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Meine Heimat

Heimatgefühl
... das ist Geborgenheit und
dennoch nichts Statisches,
es kann sich verändern und
Tradition und Zukunftsvision
zugleich sein.
Auf den folgenden Seiten
geht es um die Heimat in uns,
in unserer Region, in Stadt
und Land, in unserer Sprache
und unserer Freizeit.
Wir wünschen Ihnen viel
Vergnügen beim Lesen und
vielleicht auch beim einen
oder anderen Ausflug
in Ihre und unsere Heimat.
Ihr Redaktions-Team

Die malerischen
Altstädte Mittelhessens
laden zur Shopping-Safari ein.
Modeboutiquen und Juweliere
wechseln sich ab mit Geschenkelädchen, Buchhandlungen und Spielwarengeschäften. Dazwischen laden
die unterschiedlichsten Gastronomiebetriebe zum Verweilen bei Eis, Kaffee
und Kuchen oder internationalen
Spezialitäten ein.
Fotos: Michael Schmutzer-Kolmer/
Petra Arndt
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Auf Safari – oder:
Wie wir uns in unseren
Fußgängerzonen neu einleben
Nach über zwei Jahren
Pandemie haben wir uns
daran gewöhnt, anders
zu leben und zu arbeiten,
einander anders zu treffen und zu begegnen –
und auch anders einzukaufen. Zeit, unsere alten
Quartiere zurückzuerobern? Warum nicht?
VON PETRA ARNDT

Die Absätze klappern auf
den Pflastersteinen, deren unebene Oberfläche durch die Schuhsohle zu fühlen ist
und die jeden
Schritt ein wenig
anders
macht.
Mal größer, mal
kleiner, mal etwas wackelig, vor
allem, wenn ein
farbenfrohes Detail den Blick fesselt, oder das Aroma frisch gerösteter
Kaffeebohnen einen
raschen
Richtungswechsel erfordert.
Nach Wochen und Monaten der Pandemie ist etwas früher so Alltägliches wie ein Einkaufsbummel für viele eine regelrechte Safari. Und das liegt nicht
nur daran, dass Nase, Augen und
Ohren mal wieder richtig was zu
tun kriegen, auch die Innenstädte

haben sich verändert. Man hat
sich lange nicht gesehen – da sieht
man alte Bekannte manchmal mit
neuen Augen, lernt sich neu kennen und schätzen. Und muss
manchmal traurig feststellen, dass
einige nicht mehr da sind.
Für den Einzelhandel waren die
vergangenen Monate ein echter
Kampf. Viele Gewerbetreibende,
Vereine und Gastronomiebetriebe
der Region haben sich von der Corona-Dauerwelle nicht kleinkriegen lassen.
Man hielt zusammen und den
Kontakt zu den Kunden selbst
während der Zeit des Lockdowns
aufrecht, ging kreativ an die neuen Herausforderungen heran. Von
nummerierten
Schaufenstern
über Abhol- und Lieferdienste
oder der „Ferndiagnose“ per Telefon bis zum generalüberholten
Online-Shop mit „click-and-collect“: Für ihre oft langjährigen
Kunden waren viele Geschäftstreibende bereit, den Extra-Meter zu
gehen, gaben alles, um die Arbeitsplätze ihrer Mitarbeiter zu erhalten und der oft beklagten deutschen „Servicewüste“ stoisch die
Stirn zu bieten. Ziel war es, „da
durch zu kommen“, die Krise nicht
nur zu überstehen, sondern sie zu
meistern.
Die Freude, einander wieder
persönlich in die Augen zu sehen
Nicht alle haben es geschafft,
trotz Kurzarbeitergeld, Zuschüssen und dem Aufbrauchen des Gesparten.
Entschlossen, Krisen als Chance

zu sehen und trotz der unsicheren
globalen Lage mit Zuversicht und
Optimismus in den Frühling zu gehen, leben die Städte und Gemeinden Mittelhessens entlang von
Lahn und Dill, vom Vogelsberg bis
in den Taunus wieder auf. Noch etwas steif vom langen Abstand-halten ist die Freude, einander wieder
persönlich in die Augen zu sehen
auch beim Betreten der Geschäfte,
der Lädchen und Boutiquen in den
Fußgängerzonen und Einkaufspassagen deutlich zu spüren.
Eine Bewegung im Augenwinkel:
Da klettert jemand in einem Schaufenster herum, sorgsam darauf bedacht, zwischen fröhlich bunter
Keramik und zerbrechlichen Gläsern nichts umzustoßen. Mit sicherer Hand schnappt sich der Artist
einen Häkelschal vom Hals der
überraschten Schaufensterpuppe,
lächelt ertappt in Richtung Außenwelt, winkt kurz und verschwindet
mit seiner Beute hastig wieder im
Inneren des kleinen Lädchens mit
den liebevoll dekorierten Fenstern. Sowas ist mir beim OnlineShopping nie passiert.
Perfekte Online-Einkaufswelt?
Nur vielleicht.
Da passiert es auch nie, dass
man durch den verführerischen
Duft nach frisch Gebackenem von
der Straße, um die Ecke bis vor
eine strahlende junge Dame und
eine ausladende Kuchentheke geführt wird. Pop-up-Banner und
Push-Nachrichten riechen nach
nichts. Zwar sind sie kalorienär-

mer als eine Puddingplunder,
glücklich machen sie jedoch eher
selten.
Einkaufen im Onlinehandel
scheint ja so bequem, man hat eine
schier endlose Auswahl, kann egal
zu welcher Uhrzeit mit wenigen
Klicks das Gewünschte zum
Schnäppchenpreis bestellen, muss
nicht einmal die Couch verlassen
und bekommt die Ware bis an die
Haustür geliefert. Perfekte Einkaufswelt also? Vielleicht.
Bei genauer Betrachtung aber
eher nicht. Jedenfalls nicht, wenn
man sich ein paar Punkte vergegenwärtigt. Dazu zählt vor allem
die vermeintliche Zeitersparnis. Die
schneidet meist im Vergleich zum
Einkauf im stationären Handel vor
Ort sogar deutlich schlechter ab.
Wer auf der Suche nach dem
günstigsten Preis ist, der muss sich
durch viele Webseiten und Portale
klicken. Die Angebote sind oft nicht
so wirklich vergleichbar, denn zu
viele Aspekte gibt es zu berücksichtigen, das gilt für technische „Features“ ebenso wie für Qualitätsmerkmale. Da helfen auch Vergleichsportale nur bedingt, vor allem wenn man bedenkt, dass sie
keineswegs unabhängig agieren
oder gar vollständig die Angebote
auflisten, sondern zuerst die von
ihren eigenen Anzeigenkunden gesponserten.
Und diese Vergleichsportale sind
nur auf den ersten Blick für den
Verbraucher kostenlos, denn sie
sind durch Courtagen finanziert,
mal ganz abgesehen von der wertvollen „Währung“ Verbraucherdaten.
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Also weitersuchen, auf der Hut
vor „Fake-Shops“ bleiben, die seriösen von den unseriösen Anbietern
unterscheiden, Versandkosten mit
in den Preisvergleich einbeziehen,
auf Lieferzeiten achten, AGBs
durchlesen (na gut, das machen
wiederum die wenigsten, mit
manchmal unangenehmen Konsequenzen) und so weiter. Da können
gern schon mal ein paar Stunden
ins Land gehen. Dass die Ware frühestens am nächsten Tag geliefert
wird, sollte in die Berechnung der
vermeintlichen Zeitersparnis mit
eingerechnet werden.
Wenn die Ware dann doch nicht
dem entspricht, was man sich vor
dem Bildschirm so vorgestellt hat,
sie zum Beispiel farblich oder qualitativ in der Realität anders ausfällt, Passform, Größe oder sonstige Eigenschaften nicht stimmen,
dann muss man sie wieder einpacken (kostet Zeit und Mühe), sie
wieder zurückschicken (jetzt muss
man doch das Haus verlassen) und
darauf achten, dass die meist per
Kreditkarte bereits geleistete Zahlung wieder zurückgebucht wird.
Und obendrein gehen die wahren
Probleme erst dann so richtig los,
wenn eine Reparatur, Reklamation
oder ein sonstiger Gewährleistungsanspruch bearbeitet werden
muss. Warteschleifen in den Hotlines inklusive.
In all dieser Zeit, in der man als
Kunde unentgeltlich den Job des
Personals, das sich der Anbieter
spart, erledigt, in dieser Zeit, hätte
man leicht zum heimischen Anbieter vor Ort gehen oder fahren können, die Ware gleich begutachten,
ausprobieren, anprobieren und mit
nach Hause nehmen können. Beratung inklusive. Und zwar vom
Fachpersonal. Persönlich, kunden-
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und serviceorientiert und auf die
individuellen Wünsche eingehend.
Den netten Plausch nebenbei gibt
es gratis dazu, und das schöne Gefühl, als Kunde und Mensch ernst
genommen zu werden, ebenfalls.
Viele werden jetzt denken: „Ich
suche nicht lange im Internet, denn
ich bestelle immer nur bei Amazon,
da weiß ich, dass alles gut klappt,
durch die Jahresgebühr von 69
Euro für Prime-Kunden ist der Versand kostenfrei und das Paket
kommt oft schon am nächsten
Werktag“.
Übersehen wird dabei, dass bei
Amazon nicht immer, quasi automatisch, der günstigste Preis angeboten wird, die Beratung fehlt immer noch und die Angebotsvielfalt
entsteht oft erst durch den sogenannten „Marketplace“. Bedeutet,
dass nicht Amazon selbst der Lieferant ist, sondern ein anderer Anbieter mit dessen eigenen Konditionen
und Versandkosten und längeren
Lieferzeiten.
Genaugenommen müsste man
auch hier den jeweiligen Anbieter
recherchieren – und schon ist die
Zeitersparnis wieder futsch.

der Wirtschaft und der Gesellschaft
gelobt wird. Und dem man mit dem
Bestellen bei den meist amerikanischen oder chinesischen Riesen
den Rücken kehrt.
Und wie sieht es mit den Preisen
aus? Die können im stationären
Handel oft gut mit den Onlineangeboten mithalten, mitunter liegen
sie sogar günstiger. Und selbst
wenn es tatsächlich mal eine Spur
teurer scheint als beim günstigsten
Onlineangebot: Die zumeist exzellente Beratung, die Flexibilität, das
Eingehen auf individuelle Wünsche
und besonderen Begebenheiten
beim Kunden, und nicht zuletzt das
Einkaufserlebnis wiegen den vermeintlichen Preisvorteil des Onlinehandels leicht wieder auf. Für
mich persönlich kann Onlineshoppen jedenfalls nicht mithalten mit
dem Einkaufen im realen Geschäft
vor Ort, wo man sich kennt, wo
die Wege kurz sind
und die Menschen
freundlich.

Das „Rückgrat
der Wirtschaft“:
Unterstützung
des Mittelstandes

Bleibt noch das Argument der
Onlineshopper, dass die Öffnungszeiten für ganztägig Berufstätige
mitunter nicht ausreichend seien:
Stimmt, wer selbst jeden Tag bis
nach 18 Uhr im Job ist und auch
samstags keine Zeit hat, für den wären die verkaufsoffenen Sonntage,
die besonderen Aktionen, wie Mitternachts-Shopping oder andere
Events eine gute Möglichkeit.
Der stationäre Handel ist
ja bereit, das Einkaufen vor Ort attraktiv zu gestalten.
Nutzen
wir es!

Unikate finden, Lieblingsstücke anprobieren,
Texturen erfühlen, Düfte genießen – ein „echter“
Einkaufsbummel ist mehr als „nur einkaufen“.
Foto: Petra Arndt

Vermeintliche Preisvorteile
werden lokal ausgeglichen
Ach ja, ein Aspekt ist bislang
noch völlig außer Acht gelassen:
Während solche Anbieter wie
Amazon sich steuerlich einen
sehr schlanken Fuß machen, nutzen sie gleichzeitig ganz selbstverständlich die Infrastruktur, die von
allen Steuerzahlern und dem heimischen Mittelstand finanziert
wird. Von genau dem Mittelstand,
der seine Angestellten anständig
behandelt und entlohnt und der allgemein so gerne als das Rückgrat

Statt online „Fake-Shops“
aus dem Weg zu gehen, bietet
sich beim Spaziergang durch die
heimischen Fußgängerzonen eine
breite Produktvielfalt.
Größter Pluspunkt im stationären
Handel ist und bleibt die Qualität
der persönlichen Beratung.
Archivfoto: Heike Pöllmitz

Immer einen Besuch wert: Der Wochenmarkt
Immer frisch, aus der Region für die Region: In vielen mittelhessischen Städten
und Gemeinden locken Wochenmärkte mit einem leckeren Angebot von A wie
Äpfeln bis Z wie Zwiebeln – nicht zu vergessen handgemachten Spezialitäten
wie Handkäs, leckeren Marmeladen und frisch Gebackenem. Unsere Liste stellt
nur eine kleine Auswahl des bunten Markttreibens in Stadt und Land dar.

e
t
k
e
j
o
r
p
t
l
e
w
m
U
0
0
3
Über
!
sen
s
e
H
n
i
tzt
ü
t
s
r
e
t
un

Alsfeld
freitags (Marktplatz): 8 bis 14 Uhr
„Feierabend-Markt“ (Marktplatz): donnerstags 16 bis 20 Uhr (14.4. – 28.10.)
Bad Camberg
donnerstags (Marktplatz): 14 bis 18 Uhr
freitags (Neumarkt): 8 bis 14 Uhr
Biedenkopf
freitags (Marktplatz): 8 bis 13 Uhr
Dillenburg
samstags (Wilhelmsplatz): 8 bis 12 Uhr
Gladenbach
donnerstags (Marktplatz): 8 bis 13 Uhr
Haiger
donnerstags (Marktplatz): ab 11 Uhr
Herborn
freitags (Kornmarkt + Holzmarkt): 9 bis 18 Uhr – Ist der Markttag ein Feiertag,
wird der Markt auf den davorliegenden Mittwoch verschoben.
Lauterbach
donnerstags (Marktplatz): 8 bis 13 Uhr
Limburg
mittwochs (Neumarkt, kleiner Markt): 11 bis 18 Uhr
samstags (Neumarkt): 7 bis 14 Uhr – Ist der Markttag ein Feiertag,
findet der Wochenmarkt am vorhergehenden Werktag statt.
Wetzlar
donnerstags (Bahnhofstraße): 8 bis 15 Uhr
samstags (Domplatz): 8 bis 14 Uhr
Weilburg
mittwochs (Marktplatz): 8 bis 18 Uhr
WZ930703

.€
1,5 Mio
für die
t
Umwel
www.genau-lotto.de
genau-lotto.de
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Herbstlabyrinth
Breitscheid

Sesam, öffne Dich!
Mit den magischen Worten „Sesam, öffne dich!“ erhielt Ali Baba
Zutritt zu einer mit reich an
Schätzen gefüllten Räuberhöhle. Da haben es die Besucher des Herbstlabyrinths
Breitscheid wesentlich
einfacher: Auch ohne
Zauberworte kann man
die seit 2009 für die Öffentlichkeit zugängliche
Schauhöhle besuchen.
Diese gehört wegen der
innovativen Beleuchtung
und einer StegeKonstruktion
aus
Die Steinkammern sind Teil des Karst- und
Höhlenlehrpfades. Sie können auf eigene
GFK-Material zu den
Foto: Dominik Ketz
Faust erkundet werden.
modernsten Schauhöhlen der Welt.
Größter Einzelraum

Auf Du und Du mit
Känguru und Kakadu
Herborn hat einiges zu bieten:
eine malerische Altstadt, den Erdbeersonntag, Kängurus und Kakadus. Kängurus und Kakadus? Zugegeben: In freier Natur rund um die
Fachwerkstatt wird man die exotischen Vierbeiner und Federträger
sicherlich nicht antreffen, dafür
aber im liebevoll gestalteten Herborner Tierpark.
Ursprünglich 1966 als Vogelpark
gegründet, beeindruckt die Anlage
mittlerweile durch eine artenreiche Vielfalt. Mehr als 90 verschiedene Tierarten gibt es auf rund
einem Hektar zu sehen. Kängurus
fühlen sich im Tierpark ebenso

wohl wie Lisztaffen und
Muntjaks. Ein weiterer
Publikumsmagnet sind
die possierlichen Erdmännchen. Selbstverständlich kommen auch
Vogelfreunde auf ihre
Kosten. Die Papageienwiese und der PapageienKindergarten sind ebenso
sehenswert wie die Storchenwiese und das Eulengehege. Ein
besonderes Erlebnis bieten die begehbaren Volieren, wo sich Wellensittiche, Schwarzstörche und
Rote Ibisse tummeln. Weitere
Infos: www.tierpark-herborn.de.

Kneippsche Lehre trifft
auf malerische Altstadt
Wer seiner Gesundheit etwas
Gutes tun möchte, ist in Bad Camberg bestens aufgehoben. Die
Stadt ist seit 1927 Kneippheilbad
und somit das älteste in Hessen.
Eine besondere Attraktion der Kurstadt ist der Kneipp-Kurpark mit
gleich mehreren Kneipp-Tret- und
Armbecken. Besucher, die hier einige Minuten investieren, können
ihren Körper gleich auf vielfältige
Weise stärken. Ebenfalls im Kurpark zu finden ist der Kräutergarten mit vielen Pflanzen, die die Gesundheit unterstützen. Oder der
Kneipp-Rundweg, durch den sich
dem Kurgast und den Besuchern
die fünf Säulen (Wasser, Pflanzen,
Bewegung, Ernährung und Balance) erschließen, die den
ganzheitlichen Ansatz für ein gesundes Leben auf-

Kurpark +
Altstadt Bad
Camberg

Der Kneipp-Rundweg führt durch
den Bad Camberger Kurpark.
Foto: Dagmar Buchmann

der Höhle ist die „Knöpfchenhalle“
mit einer Länge von knapp 120 Metern bei einer maximalen Breite
von 22 Metern und einer maximalen Höhe von 32 Metern. Der Weg
in die Schauhöhle erfordert ein
wenig Kondition: Über 124 Stufen
geht es 21 Meter in die Tiefe. Die
Temperatur in der Höhle beträgt
neun Grad bei einer Luftfeuchtigkeit von nahezu 100 Prozent. Die
Führungen werden von geschulten
Personen durchgeführt.
Übrigens: Wer die Region
außerhalb der Höhle erforschen
möchte, kann auf eigene Faust
über den Karst- und Höhlenlehrpfad wandern und die Steinkammern erkunden. Weitere Infos:
www.schauhoehle-breitscheid.de

Ein Erlebnis für große
und kleine Entdecker
Wilhelmsturm, Villa Grün und
Kasematten: Auf dem Dillenburger
Schlossberg gibt es für große und
kleine Entdecker einiges zu erkunden.
Weit sichtbares Wahrzeichen:
der Wilhelmsturm, der nicht nur
eine gigantische Aussicht auf das
Umland bietet, sondern auch ein
Museum beherbergt, das auf vier
Ausstellungsebenen über die Geschichte der Häuser Nassau und
Oranien-Nassau informiert. Die
Besucher erfahren Wissenswertes
über das Leben und politische Wirken des Wilhelm von Oranien und
die historische Verbindung des
nieder-

ländischen Königshauses zu Dillenburg. Ebenfalls einen Besuch
wert ist die Anfang des 20. Jahrhunderts errichtetet Villa Grün,
die ein wirtschaftsgeschichtliches
Museum beherbergt.
Höhepunkt eines jeden Schlossbergbesuchs ist die Kasemattenführung. Unter dem ehemaligen
Schloss geht’s rund einen Kilometer durch mehr oder weniger
schmale Gänge bis in eine kirchenkuppel-ähnliche Halle („die große
Durchfahrt“). Bis zu 2000 Soldaten
verteidigten einst aus ebendiesen
Verliesen das ehemalige Schloss.
Weitere Infos:
www.dillenburg.de.

Höhepunkt eines Schlossbergbesuchs ist die
Kasemattenführung. Archivfoto: Stadt Dillenburg

Tierpark
Herborn

Schlossberg
Dillenburg
Erdmännchen lassen sich bei gutem
Wetter gerne die Sonne auf den Pelz
Foto: Tierpark Herborn
scheinen.

Burg
Greifenstein +
Glockenwelt

zeigen. In einen großen KneippErlebnispark verwandelt sich die
Anlage am 19. Juni: Von 11 bis 18
Uhr feiert Bad Camberg an diesem
Tag den Kneipperlebnistag.
Wunderbar mit einem Besuch
des Kurparks verbinden lässt sich
ein Ausflug in die malerische Altstadt. Nach umfangreichen Sanierungsmaßnahmen in den vergangenen Jahren kann sich Bad Camberg mit seiner attraktiven Altstadt
als wichtiger Part der Deutschen
Fachwerkstraße behaupten. Eine
ideale Gelegenheit, um die Altstadt
zu erkunden, bietet das Höfefest
mit Kunsthandwerkermarkt am
6. und 7. August. Weitere Infos:
www.bad-camberg.de.

Big Bens Schwestern
lassen grüßen
Big Ben im Uhrturm des Westminster Palace in London zählt
mit seinen rund
Die Glockenwelt beherbergt mit über
13,5 Tonnen Ge100 Glocken die in ihrer Art bedeutendste
wicht wohl zu
Sammlung Deutschlands. Foto: ConCultura
den bekanntesten Glocken weltweit. Zu
einer solchen Berühmtheit sind die in der Glockenwelt auf Burg Greifenstein untergebrachten
Exponate zwar noch nicht
gelangt, allerdings ist die
Sammlung in ihrer Art die bedeutendste Deutschlands und
somit allemal sehenswert. Mit
über 100 Glocken lädt die Ausstellung zu einem aufschlussreichen
Gang durch eine tausendjährige

Immer eine Reise wert
Ein Ausflug nach Weilburg lohnt
sich: Die Residenzstadt an der
Lahn hat gleich mehrere touristische Highlights zu bieten. Besonders imposant: das auf der Spitze
eines Bergsporns thronende
Schloss, das zu den am besten erhaltenen Renaissanceschlössern
in Hessen zählt und Besuchern
einen Einblick in verschiedene
Epochen adliger Wohnkultur, das
höfische Leben und in die Geschichte des Hauses WeilburgNassau gibt.
Historisch hat die Residenzstadt
noch eine weitere Besonderheit zu
bieten – nämlich den ältesten und
längsten heute noch befahrbaren

Schiffstunnel in Deutschland, der im Rahmen
einer Paddeltour in
Eigenregie durchquert
werden kann. Apropos
Wasser und Besonderheiten: Hessens kleinste Fähre gibt es wo?
Richtig: In Weilburg!
Das nur mit Muskelkraft
betriebene
Rollschiff
bringt an den Wochenenden in den Sommermonaten
Passagiere über die Lahn.
Für alle Tierfreunde ein
Muss: der Besuch des Weilburger
Tiergartens. Weitere Infos:
www.weilburg.de.

deutsche Glockengeschichte ein.
Doch nicht nur die Greifensteiner
Glockenwelt bietet die Gelegenheit
zu einem sicherlich nicht alltäglichen Ausflug. Auch die Burganlage selbst hält einige Überraschungen bereit: beispielsweise das Gefängnis mit Folterwerkzeugen, den
Waffen- und Weinkeller, die
Wohnkammern, den Bergfried
oder die Bornkammer, die die wenigen Reste des in der ehemaligen
Schlossanlage verbauten Sandsteins beherbergt. Die Anlage ist
kein totes Museum, sondern versteht sich als Kulturstätte, die Vergangenes lebendig werden und begreifen lässt. Weitere Infos:
www.burg-greifenstein.net.

Schloss,
Tiergarten +
Schiffstunnel
Weilburg

Zu Besuch bei
majestätischen Riesen
Sie wiegen bis zu einer Tonne,
können eine Schulterhöhe von etwa zwei Metern erreichen und
streifen durch die Wälder rund um
Bad Berleburg: Wisente, auch als
Europäische Bisons bekannt. Und
nein, es handelt sich um keine entlaufenen Tiere, sondern um gezielt
ausgewilderte Vertreter ihrer Rasse – zu sehen in der Wisent-Welt
Wittgenstein. Seit 2013 gibt es sie
wieder in freier Wildbahn. Es ist
ein faszinierendes Artenschutzprojekt – getragen von engagierten
Bürgern und einzigartig in Westeuropa.
Weil sich die frei lebenden Wisente normalerweise dem Blick
entziehen, wurde bereits 2011 die
„Wisent-Wildnis“ für interessierte
Besucher geschaffen. Dort lebt
eine zweite Herde. Sie hat ihre Hei-

Eine besondere Attraktion im Tiergarten
Foto: Hessen-Forst
sind die Braunbären.

Kleine Zeitreise
in die Vergangenheit

Weitere Infos:
www.wisent-welt.de.

Von weit her ist es sichtbar: das
Landgrafenschloss Biedenkopf,
das auf einem Bergkegel oberhalb
des alten Ortskerns thront und
unter dem Dach des ehemaligen
Saalgebäudes das Hinterlandmuseum beherbergt.
In verschiedenen Abteilungen
wird hier die Regional- und Kulturgeschichte des Hinterlandes vermittelt. Die Schwerpunkte liegen
insbesondere in den Bereichen In-

Flowtrail
Bad Endbach

Drei unterschiedlich schwierige
Routen laden zur
Abfahrt ein, wobei
der „Black Track“
nur geübten Profis
empfohlen wird. Ideal
zum Erlernen und Verfestigen der Fahrtechnik ist
hingegen der „Blue Track“.
Fortgeschrittene sind auf dem
„Red Track“ bestens aufgehoben.
Weitere Infos: www.flowtrail-badendbach.de.

Vorgänge. Das Kubacher Höhlensystem entstand während der Eiszeit und konnte bisher nur zu
einem kleinen Teil freigelegt werden. Sachkundige Führer erläutern den Besuchern während der
rund 45 Minuten dauernden Besichtigung, die über 456 Treppenstufen führt, alles Wissenswerte.
Weitere Infos: www.kubacherkristallhoehle.de.

Die Kubacher Kristallhöhle ist mit 30 Metern
Höhe die einzige Calcitkristallhöhle in
Archivfoto: Kubacher Höhlenverein
Deutschland.

Kubacher
Kristallhöhle

Hinterlandmuseum in
Biedenkopf

Weil sich die rund um Bad Berleburg frei lebenden
Wisente normalerweise dem Blick entziehen,
wurde bereits 2011 die „Wisent-Wildnis“ für
Foto: Wisent-Welt-Wittgenstein
Besucher geschaffen.

Eine funkelnde und
glitzernde Welt unter Tage
Am Nordrand des Taunus, oberhalb des Weilburger Ortsteils Kubach, liegt etwa 50 bis 70 Meter
unter der Erdoberfläche die Kubacher Kristallhöhle. Sie ist mit 30
Metern Höhe die einzige Calcitkristallhöhle in Deutschland. Umgeben von 350 Millionen Jahre altem Kalkstein, geschmückt mit unzähligen Kristallen und Perltropfsteinen, bietet sie dem Besucher einen guten
Einblick in erdgeschichtliche

Das Landgrafenschloss Biedenkopf beherbergt unter seinem Dach das Hinterlandmuseum. Archivfoto: Landkreis Marburg-Biedenkopf

mat in einem weitgehend naturbelassenen und eingezäunten Areal gefunden. Dieses
stellt einen repräsentativen Ausschnitt des echten Lebensraums der
frei lebenden Herde
im
Rothaargebirge
dar. Mit einem entscheidenden Unterschied: Besucher sind
dort nah dran an den
Tieren.

Das Eldorado für
alle Mountainbiker
Lust auf eine Extraportion Adrenalin? Wer mit seinem Mountainbike auf dem Flowtrail in Bad Endbach unterwegs ist, treibt Puls und
Adrenalinpegel garantiert in die
Höhe. Der Flowtrail in Bad Endbach gehört mit seinen naturbelassenen Pfaden sowie flowiger und
welliger Streckenführung in verschiedenen Schwierigkeitsstufen
zu den beliebtesten MountainbikeTrails in Deutschland. Ein Übungspark am Start beziehungsweise
Ziel ermöglicht das Herantasten.

WisentWildnis bei Bad
Berleburg

Drei Strecken mit unterschiedlichen
Schwierigkeitsstufen laden Mountainbiker
Archivfoto: Sascha Valentin
zur Abfahrt ein.

Grube
Fortuna bei
Oberbiel

Hinein in die Tiefe
und rein ins Abenteuer

Die Region an Lahn und Dill war
bis weit ins 20. Jahrhundert geprägt durch den Eisenerzbergbau. Mit der Beendigung der
Eisenerz-Förderung in der
Grube Fortuna bei Oberbiel endete 1983 diese
bis in die Keltenzeit
zurückreichende
Tradition.
Heute
können Gäste dieses
letzte
klassische
Eisenerzbergwerk
Deutschlands in seinem Originalzustand
besichtigen. Durch
das Stollenmundloch
führt der
Weg zuMit sachkundigen Bergwerksführern geht es
durch das Stollenmundloch hinein in die
nächst
Foto: Roger Lang
Tiefe.
160 Meter weit

Wo Graf und Gräfin
noch heute residieren
Das Image eines Märchenschlosses haftet Schloss Braunfels bereits
seit Jahrzehnten an. Kein Wunder,
mit seinen hohen Türmen wirkt es
auf den Betrachter nicht nur äußerst imposant, sondern vermittelt
diesem auch das Gefühl, in längst
vergangene Zeiten einzutauchen.
Wen würde es da verwundern,
wenn die gräflichen Herrschaften
dort höchstpersönlich anzutreffen
wären? Unmöglich? Nicht auf
Schloss Braunfels: Tatsächlich bewohnen Graf und Gräfin von Oppersdorff Solms-Braunfels das
Schloss und verstehen sich gleichzeitig als Gastgeber, die Besucher

dustrie-, Verkehrs-, Landwirtschafts- und Handwerksgeschichte. Ebenso gibt es Einblicke in die
Wohn- und Alltagskultur. Eine weitere Besonderheit: Durch seinen
umfangreichen Trachtenbestand
hat das Museum überregionale Bedeutung erlangt. Aktuell erwartet
die Besucher eine neue Sonderausstellung über die ehemalige Brauerei Balbach in Biedenkopf. Weitere Infos: www.biedenkopf.de.

werden als Gäste wahrgenommen. Mit dem Schlossmuseum und dem fürstlichen
Familienmuseum beherbergt die Anlage gleich
zwei Museen. Im Schlossmuseum können während 50-minütiger Führungen 14 Räume angesehen werden. Das fürstliche Familienmuseum hingegen ist die kleine, ehemals
private Schatzkammer der Familie. Durch ein Drehkreuz
kann man hier ohne Führung die
Exponate besichtigen. Weitere
Infos: www.schloss-braunfels.de.

in den Berg, ehe man den Schacht
erreicht. In einem Förderkorb geht
es dann hinunter zur 150-MeterSohle. Unten angekommen, warten der Grubenzug und Maschinenvorführungen auf die Besucher. Außer der einstündigen Grubentour bietet das Besucherbergwerk auch mehrstündige Touren
an.
Interessante Einblicke in die fast
vergangene Welt der früher weit
verbreiteten Schmalspurbahnen
liefert das auf dem Zechengelände
ansässige Feld- und Grubenbahnmuseum Fortuna. Besonders beliebt sind die Fahrtage. Wer die
Loks in Aktion sehen will, erhält
hierzu am 6. Juni im Rahmen des
Pfingstfahrtags Gelegenheit. Weitere Infos: www.grube-fortuna.de
und www.feldbahn-fortuna.de.

Schloss
Braunfels

Mit dem Schlossmuseum und dem fürstlichen
Familienmuseum beherbergt das Schloss
Foto: Peter Seeger
gleich zwei Museen.
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Herbstlabyrinth
Breitscheid

Sesam, öffne Dich!
Mit den magischen Worten „Sesam, öffne dich!“ erhielt Ali Baba
Zutritt zu einer mit reich an
Schätzen gefüllten Räuberhöhle. Da haben es die Besucher des Herbstlabyrinths
Breitscheid wesentlich
einfacher: Auch ohne
Zauberworte kann man
die seit 2009 für die Öffentlichkeit zugängliche
Schauhöhle besuchen.
Diese gehört wegen der
innovativen Beleuchtung
und einer StegeKonstruktion
aus
Die Steinkammern sind Teil des Karst- und
Höhlenlehrpfades. Sie können auf eigene
GFK-Material zu den
Foto: Dominik Ketz
Faust erkundet werden.
modernsten Schauhöhlen der Welt.
Größter Einzelraum

Auf Du und Du mit
Känguru und Kakadu
Herborn hat einiges zu bieten:
eine malerische Altstadt, den Erdbeersonntag, Kängurus und Kakadus. Kängurus und Kakadus? Zugegeben: In freier Natur rund um die
Fachwerkstatt wird man die exotischen Vierbeiner und Federträger
sicherlich nicht antreffen, dafür
aber im liebevoll gestalteten Herborner Tierpark.
Ursprünglich 1966 als Vogelpark
gegründet, beeindruckt die Anlage
mittlerweile durch eine artenreiche Vielfalt. Mehr als 90 verschiedene Tierarten gibt es auf rund
einem Hektar zu sehen. Kängurus
fühlen sich im Tierpark ebenso

wohl wie Lisztaffen und
Muntjaks. Ein weiterer
Publikumsmagnet sind
die possierlichen Erdmännchen. Selbstverständlich kommen auch
Vogelfreunde auf ihre
Kosten. Die Papageienwiese und der PapageienKindergarten sind ebenso
sehenswert wie die Storchenwiese und das Eulengehege. Ein
besonderes Erlebnis bieten die begehbaren Volieren, wo sich Wellensittiche, Schwarzstörche und
Rote Ibisse tummeln. Weitere
Infos: www.tierpark-herborn.de.

Kneippsche Lehre trifft
auf malerische Altstadt
Wer seiner Gesundheit etwas
Gutes tun möchte, ist in Bad Camberg bestens aufgehoben. Die
Stadt ist seit 1927 Kneippheilbad
und somit das älteste in Hessen.
Eine besondere Attraktion der Kurstadt ist der Kneipp-Kurpark mit
gleich mehreren Kneipp-Tret- und
Armbecken. Besucher, die hier einige Minuten investieren, können
ihren Körper gleich auf vielfältige
Weise stärken. Ebenfalls im Kurpark zu finden ist der Kräutergarten mit vielen Pflanzen, die die Gesundheit unterstützen. Oder der
Kneipp-Rundweg, durch den sich
dem Kurgast und den Besuchern
die fünf Säulen (Wasser, Pflanzen,
Bewegung, Ernährung und Balance) erschließen, die den
ganzheitlichen Ansatz für ein gesundes Leben auf-

Kurpark +
Altstadt Bad
Camberg

Der Kneipp-Rundweg führt durch
den Bad Camberger Kurpark.
Foto: Dagmar Buchmann

der Höhle ist die „Knöpfchenhalle“
mit einer Länge von knapp 120 Metern bei einer maximalen Breite
von 22 Metern und einer maximalen Höhe von 32 Metern. Der Weg
in die Schauhöhle erfordert ein
wenig Kondition: Über 124 Stufen
geht es 21 Meter in die Tiefe. Die
Temperatur in der Höhle beträgt
neun Grad bei einer Luftfeuchtigkeit von nahezu 100 Prozent. Die
Führungen werden von geschulten
Personen durchgeführt.
Übrigens: Wer die Region
außerhalb der Höhle erforschen
möchte, kann auf eigene Faust
über den Karst- und Höhlenlehrpfad wandern und die Steinkammern erkunden. Weitere Infos:
www.schauhoehle-breitscheid.de

Ein Erlebnis für große
und kleine Entdecker
Wilhelmsturm, Villa Grün und
Kasematten: Auf dem Dillenburger
Schlossberg gibt es für große und
kleine Entdecker einiges zu erkunden.
Weit sichtbares Wahrzeichen:
der Wilhelmsturm, der nicht nur
eine gigantische Aussicht auf das
Umland bietet, sondern auch ein
Museum beherbergt, das auf vier
Ausstellungsebenen über die Geschichte der Häuser Nassau und
Oranien-Nassau informiert. Die
Besucher erfahren Wissenswertes
über das Leben und politische Wirken des Wilhelm von Oranien und
die historische Verbindung des
nieder-

ländischen Königshauses zu Dillenburg. Ebenfalls einen Besuch
wert ist die Anfang des 20. Jahrhunderts errichtetet Villa Grün,
die ein wirtschaftsgeschichtliches
Museum beherbergt.
Höhepunkt eines jeden Schlossbergbesuchs ist die Kasemattenführung. Unter dem ehemaligen
Schloss geht’s rund einen Kilometer durch mehr oder weniger
schmale Gänge bis in eine kirchenkuppel-ähnliche Halle („die große
Durchfahrt“). Bis zu 2000 Soldaten
verteidigten einst aus ebendiesen
Verliesen das ehemalige Schloss.
Weitere Infos:
www.dillenburg.de.

Höhepunkt eines Schlossbergbesuchs ist die
Kasemattenführung. Archivfoto: Stadt Dillenburg

Tierpark
Herborn

Schlossberg
Dillenburg
Erdmännchen lassen sich bei gutem
Wetter gerne die Sonne auf den Pelz
Foto: Tierpark Herborn
scheinen.

Burg
Greifenstein +
Glockenwelt

zeigen. In einen großen KneippErlebnispark verwandelt sich die
Anlage am 19. Juni: Von 11 bis 18
Uhr feiert Bad Camberg an diesem
Tag den Kneipperlebnistag.
Wunderbar mit einem Besuch
des Kurparks verbinden lässt sich
ein Ausflug in die malerische Altstadt. Nach umfangreichen Sanierungsmaßnahmen in den vergangenen Jahren kann sich Bad Camberg mit seiner attraktiven Altstadt
als wichtiger Part der Deutschen
Fachwerkstraße behaupten. Eine
ideale Gelegenheit, um die Altstadt
zu erkunden, bietet das Höfefest
mit Kunsthandwerkermarkt am
6. und 7. August. Weitere Infos:
www.bad-camberg.de.

Big Bens Schwestern
lassen grüßen
Big Ben im Uhrturm des Westminster Palace in London zählt
mit seinen rund
Die Glockenwelt beherbergt mit über
13,5 Tonnen Ge100 Glocken die in ihrer Art bedeutendste
wicht wohl zu
Sammlung Deutschlands. Foto: ConCultura
den bekanntesten Glocken weltweit. Zu
einer solchen Berühmtheit sind die in der Glockenwelt auf Burg Greifenstein untergebrachten
Exponate zwar noch nicht
gelangt, allerdings ist die
Sammlung in ihrer Art die bedeutendste Deutschlands und
somit allemal sehenswert. Mit
über 100 Glocken lädt die Ausstellung zu einem aufschlussreichen
Gang durch eine tausendjährige

Immer eine Reise wert
Ein Ausflug nach Weilburg lohnt
sich: Die Residenzstadt an der
Lahn hat gleich mehrere touristische Highlights zu bieten. Besonders imposant: das auf der Spitze
eines Bergsporns thronende
Schloss, das zu den am besten erhaltenen Renaissanceschlössern
in Hessen zählt und Besuchern
einen Einblick in verschiedene
Epochen adliger Wohnkultur, das
höfische Leben und in die Geschichte des Hauses WeilburgNassau gibt.
Historisch hat die Residenzstadt
noch eine weitere Besonderheit zu
bieten – nämlich den ältesten und
längsten heute noch befahrbaren

Schiffstunnel in Deutschland, der im Rahmen
einer Paddeltour in
Eigenregie durchquert
werden kann. Apropos
Wasser und Besonderheiten: Hessens kleinste Fähre gibt es wo?
Richtig: In Weilburg!
Das nur mit Muskelkraft
betriebene
Rollschiff
bringt an den Wochenenden in den Sommermonaten
Passagiere über die Lahn.
Für alle Tierfreunde ein
Muss: der Besuch des Weilburger
Tiergartens. Weitere Infos:
www.weilburg.de.

deutsche Glockengeschichte ein.
Doch nicht nur die Greifensteiner
Glockenwelt bietet die Gelegenheit
zu einem sicherlich nicht alltäglichen Ausflug. Auch die Burganlage selbst hält einige Überraschungen bereit: beispielsweise das Gefängnis mit Folterwerkzeugen, den
Waffen- und Weinkeller, die
Wohnkammern, den Bergfried
oder die Bornkammer, die die wenigen Reste des in der ehemaligen
Schlossanlage verbauten Sandsteins beherbergt. Die Anlage ist
kein totes Museum, sondern versteht sich als Kulturstätte, die Vergangenes lebendig werden und begreifen lässt. Weitere Infos:
www.burg-greifenstein.net.

Schloss,
Tiergarten +
Schiffstunnel
Weilburg

Zu Besuch bei
majestätischen Riesen
Sie wiegen bis zu einer Tonne,
können eine Schulterhöhe von etwa zwei Metern erreichen und
streifen durch die Wälder rund um
Bad Berleburg: Wisente, auch als
Europäische Bisons bekannt. Und
nein, es handelt sich um keine entlaufenen Tiere, sondern um gezielt
ausgewilderte Vertreter ihrer Rasse – zu sehen in der Wisent-Welt
Wittgenstein. Seit 2013 gibt es sie
wieder in freier Wildbahn. Es ist
ein faszinierendes Artenschutzprojekt – getragen von engagierten
Bürgern und einzigartig in Westeuropa.
Weil sich die frei lebenden Wisente normalerweise dem Blick
entziehen, wurde bereits 2011 die
„Wisent-Wildnis“ für interessierte
Besucher geschaffen. Dort lebt
eine zweite Herde. Sie hat ihre Hei-

Eine besondere Attraktion im Tiergarten
Foto: Hessen-Forst
sind die Braunbären.

Kleine Zeitreise
in die Vergangenheit

Weitere Infos:
www.wisent-welt.de.

Von weit her ist es sichtbar: das
Landgrafenschloss Biedenkopf,
das auf einem Bergkegel oberhalb
des alten Ortskerns thront und
unter dem Dach des ehemaligen
Saalgebäudes das Hinterlandmuseum beherbergt.
In verschiedenen Abteilungen
wird hier die Regional- und Kulturgeschichte des Hinterlandes vermittelt. Die Schwerpunkte liegen
insbesondere in den Bereichen In-

Flowtrail
Bad Endbach

Drei unterschiedlich schwierige
Routen laden zur
Abfahrt ein, wobei
der „Black Track“
nur geübten Profis
empfohlen wird. Ideal
zum Erlernen und Verfestigen der Fahrtechnik ist
hingegen der „Blue Track“.
Fortgeschrittene sind auf dem
„Red Track“ bestens aufgehoben.
Weitere Infos: www.flowtrail-badendbach.de.

Vorgänge. Das Kubacher Höhlensystem entstand während der Eiszeit und konnte bisher nur zu
einem kleinen Teil freigelegt werden. Sachkundige Führer erläutern den Besuchern während der
rund 45 Minuten dauernden Besichtigung, die über 456 Treppenstufen führt, alles Wissenswerte.
Weitere Infos: www.kubacherkristallhoehle.de.

Die Kubacher Kristallhöhle ist mit 30 Metern
Höhe die einzige Calcitkristallhöhle in
Archivfoto: Kubacher Höhlenverein
Deutschland.

Kubacher
Kristallhöhle

Hinterlandmuseum in
Biedenkopf

Weil sich die rund um Bad Berleburg frei lebenden
Wisente normalerweise dem Blick entziehen,
wurde bereits 2011 die „Wisent-Wildnis“ für
Foto: Wisent-Welt-Wittgenstein
Besucher geschaffen.

Eine funkelnde und
glitzernde Welt unter Tage
Am Nordrand des Taunus, oberhalb des Weilburger Ortsteils Kubach, liegt etwa 50 bis 70 Meter
unter der Erdoberfläche die Kubacher Kristallhöhle. Sie ist mit 30
Metern Höhe die einzige Calcitkristallhöhle in Deutschland. Umgeben von 350 Millionen Jahre altem Kalkstein, geschmückt mit unzähligen Kristallen und Perltropfsteinen, bietet sie dem Besucher einen guten
Einblick in erdgeschichtliche

Das Landgrafenschloss Biedenkopf beherbergt unter seinem Dach das Hinterlandmuseum. Archivfoto: Landkreis Marburg-Biedenkopf

mat in einem weitgehend naturbelassenen und eingezäunten Areal gefunden. Dieses
stellt einen repräsentativen Ausschnitt des echten Lebensraums der
frei lebenden Herde
im
Rothaargebirge
dar. Mit einem entscheidenden Unterschied: Besucher sind
dort nah dran an den
Tieren.

Das Eldorado für
alle Mountainbiker
Lust auf eine Extraportion Adrenalin? Wer mit seinem Mountainbike auf dem Flowtrail in Bad Endbach unterwegs ist, treibt Puls und
Adrenalinpegel garantiert in die
Höhe. Der Flowtrail in Bad Endbach gehört mit seinen naturbelassenen Pfaden sowie flowiger und
welliger Streckenführung in verschiedenen Schwierigkeitsstufen
zu den beliebtesten MountainbikeTrails in Deutschland. Ein Übungspark am Start beziehungsweise
Ziel ermöglicht das Herantasten.

WisentWildnis bei Bad
Berleburg

Drei Strecken mit unterschiedlichen
Schwierigkeitsstufen laden Mountainbiker
Archivfoto: Sascha Valentin
zur Abfahrt ein.

Grube
Fortuna bei
Oberbiel

Hinein in die Tiefe
und rein ins Abenteuer

Die Region an Lahn und Dill war
bis weit ins 20. Jahrhundert geprägt durch den Eisenerzbergbau. Mit der Beendigung der
Eisenerz-Förderung in der
Grube Fortuna bei Oberbiel endete 1983 diese
bis in die Keltenzeit
zurückreichende
Tradition.
Heute
können Gäste dieses
letzte
klassische
Eisenerzbergwerk
Deutschlands in seinem Originalzustand
besichtigen. Durch
das Stollenmundloch
führt der
Weg zuMit sachkundigen Bergwerksführern geht es
durch das Stollenmundloch hinein in die
nächst
Foto: Roger Lang
Tiefe.
160 Meter weit

Wo Graf und Gräfin
noch heute residieren
Das Image eines Märchenschlosses haftet Schloss Braunfels bereits
seit Jahrzehnten an. Kein Wunder,
mit seinen hohen Türmen wirkt es
auf den Betrachter nicht nur äußerst imposant, sondern vermittelt
diesem auch das Gefühl, in längst
vergangene Zeiten einzutauchen.
Wen würde es da verwundern,
wenn die gräflichen Herrschaften
dort höchstpersönlich anzutreffen
wären? Unmöglich? Nicht auf
Schloss Braunfels: Tatsächlich bewohnen Graf und Gräfin von Oppersdorff Solms-Braunfels das
Schloss und verstehen sich gleichzeitig als Gastgeber, die Besucher

dustrie-, Verkehrs-, Landwirtschafts- und Handwerksgeschichte. Ebenso gibt es Einblicke in die
Wohn- und Alltagskultur. Eine weitere Besonderheit: Durch seinen
umfangreichen Trachtenbestand
hat das Museum überregionale Bedeutung erlangt. Aktuell erwartet
die Besucher eine neue Sonderausstellung über die ehemalige Brauerei Balbach in Biedenkopf. Weitere Infos: www.biedenkopf.de.

werden als Gäste wahrgenommen. Mit dem Schlossmuseum und dem fürstlichen
Familienmuseum beherbergt die Anlage gleich
zwei Museen. Im Schlossmuseum können während 50-minütiger Führungen 14 Räume angesehen werden. Das fürstliche Familienmuseum hingegen ist die kleine, ehemals
private Schatzkammer der Familie. Durch ein Drehkreuz
kann man hier ohne Führung die
Exponate besichtigen. Weitere
Infos: www.schloss-braunfels.de.

in den Berg, ehe man den Schacht
erreicht. In einem Förderkorb geht
es dann hinunter zur 150-MeterSohle. Unten angekommen, warten der Grubenzug und Maschinenvorführungen auf die Besucher. Außer der einstündigen Grubentour bietet das Besucherbergwerk auch mehrstündige Touren
an.
Interessante Einblicke in die fast
vergangene Welt der früher weit
verbreiteten Schmalspurbahnen
liefert das auf dem Zechengelände
ansässige Feld- und Grubenbahnmuseum Fortuna. Besonders beliebt sind die Fahrtage. Wer die
Loks in Aktion sehen will, erhält
hierzu am 6. Juni im Rahmen des
Pfingstfahrtags Gelegenheit. Weitere Infos: www.grube-fortuna.de
und www.feldbahn-fortuna.de.

Schloss
Braunfels

Mit dem Schlossmuseum und dem fürstlichen
Familienmuseum beherbergt das Schloss
Foto: Peter Seeger
gleich zwei Museen.

... Stadt der Begegnungen
Hier treffen sich Liebhaber von kleinen Boutiquen
und pulsierenden Einkaufszentren. Schlendern
großen Einkaufszentren.
Genießen Sie in einem der beliebten Cafés
und Restaurants regionale und internationale
Spezialitäten sowie die Aussicht auf historisches
Fachwerk, mittelalterliche Marktplätze und den
einzigartigen Dom… Sind Sie neugierig
geworden?
Dann schauen Sie doch erst auf
www.stadtmarketing-wetzlar.de und
dann „live“ in Wetzlar vorbei.
Wir freuen uns auf Sie!

Facebook
WZ930706

Instagram

Fotos: Dominik Ketz, Maik Scharfscheer, AdobeStock

Sie durch die malerische Altstadt bis hin zu den

Das Stadtmarketing Wetzlar lädt ein...

29.07. – 31.07.

August / September

Sommernachtsweinfest

LIVE AM DOM

rund um den Schillerplatz

Donnerstags am Domplatz

So.

So.

verkaufsoffen

verkaufsoffen

02.09. – 04.09.

13.10. – 16.10.

Brückenfest

Gallusmarkt

mit Brückenlauf

mit großem Festplatz auf der Lahninsel

WeihnachtsTombola
ab 25.11

zu Gunsten der Lebenshilfe

Weihnachtsflair

Weihnachtstombola

Schillerplatz / Domplatz / Bahnhofstraße
mit Eislaufbahn

Helfen und Gewinnen – Attraktive Preise
für einen guten Zweck

So.
verkaufsoffen

Die Sonntage am 4. September
und am 16. Oktober sind
verkaufsoffene Sonntage

www.stadtmarketing-wetzlar.de

WZ930707
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Meine Heimat

Mittelhessen – Meine zweite Heimat
VON MADELEINE WERZ

Dagmar
Buchmann,
Redakteurin,
59 Jahre

Heimat bedeutet für jeden etwas
anderes: Eine gemeinsame Sprache, Familie, Freunde und bekannte Gesichter, Landschaften,
Sehenswürdigkeiten, Geräusche,
Gerüche und kulinarische Köstlichkeiten.
Für viele Menschen ist sie mit
einem ganz bestimmten Ort ver-

bunden: dem Geburtsort. Doch in
bekannten Sprichwörtern heißt es
nicht umsonst „Heimat ist kein
Ort, Heimat ist ein Gefühl!“ oder
auch „Heimat ist, wo Dein Herz
wohnt“.
In seiner Heimat fühlt man sich
meist geborgen und wohl, sodass
sicherlich auch jeder das Gefühl
von Heimweh kennt. Heimat kann
einem in schweren Zeiten die

Foto: Caroline Morel

Caroline Morel,
Angestellte,
50 Jahre

„Ich komme ursprünglich aus der
Bretagne und bin aufgrund meines
Studiums nach Gießen gekommen, heute wohne ich in Hungen. Heimat ist für mich
ein Ort, an dem ich mich wohlfühle, wo ich
Freunde habe. Mittelhessen wurde zu meiner zweiten Heimat, da ich hier, seitdem ich mein Studium beendet habe, lebe, meinen Freund kennengelernt, eine Arbeitsstelle und einen schönen Freundeskreis habe. Ich mag die Natur im Vogelsberg und Marburg, aber auch die vielen Kulturmöglichkeiten in Frankfurt, wie Museen,
Konzerte, das Mainufer. All das macht Mittelhessen für mich zu meiner zweiten Heimat.“

David Krämer,
Sales Manager,
46 Jahre

Juan Antonio
Garcia Prol,
Sachbearbeiter,
48 Jahre

(pka). Per Pedes, mit dem Drahtesel, kletternd, stand-up-paddelnd oder rudernd: Es
gibt viele Möglichkeiten, Mittelhessen aktiv
alleine, zu zweit oder in der Gruppe zu erkunden oder ganz neu kennenzulernen.
Eine aktive und zugleich komfortable Art der
Fortbewegung stellen Segways dar. Zuverlässige Event- und Tourenveranstalter wie zum
Beispiel „e-Werk“, die in Wetzlar auch den
einzigen Indoor-Segway-Park Hessens betreiben, sorgen dafür, dass selbst SegwayNeulinge sicher und mit Spaß „on Tour“ sind.
Durch die geschulten e-Werk-Guides erhalten Teilnehmer – egal, ob es sich um eine
Landschaftstour mit Freunden oder ein Firmenevent im Segway-Park handelt – eine
professionelle Einweisung auf den elektrisch
betriebenen Ein-Personen-Fahrzeugen, die
durch Verlagerung des Gleichgewichts gesteuert werden. Und schon geht‘s los.
Für Einsteiger eignet sich zum Beispiel die
„Panorama-Tour Wetzlar“: Da Steigungen
und verschiedenste Untergründe statt für Anstrengung für noch mehr Fahrspaß sorgen,
kann man die Domstadt buchstäblich mal
aus ganz anderen Blickwinkeln erkunden.
Andere Touren führen entlang der Lahn, wobei immer auch Zeit für Boxenstopps eingeplant ist. Eine gewisse Grundfitness ist vor allem bei längeren Touren zwar von Vorteil,
grundsätzlich ist Segway-fahren aber für jede und jeden ab 14 Jahren geeignet. Und im
Indoor-Park dürfen sogar Kids ab zehn Jahren ihr Können testen.
Mehr Infos zu den Touren und die Möglichkeit
der Terminbuchung gibt es online unter
www.ewerk-hessen.de.

WZ930708

Wer sich im ersten Moment vielleicht heimatlos fühlt, kann jedoch
auch an einem neuen Ort seine
„zweite“ Heimat finden. Die VRM
hat Personen getroffen, die ihre
Heimat verlassen haben – die Geschichten dahinter könnten unterschiedlicher nicht sein und doch
haben sie alle eines gemeinsam:
Sie haben in Mittelhessen ihre
zweite Heimat gefunden.

Caroline Morel genießt es, die Zeit an der
frischen Luft zu verbringen, wie hier im
Hungener Schlosspark.

„Ich bin in Hamburg geboren und habe dort 28
Jahre gelebt. 1989 erhielt mein damaliger
Freund und heutiger Ehemann Guido ein Angebot für einen beruflichen Wechsel nach Frankfurt, welches er annahm. So sind wir 1990
Ein Bad in der Lahn gehört
nach Hattersheim und
für Dagmar Buchmann und ihren Mann Guido
1995 dann nach Bad
zu den besonderen Sommererfrischungen.
Foto: Dagmar Buchmann
Camberg gezogen. Heimat bedeutet für mich
immer noch Hamburg, da sind meine Wurzeln. Jedoch
muss ich wirklich sagen, dass Bad Camberg über die vielen Jahre zu meiner zweiten Heimat geworden ist. Ich schätze die vielen lieben Menschen, die wir hier im Laufe der Zeit kennen
und schätzen gelernt haben. Viele sind inzwischen zu sehr guten Freunden geworden. Außerdem liebe ich die schöne Natur. Anders als in der Großstadt ist man in drei Minuten auf dem
Weg in Richtung Feldmark. Da gibt es so vieles zu entdecken. Gerade laufen uns wieder viele
Feldhasen über den Weg. Oder die Feldlerche, wenn sie ihr Lied anstimmt. Das alles ist meine zweite, geliebte Heimat.“

Aktiv durch die Heimat

Orientierung geben, wenn man sie
selbst einmal verloren hat, und
auch ein sicherer Anker in der
schnelllebigen Welt sein.
Doch gibt es auch unzählige
Gründe, weshalb man seine Heimat verlassen muss – das Studium,
der neue Job, die Liebe oder aber
natürlich auch Gründe, wie diese,
die derzeit so aktuell und gegenwärtig sind: der Krieg.

„Meine Wurzeln
liegen in Spanien.
Juan Antonio Garcia Prol liebt das Tauchen
Meine Mutter kommt
am Steinbruch Winkel in Schönbach.
Foto: Juan Antonio Garcia Prol
aus Galizien und mein
Vater aus Andalusien,
kennengelernt haben sie
sich aber hier in Deutschland,
genauer in Herborn. Dort bin ich
auch geboren, habe die Schule besucht und
bis zu meinem 44. Lebensjahr gelebt. Mit meiner Lebensgefährtin bin ich
dann nach Wetzlar gezogen, da sie als Lehrerin in Wetzlar arbeitet. Ich
selbst fahre jeden Tag nach Rittershausen, um zur Arbeit zu kommen. Mittelhessen ist für mich meine zweite Heimat. Ich fühle mich sehr wohl hier.
Wir haben wunderschöne Landschaften, tolle Städte und Ausflugsziele.
Auch die Gastronomie überzeugt mich, vor allem liebe ich den Gyros-Grill
in Herborn – hier kann man wirklich wunderbar essen. Aber auch an Freizeitangeboten mangelt es Mittelhessen nicht: Ich tanze leidenschaftliche
gerne Salsa und Bachata, spiele gerne Bowling und ich liebe das Tauchen.
Mit dem Herborner Tauchverein fahre ich bei schönem Wetter gerne nach
Schönbach, hier gibt es einen idyllischen Steinbruch, an dem man die
Unterwasserwelt wunderbar erkunden kann.“

Hüseyin Ayvaz hat sich in die schöne,
quirlige, freie Stadt Marburg verliebt.

„UrsprüngDas Braunfelser Schloss und die
lich komme ich
Landschaft drumherum sind für
aus Fulda. Bereits
David Krämer ein besonderes Bild.
nach der GrundArchivfoto: Braunfelser Kur GmbH
schule sind dann meine Eltern in die Nähe von
Marburg (Kirchhain) gezogen,
wo ich aufgewachsen bin. Nach meinem Studium war mein Plan, einmal raus in die weite Welt. Zufällig ergab sich dann nach meinem Volontariat die Möglichkeit, über ein Work & Travel Visum für ein Jahr
nach Kanada zu gehen – aus einem Jahr wurden dann letztendlich drei
Jahre. Zurück in Deutschland hatte ich ein Angebot bekommen, in
Wetzlar zu arbeiten, wo ich nun auch seit über zwölf Jahren lebe und
meine Heimat gefunden habe. Erst durch die räumliche Distanz habe
ich eine klare Vorstellung von „Heimat“ entwickelt, verbunden mit Annehmlichkeiten, die man als selbstverständlich betrachtet und erst
misst, wenn man sie nicht mehr tagtäglich vor Augen oder zur Verfügung hat: Die Nähe zu Familie und Freunden, die es ermöglicht, sich
spontan zu treffen und Zeit miteinander zu verbringen, Hobbys, die
man mit Gleichgesinnten teilt, das kulturelle und gastronomische Angebot, die regionale Landschaft im Wechsel der Jahreszeiten, sogar
die berüchtigte deutsche Bürokratie und Ordnung prägt dieses Heimatgefühl. Infrastruktur, Sozialwesen und Gesundheitswesen tragen
dazu bei, sich sicher zu fühlen und ein freies Leben führen zu können.
Auch das verbinde ich mit Heimat, gerade in diesen Tagen.“

Archivfoto: Thorsten Richter

Hüseyin Ayvaz,
Dolmetscher,
64 Jahre

„Ich komme ursprünglich aus der Türkei. 1958 bin ich in einem mittelanatolischen Dorf bei der Provinz Çorum auf die Welt gekommen. Ich habe mit 14
Jahren an einer Prüfung in Istanbul teilgenommen, um auf einem staatlich
geförderten Eliteinternat aufgenommen zu werden. Während ich den
Sprung ins Internat geschafft habe, hat mein Vater den Sprung nach
Deutschland geschafft und kam 1973 als Gastarbeiter nach Rheine/Westfalen bei Münster. Zwei Jahre später holte er unsere Mutter nach und zwei weitere Jahre später zogen wir, die drei Brüder, nach – all das für ein besseres Leben. Ich habe von 1978 bis 1986 an der Uni Marburg Politik und Pädagogik studiert und den Magisterabschluss gemacht. Marburg war für mich die Liebe auf
den ersten Blick! Ich habe mich in diese schöne, quirlige, freie Stadt verliebt. Meinen mit Abstand schönsten Lebensabschnitt habe ich in dieser Stadt erlebt und verbracht. Und in Gießen habe ich meine Liebe gefunden, meine Frau. In Mittelhessen fühlen sich all unsere Familienmitglieder überwiegend wohl, angenommen und willkommen.
Inzwischen kann ich nicht mehr sagen, wo meine erste Heimat ist und wo die zweite. Fest
steht nur, dass ich zu den privilegierten Menschen gehöre, die nicht nur mit einer Heimat
auskommen müssen – und für alle meine Familienangehörige gilt das gleichermaßen.“

Meine Heimat
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„Dialekt hat
nichts mit
Nostalgie
zu tun“
Platt und Digitales
passen prima zusammen,
finden Jürgen Schneider und
Reiner Wagner vom Verein
Dialekt im Hinterland.
Foto: Martina Koelschtzky

VON MARTINA KOELSCHTZKY

Seit mehr als 25 Jahren ist der
Verein für die Erforschung, Nutzung und Dokumentation der heimischen Sprache aktiv. Fast genauso lange arbeiten die Aktiven eng
mit dem „Forschungszentrum
Deutscher Sprachatlas“ an der Marburger Universität zusammen. Sie
entwickeln, unterstützen und finanzieren Projekte zur Dokumentation und Erforschung des Hinterländer Dialekts mit. „Wir wissen
nicht genau, wie die Menschen hier
vor 100 Jahren gesprochen haben,
denn Dialekt ist eine mündliche
Sprache und entwickelt sich ständig
weiter. Aber wenigstens werden die
Menschen in 100 Jahren genau wissen, wie wir heute gesprochen haben“, bringt Reiner Wagner den Erfolg dieser Zusammenarbeit auf
den Punkt.
Neben Kulturveranstaltungen für
den Dialekt und dem Austausch mit
anderen Dialekt-Vereinen und Verbänden überall in Hessen und
darüber hinaus startete der Verein
sein erstes wissenschaftliches Projekt mit den Dialekt-CDs: Da im
Hinterland die gesprochene Sprache mit jedem Ort variiert, nahmen
Verein und Forschungszentrum in
14 Orten im Hinterland je eine CD
auf, auf der unter anderem jeweils
die berühmten 40 Wenker-Sätze,
die vor über 100 Jahren die Grundlage für die Dialektforschung legten, im örtlichen Dialekt aufgenommen wurden. Dazu gibt es auf jeder
CD örtliche Begebenheiten, Gedichte oder Lieder auf Platt. Weiter ging
es mit dem „Plattschwätzkasde“:

„Wir haben überlegt, wie sich Dialekt mit moderner Technik im Museum darstellen lässt“, erklärt Jürgen Schneider das Projekt. Zusammen mit einer IT-Klasse der Beruflichen Schulen Biedenkopf und ITLehrer Ivo Plohnke wurden digitale
Panels entwickelt, mit denen man
sich jetzt im Hinterlandmuseum
Biedenkopf und im Heimatmuseum Weidenhausen das örtliche
Platt anhören und die zugehörigen
Orte anschauen kann.
Platt und Digitales passen
wunderbar zusammen
Digital wurde schließlich auch
der „Renner“ des Vereins, das
künstlerisch gestaltete Dialekt-Plakat mit 160 Wörtern und Redewendungen aus dem heimischen Platt.
Analog gibt es das beliebte Design
inzwischen auf Hand-, Einkaufsund Labtop-Taschen, auf Poloshirts
oder als Regenschirm. Digital kann
man jedes Wort auf dem Plakat anklicken und findet nicht nur die
hochdeutsche Bedeutung, sondern
auch eine Sprachdatei mit der Aussprache.
„Platt und digital passt wunderbar zusammen“, findet Reiner Wagner, dessen Amtseinführung als
neuer Leiter des Marburger Finanzamtes virtuell und teilweise auf
Platt stattfand. Die digitalen Möglichkeiten hätten auch der Sprachforschung neue Horizonte eröffnet.
Derzeit arbeitet der Verein mit dem
Forschungszentrum
Deutscher
Sprachatlas im Rahmen des
deutschlandweiten REDE-Projekts
zur Regionalsprache an seinem

eigenen Ableger „GOGS – Geschwasde Onn Geschrewene Sproche“, oder im Unijargon: „Dialekte
des Hinterlandes im Licht der modernen
Regionalsprachenforschung“. Dabei geht es darum, wie
sich die Sprache bis zur jetzt jungen
Generation verändert hat. Die jeweiligen Sprachmuster der alten
und jungen Generation werden aufgenommen und digital zur Verfügung gestellt.
Klar ist den Dialektsprechern,
dass das ausgeprägte lokale Platt
mit der nächsten Generation verschwunden sein wird. Abgelöst
wird es von einer Regionalsprache,
also einer regional besonderen Färbung des Hochdeutschen und Beimischung spezifischer Worte aus
dem Platt, nehmen sie an.
„Ein bisschen Wehmut ist bei dieser Erkenntnis schon dabei“, sagt
Jürgen Schneider. „Wenn Platt gesprochen wird, hat man gleich
einen anderen Bezug zu den Leuten, eine andere Nähe.“ „Platt kann
niemals anonym sein“, sagt auch
Wagner. Vor allem eine fehlgeleitete soziologische Studie aus den
1960er-Jahren habe dem Platt den
Garaus gemacht, glaubt er. „Damals
wurde behauptet, Platt sprechen sei
gleichbedeutend mit gesellschaftlicher und beruflicher Erfolglosigkeit. Heute weiß man, dass Platt
sprechen dieselben positiven Auswirkungen auf die Gehirnentwicklung hat wie jede andere Zwei- oder
Mehrsprachigkeit. Aber die fehlende Generation ist nicht mehr rückgängig zu machen. Platt wird ja nur
mündlich weitergegeben, und diese Kontinuität wurde unterbro-

chen.“ Auch Corona habe dem
Platt, wie auch dem Dialektverein,
mehr zugesetzt als anderen Bereichen, denn als gesprochene Sprache lebe das Platt nur im Austausch.
Trotzdem will keiner zurück in
eine „gute alte Zeit“. „Früher sahen
die Leute schon jung ziemlich alt
aus“, sagt Wagner. Auch die vorherrschende Verbindung von Platt
mit Heimattheater und früheren
Zeiten mögen die beiden nicht besonders. „Unsere Sprache wird mit
den Witzen der Dorftheater in die
Ecke Dabbesser gedrängt“, sagt
Schneider. „Und die in anderen
Traditionsvereinen festzustellende zwangsläufige Verbindung von Dialekt mit althergebrachten Strukturen und Rollenbildern finden wir falsch.“
„Unsere Sprache hat auch
heute noch eine Berechtigung,
gerade im globalen und digitalen Zeitalter“, findet auch Wagner. Die Sprache könne Halt und
Orientierung geben. Vielleicht
wollten ja junge Leute im Zuge der
Regionalisierung die Sprache wieder lernen, hofft Schneider. „Wir
haben sie ihnen jedenfalls zur Verfügung gestellt. Man kann Platt lernen wie jede andere Sprache auch,
mit digitalen Sprachkursen. Es
muss nur jemand zusammenstellen.“ Und was, fragen die beiden, ist
an Platt eigentlich weniger cool als
an anderen Jugendsprachen?
Mehr Informationen zur Arbeit
des Vereins im Internet unter dialekt.de. Einen kurzen Abriss des
Hinterländer Dialekts gibt es auch
unter wikipedia.org › wiki › Hinterländer_Platt.

„Die Verbindung von
unserer Sprache mit
und dem Wunsch nach
der alten Zeit mag ich
genauso wenig wie den
Umstand, dass unser Platt
immer noch hauptsächlich
in Verbindung mit Witzen
über die vermeintlich
dummen Landbewohner
vorkommt“, sagt der
Vorsitzende des Vereins
„Dialekt im Hinterland“,
Reiner Wagner. „Wir lieben
unsere Sprache, und wir
wollen mit ihr in der
Zukunft leben, nicht
in der Vergangenheit“,
ergänzt Vorstandsmitglied
Jürgen Schneider.

Einkaufen auf Platt: Tasche mit
dem Dialektplakat des Vereins.
Foto: Martina Koelschtzky
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Beratung, Planung,
Lieferung & Montage –
alles aus einer Hand!

Wir sind ein familiäres
Traditionsunternehmen
mit über 120 Jahren
Einrichtungs-Erfahrung!

RENNEROD

MENGERSKIRCHEN

BESUCHEN SIE UNS

IN WEILBURG!

HADAMAR

25 Min.

18 Min.

35 Min.

HÜTTENBERG

30 Min.

20 Min.
32 Min.

HÜNFELDEN

GIESSEN
24 Min.

18 Min.

20 Min.

LIMBURG
A.D. LAHN

WETZLAR

35 Min.

22 Min.
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15 Min.

WEILBURG

20 Min.
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33 Min.

40 Min.
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USINGEN
WEHRHEIM

35 Min.
40 Min.

SCHMITTEN

GRÄVENWIESBACH
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HOMBURG

Bester Service
Persönliche
Fachberatung
3D-Computerplanung im Detail

Aufmaß bei
Ihnen Zuhause
Wunschgerechte
Lieferung
Alle Bilder sind Musterbeispiele.
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Perfekte
Montage

Vereinbaren Sie einen Beratungs
Beratungstermin
termin mit unseren Einrichtungsprofis in
WEILBURG 0 64 71 / 92 78 - 0 • EHRINGSHAUSEN 0 64 40 / 10 11

Firmensitz: Wohnkauf Zeller GmbH, Nassauer Straße 42, 35789 Weilmünster

Interliving ZELLER

KüchenWelt ZELLER

WEILBURG

EHRINGSHAUSEN

Riesige Auswahl in der MöbelMöbel- und KüchenWelt
Viehweg 8 / Gewerbepark · Tel. 06471 / 9278-0

ÖFFNUNGSZEITEN: Mo.-Fr. 10 - 19 Uhr • Sa. 10 - 18 Uhr
WZ930710

Größter Küchenfachmarkt in Mittelhessen
Breitenbacher Straße 3 · Tel. 06440 / 1011

ÖFFNUNGSZEITEN: Mo.-Fr. 10 - 19 Uhr • Sa. 10 - 16 Uhr

