Der Greifenstein-Verein ist selbst schuld

Deutsches Gloclrenmuseum aul Burg Grcilenstein gent wcg
Unglaublicher Dilettantismus des Landrates
(red). Das Deutsche Glockenmuseum auf Burg Greifenstein gehört praktisch der Vergangenheit
an. Ohne Not verliert die Gemein-

fenstein, einem Denkmal von nationaler Bedeutung, ein Ensemble von ganz besonderer kulturhistorischer Qualität im Geopark.

de Greifenstein und verliert die
Burg Greifenstein eine absolute tou-

werfvoller historischer Glocken

Die umfangreiche Sammlung

25.000 Besucher kommen pro Jahr,

die Initiative derberühmten Glok- über hinaus das Ergebnis schlechken- und Kunstgießerei Rincker terVerträge, die der Greifensteinzurück, die seit 1590 im Famili- Verein mit dem Museums-Verein

der Vereine zu kommen, um eine
Auffrischung zu erreichen, denn der
Greifenstein-Verein ist tendenziell

enbesitz in Sinn ansässig sei. Fir-

gestellt. Vor diesem Hintergrund,
so die Geschäfustelle des Geoparks,
sei einVerbleib des Deutschen Glo-

Bedeutung für Geopark
Westerwald-Lahn-Taunus

ckenmuseums in Greifenstein unbedingt zu befürworten.

Die Geschäftsstelle des Geo-

Landrat,rKulturbanauset'
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darüber zu lesen, dass es Sffeit
um denVerbleib des Glockenmuseums gebe. SPD-Landrat Schuster hatte in der,,Di1l-Zeitung" am
zu
ftirdern.
mus in der Region
Dazu gehöre es, die kulturhistori- 12.8.2010 erklärt, dass es kein
schen Sehenswürdigkeiten im Verlust für die Region sei. wenn
Rahmen einer Vermarktungsstra- das Glockenmuseum weggehe.
tegie miteinander zu vernetzen Die Bedeutung dieses kulturhistound erlebbar zu machen. Das rischen Gutes für die Region,
Deutsche Glockenmuseum sei in Burg und Gemeinde hat er offenVerbindung mit der Burg Grei- sichtlich nicht erkannt. Und es
ten und den nachhaltigen Touris-

Unfähigkeit

geschlossen habe.

_

.

überaltert und die Zahl der Mit-

glieder schrumpft. Der Glockenmuseums-Verein hat imAnschluss daran versucht, einen neuen Vertrag
gekommen?
zu bekommen. Ihm ist aber schriftTatsache ist, dass es zwei Ver- lich beschieden worden, dass der
eine gibt. Es gibt den Verein Greifenstein-Verein Verhandlungen
den
,,Deutsches Glockenmuseum auf ablehnt. Er hat darüber hinaus
Burg Greifenstein e.V" (DGM) Glockenmuseums-Verein aufgeforund es gibt den,,Greifenstein-Ver- dert, bis 31.12.2010 die entsPreein ' (GV). Der Verein DGM wur- chenden in Greifenstein genutzten
de 1994 vom Greifenstein-Verein Rjiume zu räumen.
Der Verein Deutsches Glockenmuseum auf Bwg Greifenstein hat
"
stein isi, aem eh6malilti Stana- daraufhin Kontakt mit der Stadt
ort der Bibliothek und des Archivs Gescher in Westfalen aufgenomsowie der Glockensammlung. Von men, da.es dort ein,,Westfälisches
den Gesamteinnahmen bekommt Glockenmuseum" gibt. Die Stadt
das Deutsche Glockenmuseum Gescher hat im Juli 2010 einen
dauerhaften Vertrag mit dem Veranteilmäßig Geld.
2008 hat der Greifenstein-Ver- ein Deutsches Glockenmuseum
ein dem Gloekenmuseums-Verein abgeschlossen, so dass ein kleimit Wirkung zum 31.12.2008 ner Tei.l der Glocken, Bibliothek,

Wie ist

es überhauPt daztt

vollständig und ersatzlos gekün- Archiv und anderes mehr zwi.
digt ugd den Aaspruch erhoben, schenzeitlich nach Gescher geüber das Deutsche Glockenmuse-

Parlament wird nicht

informiert

wandert sind

bEeits am 15.9.2010 mit denVertretern des Deutschen Glockenmuseums getroffen habe und weit-

nen und Freien Wählern wurde die

gehend einig gewesen sei, dass
äer Name ,,Deutsches Glockenmuseum" dem Deutschen Glok'
kenmuseums-Verein gehört und
dass der Greifenstein-Verein diesen Namen nicht streitig machen
wolle. Weitere inhalte waren vereinbart worden.
Statt dann am 4.10.2010 in offener und ehrlicher Form über die
bisherigen Gespräche und Ergebnisse zü informieren, haben sich
sowohl Schuster als auch Hofmann der Wahrheitsfindung verweigert, obwohl beide drei Wochen vorher das exklusive Recht

Dringlichkeit abgelehnt.

des Deutschen Glockenmuseums-

Schuster (SPD) musste kleinlaut
zugestehen, dass man auf den Na-

trag erst in der nächstfolgenden

Vereins am Namen ,,Deutsches
Glockenmuseum" ausdrücklich

men,,Deutsches Glockenmuseum"
verzichte. Auch in Sachen Intern-

4.10.2010 aufgerufen werden

ordentlichen Kreistagssitzung am

anerkarnt hatten.

Dass es soweit gekommen ist'

kann man nw mit Unfiihigkeit
umschreiben. Es bestand keine
Notwendigkeit von Seiten des
Greifenstein-Vereins, dem Deutschen Glockenmuseums-Verein'
zu kündigen. Verhandlungsangebote hat äer Greifenstein-Verein
ausgeschlagen. Er hat sich aufdas
hohe Ross gesetzt und geglaubt'
dass man den Namen behalten
qnd Internetadressen mit dem Namen,,Deutsches Glockenmuseum"
verwenden könne, da der Greifen-

stein-Verein die Namensrechte
habe. Jetzt hat er vor dem Landge-

richt kläglich verloren. Landrat

etadresse verlor Schuster.

Mit Datum vom 1 8.8.2010 hatte die CDU-Kreistagsfraktion einen Dringlichkeitsantrag in den
Kreistag mit der Zielsetzung ein-

gebracht, den I andrat aufzufordern, alles in seinen Kräften stehende zu tun, damit daS Deutsche
Glockenmuseum in Greifenstein
bleibt. Oiese nringlichkeit, die eine

Zwei-Drittel-Mehrheit benötigt,
kam nicht zustande. SPD-FraktionsvorsiEende Harhnann hatte gegen die Dringtichkeit gesprochen.

Mit den Stimmen von SPD' GrüDämit war klar, dass der An-

konnte. Dies geschah dann auch,

wobei sich alle Fraktionen im
einig waren, dass alles
Prinzip
Feinfütrligkeit und mehr Seriosität getan^werden müsse, um das
gewesen,
jederzeit
möglich
wdre es
Deutsche Glockenmuseum ln
das Deutsche Glockenmuseum auf

Mit

X

museum endgültig aus Greifenstein

geldem zu bezahlen und obendrein

der Glockenkunde (Campanolo- menchef Hans-Gerd Rincker hatte
gie) ebenso angefertigt werden 1973 die überregional bekannte
wie die Herausgabe eines Jahr- Einrichtung des Deutschen Glokkenmuseums konzipiert und aufbuchs für Glockenkunde.

-f.t
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f.t

rechtmäßig dem Verein Deutsches
Glockenmuseum auf Burg Greifenstein zusteht. Gleichzeitig hat der

Die Gründung des Deutschen Firmenchef Rincker erklärte, dass eine Miete gefordert. Ziel war es
Glockenmuseums gehe dabei auf dies ,,ein Trauerspiel" sei und dar- vermutlich, zu einer Verschmelzung

senschaftliche Arbeiten im Bereich

N
s-l{t

vor dem Limburger Landgericht.
wonach das Deutsche Glocken-

Verständlich, dass der heutige

re Geschichte des Glockengusses.

um das Deutsche Glockenmuseum
in der Rossmühle auf Burg Greifenstein zu besuchen. Hinzu kommen viele, die das Museum mit seinem Archiv und seiner Bibliothek
besuchen, da dort vor allem wis-

FI

um wie sein Eigentum verfügen
zu können, obwohl dieser Name

verschwindet, so kommentierte: Greifenstein-Verein sich geweigert,
sewähre den Besuchern einen ,,Jetzt wächst auseinander, was nicht dem Glockenmuseums-Verein den
zustehendenAnteil an den EintrittsÜberblick über nahezu 1000 Jah- mehr zusammengehört."

ristische Attraktion, denn rund

4
tD.

passt zu ihm, wenn er aktuell vor
wenigen Tagen seine Niederlage

etwas DiPlomatie, etwas

Burg Greifenstein für unsere Region zu erhalten. Es ist ein Trauerspiel, werm man sieht, mit welchem
Dilettantismus Landrat Schuster als
Vorsitzender des Greifenstein-Vereins gehandelt hat.

Greifenstein zu erhalten. Landrat

Schuster als Vorsitzender des
Greifenstein-Vereins und der zu-

ständige Dezernent, Wolfgang

Hofminn (FWG), hörten sich diese Debatte der Abgeordneten an
und vefschwiegen, dass man sich

