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Aus der Region

Pflegekräfte
gesucht

LIMBURG-WEILBURG. -
ps- Der Landkreis Lim-
burg-Weilburg sucht für
seine „PflegeTaskForce“
Pflegekräfte. Aktuell sind
auch Gesundheits-, Pfle-
ge- und Senioreneinrich-
tungen, in denen auch be-
sonders vulnerable Per-
sonen medizinisch ver-
sorgt werden, von Einträ-
gen mit Covid-19 betrof-
fen. Dies hat die Situation
der vergangenen Tage
gezeigt. Bei besonders
schwerwiegenden Aus-
bruchsgeschehen kann
der Fall eintreten, dass ei-
ne Einrichtung aufgrund
von mit Covid-19 infizier-
tem oder in Quarantäne
befindlichen Personal
teilweise bis vollständig
handlungsunfähig sein
kann. In einem solchen
Fall gilt es, den Betrieb der
Einrichtung durch perso-
nelle Unterstützung vorü-
bergehend sicherzustel-

len. Wer über einschlägige
und nachweisliche Erfah-
rung als Krankenpfleger,
Altenpfleger sowie in ver-
wandten Feldern verfügt,
und unterstützend tätig
sein will, kann sich bei der
„PflegeTaskForce“ des
Kreises melden. Damit soll
sich auf verschiedene Si-
tuationen vorbereitet wer-
den, um bei einem gege-
benenfalls bestehenden
Bedarf gerüstet zu sein.
Berücksichtigt werden
können nur Personen, die
zu keiner Corona-Risiko-
gruppe zählen. Interes-
sierte melden sich beim
Personalamt der Kreis-
verwaltung unter
freiwilligendienst@limburg-
weilburg.de. Die Modali-
täten werden in einem
Gespräch erörtert.
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Den Kreuzweg erlebbar machen
Historischer Weg vom Tal Josaphat bis zur Kreuzkapelle soll wieder ins Bewusstsein treten

LIMBURG. Über 14 Statio-
nen zieht sich der Kreuz-
weg vom Tal Josaphat
hoch bis zur Kreuzkapelle
auf dem Greifenberg. Zu
sehen ist davon kaum et-
was. Das soll sich ändern.
Und der Greifenberg als
Naherholungsgebiet soll
stärker ins Bewusstsein
der Limburger rücken.

Hier und da stehen noch ei-
nige Eiben, die einst ge-
pflanzt worden waren, um
den Stationen aus hellem
Stein einen dunklen Rah-
men zu geben. Das Muster
der Bepflanzung ist an ein,
zwei Stationen noch vor-
handen. Zwei Eiben links
und rechts des Bildstocks,
dahinter eine Linde. Doch
die Bäume sind gewach-
sen, ihre Kronen haben sich
längst von den Bildstöcken
entfernt und bilden keinen
Rahmen mehr. Oft wurden
die Bäume, vor allem die
langsam wachsenden Ei-
ben, entfernt, ihre Baum-
stümpfe sind noch sicht-
bare Zeugnisse.
„Der Weg ist ein Stück Lim-
burger Kulturgut und droht
ganz in Vergessenheit zu
geraten“, macht das Rat-
haus deutlich. Das Ansin-
nen ist es, den sich in Ser-
pentinen den Hang hinauf
schlängelnden Weg wieder
sichtbarer und damit auch
erlebbarer zu machen.
Volkmar Gundermann, Lei-
ter des Bauamts der Stadt,
sieht es als eine Verpflich-
tung an, dem Weg als Ver-
mächtnis Limburger Bür-
gertums wieder mehr Gel-

tung zu verschaffen. Nach
der Denkmaltopgraphie hat
der Limburger Kaufmann
Peter Paul Cahensly der
Jüngere im Jahr 1900 den
Kreuzweg am Steilhang
hoch zur Kapelle gestiftet.
Die Szenen an den 14 Sta-
tionen sind als hochrecht-
eckige Tonreliefs gestaltet,
die in neogotische Sand-
steinstelen mit Pyramiden-
dächern eingelassen sind,
der Entwurf stammt von
dem Architekten Jakob
Fachinger, umgesetzt wur-
de es von den Bildhauern
Georg Baudrexel und Ja-
kob Hilf. 1905 wurde an
den Anfang des Weges
noch eine annähernd le-
bensgroße, architektonisch
gerahmte Ölbergszene
durch den Blechwarenfab-

rikant Joseph Heppel hin-
zugefügt. Gestaltet wurden
nicht nur die Stationen
selbst, sondern auch die
einzelnen Abschnitte da-
zwischen. Dort zeigt sich
ähnlich wie auf dem
Schafsberg eine Vielfalt von
Bäumen und Sträuchern.
Allerdings ist das teilweise
nur noch ansatzweise vor-
handen. Die Vielfalt schwin-
det, die Schäden an dem
Bewuchs nimmt zu. Nach
Angaben der zuständigen
Revierförsterin Nadine
Ströbele ist der Einsatz von
Forstarbeitern in dem Hang
angesagt, denn dort befin-
den sich bereits abgestor-
bene Fichten, einige ge-
schädigte Ahornbäume
(Pilzbefall) sowie Robinien,
die entfernt werden müs-

sen.Gezielte Neupflanzun-
gen sollen helfen, die ein-
zelnen Bildstöcken stärker
zu betonen, so die Revier-
försterin. Auf einem Foto
aus der Zeit um 1900 und
damit kurz nach dem Anle-
gen des Kreuzweges ist der
Steilhang völlig kahl und
unbewachsen.
Der Kreuzweg führt zur
Kreuzkapelle auf dem Grei-
fenberg, die einst auch von
der Stadt aus zu sehen war.
Sichtbeziehungen sollen
dort wiederhergestellt wer-
den, wo dies ohne forstli-
chen Substanzverlust mög-
lich ist. Die Kreuzkapelle
wurde vermutlich um 1666
von der Familie Rath ge-
stiftet, steht in der Denk-
maltopographie. 1792 wur-
de sie bei Rückzugsge-

fechten preußischer Trup-
pen und 1796 beim Kampf
gegen französische Trup-
pen weitgehend zerstört.
Aus Spendenaufkommen
wurde sie wiederhergestellt
und 1804 neu geweiht. 1912
umgebaut und mit einem
Vorbau versehen, 1979/82
fand eine umfassende Res-
taurierung statt. Es gibt
Überlegungen, in Zusam-
menarbeit mit der EVL die
Kapelle abends anzustrah-
len. Der dafür benötigte
Strom soll direkt vor Ort er-
zeugt werden.
Der Blick auf die Stadt und
den Dom als deren Wahr-
zeichen ist heute vom Grei-
fenberg nur noch sehr ein-
geschränkt möglich, aber
es gibt noch entsprechen-
de Stellen. Zum Beispiel auf
einer Streuobstwiese, die
sich im Eigentum des Bür-
gerhospitalfonds befindet.
Dort befindet sich auch
noch eine alte Mauer, die
das Gefälle im Hang aus-
gleicht beziehungsweise als
Begrenzung für eine Fläche
dient, die einmal bebaut
war. Das sein ein geeigne-
ter Standort für eine weitere
Sonnenbank, wie sie schon
auf dem Domplateau und
dem Schafsberg stünden,
teilt die Stadtverwaltung mit.
Ziel müsse es sein, den
Greifenberg als Naherho-
lungsgebiet wieder attrak-
tiver zu machen und ihn
stärker in das Bewusstsein
der Limburger zu rufen. Da-
zu sollen auch bestehende
Alleen auf dem Greifenberg
ergänzt und freigestellt
werden. -red-

Der Kreuzweg vom Tal Josaphat hoch auf den Greifenberg umfasst 14 Stationen. Der
Weg ist schadhaft, der zunächst begleitende Bewuchs hat sich stark gewandelt und
natürlich längst zu Bäumen geworden. Foto: Stadt Limburg IMMOBILIE ZU VERKAUFEN?
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WAS WIR FÜR SIE TUN
Durch unsere Leistungsgarantie
vermitteln wir Ihre Immobilie
unkompliziert, schnell und zum
besten Preis.
Vereinbaren Sie gerne
ein unverbindliches
Beratungsgespräch mit uns!
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Hamburg, Londonoder New York?
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Deutschland, Europa oder weltweit – egal, wohin Sie Ihre
nächste Städtereise führt, buchen Sie Ihre Tickets zu allen bekannten
Sehenswürdigkeiten ganz bequem von zu Hause aus:

02651-494942
burgfestspiele-mayen.de

Verrückt normal

PENSION
SCHOLLER

burgfestspiele-mayen.de
www.rti-gmbh.de
weilburg.de
amwochenende.de/
der-lokalanzeiger.de
der-lokalanzeiger.de
www.amwochenende.de

