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Engagement aus Wegberg macht’s möglich 
 
Dormagen. Da staunte der städtische 
Denkmalschutzbeauftragte Jürgen Waldeck nicht 
schlecht. Im November letzten Jahres sprachen 
Käthe und Bernd Limburg im Zonser Büro vor. 
Die Limburgs boten an, für die Stadt Dormagen 
eine digitale und gut bebilderte Denkmalliste zu 
erstellen. Noch größer war Waldecks 
Verwunderung, dass die Limburgs ihre Arbeit 
vollkommen ohne finanzielle Gegenleistung 

anboten und lediglich die fachlichen Informationen des Denkmalschützers erbaten. 
 
Das Ehepaar Limburg hat solche Dateien bereits erfolgreich für seine Heimatstadt Wegberg, 
die Kreise Düren, Heinsberg, Viersen und die Stadt Möchengladbach erstellt. Zur Zeit 
arbeiten sie im Rhein-Kreis Neuss. Hierbei sind die Listen für die Stadt Neuss, für die 
Gemeinden Rommerskirchen und Jüchen und für die Stadt Kaarst bereits im Netz. Vor 
wenigen Tagen konnten Limburgs nun die Denkmalliste für die Stadt Dormagen vorlegen. Im 
Internet ist sie unter www.denkmale-kreis-neuss.de nach dem Klick „Stadt Dormagen“ 
einzusehen. Interessierte können sich ab sofort über alle 152 Baudenkmale in Dormagen mit 
gekonnten Fotografien und Beschreibungen informieren. 
 
Auf die Idee, solch eine Aufstellung zu fertigen und sie der Öffentlichkeit zur Verfügung zu 
stellen, kamen Limburgs vor einigen Jahren, als sie in ihrem Heimatort Wegberg etwas zu 
dem von ihnen selbst bewohnten Fachwerkhaus aus dem frühen 18. Jahrhundert erfahren 
wollten. Bernd Limburg stellte hierbei fest, dass die amtliche Denkmalliste nur dürftige 
Auskünfte geben konnte und außerdem nur spärlich und veraltet bebildert war. Limburg 
entwickelte daraufhin zusammen mit seiner Frau Käthe eine Vorliebe für alte Gemäuer und 
erstellte für seine Heimat eine erste umfassend bebilderte digitale Denkmalliste. Nachdem 
Bernd Limburg beruflich in den Ruhestand getreten ist, hat er aus seiner Leidenschaft für 
Denkmäler eine regelrechte Berufung gemacht, die auch seine Frau Käthe unterstützt.  
 
Wurden die ersten Wege in der Heimat noch mit dem Fahrrad zurück gelegt, so dient heute 
auch schon einmal ein Wohnmobil, in dem die Eheleute übernachten können, als fahrbarer 
Untersatz. Die Rollen sind im „Team Limburg“ eindeutig verteilt. Käthe stellt anhand der 
vorhandenen Denkmalliste der Städte einen Routenplan auf und übernimmt die Navigation. 
Bernd ist Fahrer und Fotograf. „Am meisten habe ich mich über die Hilfsbereitschaft vieler 
Menschen gefreut, die es uns ermöglicht haben, schöne Fotos der Denkmal-Objekte zu 
machen und mit denen man interessante Gespräche führen konnte“, zieht Bernd Limburg ein 
vorläufiges Resümee. 
 
„Für mich ist das ehrenamtliche Engagement der Limburgs ein Glücksfall“ freut sich Jürgen 
Waldeck. „Wenn ich neben meiner sonstigen Arbeit eine solch aufwendige Datei hätte 
erstellen wollen, hätte ich sicher viele Monate dafür gebraucht.“ Die digitale Liste der 
Limburgs ergänzt somit in hervorragender Weise die bereits veröffentlichte offizielle 
Denkmalliste und den von Waldeck und der städtischen Öffentlichkeitsarbeit erstellten 
„Zonser Denkmalspaziergang“ auf der Website der Stadt Dormagen (www.dormagen.de). 
 
Der Schaffensdrang der Limburgs ist ungebrochen. Denkmallisten für die Städte 
Grevenbroich, Korschenbroich und Meerbusch sind in Planung.  
 


