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Text: Kerstin Klamroth

AUF UND AB IM FLUSS DER ZEIT
1100 Jahre Limburg Jubiläumsiahr mit vielen Veranstaltungen

Der Dom thront oberhalb der Altstadt auf einem Felsen und gilt heute als eine der vollendetsten Schöpfungen spötromanischer Baukunst

W

verhalf? Die Meinungen gehen da

in diesem Jahr ein 11OO-jähriges
Jubiläum.
Die Post hat in diesem Monat
eigens eine 1,45 Euro-Sonderbriefmarke mit der malerischen
Ansicht der Lahn-Stadt (gemalt von

urkunde des Königs datiert, mit der
er dem Grafen Kurzbold für sein
Stift einige Besitztümer und Rechte
einräumte. Zum Festakt mit Gottesdienst und Stadtgeläut um 18 Uhr
wird Prominenz aus Politik und Kle-

auseinander. Fest steht, dass hier
nicht nur eine Burg, sondern im
Jahre 910 auch ein reiches und
bedeutendes Stift, das St. Georgs-

dem Künstler George Clarkson
Stanfield) herausgebracht. Darüber hinaus sind eine ganze Reihe
von Veranstaltungen und Feierlich-

rus erwartet, Landesvater Roland
Koch und Bischof Franz-Peter Te-

Stift, hoch auf einem

keiten sepiant:

ors nun ein Drache [Lindwurm],
ein Bach ("Linda"
=Wasser) oder ein Baum [linde].
der Limburg zu seinem Namen

Felsen über

der Lahn erbaut wurde. Es ist heute

über DJ-Treffenbis hin zum Mittel-

nicht mehr zu sehen, an seiner SteI-

aIter-Markt.

le steht der Dom. Doch der Stadt
Limburg bescherte die Gründung
und spätere Ausstattung des Stifts
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von der Chornacht
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bartz-van Eistsprechen Grußworte.

Ein guter AnlaUf
an dia Lahn %ufahren

Los geht es am 10. Februar,

Für Touristinnen ist das Stadtjubilä-

denn auf dieses Datum, genau vor
1.100 Jahren, ist die Schenkungs-

um, das immerhin eine Summe zwischen 300.000 und 700.000 Euro

Kultur

verschlungen haben soll, ein guter
Anlass, an die Lahn zu fahren. Am

zählen. Einige davon werden bei
der Ausstellung .Stcdtqeschichte"

dern auch in die Zukunft blicken:

Fuße des Domes erwartet sie ein

zu sehen sein, die am 4. Februar im

Unter dem Motto "limburg 2020 Wie sieht deine Zukunft aus?" findet

geschlossenesmittelalterlichesStadtbild. Schmucke Fachwerkhäuser

Historischen Rathaus eröffnet wird.
Das Stadtarehiv, das diese Ausstel-

ein Ideenwettbewerb fur Schulerinnen und Schüler der Oberstufe statt,

zeugen vom Reichtum in der Kaufmannsstadt, die durch ihre verkehrsgünstige Lage privilegiert war.
Limburg lag an der Via Publi-

lung konzipiert hat, bietet während
des ganzen Jahres auch Vorträge
von namhaften Historikerinnen und

die sich Gedanken um den Städtebau in zehn Jahren machen sollen.
In der Gegenwart ist der Wett-

Historikern und gibt einen Histori-

bewerb

ca, einem wichtigen Handelsweg,
der im Mittelalter die Städte Ant-

schen Sammelband heraus.
In der ganzen Stadt gibt es im

Sekunden" angesiedelt, bei dem
Jugendliche ihre Stadt auf der In-

werpen, Köln, Frankfurt, Nürnberg
und Regensburg verband und bis
Byzanz führte. Diese Lage und der

Verlauf des Jubiläumsjahres Sonderführungen. Für Besucherinnen und
Besucher, die einen Stadtführungs-

ternetplattform "Youtube" in einem
Video präsentieren können.
Ein spezielles Wochenende für

blühende Handel im Mittelalter ermöglichten den limburger Kaufleuten den Bau vieler gotischer Hallenhäuser. Sie waren so geräumig,

termin verpasst haben, haben sich

Jugendliche mit einer abstrakten

.Lirnburq 1 Minute 100

dass Pferdewagen darin be- und
entladen werden konnten.
Sehenswert ist das 1567
entstandene
"Haus der sieben
Laster", an dem sieben kunstvoll
geschnitzte Holzköpfe die Hauptlaster des Christentums wie Geiz,
Hochmut und Faulheit symbolisieren. Auch Reste der Stadtbefestigungen aus den Jahren 1130,
1230 und 1340 zeigen noch heute die schnelle Entwicklung der
Stadt im Mittelalter. Bereits 1214
erhielt Limburg die Stadtrechte.
Am Fuße des Domes erwartet

die Besucherinnen

ein geschlossenes

mittelalterliches

Stadtbild

Durch Katastrophen

gebeutelt

die Schülerinnen und Schüler der

An Katastrophen mangelte es nicht:
Zweimal ging die Stadt in Flammen

Friedrich DessauerSchule etwas Besonderes einfallen lassen: Elf Motive
im Stadtbild sind interaktiv, durch ei-

Darstellung des Limburger Doms,
einem 49 Meter langen Catwalk
und Hessens längster Sommerbar
wird es vom 1. bis zum 3. Juli geben. Bürgermeister Martin Richard
ist sich sicher: "Bei unserem Pro-

auf, gleich dreimal wurde sie von
der Pestheimgesucht. Doch die Lim-

nen kostenlosenAnruf, ansteuerbar.

burger Stadtväter waren früh darauf bedacht, wichtige Schrift:;tücke

Ein Motto, das auch in die
Zukunft blickt

gramm i:Jt für jeden Geschmack
und jede:; Alter etwos dabei."

"Im Flussder Zeit" ist das Motto des

gramm

Jubiläums. Deshalb will limburg
nicht nur in die Vergangenheit, son-

oder bei der Tourismus-Information, Telefon 06431-203 -0. ~

sicher aufzubewahren. Aus diesem
Grund verfügt die Stadt bis heute
über einen beachtlichen Bestand,
zu dem Kaiser-und Königsurkunden

Infos zum Veranstaltungsprounter

www.limburg.de
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Museum

Fotos: Deutsches Fahrradmuseum

Text: Dörthe Krohn

DAS DEUTSCHE FAHRRADMUSEUM
IN BAD BRÜCKENAU

deutsches

'rrUS::iAI·

Von der Faszination,

sich durch eigene Muskelkraft

fortzubewegen

D

ie lcufrncschine von Karl Dreis, erfunden 1817, ist der einzige Nach-

bau im Deutschen Fahrradmuseum.
Ansonsten besteht die Sammlung ausschließlich
aus authentischen Exponaten. "Die Originale
werden konserviert, aber nicht neu auf9~baut,
also nicht

restouriert",

so

Museumsgründer

Ivan Sojc. Das älteste Stück im technischen
Spezialmuseum ist eine Laufmaschine von ca.

1820. Seit 30 Jahren sammelt So]c weltweit
Fohrroder mit und ohne Hilfsmotoren.
Mit dem Einzug in die Jugendstilvilla "Füglein" im Staatsbad Brückenau im Jahr 2002,
ist in der Mitte Deutschlands ein Museumsjuwel
entstanden. "Wir sind behutsam mit der Bausubstanz umgegangen, haben aus den Zimmern
einen Rundgang gemacht, aber die alten Türen
bewahrt", erklärt die Architektur- und Design-interessierte Mona Buchmann, die sich der atmosphärischen Präsentation der Ausstelluhgsstücke
angenommen hat. Die Wände zieren historische
Szenen, gezeichnet von einer Porzellanmalerin.

Mit der Draisine begann die Revolution
Auch wenn sie Drais selbst keinen Ruhm einbrachte - die Erfindung seiner einspurigen Maschine "Draisine" war revolutionär. Er war mit
ihr vier Mal so schnell wie die Postkutsche. Das
erste Fahrrad hatte eine Tretkurbel am großen

Historis~her Fahrradladen

der 30er Jahre:

Von den Preisschildern bis zum Schaufenster ist hier alles original
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Vorderrad und war als Sportgerät zu betrachten. Das Balancieren musste geübt werden.
Um höhere Geschwindigkeiten zu erreichen,
wurde das Vorderrad

noch vergrößert

und

Kultur

das Hochrad setzte sich durch.
An schmückenden Details z~igt

90er Jahren die Öko- und Fitnessbewesuns die Fahrmd-

sich die Liebe für die individuelle

kuhur wieder aufleben ließ.

Fertigung eines solchen Wertgegenstandes. Elitär und gefährlich

Erwachsene und Kinder
haben im Außen bereich dos

war der Ritt ouf dem Sattel eines

Museums die Möglichkeit,

eisernen Rosses. Aus Sicherheitsgründen riet man(n) den Damen
wieder zum Dreiradfahren, aber
wer kann schon in üppiger, einengender Garderobe so viel schweres Material über Pflastersteine

selber auf ein Hochrad zu
steigen oder andere Gefährte ausz:uprobieren. Auch für
Schulklassen ein Erlebnis!
Die
Wanderausstellungen
"Mobile Kinderweiten" und
"Rad und Sport" sowie das

oder gar unbefestigte Wege mit
Schlaglöchern fortbewegen?

Die ersten Fahrräder hatten eine Trerkurbel
Vorderrad, ca. 1867

gm

"Mobile Museum" können
bundesweit gebucht werden. ~

,,5afetiesll mit Frauen-Power
,Juli suspension", wurde bereits ab
Die Fortschrittsbegeisterung erfasste aber auch die Frauen. Sobald
die hinterrad-kettenangetriebenen
Niederräder, die IISafeties", von
der Hochradlobby "Kriecher" genannt, die Wege eroberten, stiegen Frauen in Hosenröcke und

1889 experimentiert - ebenso mit
den heute als modern geltenden
Rahmenkonstruktionen oder exotischen Liegefahrrädern; sie hat es
ähnlich schon einmal gegeben.
Um 1920 wurde das Fahrrad
zu einem Massenverkehrsmittel.

aufs Fahrrad. Als dann auch noch Vereine wurden gegründet, Korsos und Distanzen gefahren, Raddie Luftbereifung das Vollgummi
ablöste, war das Fahrrad mehr ball gespielt. In den 30er Jahren
wurden die Räder in einer fantasoder weniger perfekt.
Wie pfleglich die Besitzerinnen tischen Qualität produziert. So ein
"Wanderer",
.Brennobor" oder
und Besitzer mit ihren Zweirädern
umgegangen sind, zeigt ein sehrgut "Dürkopp" aus Chrom konnte Geerhaltener
Fahrrad-Transportkorb nerationen überdauern. Ein ganz:er
aus der Zeit um 1900. ,,Ein Winter
im Schuppen und der wäre hinüber
gewesen", führt Mona Buchmann
vor Augen. Die meist von Nähmaschinenherstellerngefertigten Räder
erfüllten neben ihrer Zweckmäßigkeit immer auch einen ästhetischen
Anspruch. Alleine die vielfältig gestalteten Fahrradklingeln und Lampen bezeugen das. Auffällig ist,
dass angebliche Neuheiten unse-

Fahrradladen aus dieser Zeit ist im
Museum zu bestaunen. ,,Ein Fahrradladen war so wichtig wie der
Bäcker oder das Milchgeschäft. Jeder hat seine persönliche Fahrradgeschichte und hier erinnern sich
die Menschen an ihre eigene", so

Im Hintergrund ein Transportkorb
tür dus gute :itück, Rüder um 1910

Info
Deutsches Fahrradmuseum
Hei nrich-von-Bibro-Str.

24

97769 Bad Brückenau
Tel.: 09741-9382-55
Fax: 09741-9382-54
~ www.deutsches-fahrradmuseum.de
Treppen (kein Aufzug vorhanden)

die Hauptgesellschafterin des als
gGmbH geführten Museums Mona
Buchmann. Bonanza- und Klappräder wecken Kindheitserinnerungen

Jugendstil-Cafe "M." im Haus:
~ www.cafem.eu

rer Zeit schon damals ausprobiert
wurden. Mit diversen technischen

an die 60er und 70er Jahre. In

Allgemeine Infos:

Lösungen für

Fahrradflaute, bis in den 80er und

die

Vollfederung,

diesen Jahrzehnten war ansonsten

~ www.bad-brueckenau.info
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