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M u s e u m s - D uwoe i s tCerüchteüberfehlendeExponate
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(wp)
HoxeNurtnsunc.
Dauerausstellung des StadtDieCeschichte
Hohenlim- museums mit vielen Schwerburgsunddiederehemali- punkten, unter anderem der
alten Grafschaft und der ehegenCrafschaft
Limburg
maligen Stadt Hohenlimburg.
standen
am Dienstag
im
Anschließend erhielten die
MittelpunktdesBesuches Teilnehmer umfangreichen
derMitglieder
derCeEinblick in die Aufgaben,Einrichtungen und Tätigkeiten
schichtswerkstatt
desHohenlimburger
Heimatvereinsdes Historischen Centrums
Hagen.
im Historische
Centrum
in
Eilpe.

Museologen und Archivaren
betreut und bearbeitet?
Beide Museumsmitarbeiter
wiesen öffentliche Behauptungen über fehlende(Hohenlimburger) Schriften, Bücher
und Materialien zurück: Sie
öffneten für die Hohenlimburger Geschichtswerkstatt das
änsonsten für die öffentlichkeit nicht zugänglicheArchiv
und zeigten die fachkundig
A k t e na u sH o h e n l i m b u r ggelagertenExponate der Museen der bis 1975 selbständi,,Tief beeindruckt",so die Das Stadtarchiv Hagen hat in gen Stadt Hohenlimburg.
Worte des stellvertretenden den vergangenen Jahren
Vorsitzenden
desHohenlim- zehntausendehistorischeAk- Schriftenvon Pfr.Möller
burger Heimatvereins,Dr. ten ausHohenlimburg und ElHerbert I(ersting,waren die seyerschlossen,
gesichtetund So sahendie Teilnehmerdas
Teilnehmerder Hohenlim- nach modernen archivari- vollständig vorliandene Arburger Geschichtswerkstattschen Verfahren elektronisch chiv zur Ur- und Frühgevon derQualität,demUmfang verzeichnet.
schichte Hohenlimburgs,die
sowie der visuellenDarstel- PrimäresZiel desBesuches Spezialliteratur mit OriginallungdesArchivgutes.
war es, dass sich die Hohen- schriften, unter anderem von
limburger Geschichtswerk- ffarrer Möller, das älteste
statt einen Eindruck von der Buch ..Luthers Tischreden"
Dauerausstellu
ng
Tätigkeit des Historischen und alte Originalkarten.
In einersehrengagierten
drei- Centrums und den dort tätiBesondersbeeindruckt wastündigenFührung,die von gen Wissenschaftlern ver- ren die Teilnehmervon zwei
den beiden Historikern Ralf schaffenkonnte. Wie wird die alten Grenzkarten HohenlimBlank und AndreasKorthals vielfältige GeschichteHohen- burgs: Eirie stammt aus dem
geleitetwurde,sahendieTeil- limburgs von professionell lahr 1794,die andere aus dem
nehmer zunächstdie neue ausgebildeten Historikern, lahr 1734.
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schautensichdie Mitgliederder 6eschichtswerkstatt
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die Exponate
i m H i s t o r i s c hC
e ne n t r u m
i n E i l p ea n .
Foto:PeterMaqer

