
Betreff: Offener Brief zum geplanten Verkauf der Gebäude Obere Pforte 20/22 (ehemalige 
Mädchenschule) und Obere Pforte 3 (ehemalige Marienkapelle) und Trennung vom 
Museumsmagazin

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,

mit großer Sorge musste ich von den Plänen des Verkaufs der Gebäude „Obere Pforte 20/22 (ehemalige 
Mädchenschule)“ und  „Obere Pforte 3 (ehemalige Marienkapelle)“ erfahren.

In letzter Zeit ist der Verkauf von Kulturgut und Kulturdenkmälern scheinbar das letzte, und vermeintlich 
einfachste, Stöckchen, an das sich einige glauben klammern zu müssen. Wie zuletzt in Stralsund1 muss 
dieses glücklicherweise nicht immer von Erfolg gekrönt sein. Dennoch wird der Raubbau an Kulturgütern 
intensiv vorangetrieben.

Zwei Begriffe sind es, die die Politik seit längerem prägt: Nachhaltigkeit und Alternativlos. Letzteres ist 
nachgewiesenermaßen ein Unwort 2, -  ersteres dagegen wichtig - wird aber zumeist nur als Worthülse 
eingesetzt.

Doch ein eiliger Gebäudeverkauf von Kulturdenkmälern, um schnelles Geld in klamme Kassen zu 
bekommen, ist weder nachhaltig noch intelligent. Zumal es sich nicht um irgendwelche Gebäude handelt. 
Der Leiter der Forschungsstelle der Kaiserpfalz Ingelheim, Holger Grewe M.A., teilte dem Verfasser bei 
einem Gespräch mit, wie glücklich sich Trebur schätzen könne, im Besitz dieser Grundstücke zu sein. Als 
man in Ingelheim beschloss die Pfalz archäologisch und auch touristisch zu erschließen, musste die Stadt 
Grundstücke für beträchtliche Summen aufkaufen.3  

Nachhaltigkeit bedeutet, dass man zunächst einmal säen muss, um ernten zu können. Daher wäre man 
spätestens jetzt  in der Pflicht zu handeln: Eine geoelektrische Messung, oder besser noch eine 
Untersuchung mittels Georadar, anzustoßen. Dadurch könnte man feststellen, ob sich Baureste im Boden 
befinden und dann entsprechende Maßnahmen ergreifen!

Gerade das Gebäude „Obere Pforte 3“ bietet hier mit nachgewiesenen Fundamentresten und 
entsprechender Freifläche nach Süden Angriffsmöglichkeiten. Erst vor kurzem wurde nachgewiesen, 
dass es sich bei der Marienkapelle um einen Festort Heinrich IV. zum Zweck der Feier des Hochfests 

1 http://www.focus.de/kultur/diverses/kommunen-stralsund-verkauf-von-historischer-bibliothek-war-
fehler_aid_864869.html

2 Gesellschaft für deutsche Sprache, Unwort des Jahres 2010
3 Das Gespräch fand im Rahmen eines Vortrages am 4. November 2010 in der Laurentiuskirche statt 
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assumptio Beatae Mariae Virginis handelte.4 Dieser Ort bzw. diese Gebäude hatte damit eine ähnliche 
religiöse Bedeutung für die Salier wie etwa der Dom zu Speyer oder das Kloster Limburg. Ich bezweifele 
das das Bistum Speyer oder die Stadt Bad Dürkheim den Verkauf ihrer Baudenkmäler in Erwägung zieht! 
Zudem sind die Gebäude Obere Pforte 20/22 und Obere Pforte 3 ein bedeutendes Denkmal der 
hessischen Reformations- und Schulgeschichte. Dies ist umso beschämender, da Politiker mir gegenüber 
immer wieder Andeutungen machten es würde sich bald etwas ändern und man müsse nur Geduld 
aufbringen, man wäre sich des Potentials bewusst.

Zugegebenermaßen wurde vieles bereits in der Vergangenheit versäumt. So schreibt die Publikation zum 
Dorferneuerungsplan zur „Oberen Pforte 20/22“ : „Sie bilden zusammen mit der von Bäumen 
bestandenen Kirchhofmauer und der Laurentiuskirche in dem ältesten Dorfteil von Trebur ein besonders 
schönes Ensemble“ 5 Ein Ensemble  mit „Oberer Pforte 3“, welches, wie auch der Platz vor der 
Laurentiuskirche, wunderbar hergerichtet wurde, aber nie innerhalb seiner Möglichkeiten genutzt wurde. 
Besucher fragen oftmals vor der Laurentiuskirche verwirrt, warum es an dieser Stelle kein Café gibt, oder 
warum Trebur es scheinbar nicht für nötig hält, die Möglichkeiten die sich bieten, zu nutzten. Warum die 
Gemeinde Trebur tatsächlich dieses Potential, das in ihrer Geschichte liegt, nicht finanziell nutzt, wird wohl 
ihr Geheimnis bleiben. Und das, obwohl Geschichte und geschichtliche Themen einen extremen Boom 
erfahren, wie die Ottonen-, Salier- und Staufer-Ausstellungen der letzten Jahre zeigen. 

Aber tatsächlich passt das angedachte Vorhaben in die Schemata vergangener Zeiten. Mit Unbehagen 
erinnere ich an  Vorfälle,  welche die Stadt Trebur bereits mit Baudenkmälern gemacht hat. 1960 der 
Abriss des turmartigen Bau‘s auf dem Gelände des späteren Raiffeisenmarktes, trotz der Beurteilung von 
Dr. Jorns als zur Pfalz zugehörig6. 1975 der Abriss des Kriegerdenkmals auf dem Rathausvorplatz7 und 
nicht zuletzt die Vorgänge um das Große Haus im Jahr 1984, als Dr. Dieter Wolf, der heutige Leiter des 
Museums Butzbach, neben Wolfgang Kraft, als nicht gehörter mahnender Rufer auftrat und die Gemeinde 
um einen Kauf anflehte8. Die Folgen dürften bekannt sein. Der Eingriff der Denkmalpflege erfolgte erst, als 
bereits Bauschmuck unwiederbringlich verloren war. Auch der „warme Abriss“ eines Baudenkmals, in der 
ein oder anderen Form, kam in Trebur bereits zur Anwendung9. Hierbei ist es völlig Gleichgültig wer die 
Vorgänge der Vergangenheit zu verantworten hat. Wichtig ist das sich die Geschichte nicht wiederholt, wie 
sie das zuweilen tut.

Sicherlich ist Ihnen die Einstein zugeschriebene Definition von Wahnsinn bekannt: “Die Definition von 
Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten”. 

Die Idee nun auch noch die Pacht für das  Magazin des Museums zu kündigen ist wahrlich ein Tiefschlag. 
Kein Museum kann ohne Magazin arbeiten.  Ausstellungen sind erst möglich durch ausgiebige 
Magazinarbeit , die aus mühsamen Katalogisieren, Inventarisieren, Zuordnen und sachgemäßer Lagerung 
besteht. Zugleich aber ist ein Magazin der am wenigsten beachtete Teil eines Museums. Genau hier zeigt 
sich die politische Absicht. 

“Wir kürzen da, wo es erst mal nicht so auffällt”, scheint diese zu sein, “und wenn dann eine 
Museumsarbeit nicht möglich ist, kann man das ja auch gleich dicht machen.” Wenn es soweit kommen 
sollte, wären dann natürlich die Ehrenamtlichen die Schuldigen, da diese sich nicht genug ins Zeug gelegt 
hätten. 

Ehrenamtliche Tätigkeiten scheinen für Politiker nur noch dann von Bedeutung zu sein, wenn sich diese 
mit deren Früchten schmücken können. Ist sie nicht sichtbar, ist daher für diese nicht von Nutzen und 
kann daher auch eingespart werden. Man darf mit Spannung erwarten wen es als nächsten trifft!

J’accuse …! (Ich klage an...!) So beginnt der wohl bekannteste offene Brief.  Ich möchte hier aber nicht 
anklagen, im Gegenteil: Ich möchte verhindern, dass man eines Tages anklagen muss! Ich erwarte auch 

4 Publikation in Vorbereitung
5 Dorferneuerungsplan Trebur, Architektur und Planungsbüro Trojan, Darmstadt, Darmstadt 1986 S.31
6 Siehe z.B. „Heimatzeitung“ vom 15. November  1960 
7 Rüsselsheimer Echo vom 25. Oktober 1975
8 Main-Spitze vom 1. November 1984
9 Ein Fall ist dem Verfasser bekannt, von weiteren wurde berichtet
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keine Antwort auf diesen offenen Brief, ich will und kann Sie zu nichts zwingen. Ich möchte nur erreichen, 
dass Sie in sich gehen und nochmals genau nachdenken, was Sie da eigentlichen planen, denn mit dem 
Verkauf würden Sie nicht nur die Bemühungen vieler Ehrenamtlicher mit Füßen treten, nein, auch die 
eigene Vergangenheit und die eigene Heimat.

Aber wahrscheinlich wäre es tatsächlich besser, wenn man, wie mir einmal gesagt wurde, über die ganze 
Pfalz eine 2m dicke Betonschicht gießen würde und ein Parkplatz daraus machte. Dann würden 
zumindest  die Bodendenkmäler geschützt sein..

Hochachtungsvoll

Markus Zwittmeier

PS: Dieser offene Brief wurde an alle Parteien des Treburer Gemeindeparlamentes, bzw. Kandidaten für 
das Bürgermeisteramt, sowie an die Redaktionen der Main-Spitze und des Rüsselsheimer  Echos 
(Medienhauses Südhessen) versendet. Eine kommentierte Fassung ist http://www.tribur.de zu finden.

Offenlegung: Der Verfasser ist Mitglied der Gesellschaft Heimat & Geschichte e.V. , Geschichtsblogger 
und zeitweiliger Autor für die Wissenschaftsblogs von Spektrum der Wissenschaft und stellte u.A. dem 
Von-Der-Au-Museum Fulda für die Ausstellung unentgeltlich „911 – König Konrad I.“ Grafiken und Text zur 
Verfügung.  Er schreibt diesen offenen Brief  aus eigenen Antrieb und Eigenverantwortlich

http://www.tribur.de/

