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Bürgerpark
kIrchheImBol anden

Schützt den noch vorhAndenen
hIStorISchen BürgerpArk SchILLerhAIn
vor der kompLet ten zerStörung!

lIeBe Bürger* kIrchheImBol andenS,
lIeBe UnTerSTüTZer,

die Interessengemeinschaft
Schillerhain möchte Sie hiermit
über pläne weiterer Bauvorhaben in der parkanlage informieren. diese beschneiden den
historischen Bürgerpark in massiver Weise. Bei einer Begehung
mit anwohnern, hotelier, Bürgermeister und Stadtratsmitgliedern wurden diese öffentlich gemacht. es geht hier nicht
nur um die aufstellung von ein
paar Tischen und Bänken, was
wohl vielen bisher leider nicht
bewusst war. Folgende maßnahmen sind hier vorgesehen,
wurden sogar schon für herbst
2016 angekündigt und sind teilweise bereits mit einem Flyer
vom hotelier beworben worden:

• Bau einer großen Hütte für
ganzjährige events mit 100
Sitzplätzen und essen- und
getränkeausgabe
• Bau von Toilettenanlagen
• Biergarten mit 350
Sitzplätzen
• Darüber hinaus soll der
»eventgarten« mit 100
Sitzplätzen, teilweise auf städtischem gelände befindlich,
weiterhin bestehen bleiben

*

auf geschlechtsspezifiscche differenzierungen wird
verzichtet, entsprechende Begriffe gelten für beide
geschlechter
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es geht uns bei unseren Bedenken
nicht ansatzweise um die emotional
mittlerweile stark aufgeladene alternative »Biergarten: ja oder nein«!
eine solche Verkürzung würde dem
komplexen Sachverhalt in keiner
Weise gerecht!
Unser protest (protestare = eintreten für) zeigt, dass wir für etwas
sind – für den (noch möglichen) erhalt der parkanlage Schillerhain zur
öffentlichen nutzung.

Neues auf
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eIn park Von Bürgern,
für Bürger
anlässlich des 100. geburtstages von friedrich von Schiller
im Jahre 1859 wurden in ganz
deutschland zu ehren des freiheitsdenkenden dichters Schillerfeiern abgehalten. auch in
kirchheimbolanden wurde der
Wunsch geboren um den historischen Wartturm auf dem geisberg eine schöne Bürgerparkanlage zur erinnerung an dieses
fest zu gestalten, zumal es erst
zehn Jahre her war, dass 17 freischärler im kampf für ein leben
in einem freien, demokratischen
land ihr leben verloren hatten.

die Bürger gründeten einen
Schillerverein um etwas zu
schaffen, dass auf ewige Zeiten
kinder und kindeskinder an
den großen dichter und an den
freiheitskampf für demokratie
erinnern sollte, aber zugleich
auch eine Verschönerung der
damals noch kahlen anhöhe
werden sollte. dieser Schillerverein, später Verschönerungsverein, kaufte ackerland und
erhielt großzügige Schenkungen
und Stiftungen wohlhabender
Bürger, die mit auflagen für die
Stadtväter verbunden waren.
einige dieser auflagen wollen
wir hier festhalten:

VerkÄufe &
unterhaltung

Brunck‘Sche
StIftung

kulturdenkmal

»die erwerbung geschieht
für die gemeinde kirchheimbolanden, welcher fortan die
Äcker gehören unter folgenden auflagen:
a) die Stadt kirchheimbolanden vereinigt das ihr
gehörende, an die kaufgegenstände anstoßende eigentum, den Wartturm inbegriffen mit den obigen
grundstücken. das sich hieraus ergebende ganze wird zu
einer anlage umgeschaffen,
welche den namen Schilleranlage zu führen hat und darf
niemals zu einem anderen
Zwecke benützt, noch verkauft werden.
b) der Schillerverein zahlt
den kaufpreis ohne Beiziehung der Stadtkasse von
kirchheim, ist dagegen berechtigt die anlage nach
eigenen plänen und ermessen herzustellen. Zur anlegung des platzes und zur
restaurierung des Wartturms
braucht die Stadt kirchheim
ebenfalls nichts beizutragen.
c) die Stadt hat die pflicht
die Schilleranlage ihrem Zwecke entsprechend zu unterhalten und deren Steuern,
umlagen und sonstige lasten
zu tragen.«

kommerzienrat dr. heinrich von Brunck erwarb 1893
die restauration mit nebengebäuden und Wirtschaftsgarten auf dem Schillerhain
und machte seiner Stiftung
an die hiesige Stadtgemeinde
folgende auflagen zu gunsten der allgemeinheit:
»derselbe erwarb das
Butz‘sche anwesen auf dem
Schillerhain zu einem kaufpreis von 25 000 m, um es
dem allgemeinen öffentlichen
Interesse zu widmen. dieses
großartige geschenk gibt ein
beredtes Zeugnis von der edlen denkungsweise und dem
gemeinsinne des geschenkgebers. die Verwaltung der
Brunk‘schen Stiftung ist einem besonderen ausschuß
übertragen, welchem der jeweilige Bürgermeister als
Vertreter unserer Stadt, dann
die jeweiligen Vorstände des
Bezirks- und forstamtes sowie der Vorstand des Verschönerungsvereins und der
geschenkgeber oder ein
Stellvertreter desselben angehören.«

Vorwort des Bürgermeisters
hartmüller in Der Schillerhain
in Kirchheimbolanden (2001):
»Ich bin deshalb herrn dr.
klaus kremb sehr dankbar,
dass er auf Spurensuche gegangen ist. die ergebnisse
sind bemerkenswert. Sie fordern dazu auf, dem Schillerhain in Zukunft mehr Beachtung zu schenken, ihn als
kulturdenkmal zu begreifen
sowie als historisches erbe
und parkanlage neu zu gestalten.«

unterStütZen SIe
den Bürgerpark
SchIllerhaIn

um einer weiteren Zerstörung,
Verwahrlosung und kommerziellen nutzung der gesamten
noch vorhandenen parkanlage
mit ihrem historischen Wert
für die Stadt kirchheimbolanden entgegenzuwirken
und den Bürgerpark Schillerhain für alle Bürger zu revitalisieren, hat sich 2016 eine
Interessengemeinschaft gebildet. unterstützen Sie uns
mit dem unterzeichnen der
online-petition unter: www.
o p e n p e t i t i o n . d e /p e t i t i o n /
o nlin e/s chu et z t-d e n-b u e rgerpark-schillerhain. Wir halten Sie in der presse und
auf unserer facebook-Seite
auf dem aktuellen Stand.
Vielen dank!
Wir möchten auch darauf hinweisen,
dass sich die Interessengemeinschaft
nicht generell einem weiteren Biergarten auf dem Schillerhain, neben
dem bereits bestehenden am Waldrand, entgegenstellt. diesen kann
der Betreiber gerne auf seinem
privatgelände errichten.

Ansprechpartner der Interessengemeinschaft
annette angst, Wolfgang Franz, holger heise, Ulrike ettinger,
marie-louise Funk, annette heise-Stranz
V.i.S.d.p.: Simone Senne, Schillerhain 10, 67292 kirchheimbolanden
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