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Es gab Sportabzeichen
für die ganze Familie
TV Elz gratuliert erfolgreichen Breitensportlern
zu ihren Erfolgen S. 6

Anno dazumal:
Historisches aus der Region
Wer vor einem Fachwerkhaus steht, sollte sich
die Schmuckformen genauer betrachten S. 3

Wittberg und seine Solisten
wollen Gäste begeistern
Programm des „Festivals gegen den Strom“
wird mit Schellacksolisten fortgesetzt S. 2

Aus der Region

Ehrung für
Armin Müller

DEHRN. Armin Müller
wurde kürzlich mit dem
Landesehrenbrief ausge-
zeichnet. Müller hat sich
seit mehr als drei Jahr-
zehnten für die Gesell-
schaft und die Region eh-
renamtlich eingesetzt. Er
ist seit dieser Zeit auf ver-
schiedenen politischen
Ebenen, in öffentlichen
Ämtern ehrenamtlich en-
gagiert und hat sich für die
Menschen seiner Heimat
eingesetzt. Als Gemein-
devertreter des Marktfle-
ckens Weilmünster war er
von 1998 bis 2017 ehren-
amtlich tätig und im Kreis-
tag vertritt er die Bürge-
rinnen und Bürger seit
dem Jahr 2000 bis heute.
Sein besonderes Enga-
gement und Herzblut liegt
in der Verbandsarbeit der
Landwirte und Jäger. Seit
seiner Prüfung zum Land-
wirtschaftsmeister im Jahr
1975 hat er sich von An-
fang an in den Dienst des
Bauernverbandes gestellt
und wurde 1984 im Alter
von 33 Jahren zum Vorsit-
zenden des damaligen
Kreisbauernverbandes
Oberlahn gewählt. Seinem
Engagement war es zu
verdanken, dass die Fusi-
on der Kreisbauernver-
bände Oberlahn und Lim-
burg zum Kreisbauern-
verband Limburg-Weil-
burg im Jahr 2003 erfolg-
reich durchgeführt werden
konnte. Sein Einsatz für
die Landwirte führte ihn im
Jahr 2006 in die Spitze des
Hessischen Bauernver-
bandes. -red-

Deutscher Denkmalschutzpreis
geht in diesem Jahr in die Domstadt
Respekt vor der Geschichte und den Gebrauchsspuren der Nutzer und Bewohner

LIMBURG. „Erneuern, oh-
ne zu zerstören, damit das
Weinhaus Schultes in Lim-
burg weiterhin im alten
Glanz erstrahlt, das ist
wirklich preiswürdig“, sag-
te Prof. Dr. Markus Harze-
netter, Präsident des Lan-
desamtes für Denkmal-
pflege Hessen am ver-
gangenen Montag in
Wiesbaden.

„Wir freuen uns sehr über
die Nachricht, dass Achim
Kramb für die Sanierung
des Weinhauses Schultes
mit dem Deutschen Preis
für Denkmalschutz, der
bundesweit höchsten Aus-
zeichnung auf dem Ge-
biet der Denkmalpflege und
des Denkmalschutzes, aus-
gezeichnet wird.“
Achim Kramb hat ein seit
1836 als Gasthaus ge-
nutztes Gebäude in der
Limburger Altstadt 2017-
2019 mit großem Respekt
vor der Geschichte und
den Gebrauchsspuren der
Nutzer und Bewohner des
Gebäudes Substanz scho-
nend restaurieren lassen.
Oberste Prämisse war die
Fortführung der Funktion
des Gebäudes als Gast-
haus. „Angesichts der ak-
tuellen Anforderungen hin-
sichtlich des Immissions-
schutzes, der Hygiene, des
Brandschutzes, der Aus-
stattung von Personalräu-
men, Toilettenanlagen, des
Fettabscheiders, der Müll-
kühlung und vieler ande-

rer Belange war diese Maß-
nahme ein äußerst schwie-
riges Unterfangen, wurde
doch in der Küche bis da-
to noch zwischen fetttrie-
fenden Wänden und un-
ter einer durchrosteten Hin-
terhofverglasung auf 100
Jahre alten Zementfliesen
gekocht“, erklärte Harze-
netter. Die über ein Jahr-
hundert durch Nikotin-
schwaden dunkelbraun ge-
färbten Oberflächen seien
durch Restauratoren auf-
wändig gereinigt, worden.
Die gesamte Ausstattung
wie Mobiliar, Tische und
Stühle sowie alle Bilder sei-
en nach ihrer Reinigung
und Restaurierung an ih-

ren altvertrauten Standort
zurückgekehrt. „Auf diese
Weise ist es gelungen, den
in den letzten 100 Jahren
nahezu unveränderten
Gastraum so zu restau-
rieren, dass man ihm dies
nicht ansah.“ Die Wieder-
herstellung des Gebäudes
trage zur Erhaltung des Alt-
stadtensembles und damit
zur Sicherung des Wirt-
schaftsstandorts Limburg
bei.

Lebendige Geschichte
Die Restaurierung erfolgte
auf der Basis von auf dem
Dachboden gefundenen
Dokumenten, die der Ei-
gentümer eigenhändig ge-

borgen, dokumentiert und
gesichert hat. Die seit Jahr-
zehnten leer stehenden
Räumlichkeiten im Ober-
geschoss werden nun wie-
der als Fremdenzimmer und
Ferienwohnungen genutzt.
Der traditionsreiche Fest-
saal dient ebenso wie der
Gewölbekeller für feierli-
che Anlässe oder Wein-
proben. Der historische
Fensterbestand konnte lü-
ckenlos erhalten werden,
das Fachwerk wurde aus-
gebessert, das Dach denk-
malgerecht neu gedeckt.
Auch der historische Ka-
chelofen wurde mit einem
Heizregister im Sonder-
bau ausgestattet, so dass

die Gäste nun wieder in
den Genuss der altver-
trauten Strahlungswärme
kommen.
„Für mich gibt es viele Er-
lebnisse, die die Sanie-
rung zu einem unver-
gesslichen Erlebnis mach-
ten. Menschen, die mir den
Stammplatz ihres vor 40
Jahren verstorbenen Groß-
vaters zeigten, oder ein äl-
terer Herr, der das Lokal
nach der Wiedereröffnung
zielstrebig betrat, um wie
immer – seit 50 Jahren –
seinen Stammplatz einzu-
nehmen. Die Sanierung hat
sehr viel Kraft, Energie, Zeit
und Geld gekostet. Es ist,
als hätte das Haus auf
mich gewartet,“ so Achim
Kramb.
Die Maßnahme wurde 2019
mit dem Hessischen Denk-
malschutzpreis ausge-
zeichnet.
Der Deutsche Preis für
Denkmalschutz ist die
höchste Auszeichnung auf
dem Gebiet in der Bun-
desrepublik Deutschland.
In diesem Jahr wird er
an zehn Persönlichkeiten
und Personengruppen ver-
liehen, die sich in be-
sonderem Maße um die Er-
haltung und Vermittlung des
baulichen und archäolo-
gischen Erbes verdient ge-
macht haben. Achim Kramb
wird mit der Silbernen Halb-
kugel ausgezeichnet. Die
Preisverleihung findet am
23. November 2020 in Ber-
lin statt. -red-

An der Plötze zieht das traditionsreiche Gebäude des „Weinhaus Schultes“ die Bli-
cke der Besucher auf sich. Foto: Christine Krienke,

Hubschrauberlandeplatz mitten in Limburg

LIMBURG. Die Straße 'Im Schlenkert' musste am Montag wegen ei-
nes medzinischen Notfalles und der Landung des Rettungshub-
schraubers Christoph Gießen für eine Stunde gesperrt werden. Der

Patient wurde über die Drehleiter der Feuerwehr Limburg aus dem
Obergeschoß eines Hauses 'Im Schlenkert' geholt und anschlie-
ßend mit dem Notarztwagen zum Hubschrauber gebracht. Der Hub-

schrauber landete auf dem neuen noch nicht in Betrieb genomme-
nen Parkplatz 'Im Schlenkert'. Der Patient wurde in die Uniklinik ge-
flogen. -red-/Foto Feuerwehr

Flohmarkt für Leseratten
NIEDERBRECHEN. ei-
nen Bücherflohmarkt
veranstaltet die Katholi-
sche Öffentliche Büche-
rei am Sonntag, 4. Okto-
ber (9.30 - 12 Uhr) in ih-
ren Räumen im Unter-
geschoss des Pfarrer-
Herlth-Hauses. Auch
wenn der Bücherfloh-
markt aufgrund der be-
grenzten Räumlichkeiten
kleiner als gewohnt aus-
fällt, hoffen die Organi-
satoren auf zahlreiche
Besucher und Käufer.
Der Erlös des Bücher-
flohmarktes wird voll-
ständig zur Anschaffung
neuer Bücher bzw. an-
derer Medien in der Bü-
cherei Niederbrechen

verwendet – kommt also
allen unseren Lesern zu-
gute. Findet der Bücher-
flohmarkt entsprechen-
den Zuspruch, möchten
wir diesen als regelmä-
ßige Veranstaltung je-
weils am ersten Sonntag
eines Monats etablieren.
Es wird besteht Mas-
kenpflicht. Im Interesse
eines reibungslosen Ab-
laufes ist eine Einbahn-
straßenregelung vorge-
sehen und die Kontakt-
daten müssen hinterlegt
werden. -red-

Die schönsten Wandertouren
AM WOCHENENDE
Vier neue Traumpfädchen für kurze
Premium-Wanderungen sind jetzt begehbar S. 4

Rhein-Kurier ist eine Tochter der Mittelrhein-Verlag GmbH. Vertrauen
Sie auch im Reisebereich auf die Qualität Ihrer Rhein-Zeitung.

Hamburg, Londonoder New York?

Planen Sie jetzt schon Ihre
nächste Kurzreise!
Deutschland, Europa oder weltweit – egal, wohin Sie Ihre
nächste Städtereise führt, buchen Sie Ihre Tickets zu allen bekannten
Sehenswürdigkeiten ganz bequem von zu Hause aus:

02651-494942
burgfestspiele-mayen.de

Unbezähmbar
CARMEN

Musikinstrumente
aller Art

An- & Verkauf aller
Instrumente

Schiede 28 – 30 | Limburg
Telefon (06431) 9833-13

inklusive
Klaviere & Pianos
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