
 

 
 
 
 
 
Rundbrief 2/2017 
 
Liebe Mitglieder des Freundeskreises Brentano-Haus, 
 
das Jahr geht dem Ende entgegen, und wir können erfreut fest-
stellen, dass sich wieder viel getan hat auf der Baustelle des 
Brentano-Hauses.  
 
Am Sonntag, den 10. September, konnten wir am Tag des offe-
nen Denkmals mit seinen über 1000 Besucherinnen und Besu-
chern das Badehaus wieder eröffnen. 200 Jahre nach seiner Fer-
tigstellung feierten wir mit einem kleinen Konzert die Fertigstel-
lung der Restaurierungsarbeiten. Man muss zugeben: Ganz ab-
geschlossen waren die umfangreichen Arbeiten noch nicht. Es 
fehlte der Feinputz auf den Wänden mit dem abschließenden 
Anstrich, die Installation von Steckdosen und Schaltern stand 
aus und auch der originale Terrazzo-Boden musste noch seine 
letzte Behandlung erfahren. Der Freundeskreis hat es übernom-
men, die Einrichtung für das Badehaus zu finanzieren. 50 Stühle 
sind bereits angeschafft. Ab Mai 2018 werden wir mit einer Ver-
anstaltungsreihe das Badehaus wieder regelmäßig nutzen. Zum 
Start wird uns Bettine Brentano am Sonntag, den 27. Mai, be-
grüßen. Das Veranstaltungsprogramm soll Ende Februar vorlie-
gen.  
 
Die zweite große Baumaßnahme betraf die neue Kelterhalle, die 
künftig als Tourist-Info der Stadt Oestrich-Winkel dienen soll. 
Hier sind die Maßnahmen Ende des Jahres abgeschlossen, die 
Eröffnung wird im Januar stattfinden. Der in seiner Gestaltung 
deutlich aufgewertete Anbau wird auch den Museums-Shop auf-
nehmen und die öffentlichen Toiletten-Anlagen, so dass wir den 
historischen Bau von solchen Einrichtungen frei halten können. 
Damit sind dann erstmals auch die für einen musealen Betrieb 
erforderlichen Infrastruktur-Einrichtungen auf dem Grundstück 
vorhanden. 

Über diese Baumaßnahmen und die Veranstaltungen des ver-
gangenen Jahres werden wir bei unserer nächsten Mitglieder-
versammlung Ende April ausführlicher berichten. Im nächsten 
Jahr findet eine erste Veranstaltung schon am 25. Januar statt.  



 

 

 

Um 17:00 Uhr wird in der Buchhandlung Hugendubel auf der Zeil 
in Frankfurt Prof. Dr. Wolfgang Bunzel zwei Bucherscheinungen 
zu den Brentanos vorstellen. Neben dem bereits bekannten Buch 
„Die Brentanos – eine romantische Familie“ ist neu herausgege-
ben die von Wolfgang Müller von Königswinter verfasste Roman-
chronik „Das Haus der Brentano“. Weitere Hinweise zu dieser 
und anderen Veranstaltungen finden Sie wie gewohnt auf unse-
rer Homepage www.freundeskreis-brentano-haus.de.   

Im Jahr 2018 sollen die Baumaßnahmen im Inneren des Brenta-
no-Hauses aufgenommen werden. Die notwendigen restauratori-
schen Untersuchungen sind durchgeführt, so dass wir starten 
können. Der Umfang der Arbeiten wird von den finanziellen Mit-
teln abhängen. Hier müssen wir abwarten, in welcher Höhe Gel-
der bewilligt werden. Jedenfalls ist vorgesehen, die Führungen in 
den historischen Räumen weiterhin zu ermöglichen.  
 
Die Stadt Oestrich-Winkel ist zu unserer großen Freude im 
Herbst in das Städtebau-Förderprogramm „Städtebaulicher 
Denkmalschutz“ von Bund und Land aufgenommen worden. Dies 
eröffnet unter anderem die Möglichkeit, das große Gartengrund-
stück, die umgebende Mauer und die Wirtschaftsgebäude mit 
öffentlichen Fördermitteln instand zu setzen. Das auf 10 Jahre 
angelegte Programm wird wesentlich zu einer Aufwertung der 
städtebaulichen Umgebung des Brentano-Hauses beitragen und 
damit den Stellenwert dieses kulturellen Höhepunktes noch deut-
licher machen. 
 
Der Freundeskreis entwickelt sich weiterhin sehr erfreulich. Wir 
haben jetzt ca. 150 Mitglieder. Die Rücklagen belaufen sich auch 
dank Ihrer Jahresbeiträge und Spenden Ende 2017 auf etwa 
30.000 Euro, so dass wir bei den anstehenden Restaurierungen 
des Mobiliars und der notwendigen musealen Ausstattung der 
Räume wertvolle Hilfestellung leisten können. Auch für die Ge-
staltung eines kulturellen Begleitprogramms sollen diese Mittel 
eingesetzt werden. 
 
 
 
 
 

http://www.freundeskreis-brentano-haus.de/


 

 
 
 
 
 
Ich bedanke mich herzlich für Ihre Unterstützung und hoffe wei-
terhin auf Ihre aufmerksame und aktive Begleitung unserer Ar-
beit. Bitte werben Sie auch in Ihrem Freundes- und Bekannten-
kreis für unsere Veranstaltungen und unseren Verein. Wir kön-
nen umso erfolgreicher sein, je mehr Mitglieder wir haben.  
 
Im neuen Jahr wünsche ich Ihnen Gesundheit und viel Erfolg bei 
Ihren Aktivitäten. Ich freue mich darauf, Sie bei unseren Veran-
staltungen wieder zu treffen und gemeinsam mit Ihnen die ro-
mantische Atmosphäre des Brentano-Hauses zu genießen 
 
Ihr 
 

 
 
 
 

 


