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Neues Schild am Christian-Zang-Haus 

 
 

Im Zuge der städtischen Umbaumaßnahmen am Christian-Zang-Haus in der 

Schillerstraße in Weiskirchen war vor 1 ½ Jahren das historische große Schild 

„Christian-Zang-Haus“, das auf den Namensgeber und Weiskircher Ehrenbürger 

hinwies, abgehängt worden. Christian Zang war in der Nachkriegszeit bis in die 

1960er Jahre Gemeindevertreter und maßgebend an der Entwicklung Weiskirchens 

beteiligt. Im Rentenalter setzte er sich nicht zur Ruhe, sondern gründete den heute 

noch bestehenden Seniorenclub. 

 

Auf eine Anfrage der CDU-Ortsbeiratsfraktion war seitens des Magistrats mitgeteilt 

worden, das alte Schild sei sicher zwischengelagert und solle nach Aufarbeitung 

wieder angebracht werden. 

 

Im der Juni-Sitzung 2013 war dann seitens des Magistrates mitgeteilt worden, die 

Restaurierung des Schildes sei finanziell unverhältnismäßig, das alte Schild solle 

dem Heimatmuseum zur Verfügung gestellt werden.  

 

Dass die ehemalige Sozialstation „Christian-Zang-Haus genannt wurde, hatte schon 

durch das Wirken Zangs in seiner Heimatgemeinde Weiskirchen seinen besonderen 

Sinn. Deshalb sollte nach Meinung der CDU das Schild nicht ein Fall für das 

Heimatmuseum werden, sondern weiterhin an dem Haus angebracht sein, welches 

aufgrund seiner Bestimmung seinerzeit nach ihm benannt worden war.  

 

Hierauf hatte sich der als Zuhörer anwesende Helmut Blumenberg, Inhaber von 

Fleurmont Werbetechnik, spontan bereit erklärt, die Restaurierung kostenlos zu 

übernehmen. 
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Im folgenden stellt sich allerdings heraus, dass das alte Schild offenbar seitens der 

Verwaltung der Vernichtung zugeführt worden war. 

 

Sodann erklärte sich Helmut Blumenberg auf Bitten von Ortsvorsteherin Annemarie 

Jonas und der CDU-Fraktion im Ortsbeirat sogar bereit, ein komplett neues Schild 

kostenfrei zu erstellen. 

 

Vor kurzem war es nun soweit: Das neu gefertigte und aufwendig gestaltete Schild 

konnte von Helmut Blumenberg übergeben und seiner Bestimmung zugeführt 

werden, womit ein langes Verfahren endlich erfolgreich abgeschlossen werden 

konnte. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Gez. Dr. Thomas Kilz  

 

 

Lichtbild: Ortsvorsteherin Annemarie Jonas und Werbetechniker Blumenberg 

 

 
 
 
 
 


