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chen. Vielleicht besteht
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dig, wenn man in
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ZweiBriefe, in
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lösten eine
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sam, daß damit die Erhaltung des Heiligenhäuschens nicht auf
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die Stadt die Einbindung
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Weitenbornstra-
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St. Maximin
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könnte, der die wirklich
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Hinsicht einmalige Madonnenfigur wieder aufnehmen könnte.
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überprüfen lassen.

stammen

entspre-

Möglichkeit,

Belangen

stück zum Tausch anzu-

bieten, werde ich gerne

eher aus der Mitte des
vorigen Jahrhunderts zu

auszusprechen,

Staatsarchiv in Koblenz
ergaben, daß die besag-

lhren Vorschlag, Herrn
Hoven aus städtischem
Besitz ein anderes bebauungsfähiges Grund-
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ist. Die jetzige
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Bürgerschaft

den.

substanz scheint viel

den Wunsch der Horch-

heimer

Hei-

aus, auch das Bauwerk
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wohlwollend zu prüfen

te Kapelle bereits im
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im lnteres,se der Stadt.

Der
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Sehr geehrte Herren!
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Das Heiligenhäuschen
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Nachbarn ist auch eine

Allgemeinheit
geht vor

Heinz-Josef Jung

Horchheim

das Heiligenhäuschen in
seinem jetzigen Zustand

Kapellchens zu erreichen.
Konrad Zimmermann

ständige Bleibe um jeden Preis.

Wenn die Stadt
Obelisken

markanten Platz.

weniger

an dieser Stelle

chen der Verkehrsplanung und der Sicherheit
des Verkehrs, was eine

lichst in der Nähe des

jetzigen

versetzt . . .
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seine Erhaltung an ei-

her bin ich für

Heiligenhäus-
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Verkehrshindernis
lch bin der Auffassung,

daß das Heiligenhäus-

bete-

chen durch die künftige

ten. Wenn die Stadt für
den Straßenbau Häuser

Verkehrsplanung an
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lassen, um das Heiligenhäuschen an einem

würdigen Platz,

heit ist, im Wege steht,
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