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Jetzt ist schon der 2. Newsletter fällig. Puuh wie die Zeit 

vergeht. Einiges ist passiert und wichtig für unsere    

Mitglieder 

 

 

Bei der Touristikmesse in der Stadthalle haben wir uns 

mit einem Aufsteller und Prospekten präsentiert. Einmal 

musste ich nachfüllen. So soll es in Zukunft sein bei Ver-

anstaltungen in der Stadt sollte sich der Verein präsentie-

ren.   

_____________ 

 

Die Jahreshauptversammlung findet am  17.06.2020 im 

Kolpinghaus in Limburg statt um 19:00 Uhr 

Ort: Kolpingstraße 9,  

65549 Limburg an der Lahn 

 

Sollten Sie mit dem Auto kommen bietet sich das City 

Parkhaus in der Frankfurter Str. 10 an. Sollten Sie Hilfe 

für den Weg zum Kolpinghaus brauchen, setzen Sie sich 

gerne mit mir in Verbindung.  

_____________ 

 

Inwieweit alle Termine eingehalten werden können, 

können wir noch nicht sagen. Der Vorstand wird von 

Fall zu Fall neu bewerten und über entsprechende  Ent-

scheidungen informieren. 
 

Das wichtigste zuerst: Bleiben Sie gesund 
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Ehrung für Frau Dr. Schirmacher 
 

Am 07.03.2020 wurde ein Gedenkgottesdienst zum 

5 Jährigen Todestag von Frau Dr. Schirmacher in 

der Kapitelskapelle im Dom von Pfarrer Rehberg 

gehalten. Vielen Dank dafür.  Danach ging es zur 

Einweihung des Dr. Schirmacher Platzes in der Lim-

burger Altstadt. Es war schön zu sehen, das doch 

viele Leute bei der Einweihung anwesend waren. 

Frau Wolf vom Ortsbeirat hielt die Eröffnungsrede 

in der sie die Verdienste und auch die Weitsichtig-

keit von Dr. Schirmacher herausstellte. Bürgermeis-

ter Dr. Hahn erinnert sich an seine Zeit bei der 

Stadt und seine erste Begegnung mit Dr. Schirma-

cher und auch er begab sich auf eine kleine Zeitrei-

se in seiner Rede. Mathias Schirmacher dankte 

Herrn Pfarrer Rehberg für den Gedenkgottesdient 

zur Erinnerung an seine Eltern. Auch Pfarrer Reh-

berg stellte die Verdienste von Dr. Schirmacher für 

die Limburger Altstadt in den Mittelpunkt seiner 

Predigt und bat um Fürbitte und ewiges Leben. Vie-

len Dank dafür.  Hier im Anschluss die Rede von 

Mathias Schirmacher zur Einweihung des Dr. Schir-

macher Platzes in Limburg an der Lahn für alle die 

nicht dabei sein konnten. 

Die schwarzweiß Bilder wurden 

freundlicherweise vom Stadtarchiv 

zur Verfügung gestellt. 
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Sehr geehrte Frau Ortsvorsteherin Siggi Wolf, 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Dr. Marius Hahn, 

Sehr geehrte Damen und Herren des Ortsbeirates, 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

  

Heute am 5 Todestag von Frau Dr. Schirmacher, meinem Vater, 

habe ich die Ehre hier an einem besonderen Platz in Limburg zu 

Ihnen zu sprechen. Ein wenig Lampenfieber ist schon dabei. Vor-

hin waren wir im Dom und Pfarrer Rehberg hielt einen Gedenk 

Gottesdienst für meine Eltern. Dafür hier an dieser Stelle noch 

mal ein ganz herzliches Dankeschön. Meine Mutter ist jetzt 

schon 33 Jahre Tot und bei meinem Vater jährt sich der Todestag 

heute zum fünften mal.  

Die Zeit vergeht zu schnell. 

 Lassen Sie mich hier von IHM sprechen. Er ist mein Vater und er 

blieb es auch als Hildegard und so habe ich es auch immer nach 

außen kommuniziert 

1961 erschien seine Doktor Arbeit „Limburg an der Lahn - Ent-
stehung und Entwicklung der mittelalterlichen Stadt.“  Drei Vor-
träge hat er gehalten um sein Werk den Limburgern vorzustel-
len. Damals, am 13.03.1962 stand folgendes in großen Lettern 
im Nassauischer Boten „Ein Schritt in die Vergangenheit“ und 
darunter „noch nicht einmal mit Lahnwasser getauft und er-
dreistet sich unsere Lokalgötter Tilemann und Mechtel zu ent-
thronen“   Nein, das wollte er bestimmt nicht. In drei Vorträgen 
über die Baugeschichte Limburgs kam er mit neuen Erkenntnis-
sen die er auf Grund seiner jahrelangen Studien gewonnen hat.  
Ihm lag viel an dieser Stadt an s(S) einer Altstadt. Vielleicht eine 
kleine Anekdote: Der ehemalige Bürgermeister Martin Richard 
bekam von meinem Vater einen Dankesbrief anlässlich seines 
75.Geburtstages welchen er mir in Kopie gab . 
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Dort steht: Als er 1967 sich um den Auftrag für die Bestandsaufna-

me der Altstadt bewarb wurde auch eine  Planung für  Dillenburg 

hoch gelobt, die vorsah den kompletten Innenbereich durch 

Hochhäuser und eine 2 Fußgängerebene zu ersetzen. Dies trug 

damals ein hoher Beamter des Regierungs Präsidenten vor.    

Mein Vater kam sich in der gleichen Sitzung, mit seiner Meinung, 

die alten Häuschen zu erhalten, ungeheuer Rückständig vor. Er 

fuhr sehr deprimiert nach Hause. -------------Aber es wurde ja alles 

gut und die alten Häuschen stehen immer noch, dank vieler Leute 

mit denselben Visionen die mein Vater hatte. 

Ich kann mich noch gut erinnern, dass ich immer leise sein musste, 

wenn er im Wohnzimmer an seiner Doktor Arbeit gearbeitet hat. 

Nichts war mit Brumm Brumm. Meine Viking Autos hatten schon 

damals leise Elektromotoren. Er hat die Altstadt, mit vielen ande-

ren, zu dem gemacht was sie heute ist und hat sich auch im hohen 

Alter für dieselbige eingesetzt, nicht immer zur Freude der Hausbe-

sitzer. ---------- Ich habe lange im Ausland gelebt bin in der Welt her-

umgekommen und lebe seit dem Tod meines Vaters hier in Limburg 

in „Seiner Burg“, so hat er einmal sein Haus bezeichnet.  

In seinem Buch „Limburg an der Lahn „von 1963 hat Dr. Schirma-
cher geschrieben im Vorwort: 
 
Jede, auch die scheinbar verwinkelste und wirrste, aus dem Mittelal-
ter überkommende Bebauung, hatte ihren einfachen, klaren und 
verständlichen Anfang, von dem aus das Leben mit all seinen viel-
fältigen Möglichkeiten das endliche Gesamtbild formte.  
 
 Und das ist auch heute noch so die Altstadt, der Dom und Burg 
(Schloss) formen das Gesamtbild dieser Stadt und bilden eine un-
verrückbare Einheit. 
 
Nun gilt es diese Einheit und dieses Gesamtbild zu bewahren.  Es 
ist typisch für meinen Vater und seine weisen Worte. --------- Ich 
habe sie öfters gehört. 
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Es gibt keinen Bruch zwischen Vergangenheit und Gegenwart. In al-
lem Vorstellen von Zukunft ist Vergangenheit und Gegenwart wirk-
sam.  
Limburg lebt von seinem Dom, seinen Altstadtbewohnern, seinen 
Altstadtgeschäften und von seinem Schloss seinem Umfeld seiner 
Lage im Lahntal von der Neustadt und seiner gesamten Infra-
struktur.  
Alles sind Fasern die zusammen das Tau Limburg ergeben. Aber 
nur wenn alle Fasern intakt sind, hält das Tau. Und all diese Fasern 
machen Limburg so lebenswert.  
Mein Vater war vielleicht ein Mensch der versucht hat mit seiner 
Arbeit und seinem Wissen Fasern durch Verflechten, Zuhören, ab-
wägen und analysieren der einzelnen Meinungen und Ansichten 
alles zu verbinden, ihnen die Bedeutung einer mittelalterlichen 
Stadt näherzubringen und dahin gehend einzuwirken, dass all 
dies erhalten werden muss.  
Dies hat er nicht allein gemacht aber vielleicht den ersten Spleiß 
gesetzt. Die Fasern, das waren viele aus Politik, Gewerbe und be-
stimmt auch Privatleute die Ihre Häuser restaurierten.  Alle zu-
sammen haben aus Limburg das gemacht was es heute ist. Hono-
riert wurde dies mit der Verleihung einer Goldmedaille für die 
Stadt. Im Jahre 2004 bekam mein Vater die Ehrenplakette der 
Stadt Limburg für seine Verdienste.  
Erhalten wir es und spleißen alle Fasern zusammen und diese Fa-
sern bestehen aus Politik, den Menschen die in der Altstadt und in 
Limburg leben und arbeiten. Alle zusammen ergeben das was 
man ein Stahlseil nennt- ja auch so ein Seil kann man spleißen 
und zusammenfügen.  
Das hält zusammen und ist stahlhart. 
 
Ich bedanke mich beim Ortsbeirat, der diese schöne Idee in An-
griff genommen hat, bei der Stadt Limburg vertreten durch sei-
nen Bürgermeister Herrn Dr. Marius Hahn. Hier an diesem Platz 
wo auch ein gelungener Neubau steht, der sich harmonisch in 
sein Umfeld einpasst geplant und gebaut von meinem Vater, ist 
es ein guter Platz und mit der Namensgebung „Dr. Schirmacher 
Platz“ so glaube ich geben wir Herrn / Frau Dr. Schirmacher ein 
würdiges Andenken und diesem Platz einen würdigen Namen.   
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Fotos Stadtarchiv Limburg  Fotos Mathias Schirmacher 
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Wir haben  wieder unsere Wanderungen aufgelegt mit folgenden Da-

ten bitte gleich in den Terminkalender eintragen. 

 

21.06.2020    Skulpturenweg – Reckenthal Runde von  

   Wirzenborn 

 

19.07.2020     Historische Brücke – Aussichtspunkt Runde  

   von Runkel.  

    

20.09.2020   Schlossverein 1 mit Burg Ardeck 

 

Informationen zu den Wanderungen gibt es noch mal separat. Mittages-

sen ist vorgesehen.  Bitte daran denken bequeme Wanderschuhe und 

immer ausreichend Wasser mitnehmen. 

Bei all unseren Touren ist das Einkehren in eine Gastwirtschaft vorgese-

hen.  Nähere Infos immer noch mal per separater Info. Anmeldungen 

bitte mit Datum und Personenanzahl bis spätestens 10 Tage vor Wan-

derdatum an: schloss@schirmacherm.de.  Danke 

 

Ob sie stattfinden , wird dann jeweils separat entschieden. 

Bilder sind Beispielbilder aus anderen Wanderungen des Schlossvereins 



 

Fö rderverein Limburger Schlöss e.V. Ausgabe 2 / 2020 

©  Förderverein Limburger Schloss e.V. 2020  

Hier noch mal unsere Buchvorstellungen  erstes 

Quartal 2020 im Überblick: 

 
Januar:  Dom und Domschatz  

   in  Limburg 

   ISBN 3-7845-4825-3 

 

 

 

Februar:  Ungewohnte Blicke 

  auf die Limburger Altstadt 

           ISBN 978-3-936162-07-3 

 

 

März: Das Limburger Hospital                                                         

  und die Anna Kirche“  

  ISBN Nr. 3-936162-99-9 

  Als PDF verfügbar. 

 

 

Unsere Buchvorstellung für April handelt nicht von Aprilscherzen 

sondern von Informationen über das Leben in Limburg so um 

1548. Sein Sie gespannt. 

 

 


