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Erinnerung an einen Ehrenbürger
S§WHffiBEVER§lfl} Die neue Usinger Weihnachtskugel zeigt das 1968 abgerissene Wohnhaus von August Wilhelmj

USINGEN (cu). Nächste Woche ist
Weihnachtsmarkt in der Buchfinken-
stadt und pünktlich zu diesem stim-
mungsvollen Start in den Advent hat
der Gewerbeverein jetzt im Rathaus die
neue Usinger Weihnachtskugel vorge-
stellt. Vereinschef Ralf l\Iüller hatte da-
zu eigens Heribert Daume, den Vorsit-
zenden des ödlichen Geschichtsvereins,
mitgebracht. Denn die diesjährige Kugel
zeigt mit dem Wilhelmj-Haus wieder ein
historisches Usinger Gebäude, das aller-
dings - anders als alie bisherigen - nicht
mehr existiert. ,,Es stand dort, wo heute
die Volksbank ist, und wurde in den Jah-
ren 1968/69 abgerissen", berichtete
Daume. Schon zwei lahre später wäre
ein Abriss aus Gründen des Denkmal-
schutzes nicht mehr möglich gewesen,
1ügt er hinzu.

Gelebt haben dort in den 1840er-Jah-
ren unter anderem der Jurist August
Wilhelmj aus Langenschwalbach und
seine Frau Charlotte Petry, eine geachte-

Diesjähriges Motiv der Usinger Weih-
nachtskugel ist das Wilhelmj-Haus.

Usingdr Anzeiger

Ralf Müller (von links), Praktikantin Lara Thunig. Wirtschaftsförderin
Daume präsentieren die neue Weihnachtskugel. FPtos: Urbano

es zunächst darum, potenzielle Investo-

ren fur solch ein lrä;em ,u lbegeistern.
Auch andernorts und nicht ilur ln gro-

ßen Städten erinnere man sic)h an seine

historischen Wurzeln und batue histori
sche Gebäude wieder auf, er§ä1zte der

Gewerbevereinschef.
Die Kugel mit dem ry16.6Pj-Haus ist

die zwöäte Usinger 1y.11rn,achtskugel
insgesamt. seit z"oos, als dlel Rotary

clulb das später vom Gewierbeverein
übemommene Projekt initiiede, kuT 

]..
des Jahr eine neue Kugel finzu. Alle

sind handbemalt und stämmten aus der

thüringischen Glasbläserstad,t Lauscha.

Kaufen kann man sie, ebensr_o w1e elne

Reihe vorangegangener pixemplare,

zum preis uon-tZ-,5O.-gr.o u-L Stand des

Gewerbevereins auf dem Usiflger weih-

nachtsmarkt.

te Pianistin und Sängerin aus Wester-
feld, sowie die beiden Kinder Albert und
August, geboren 1844 und 7845.Lelzte-
rer errang als Pianist in der zweiten
Hälfte des 19. ]ahrhundert Weltruhm.
Zwar verzog die Familie 1950 bereits
nach Wiesbaden, weil das Hof- und Ap-
pellationsgericht, an dem der Vater tätig
war, in die damaiige nassauische Lan-
deshauptstadt verlegt wurde, doch Au-
gust Wilhelmj sollte noch einmal nach
Usingen zurückkehren. Ende Mai 1876
gab er ein Konzert in der evangelischen
Laurentiuskirche und wurde in diesem
Rahmen zum Ehrenbürger Usingens er-
nannt. Der Erlös aus dem Konzert vor
140 lahren kam, so wollte es Wilhelmj,
den Armen in der Stadt ntgule.
Das imposante und schmucl<volle

Haus, in dem der berühmte Geiger ge-

boren wurde, ziert nun also die neue
Weihnachtskugei. Ausschlaggebend für
die Wahl des Motivs war, so Ralf Mü11er,

dass ,,unheimlich viel an historischem
Bewusstsein in unserer Stadt nicht prä-
sent ist". ]edoch seien historische Per-
sönlichkeiten und Gebäude zentral für
die Stadt und den Tourismus. ,,Die Leu-
te suchen nach ihrem Kern, nach ihrer
Vergangenheit, und mit einem histori-
schen Gebäude wird ein Stück ihrer Ge-
schichte wieder anfassbar", ist sich Mül-
ler sicher.

Verbunden mit dem Motiv des Wil-
helmj-Hauses sei deshalb nicht nur das
Bedürfnis, an das bemerkenswerte Bau-
werk zu erinnern, sondern auch ,,der
Wunsch, hiermit eine Initiative zu be-
gründen, die das Ziel des Wiederaulbau-
es dieses Hauses ver{olgt". Dabei gehe

Petra Reuter, Erster Stadtrat Dieter Frritz unld Heribert


