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Bruchhäuser-Tempel verwüstet
Ortsvorsteher Eberhard Bremser (SPD) und Otto Garzinsky, ehemaliger Mitarbeiter der Stadt, der den 1997 von der
Sängervereinigung wiedererrichteten "Tempel" seit zwölf Jahren nun mit viel Liebe pflegt, zeigten sich bei einem Ortstermin
entsetzt. Bremser, der sich schon seit längerem auf die Fahne geschrieben hat, Zerstörungswut in der Kernstadt nicht länger
hinzunehmen, berichtete, dass nun schon wieder Beschädigungen an dem Rastpunkt für Wanderer mit herrlichem Blick
runter ins Lahntal vorgekommen seien.
Garzinsky erklärte, dass er Jugendliche in Verdacht habe, den Bruchhäuser-Tempel zu ihrem nächtlichen Treffpunkt zu
Spaziergänger freuen sich über

machen. Offenbar seien Leute auf dem Dach herumgesprungen, so dass dieses beschädigt worden sei. Zudem sei offenbar

die von Garzinsky aufgestellten

im "Tempel" gegrillt worden, denn dieser sei innen ebenfalls durch Brandspuren in Mitleidenschaft gezogen worden. Des

Ruhebänke, doch die HGON sagt:

Weiteren sei der vorhandene Abfalleimer aus der Verankerung gerissen und die Böschung hinunter ins Tal geschmissen

"Bitte nicht mitten ins

worden. Auch Ärger mit dem Forstamt Weilmünster sowie der Hessischen Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz

Naturschutzgebiet."

(HGON) lassen Garzinsky den Sinn seines ganzen Engagementes für die Allgemeinheit in Frage stellen.

Garzinsky hat an den Wanderwegen in der "Wehrley" Sitzbänke für die Spaziergänger aufgestellt. Doch das Forstamt hat ihn nun aufgefordert, zwei an der
Trockenmauer zu entfernen. Für Ortsvorsteher Bremser unverständlich, denn in anderen Regionen Deutschlands seien auch in vielen Naturschutzgebieten Bänke für
Wanderer vorhanden. Irgendwo müssten die Bürger doch auch mal die Möglichkeit haben, sich hinzusetzen und auszuruhen. Dieter Stahl, Vorsitzender des
Arbeitskreises Limburg-Weilburg der HGON, erklärte auf Nachfrage dieser Zeitung, dass es schon seit vielen Jahren eine Regelung gebe, die das Aufstellen
zusätzlicher Sitzbänke in diesem Bereich verbiete. Stahl erläuterte, dass es für die Natur schädlich sei, wenn Massen von Wanderern durch diesen Kernbereich des
Naturschutzgebietes "Wehrley" an der Trockenmauer liefen. Darum sei der offizielle Rundwanderweg auch weiter nach oben verlegt worden. Wenn Garzinsky die
Bänke an die neue Wegeführung stelle, habe er nichts dagegen, versicherte Stahl. Doch wo die Bänke derzeit stehen, seien schon Unbekannte den Hang
hochgeklettert und hätten die Pflanzen und das Erdreich heruntergetreten. So was gehe einfach nicht. Stahl betonte, dass er gegen einzelne Wanderer auf dem Weg
dort nichts habe, nur dürften eben nicht die Massen an Wandertouristen des Lahntals dorthin gelockt werden.
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