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1. Tag des offenen Denkmals 14. September 2008 
 - auch in der Innenstadt! 
 

In den Informationsbroschüren der Stadt Fürth 
zum Tag des Denkmals wie auch in der neuesten 
Ausgabe der StadtZeitung („Fürther Programm“) 
sucht man zwar vergebens nach entsprechenden 
Hinweisen, aber auch in der Innenstadt finden am 
Tag des Denkmals Führungen statt, und zwar im 
Löhe Haus, Königstraße 27, das von den eigent-
lichen Helden des Tages, der Familie Bär, reno-
viert wird. Von 10 bis 17 Uhr geht es halbstünd-
lich (außer 13 bis 14 Uhr) auf Erkundungstour 
durch das Geburtshaus des bekannten evangeli-
schen Theologen Wilhelm Löhe. Der Rundgang 
befasst sich mit der Geschichte des historischen 
Gebäudes, mit dem Leben Löhes und informiert 
zudem über die ersten Baumaßnahmen im Zuge 
der bereits begonnenen Sanierung. Für Besucher 
ist dies vermutlich die letzte Möglichkeit, das 
Haus zu besichtigen. 

Als (symbolischen) Beitrag zur Finanzierung verkaufe ich dort meine CD „Jenni 
Songs“ aus dem Jahre 1996 (Solo-Gitarre), der Erlös kommt der Sanierung zugute. 
 
Infobroschüre der Stadt zum Tag (ohne Hinweis auf das Löhe-Haus): 
http://www.fuerth.de/Portaldata/1/Resources/lebeninfuerth/broschueren/tag-denkmals.pdf 
 
 
 
2. Jahrestag der Schlacht an der Alten Veste 
 
Zum Jahrestag der Schlacht an der Alten 
Veste gab es am 3. September wieder eine 
Führung. Während sich im letzten Jahr ganze 
drei Interessenten einfanden, waren es dieses 
Jahr über 60.  
 
Ich verweise auf den von mir verfassten Bei-
trag in der Internet Enzyklopädie Wikipedia: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Schlacht_an_der_Alten_Veste 
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3. Woche des Denkmals in Irland  
 
 

4,2 Millionen Einwohner hat Irland, wir ha-
ben fast 20mal so viel, dennoch hat Irland 
nicht nur einen Tag des Denkmals, sondern 
eine ganze Woche, dazu eine 300seitige 
kostenlose Broschüre alleine für das Be-
gleitprogramm!  
Ich habe in dieser Woche viele Denkmäler 
Irlands besucht und war angesichts der  pro-
fessionellen Präsentation der irischen 
Schätze beeindruckt, aber auch etwas nei-
disch und beschämt. Von der Besucherfre-
quenz möchte ich schon mal ganz schwei-
gen, trotz der Verteilung über eine Woche 
war der Andrang überall fast schon zu viel 
des Guten, beispielsweise erhielt ich für den 
Besuch der 5000 Jahre alten Königsgräber 
von Newgrange trotz aller Bemühungen kein 
Ticket mehr.  
Obwohl ich Irland ganz gut kenne, war das 
Städtchen Trim eine Neuentdeckung: Nicht 
nur das berühmte Trim Castel, wo Mel Gib-

sons „Braveheart“ gedreht wurde, sondern auch die nette Überraschung, dass „Trim“ 
(„Baile Àtha Troim“) angeblich mit Furt oder auch Fürth übersetzt werden kann. Viel-
leicht brauchen wir ja irgendwann mal wieder eine Städtepartnerschaft.... 
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Trim Castle 
 
 

Yellow Steeple, 
ebenfalls in Trim. 

 

 
Klosteranlage Clonmacnoise 

 

Das Viertel 
Temple Bar in 
Dublin sollte 
einem großen 
Busbahnhof 
weichen. Bürger-
initiativen ver-
hinderten dies, 
heute ist es das 
Szene Viertel 
schlechthin. 


