
Blickfang in den Niederlanden
Diezer Stadtansicht im Fenster des Königlichen Hausarchivs in Den Haag

DIEZ/DEN HAAG. -west-
Das Bild fiel sofort ins Au-
ge: Im Treppenhaus des
Königlichen Privatarchivs
in Den Haag begegnete
Georg C. Pick das Bunt-
glasfenster mit der Diezer
Stadtansicht vollkommen
unerwartet. Das Fenster
befindet sich oberhalb des
ersten Podestes und
nimmt jeden in Empfang,
der das Archiv durch den
Haupteingang betritt.

Abgesehen von der ge-
spiegelten Darstellung der
Stadt Diez von der Aar-
brücke am Marktplatz aus
gesehen, sind als Rah-
mung die Wappen der ein-
zelnen Grafschaften und
Fürstentümer zu sehen, die
zum Haus Oranien ge-
hört haben oder immer
noch gehören, schreibt Pick
zur Ikonographie. Die ver-
bindenden Lorbeerzweige
sind ein allgemeines Ehr-
und Würdesymbol. Die
französischen Wörter „Je
maintiendrai“ sind ur-
sprünglich Teil des Wahl-
spruchs von Wilhelm 1.
von Oranien „“Je main-
tiendrai Nassau“, was be-
deutet, dass er das Haus
Nassau aufrechterhalten
werde. Seit Gründung des
Königreichs der Nieder-
lande 1815 ist „Je main-
tiendrai“ Wahlspruch der
Niederlande und des kö-
niglichen Wappens.
Diez ist sicherlich des-
wegen auf dem 1899 her-
gestellten Fenster abge-
bildet, weil die Diezer Burg
zu den Stammburgen des
Hauses Oranien gehört. Um
die Interpretation der Bild-
motive zu vervollständi-
gen, noch folgendes: Der
Cherubskopf unten im Bild
ist ein Schutzmotiv, die Waf-

fen dahinter sind als Tro-
phäen (von erfolgreichen
Feldzügen) zu sehen, der
Rammbock steht für die Er-
oberung von Festungen,
das Fascis (Rutenbündel,
Liktorenbündel) für Tri-
umph und Einigkeit.
Georg C. Pick hatte für sei-
ne Masterarbeit in Kunst-
geschichte zur Diezer
Stadtbaugeschichte in Den
Haag recherchiert. Unter-
stützt durch den Muse-
ums- und Geschichtsver-
ein konnten gemeinsam
mit dem Leiter des Mu-
seums im Grafenschloss,

Alfred Meurer, im König-
lichen Hausarchiv über
1200 Fotografien histori-
scher Dokumente für zu-
künftige Forschungen ge-
macht werden. Insbeson-
dere die Archivalien der
Fürstinnen Albertine Ag-
nes (1634-1696) und Hen-
riette Amalie (1666-1726)
von Nassau-Diez lassen
auf neue Erkenntnisse zur
Diezer Stadtgeschichte
hoffen. Nach dem Bau
Schloss Oraniensteins
sorgten beide Damen mit
der Anlage der Diezer Vor-
und Neustadt für das noch

heute unverwechselbare
Stadtbild. Im kommenden
Jahr sollen neue Er-
kenntnisse über die Stadt
der Öffentlichkeit in einer
Ausstellung im Museum
vorgestellt werden.
König Wilhelm I. richtete
1825 das Königliche Haus-
archiv ein, weil er die Ver-
waltung der Archive, der
Bibliothek und der histo-
rischen Sammlungen des
Hauses Oranien-Nassau
unter ein Dach führen woll-
te. 1895 erteilte Königin
Emma den Auftrag zum
Bau eines Archivgebäu-
des im Park von Palais
Noordeinde. Vier Jahre
später wurde das im mo-
dernen neoklassizistischen
Stil errichtete Gebäude ein-
geweiht. Nach 1945 wur-
de dem Direktor des Kö-
niglichen Hausarchivs auch
die Verwaltung der in den
Schlössern befindlichen
historischen Kunstsamm-
lungen übertragen. 1993
übertrug Prinzessin Julia-
na das Gebäude an die Stif-
tung Historische Samm-
lungen des Hauses Ora-
nien-Nassau. Nach der Re-
novierung 1997 wurde das
Gebäude 1998 um neue
unterirdische Depots er-
weitert. Das Königliche
Hausarchiv verwaltet meh-
rere Sammlungen.

Das Diezer Stadtschloss ist eine Stammburg der Ora-
nier. Die Ansicht ist in einem Hauptfenster des Königli-
chen Hauptarchivs verewigt.
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Lidl will in Hahnstätten
Schnäppchenmarkt eröffnen
Gespräche mit der Gemeindevertretung laufen bereits

HAHNSTÄTTEN. -kr- Seit
der Schließung des Lidl-
Marktes steht in der Aar-
metropole die Nachfolge-
nutzung der Immobilie in
der Marktstraße auf der
Agenda des Gemeindera-
tes. Bislang ohne Erfolg.
Nun kommt wieder Bewe-
gung in die Sache. Über-
raschender Weise vom
Neckarsulmer Unterneh-
mer selbst initiiert.

Wie Ortsbürgermeister Jo-
achim Egert im Rahmen
der letzten Gemeinderat-
sitzung bekannt gab, will
der Discounter im „ehema-
ligen“ Lidl-Gebäude einen
Restpostenmarkt einrich-
ten. Ganz speziell soll es
sich um einen Markt für
nicht verkaufte Aktionsarti-
kel (keine Lebensmittel)
handeln.

Hintergrund
Im Handel gibt es mittler-
weile ein Problem. Die Si-

tuationen, in denen die
Menschen bei der Ankün-
digung eines Computer-
verkaufs vor dem Lidl
Schlange standen und die
Ware nach wenigen Stun-
den ausverkauft war, kom-
men immer seltener vor.
Denn andere Discounter
bieten meist zum selben
Zeitraum gleiche Ware an.
Und je mehr Aktionen es im
Einzelhandel gibt, umso

mehr unverkäufliche Reste
bleiben liegen. Für diese
Restware hat sich Lidl in-
zwischen eine Reihe von
Absatzkanälen einfallen
lassen. Einer davon ist die
Einrichtung von „Restpos-
tenmärkten“, wie nun auch
in Hahnstätten vorgesehen.
Liegengebliebene Aktions-
ware aus den normalen
Lidl-Filialen in der Region
werden nach Hahnstätten

dirigiert, im Preis nochmal
„nachkalkuliert“ und als
Sonderverkauf (monatlich
für je zwei oder drei Tage)
angeboten.
Ab wann genau die Jäger
auf Schnäppchenjagd ge-
hen können, war vom Dis-
counter-Riesen nicht in Er-
fahrung zu bringen. Joa-
chim Egert sprach jedoch
von einer festen Zusage an
die Gemeinde.

Soll bald wieder genutzt werden: die ehemalige Lidl-Filiale in Hahnstätten. Foto: kr

Einricher Wanderfreunde im Taubertal
EINRICH. Die Fahrt der Einri-
cher Wanderfreunde führte
ins Taubertal zu den Wan-
derfreunden in Vorbachzim-
mern, einer Gemeinde in der
Nähe von Bad Mergentheim
in Baden-Württemberg. Der
Einladung zu den 34. DVV-
Wandertagen waren außer
den rund 50 Teilnehmern aus
dem Einrich viele wanderbe-
geisterte Besucher aus nah
und fern gefolgt. Start und
Ziel war die Turn- und Fest-
halle in Vorbachzimmern. Hier fand auch
die Ansprache des dortigen Bürgermeis-

ters Gerhard Hauf und die Preisverleihung
durch den ersten Vereinsvorsitzenden statt.

Startsignal für Anbau der Sozialstation in Diez
DIEZ. Ein „vergrößernder“
Moment war das, als kürz-
lich mit einem symboli-
schen ersten Spatenstich die
Erweiterung der Kirchlichen
Sozialstation Diez begon-
nen wurde. Damit sollen die
seit Jahren engen Platz-
verhältnisse im jetzigen Ge-
bäude etwas verbessert wer-
den.
Der 210 Quadratmeter gro-
ße Anbau wird auf zwei
Stockwerken sechs neue Bü-
roräume schaffen und da-
mit Platz für Verwaltung und
Beratung, auch für den Pfle-
gestützpunkt. Bislang muss-
te sich ein Dutzend Perso-
nen die sieben vorhande-

nen Büros immer teilen. Ins-
gesamt sind bei der kirch-
lichen Sozialstation rund 85
Mitarbeiter beschäftigt. Schon
ab Februar nächsten Jah-
res soll der Anbau fertig
sein. „Wir hoffen, dass das
auch alles so klappt“, sagte
Geschäftsführerin Eva Reich-
wein, als sie Vertreter von

Zweckverband, Vorstand und
Förderverein der Station so-
wie von Verbandsgemeinde
und Stadt um das offizielle
Startsignal für den Anbau
bat. Rund 360 000 € wird
die Maßnahme kosten, an
der sich die Landeskirche
mit 100 000 € beteiligt. „Und
natürlich hoffen wir über un-

seren Förderverein auf zu-
sätzliche Unterstützung zur
Finanzierung“, sagte Pfarrer
Adolf Tremper, Vorstands-
vorsitzender der Station, als
er Bürgermeister Michael
Schnatz begrüßte, der auch
Vorsitzender des Förder-
vereins ist. In der Überzeu-
gung, dass dies eine sinn-
volle Investition ist, griff
Schnatz ebenso wie der
Diezer Stadtbürgermeister
Frank Dobra zum Spaten. Ei-
nen Ausgleich für die durch
den Anbau wegfallenden
Parkplätze schafft die Ko-
operation mit Nachbar Adolf
Langschied, der hinter dem
Gebäude für Parkplätze sorgt.

Industriestraße 18 (neben Möbel HERMES)
56412 Montabaur/Heiligenroth
T +49 (0) 26 02 - 999 970 2

www.oso-shop.de

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 10:00 - 19:00 Uhr, Sa. 09:00 - 18:00 Uhr
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portal
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AbAb JanuarJanuar 20182018 schließenschließen wirwir unsuns immowimmowelt.deelt.de an,an, demdemdemdem
zwzweitgeitgrößtrößtenen ImmobilienporImmobilienportaltal imim BundesgBundesgebiet.ebiet. FiFindennden
SieSie IhrIhr neuesneues ZuhauseZuhause inin derder erferfolgolgrereichenichen KoKombinambinationtion
vovonn Rhein-ZeitungRhein-Zeitung undund RZRZimmo.de.immo.de.

Hier finden Sie
Ihr neues Zuhause!

Ihre Vorteile auf einen Blick:
633.000633.000** PrinPrintletleseserr tägtäglich,lich, dadavovonn 400.000400.000 imim eigeigenenenen Haus,Haus, 16.00016.000 inin
einereiner EigEigenentutumsmswowohnunghnung undund 217.000217.000 zuzurr MieMietete

444.000444.000**** Online-NutOnline-Nutzezerr vovonn Rhein-Rhein-ZeZeititung.deung.de

GaGanznz eineinfafachch imim Handling:Handling: nurnur einein KlickKlick zuzurr bundebundeswsweiteitenen ImmobilienImmobiliensuchesuche

PaPartrtnerner vovonn immowimmowelt.deelt.de,, demdem rerenommiernommiertetenn ImmobilienporImmobilienportaltal

AtAttrtrakaktitiveve KoKonditionennditionen inin derder KoKombinambinationtion PrinPrint/Onlinet/Online

*Quelle:*Quelle: MAMA 202017,17, **** Quelle:Quelle: AGAGOFOF 2. Q. 2017

Wohnen in der Region
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