Herz-Jesu-Provinz der Pallottiner

Schätze aus vergangenen Zeiten Flohmarkt bei den Pallottinern
12.10.2013, 10-17 Uhr in den alten
Gebäuden der Druckerei
Hunderte von Büchern verschiedener Genres, Bilder mit und ohne
Gottesmutter, Sessel, Beistelltische, VHS-Kassetten und natürlich große,
kleine und auch mittlere Kruzifixe. Wenn die Mitbrüder des
Missionshauses Limburg ausräumen, kommt einiges zusammen, das sich
zum Teil Jahrzehnte hinter dicken Klostermauern verborgen hat. Nun
können diese Schätze von jedermann käuflich erworben werden. Das
Ganze, wie es sich in Limburger Manier gehört, selbstverständlich im
Rahmen eines Flohmarkts. Die Neuauflage der Erfolgsveranstaltung von
2011 findet auch dieses Jahr wieder im Herbst statt.
Am 12. Oktober öffnen die Pallottiner zum letzten Mal die Hallen der
alten Druckerei für Schatzsucher, Schnäppchenjäger und Schaulustige. Ab
morgens um 10 Uhr wird alles verkauft, was den Rück- und Umbau
behindert. Bereits seit Dezember 2011 wird das traditionsreiche
Missionshaus der Pallottiner in Limburg saniert. Was als einfacher
Abbruch der Druckerei begonnen hatte, stellte sich hauptsächlich auf
Grund von Denkmal- und Brandschutzauflagen bald als unerwartete
Herausforderung dar und entwickelte sich zu einem Großprojekt.
Bis 1991 wurden die Druckerzeugnisse der Pallottiner und auch
Auftragsdrucke unter anderem aus dem kirchlichen und spirituellen
Bereich in der hauseignen Druckerei realisiert. Ein Unterfangen, das auf
Dauer leider nicht tragbar war. Auch weitere an die Niederlassung
angeschlossene Einrichtungen wie eine Gärtnerei oder der
landwirtschaftliche Betrieb hatten sich im Laufe der Jahre überlebt und
wichen nach und nach neuen Bestimmungen, zum Beispiel der
Kreismusikschule. Nachdem auch nach einigen Jahren eine Vermarktung
der Druckereihallen nicht zustande kam, entschieden die Pallottiner
schweren Herzens: Abbruch!

Herz-Jesu-Provinz
der Pallottiner
Körperschaft des
öffentlichen Rechts
Vinzenz-Pallotti-Straße 14
86316 Friedberg (Bayern)
Deutschland
Kontakt:
Eva Djakowski
Referentin für Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: +49(0)821.600 52-520
Fax: +49(0)821.600 52-506
Mobil: +49(0)151.64 96 48 21
info@pallottiner.org
www.pallottiner.org

Das 1897 erbaute Missionshaus sowie die Marienkirche sollen aber als
Heim für Pallottiner im Ruhestand und als geistliches Zentrum für die
Region erhalten bleiben. Da sich jedoch die Heizungsanlage für Haus und
Kirche in der Druckerei befindet, wird nun seit rund zwei Jahren
umgebaut. Oberste Priorität hat dabei das Schlagwort „Nachhaltigkeit“!
Und zwar in dreierlei Hinsicht: ökologisch, ökonomisch und
gesellschaftlich. So wird bei der Grundsanierung auf Umweltschutz, die
Bewahrung der Schöpfung und natürlich Kostenersparnis geachtet. Das
neue Konzept sieht nicht nur eine moderne Heizung (Kombination aus
Holzpellets, Gastherme und Blockheizkraftwerk), sondern auch neue,
energiesparende Fenster vor. Eigens dafür wurde die Aktion „1000
Fenster zur Welt“ (www.1000fenster.de) ins Leben gerufen.
Gesellschaftlich geht es darum, Verantwortung für die Mitbrüder zu
übernehmen, die ihr Leben der Mission und den Visionen des Gründers
der Gemeinschaft, Vinzenz Pallotti, gewidmet hatten. Für eben jene soll
ein angemessenes Heim für den Lebensabend geschaffen werden, zum
Beispiel über die Einrichtung eines Aufzugs und die Errichtung
barrierefreier Zugänge zu den Räumen.
Diese Veränderungen führen dazu, dass sich die Mitbrüder von vielen
Sachen trennen. Der Flohmarkt soll aber nicht nur ein paar Münzen in die
Baukasse bringen, sondern vor allem auch die Möglichkeit zum Abschied
von den alten Gebäuden bieten und als Plattform zur Begegnung dienen.
So wird ein fröhliches Treiben am Samstag, den 12. Oktober, in der Zeit
von 10 bis 17 Uhr in der ehemaligen Druckerei erwartet. Für das leibliche
Wohl der Besucher ist dank der eigenen Klosterküche mit Hausmannskost
gesorgt und als besondere Attraktion wird eine Tombola veranstaltet, bei
der je ein Wochenende für zwei Personen in den Gästehäusern der
Pallottiner in Wien und Salzburg verlost wird.
Der „Flohmarkt bei den Pallottinern“ findet am Samstag, den 12. Oktober
2013, in der Zeit von 10-17 Uhr in den alten Gebäuden der Druckerei
(Adresse: In den Klostergärten, 65549 Limburg an der Lahn) statt.
Parkplätze und Anfahrt über Wiesbadener Straße.

