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Der Arbeitskreis tagte im Jahre 2013
sechs Mal. Regelmäßig teilgenommen
haben alle aktiven Mitglieder des Arbeits-
kreises und die Leiterin des Museums.Auch
in diesem Jahr warteten wir lange ver-
geblich auf die Wiedereröffnung des
Schlosses, bis wir endlich im September
für unsere Geduld belohnt wurden.

Die Arbeitskreismitglieder waren aber
nicht untätig,sondern haben auch im ver-
gangenen Jahr regelmäßig den Stand des
Grafschafter Museums- und Geschichts-
verein betreut. So waren sie aktiv bei der
Saisoneröffnung des Musenhofes am 7.
April und am 12. Mai beim Internationa-
len Museumssonntag. Mein besonderer
Dank geht an die Eheleute Böhmer und

Wirtz vom AK, die immer wieder mit vol-
lem Einsatz zur Verfügung stehen.

Eine besondere Herausforderung war
dann am 8. September die Wiedereröff-
nung des Schlosses, die mit einer Fest-
woche gefeiert wurde.Am Eröffnungstag
betreuten Mitglieder des Arbeitskreises
den Stand des Vereins in gewohnter Weise.

Außerdem wurden im Tante-Emma-Laden
im Schloss „nostalgische“ Bonbons ver-
kauft,die heute noch in Formen von 1969
hergestellt werden.Dafür hat sich beson-
ders Herr Böhmer eingesetzt, der die
Bezugsquelle aufgetan,die Bonbons ver-
packt und an mehreren Tagen der Eröff-
nungswoche den Laden betreut hat. Ihm
gilt hierfür mein besonderer Dank.
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lins hinter dem Alten Rathaus die Tafel
„Moers als Festungsstadt“(Entwurf H.Wohl-
gemuth) im Beisein von Herrn Bürgermei-
ster Ballhaus feierlich eingeweiht,im No-
vember folgte dann mit der Tafel „Moers
als Kreisstadt“ (Entwurf B. Schmidt) vor
dem Alten Landratsamt die dritte und letz-
te Tranche der Geschichtsstationen.

C.Knupp-Uhlenhaut und B.Schmidt bil-
deten bis zuletzt das „Ortskomitee“zu den
nicht immer ganz einfachen Standortfra-
gen für die Tafeln.

Die Bewahrung des Alten Landratsam-
tes und des Weißen Hauses für historisch-
kulturelle Zwecke wurde – trotz Beden-
ken gegenüber der finanziellen Lei-
stungsfähigkeit der Stadt –im Arbeitskreis
immer wieder positivdiskutiert und auch
in Gesprächen beim Beigeordneten Hor-
mes thematisiert. Bis in den Herbst war
dabei der Abschluss des Bieterwettbewerbs
um die „Nachfolgenutzung Neues Rathaus“
abzuwarten. Im November 2013 stimm-
ten fünf der sechs im Stadtrat vertrete-
nen Parteien dem Antrag zu (alle außer
der CDU),im Einvernehmen mit dem Inve-
stor die beiden unter Denkmal-schutzste-
henden Gebäude bis spätestens Ende 2014
aus dem Verkaufspaket herauszunehmen,
um zwischenzeitlich entsprechende
Zuschussmöglichkeiten für die Stadt
Moers zu klären.

Die in vertrauensvoller Atmosphäre
weiter geführten Gespräche zwischen dem
GMGVund der Stadt Moers („Planung trifft
Geschichte“) hatten ebenfalls die „Nach-
nutzung des (alten) Neuen Rathauses“zum
Gegenstand.Darüber hinaus bat die Stadt

den Verein um eine Stellungnahme zu mög-
lichen Neuplanungen im Bereich Ostring
/ Königlicher Hof,die aber noch nicht vor-
lagen. Dabei kam die Gruppe ganz deut-
lich auf ihre bereits 2009/2010 geäußer-
ten Bedenken zurück. Es sollen nun kon-
krete Planungsvorschläge seitens der Stadt
abgewartet werden,bevor wir uns äußern
können.Gemeinsam angehen wollen wir
bei den nächsten Treffen den Bereich
Schlossumfeld / Kastellplatz/ Planungen
der Ev. Kirche.

Die Diskussionen zu Schlossumfeld und
Kastellplatz stehen noch am Anfang.Hier
sprachen wir uns deutlich für einen Erhalt
des Terheydenhauses aus. Zu den dorti-
gen Planungen der Evangelischen Kirche
konnten wir Pfarrer Torsten Maes zu einem
Gespräch im Arbeitskreis begrüßen.

Weitere Themen: Beim Friedhof Rhein-
berger Straße wurde durch die Universi-
tät Köln eine geoelektrische Messung zur
Ermittlung der genauen Lage der unter-
gegangenen Bonifatiuskirche vorgenom-
men. Das Grünflächenamt bereitet Pläne
für eine Neugestaltung des Geländes vor,
das an seinem Eingang erstmals auch eine
Geschichtsstation erhalten hat („Alt-
Moers“). Für das Denkmal für die Gräfin
Walburg, das von unserem aktiven Mit-
glied Johannes Müller gesponsert wer-
den soll, wurde Einvernehmen zu einem
Standort zwischen Schloss und Schloss-
Café hergestellt,wobei dieses Gelände eine
deutliche Aufwertung erfahren soll.

Die Mitglieder des Arbeitskreises wür-
den sich sehr über weitere Aktive freuen,
die zu uns kommen möchten.

Arbeitskreis Verein und Museum
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Vereinsstand bei der Wiedereröffnung des Schlosses
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Herzlich willkommen meine Damen
und Herren, sehr geehrter Herr Landrat,
sehr geehrter Herr Bürgermeister,zur Eröff-
nung des Moerser Schlosses.

1225 erschütterte die Ermordung des
Kölner Erzbischofs Engelbert von Berg die
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vom Arbeitskreis und auch von außerhalb,
ohne die ein solches Vorhaben gar nicht
durchführbar wäre.

Der letzte Einsatzder Arbeitskreismit-
glieder war im Jahre 2013 beim Muse-
umssonntag am 8.Dezember,endlich wie-
der im Schloss. An diesem Tag wurden
Informationsgespräche geführt, Bücher
und Bonbons verkauft und zum ersten Mal
der „Grafschafter Schlossgeist“, ein Kräu-
terlikör.

Ebenfalls im Jahre 2013 konnte nach
langer Vorarbeit der Fotowettbewerb
„Historische Fotos“ ausgeschrieben
werden. Im März erfuhren die Mitglie-
der des Vereins von diesem Wettbe-
werb, dessen Teilnahmebedingungen
auf der Homepage www.gmgv-
moers.de nachzulesen waren. Später
erschien die Ausschreibung in den loka-
len Zeitungen.In den weiterführenden
Schulen wurden von Herrn Grundmann
Gespräche geführt,um Lehrer und Schü-
ler zu informieren.Leider war die Reak-
tion anfangs recht zögerlich,aber inzwi-
schen sind einige Meldungen einge-
gangen. Die Auswertung wird Anfang
2014 erfolgen und die Vorstellung der
Sieger soll noch im ersten Quartal statt-
finden.

Der Arbeitskreis wird sich weiter
darum bemühen,die Zusammenarbeit
zwischen dem Verein und dem Museum
zu intensivieren und Anregungen dazu
in den Vorstand einbringen.
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Die Festwoche endete am 15.Septem-
ber und der Beitrag des Vereins bestand
in der Ausrichtung einer „Grafschafter Kaf-
feetafel“. Dafür kauften Mitglieder des
Arbeitskreises die benötigten Lebensmit-
tel ein,deckten die Tafeln im Dachgeschoss
des Schlosses hübsch ein und versorgten
die hungrigen Museumsbesucher mit
allem, was zu einer „Grafschafter Kaffee-
tafel“ dazugehört. Mein Dank geht auch
hier an die vielen Helfer und Helferinnen

Schlosshof um 1895

Sie hatte kein Glück mit ihren Männern: Gräfin Walburg(is) von Neuenahr-Moers. Ihren

ersten Mann köpften die Spanier, der zweite kam bei einer Pulverexplosion ums Leben.Vor

rund 400 Jahren lebte die Gräfin im Moerser Schloss.Heute empfängt sie die Besucher und

geleitet sie als Projektion durch das Grafschafter Museum.

Region, ein halbes Jahrhundert später
krachten die Mächtigen der Region mit
ihren Gefolgsleuten in der Schlacht bei
Worringen aufeinander. Erbfolgestreitig-
keiten und blutige Fehden ließen die Regi-
on selten zur Ruhe kommen. Die Herren
von Moers waren in all diese Ereignisse
verwickelt.Sie verstanden es aber,im hohen
und späten Mittelalter durch geschickte
Bündnispolitik aufzusteigen. Dies zeigte
sich auch am Ausbau ihrer Burgen und
Städte.

Lange bevor man von den Herren von
Moers hörte, war das Gebiet um Moers
aber besiedelt. Eine Zeit der kulturellen
Blüte kam mit den Römern. Sie brachten
viele Innovationen an den Niederrhein,
auch hohes kunsthandwerkliches Geschick
– ein 16-teiliges Glasservice berichtet
davon in der Ausstellung: ein gedeckter
Tisch für vier Personen im Jenseits.

Einen Scherbenhaufen richteten die
„Ungestümen“-die Franken -mit dem römi-
schen Erbe an. Spätestens im 5. Jahrhun-
dert verdrängten sie die Römer aus unse-
rer Region.Aber aus Scherben und Trüm-
mern kann auch wieder Neues entstehen:
Aus Abbruchsteinen des Römerlagers Asci-
burgium bauten die ersten Herren von
Moers den ersten Teil der Moerser Burg
– eine Turmburg. Die Reste dieses roma-

Roter Teppich zur Schlosseröffnung für

die Besucherinnen und Besucher
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Von den Römern bis zu den Museonauten
Zur Wiedereröffnung des Moerser Schlosses
Diana Finkele


