anstelle des vorherigen Baus sei ein Beispiel für das rücksichtslose 
Bebauen in einem historisch geschlossenen Ensembel, das immer mehr durch moderne Neubauten 
beschädigt würde.
Vier Wünsche äußerte er, die er gerne von der BIAW und auch von den anwesenden Stadt politikern 
angesprochen sehen würde:

1. Wiedereröffnung des Cafés in der Unteren Orangerie
2. Brunnen im Innenhof des alten Postgebäudes wieder Instand setzen, dieser sei der einzige noch 

quellwasserführende Brunnen Weilburgs gewesen.
3. Der Verkauf der „Villa im Park“ stehe an, im Park des Hauses befinde sich eine alte nassauische 

Grenzsäule aus Villmarer Marmor, die dort unrechtmäßig stehen würde. Er wünsche sich eine 
Umsetzung an einen historisch bedeutsamen Platz, z.B. an einem Kreisel wie den am Postplatz. 
In diesem Zusammenhang wies Frau KurziusSchick auf die Tatsache hin, dass der ehemalige 
Bürgermeister Schick schon vor Jahren ein Versprechen gegeben habe, diese Säule in Zusam
menarbeit mit den damaligen chinesischen Hauskäufern umsetzen zu lassen. Passiert sei nichts.

4. Geländer an der unteren Mauer des Kalvarienberges am alten Friedhof sei seit der Sanierung 
der selbigen Mauer abmontiert worden und nun verschwunden. Auch frühere Nachfrage bei 
Pfarrer Schäl habe keine erschöpfende Auskunft über den Verbleib des historischen Geländers 
ergeben.

Herr Wissig schloss sich den Wünschen Herrn Seiferts, die die BiAW mit ihren Mitteln gerne 
weiter verfolgen möchte, so der erste Vorsitzende Dr. Gampe, an und wies auf die trotz mehrfacher 
Zusage seitens des ehemaligen Bürgermeisters Schick sowie der Stadt Weilburg noch immer nicht 
sanierte Mauer unterhalb der alten Stadtmauer im Garten des Obst und Gartenbauvereins hin. 
Auch hier sei die Verzögerung nicht hinnehmbar.

9. Mitgliederehrungen
Die JHV 2019 schloss mit der Mitgliederehrung. Für eine Vereinszugehörigkeit von 45, 40, 30 bzw. 
25 Jahre konnten 14 Mitglieder geehrt werden. Dazu Herr Wolfgang Metzler, der seit 1998 fast 80 
Beiträge zu Weilburger Münzen und Medaillen für die „Weilburger Blätter“ beigetragen hat.

Für die Richtigkeit:  Ulrich Winkel  Dr. Christoph Gampe
   Schriftführer   Erster Vorsitzender
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Jahresbericht des ersten Vorsitzenden

Der Verein hat gegenwärtig 87 Mitglieder, davon sind 4 Mitglieder 2018 neu in den Verein ein
getreten. Der Mitgliedsbeitrag beträgt unverändert 16,– Euro im Jahr. Zwanzig dieser Mitglieder 
zahlen freiwillig einen höheren Mitgliedsbeitrag von bis zu 50,– Euro im Jahr. Zusätzlich erhalten 
wir dankenswerterweise aber auch immer wieder Einzelspenden, teils regelmäßig oder auch aus 
Anlass besonderer Vereinsausgaben. Neben diesen 87 eingetragenen Mitgliedern führt die 
 Vereinskartei gegenwärtig 12 Personen, die kein Vereinsmitglied sind, dem Verein aber regel
mäßig eine Spende zukommen lassen. Allen Mitgliedern, allen Spendern danke ich im Namen des 
Vorstands sehr für die finanzielle Unterstützung.

Die regelmäßig von uns vierteljährlich herausgegebenen „Weilburger Blätter“ erscheinen seit 
mittler weile 30 Jahren. Bei der gegenwärtigen Auflage belaufen sich die jährlichen Druckkosten 
auf 1.600,– Euro (Textseiten und Umschlag), dazu kommen ca 90,– Euro für die Bildpostkarten. 
Etwa 1/3 der Druckkosten können wir durch die Einnahmen aus den Annoncen decken. Mit diesen 
Anzeigen tragen Weilburger Gewerbetreibende – teilweise seit Bestehen des Vereins – wesentlich 
zur Finanzierung der Vereinsarbeit bei und diesen möchte ich deshalb heute einen besonderen 
Dank aussprechen. Über 12 Jahre gehörte auch die KSK mit einer ganzseitigen Anzeige dazu. Ab 
2019 ist die KSK nicht mehr bereit die Vereinsarbeit durch eine Annonce zu unterstützen. Neu
gewonnen werden konnten dafür als Abonnenten die Stadtwerke Weilburg, der „Weltladen“ in 
Weilburg und die Fa. Osswald in Löhnberg. Ein besonderer Dank deshalb diesen Firmen.

Dankeschön an Heike KurziusSchick, für ihren Einsatz bei der Gewinnung der alten und neuen 
Anzeigenkunden.

Gedruckt werden die „Weilburger Blätter“ zz. in einer Auflage von 170 Stück. Bei einer 
 Mit gliederzahl von 87 geht die gleiche Anzahl an unsere Mitglieder. Kostenlos abgegeben werden 
25 Exemplare zur Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit an verschiedene Institutionen und  
2 Hefte an Ehrenmitglieder. Elf Belegexemplare gehen an Anzeigenkunden, 12 an Spender (Nicht
mitglieder), insgesamt 136 Stück.

Durch Vermittlung von Frau KurziusSchick konnten wir den 2. Teil eines Aufsatzes von Herrn 
Prof. Frey über den 1817 erfolgten Zusammenschluss von Reformierten und Lutheranern zur 
 Nassauischen Union in den „Weilburger Blättern“ veröffentlichen, ebenso einen Aufsatz von 
Herrn Thomas Schmidt über die Geschichte des ehemaligen Weilburger Unternehmens  Schlosserei 
Schmidt und im Dezemberheft einen Aufsatz von Herrn Dr. Göpel zu zwei Einzelschicksalen aus 
dem Weilburger Land in der Zeit des 30jährigen Kriegs. Über 200 Weilburger Blätter sind seit 
Vereinsgründung erschienen und eine Übersicht über die Textveröffentlichungen haben wir in 

rudolf.mueller
Notiz
Bitte "Prof. Frey" abändern nach

Reiner Braun 
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Heft 201 abgedruckt. Dank dieser Beiträge hatten wir Stoff für Veröffentlichungen 2018. Wenn die 
„Weilburger Blätter“ beibehalten werden sollen, brauchen wir aber weitere Beiträge und bitten 
dazu um die Mithilfe unserer Mitglieder.

Wegen eines Verstoßes gegen die Gestaltungssatzung der Stadt Weilburg bei der Fassadenreno
vierung des Hauses Marktplatz 7 im September 2017 wurde von uns ein entsprechendes Schreiben 
an das Kreisbauamt und den Magistrat der Stadt gerichtet. Der Sachverhalt wurde auch im Orts
beirat der Kernstadt vorgetragen. Außer der Mitteilung über eine Weitergabe vom Kreisbauamt an 
die Untere Denkmalschutzbehörde gibt es keinerlei Reaktion irgendeiner beteiligten Stelle.
Wie in allen Jahren zuvor beteiligten wir uns natürlich auch am „Tag des offenen Denkmals“ am 
9. September unter dem Motto „Entdecken was uns verbindet“, wie 2017 gemeinsam mit der 
 Evangelischen Kirchengemeinde Weilburg und dem Geschichtsverein Weilburg. Vorgestellt 
 wurden den zahlreichen Besuchern die Heiliggrabkapelle, der Kalvarienberg und der Alte Fried
hof in Einzelvorträgen, Fotos, Lageplänen.

Bereits 2016 hatten wir die Absicht die Restaurierung des Postbrunnen anzugehen. Wegen der 
Bauarbeiten bei der KSK verschoben wir das Vorhaben auf 2017. Auf unseren Antrag hin wurde 
die denkmalschutzrechtliche Genehmigung Ende 2017 erteilt und wir konnten den Steinmetz mit 
den Arbeiten beauftragen. Es wurde ein vollständig neues Brunnenbecken aus Naturstein ange
fertigt, der Auslauf erneuert und die weiteren Schäden am Brunnen repariert. Unseren besten 
Dank dafür an die Herrn Bürgermeister Dr. Hanisch und die städtischen Mitarbeiter. Im April 
2018 wurden die Restaurierungsarbeiten am Postbrunnen abgeschlossen und wir konnten den 
Brunnen im Beisein u. a. von Herrn Bürgermeister Dr. Hanisch, Frau Ortsvorsteherin Eisenträger 
und Herrn Eisenträger, Erster Stadtrat, einweihen. Der vom Verein dafür aufgewendete Betrag 
belief sich auf fast 6.000,00 Euro. Die Stadt Weilburg sorgte für die Neuinstallation des Wasser
umlaufs und den erforderlichen Elektroanschluss.

Zurückgestellt werden musste leider die beabsichtigte Sanierung des Kriegerdenkmals. Dazu 
 hatten wir Herrn Steinmetz Müller aus Freienfels um eine Kosten und Aufwandsschätzung 
 gebeten. Dabei ergab sich vor allem, dass neben den vom Vorstand beabsichtigten Arbeiten vor
dringlich vor allem die Schäden am Sockel des Denkmals behoben werden müssen. In einem 
Kostenvoranschlag wurden die Reinigungskosten mit ca. 2.500,00 Euro angesetzt. Ob und mit 
welchem Aufwand eine Entfernung der Farbe möglich ist und welcher Aufwand für die Lesbar
machung der Schriftzeichen erforderlich ist kann erst nach einem Test festgestellt werden. Das 
Vorhaben wurde deshalb vorerst zurückgestellt.

Erheblichen Aufwand erforderte die ab dem 25. Mai 2018 in Kraft getretene DatenschutzGrund
verordnung der Europäischen Union. Erstellt wurde eine Datenschutzordnung und es wurde ein 



1651

Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten nach Art. 30 der DSGVO aufgestellt. Zusätzlich haben 
alle Vorstandsmitglieder eine besondere Verpflichtungserklärung über die Einhaltung des Daten
schutzes unterschrieben. Im Zusammenhang mit der DSGVO wurde der Antrag auf Mitglied
schaft im Verein neu gefasst und Mitgliedsantrag, Satzung und Datenschutzordnung zu einem 
Heft zusammengestellt, sodass die relevanten Angaben den Interessierten in einem Papier zur 
Verfügung stehen.

Nachdem sich der Verein lange dafür eingesetzt hat,, wurde am 1. Oktober das Pissoir am Denk
mal entfernt und auf seinen neuen Platz nahe dem neuen Oberlahnbad und des Radwegs R7 
 versetzt. Auf von der Presse nachgefragte Kommentierungen haben wir verzichtet.

Im Laufe des Jahres 2019 haben wir mit Schreiben an Magistrat, Fraktionsvorsitzenden sowie u.a. 
die Obere und Untere Denkmalschutzbehörde die geplanten Bauvorhaben des Investors Herrn 
 Bücher aus Idstein im Bereich der Adolfstraße 15 und der Kreissparkasse auf ihrem Mitarbeiter
parkplatz oberhalb des Postgebäudes kritisch begleitet. Entgegen unserer Forderung hat sich das 
Stadtparlament leider nicht für einen qualifizierten Gesamtbebauungsplan entschieden. Im  Rahmen 
der frühzeitigen Bürgerbeteiligung des Bauprojektes Bücher haben wir im Oktober eine Informa
tionsveranstaltung vor Ort abgehalten und Unterschriften gegen das überdimensionierte 
Dreihäuser projekt gesammelt. Wir sind weiterhin der Ansicht, dass die Häuser II u. III im Grün
gürtel neben der Einecke bzw. Sparkassenvilla nichts zu suchen haben und das Haus I anstelle des 
bisherigen Hauses Adolfstraße 15 noch stärker an die Umgebung angepasst werden muss. Durch 
die Baupläne des Unternehmers sehen wir den einmaligen Charakter der Adolfstraße mit dem Ein
zeldenkmal EineckeVilla sowie den Jahrhundertwendevillen im Ensembleschutz stark gefährdet. 

Die bisherigen Pläne der KSK für den Bau eines viel zu massiven „Mehrfamilienhauses“ von 60 
Meter Länge (etwa der doppelten Breite des Postgebäudes) auf ihrem Mitarbeiterparkplatz sind 
sowohl grundsätzlich auch als insbesondere in dieser unpassenden architektonischen Gestaltung 
verwerflich. Wir werden die Entscheidungsprozesse bezüglich beider Projekte weiterhin kritisch 
begleiten.

Wir sind während des Jahres bei möglichst vielen Aktivitäten auch anderer Vereine präsent, bieten 
sich dabei doch immer wieder Gelegenheiten unsere Anliegen weiterzutragen und Informationen 
zu erhalten. 

Ebenso wurden fast alle Sitzungen des Ortsbeirats besucht wie fast alle Sitzungen des Aus schusses 
für Umwelt, Bauen und Energie.

Im Laufe des Jahres 2019 haben wir vor einen Vereinsausflug zu organisieren und bemühen uns 
um interessante Vorträge und Beiträge in den Weilburger Blättern.
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Der Vorstand der Bürgerinitiative
„Alt-Weilburg“ e. V. 

wünscht allen Geburtstagskindern
der Monate April bis Juli alles Gute!
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