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dtrat Ste
efan Löbiig anläss
slich derr Enthüllu
ung des
Rede von Ersttem Stad
nksteins
s auf dem
m Wilhelm
m-Leusc
chner-Pla
atz am 1
15. Juni 2019
2
Geden
Sehr ge
eehrter Herrr Metzger,
sehr ge
eehrter Herr Gött,
sehr ge
eehrter Herr Werner,
meine s
sehr geehrtten Damen und Herre n,
der früh
here Kirchp
platz und he
eutige Wilh elm-Leusch
hner-Platz zählt
z
zum h
historischen
n Herz der
Altstadtt. Hier saß 1338 Kaise
er Ludwig d
der Bayer unter der Linde zu Gerricht und au
uch die
Jakobsk
kirche, Vorlläuferin uns
serer Stadttkirche, hattte dort ihre
en Platz. Da
as historisc
che Rathaus mit seiner offfenen Säulenhalle auss dem 15. Jahrhunder
J
rt wurde eb
benfalls an diesem
erbaut. Und
d noch heutte zählt diesser Teil Lan
ngens mit dem
d
Alten R
Rathaus un
nd dem
Punkt e
Vierröhrenbrunnen
n zu den Se
ehenswürdiigkeiten un
nserer Kommune. Der Verkehrs- und Vern möchte daher mit eiinem Gedenkstein auff die Bedeu
utung dieses wichtischönerrungsverein
gen Stü
ück Langens für die Lo
okalgeschicchte hinweis
sen.
Und das
s kommt nicht von un
ngefähr, de nn immer wieder
w
erlebten unserre Vorfahren hier Geschichte
e am eigenen Leib, im
mmer wiede
er verknüpfften sich an
n diesem Pla
e und Geatz Historie
genwarrt und schuffen bleiben
nde Zeitzeu gen, die wiir heute noch bewund ern können
n. Wie
zum Be
eispiel im Ja
ahre 1553 als
a auf dem
m Kirchplatz
z der Vierrö
öhrenbrunn
nen errichte
et wurde,
aus dem
m sich die Bevölkerun
B
g mit frisch
hem Trinkw
wasser versorgen konn
nte. Das erquickende
Nass ka
am in Fichte
enholzröhre
en aus dem
m Mühltal in
n die Stadt. Doch zwisschen 1630 und 1667
saßen d
die Langene
er buchstäb
blich 34 Jah
hre wergen der Kriegs
sschäden au
uf dem Trockenen
und ers
st am Donnerstag, 20.. Juni 1667
7, konnte hiier wieder Wasser
W
gesschöpft werrden. Es
ist jedo
och nicht üb
berliefert, dass
d
irgende
ein Wirt vo
om Sterzbac
ch in der Ze
eit mit sein
nem leckeehlen seine r Mitbürgerr gelabt hättte und dam
mit zum Vo
orläufer
ren Stöffche die durstigen Ke
belwoifest-B
Brunnenwirrts wurde.
des Ebb
Ein Stüc
ck des Platzes war sog
gar ab dem
m 17. Jahrhundert gep
pflastert, wa
as damals wirklich
etwas A
Außergewöh
hnliches wa
ar. Der Preiis für Steine und deren Verlegun
ng lag bei ru
und 60
Florin, z
zum Vergle
eich: Das Ja
ahresgehaltt des Bürge
ermeisters betrug 6 Fllorin und im
m Jahr
1655 na
ahm die Ge
emeinde 45
52 Florin an
n Steuern ein.
e
Straßen
nbau war allso damals schon
eine teu
ure Angeleg
genheit.
1661 sa
aßen auch etliche
e
Gefa
angene auff dem Rathaus in Haftt und gleich
hzeitig wurd
de das
Gebäud
de als Wohn
nhaus verm
mietet. Viell eicht könntte die Verw
waltung diesse Idee ern
neut aufgreifen und unser jetziges Ra
athaus an d
der Südlichen Ringstra
aße – zumin
ndest am WochenW
D Stadtka
asse würde
e es bestimmt zuträgliich sein.
ende - e
ebenfalls vermieten. Der
Als das historische
e Rathaus am
a Kirchpla
atz aber in die Jahre gekommen
g
hteten die
war, errich
n
Während der Ba
S
u
unter anderrem beim
Bürger 1810 ein neues.
auphase wurden die Sitzungen
e, dass man
n diese Sitte
e nicht forttgeführt hat. Ich stelAdlerwirt abgehaltten. Eigentllich schade
gerade einm
mal vor, wie
e leicht ertrräglich lang
ge Haushalttsberatunge
em vollen
en bei eine
le mir g
Geripptten und hes
ssischen Le
eckereien au
uf dem Telller zum Beispiel im Ha
aferkasten sein
könnten
n.
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Ihr Gesprä

sehr geehrtte Damen und
u
Herren,, auf diesem
m Platz warr also imme
er etwas los und
Meine s
wenn S
Steine sprec
chen könnte
en, dann hä
ätten Sie uns viel zu erzählen.
e
S
Stellvertrete
end für sie
wir heute einen
e
Findling enthülle
en, der wirk
klich etwas zu berichte
et hat und das gleich
wollen w
noch in Deutsch, Englisch
E
un
nd Französissch. Einige Jahre schliief der San dstein, wie
e ich hörte,
m Bauhof eiinen Dornrö
öschenschla
ank des VV
VV wurde err nicht nur quasi
auf dem
af. Doch Da
wachge
eküsst, sond
dern steht hier – direk
kt vor mein
ner Haustürre – als ein e Art Gesch
hichtsbuch
und info
ormiert auff Hinweistaffeln Einheim
mische und
d Besucher über die ve
ergangenen
n Zeiten
der Stadtkirche, des Vierröhrrenbrunnen
ns und des historische
en Rathause
es.
danke ich ga
anz herzlich
h dem VVV
V, den Kommunalen Be
etrieben un
nd der Pittle
er ProReDafür d
gion Be
erufsausbild
dung für ihrre fruchtba re Zusamm
menarbeit und gratulie
ere Ihnen zu diesem
schönen
n Ergebnis,, was sich – wie ich fin
nde – sehen lassen ka
ann.
Mein Da
ank geht au
uch an das Bläsertrio der Langen
ner Musiksc
chule unterr der Leitung von Ilja
Holodko
ov, das dies
se kleine Fe
eierstunde so würdig mit ihren schönen
s
Klä
ängen begle
eitet.
Mit dies
sem Gedenkstein, hat es der VVV
V wieder einmal verstanden, die Geschichte
e unserer
Heimats
stadt mitte
en in das Le
eben der he
eutigen Lan
ngenerinnen
n und Lang ener zu pla
atzieren
und sie für alle fürr künftige Generatione
G
en erlebbarr zu machen.
Dank!
Vielen D
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