Programm Weilburg – Alternativteilnehmer
Freitag, 23.09.2022
10.30 Uhr Stadtführung
Treffpunkt: Marktplatz
Dauer ca. 1,5 Stunden
Nach der Stadtführung kann ein kleiner Mittagsimbiss in der Stadt
eingenommen werden, jede/r wie er möchte. Es gibt viele kleine Restaurants
und Cafés, der VDG lädt Sie ein! Ein kleiner Stadtbummel bietet sich an.
14.00 Uhr

Schlossführung
Treffpunkt: Schlossplatz
Dauer ca. 1 Stunde
Im Anschluss kann der Schlossgarten auf eigene Faust erkundet werden. Wer
möchte, besucht außerdem das Bergbau- und Stadtmuseum (Nähe Marktplatz).
Die Treffpunkte sind vom Hotel Lahnschleife und Schlosshotel in wenigen Minuten zu Fuß zu
erreichen. Ein kleiner Stadtplan von Weilburg liegt den Tagungsunterlagen bei.

Samstag, 24.09.2022
Am Samstagvormittag bitten wir die Teilnehmer des Alternativprogramms zum
geselligen Beisammensein in die Runde mit den Partner*innen bei Firma
Arnold. Helmuth Bartholmes ist bei uns mit dem Thema „Thüringer Weihnacht“
und Christbaumschmuck (nur noch 91 Tage bis Weihnachten!
).
Anja Spohr vom Gesundheitszentrum Diez referiert über orthopädische
Ergonomie und Haltungsschäden. Das könnte für viele interessant sein. Und
schließlich lässt Roger Parramore uns Glas-Kunst erleben, ein Künstler aus den
USA, den man nicht verpassen sollte.
Mittagessen gibt es um 12 Uhr, anschließend erfolgt der Rücktransfer zur
Lahnschleife / Schlosshotel.
Wir wünschen allen Teilnehmern viel Vergnügen!
Wer darüber hinaus am Samstag oder in Verlängerung des Aufenthaltes am Sonntag privat noch etwas in
Weilburg und Umgebung unternehmen will, dem stehen mehrere Möglichkeiten zur Auswahl:
 Das Museum für Zeitgenössische Kunst – das Rosenhangmuseum in Löhnberg – wurde
eingerichtet in der ehemaligen Weilburger Brauerei mit vielen Besonderheiten wie
Klanginstallationen in den alten Braukesseln … für eine Führung muss angemeldet werden,
ansonsten kann man selbstständig besichtigen; Eintritt 12 Euro / Person
erreichbar in 20 Minuten Fußmarsch von Weilburg aus oder mit dem Stadtbus
 Der Wildpark „Tiergarten Weilburg“ (Stadtbus oder privater Pkw), Eintritt 7 Euro / Person
 Die Kristallhöhle in Kubach (Stadtbus oder privater Pkw). Sehr sehenswert, allerdings sollte
man gut zu Fuß sein, da ca. 300 Stufen zu bewältigen sind; Eintritt 9 Euro / Person

Weilburg Alternative Program
Friday, 09/23/2022
10.30 a.m.

City Tour
Meeting point: Marktplatz
Duration approx. 1.5 hours
After the city tour, you can have a small lunchbreak in the city, as you desire.
There are many small restaurants and cafés, the VDG invites you! A little stroll
through town is recommended.
2 p.m.

Castle Tour
Meeting point: Castle Square
Duration approx. 1 hour
Afterwards, the castle garden can be explored on your own. If you wish, you
can also visit the Mining and City Museum (near Marktplatz).
The meeting points can be reached in a few minutes by foot from the Hotel
Lahnschleife and Schlosshotel. A small city map of Weilburg is included with the
conference documents.

Saturday, 09/24/2022

On Saturday morning we ask the participants of the alternative program to
come together with the partners at Arnold. Helmuth Bartholmes will give you a
show on the topic "Thuringian Christmas" and Christmas tree decorations (only
91 days until Christmas!
).
Anja Spohr from the Health Center Diez gives a lecture on orthopedic
ergonomics and poor posture. This could be of interest for many. And finally,
Roger Parramore lets us experience glass art, an artist from the USA not to be
missed.
Lunch is at 12 p.m., followed by the return transfer to the Hotel Lahnschleife /
Schlosshotel.
We wish all participants a lot of fun!
If you want to do something private in Weilburg and the surrounding area on Saturday or to
extend your stay on Sunday, you have several options to choose from:
• The museum of contemporary art – the Rosenhangmuseum in Löhnberg – was set up in
the former Weilburg brewery with many special features such as sound installations in the
old brewing kettles... you have to register for a guided tour, otherwise you can visit
independently; admission fee 12 euros / person.
Reachable in 20 minutes by foot from Weilburg or by city bus.
• The wildlife park "Tiergarten Weilburg" (city bus or private car), admission fee 7 euros /
person.
• The Crystal Cave in Kubach (city bus or private car). Very worth seeing, but be prepared to
climb some stairs, as there are about 300 steps to take; admission fee 9 euros / person.

