
Heiligenhäuschen-
Artikel in der
l(irmeszeitung

Entfernung des
Heil igenhäuschens?
Nein!

Ein,,Nein" würde ich
zur Entfernung des Hei-
ligenhäuschens'sagen.
Mir gefällt nicht, daß
solche lnitiativen von ei-
nem Privatmann ausge-
hen können und sich
keine engagierten Leute
finden, einem solchen
Vorhaben einen Riegel
vorzuschieben.

lst ein Neubau wirklich
notwendig? Könnte man
das Verkehrstechnische
nicht anders lösen? Die
Treppen evtl. entfernen,
oder so ähnlich.

Wenn ich mir überlege,
daß statt dieses beruhi-
genden Anblicks dort
demnächst doch nur
mehr Autos parken oder

einer seine Müllkästen
stehen hat, finde ich das
Ganze abscheulich.

Der einfache und
typisch rheinische Bau-
stil sollte erhalten blei-
ben, er ist leider noch
viel zu wenig vorhan-
den, uod nun sollen wir
also modern werden.

H. P.

Geschmackloses

Häuschen

lch glaube nicht, daß
es wahr werden soll,
daß das unter Denk-
malschutz stehende
Schmuckstück in der
Alten Heerstraße gegen
so ein geschmackloses
neues Heill genhäuschen
ersetzt werden soll.
Wenn wirklich die Stra-
ße an dieser Stelle ver-
breltert wird, muß das
Häuschen doch nicht
weg; denn es liegt 3 bis
4 Meter von der jetzigen

Straße entfernt; man
müßte nur einen ande-
ren Zugang bauen.

lch werde mich an den
Landeskonservator wen-
den und dafür sorgen,
daß das Häuschen aus
dem 16. Jahrhundert un-
ter Denkmalschutz ge-
stellt wird. ln allen an-
deren Städten ist man
auf die Erhaltung der
Kunstdenkmäler be-
dacht, nur bei uns in
Horchheim reißt man
eines nach dem ande-
ren ab (Mendelssohn,
Villa-Markana, Mendels-
sohnbäume usw.). H. T.

Demnächst nur noch
im Fotoalbum

Glücklicherweise steht
das Heiligenhäuschen
noch. Die Sachverstän-
digen wollen anschei-
nend doch nicht schuld
sein, daß ein weiteres
Baukunstwerk von
Horchheim demnächst
nur noch im Fotoalbum
zu sehen ist.

,,Die Erhaltung des Hei-
ligenhäuschens an der
Alten Heerstraße liegt
selbstverständlich auch
im lnteresse der Stadt",
wenn man anschließend
einen Plan vorlegt, der
mit diesem seit 'l 680 in
Horchheim stehenden
Bauwerk nichts zu tun
hat. Horchheim und die
Horchheimer haben m.
E. ein Recht auf das Hei-
ligenhäuschen. Sie soll-
ten es sich nicht neh-
men lassen.

Dr. Paul Jung
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