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Liebe Freunde des Hofgärtnerhauses!

Wir vom FREUNDESKREIS DES THEATERMUSEUMS blicken erwartungsvoll dem Früh-
jahr 2021 entgegen, wenn das Theatermuseum zum Hauptbahnhof ins Ge-
bäude der ehemaligen Hauptpost am Konrad-Adenauer-Platz 1 (KAP 1)
umzieht. Große Sorgen machen wir uns dagegen um das Hofgärtnerhaus,
dem langjährigen Domizil des Theatermuseums. Denn dieses historische
Gebäude aus dem 18. Jahrhundert,
ist dringend sanierungsbedürftig. Bis
zum heutigen Tag hat die Stadt
Düsseldorf der Öffentlichkeit aber
noch kein neues Nutzungs- oder
Sanierungskonzept vorgestellt. Was
passiert mit dem denkmalge-
schützten Gebäude im Hofgarten,
wenn es nach dem Auszug des
Theatermuseums leer steht?

�Ja zum Theatermuseum!� � �Rettet das Hofgärtnerhaus!�
Auch am KAP 1, dem neuen Standort, braucht das Theatermuseum weiterhin
die aktive Unterstützung des FREUNDESKREISES, um sicherzustellen, dass die
Stadt Düsseldorf ihre Pläne für den Ausstellungssaal und die anderen Räum-
lichkeiten auch wirklich wie versprochen umsetzt. Ebenso sehr liegt dem
FREUNDESKREIS aber die Zukunft des Hofgärtnerhauses am Herzen. Denn
schließlich war das Hofgärtnerhaus viele Jahre unser Zuhause und ist darüber
hinaus ein beredter Zeitzeuge der Düsseldorfer Stadtgeschichte.
Beim Rosenmontagszug wollen wir mit unserer Fußgruppe zum einen jetzt
schon für den neuen Standort des Theatermuseums werben, denn hier er-
wartet die Besucher ein modernes und attraktives Ausstellungskonzept, das
sich unter anderem durch ansprechende interaktive Elemente auszeichnet.
Zum anderen wollen wir am Rosenmontag auf das Dilemma des Hofgärtner-
hauses aufmerksam machen: Eine Sanierung ist unumgänglich, aber die
Stadt Düsseldorf sagt: �Wer soll das bezahlen?� Das sind keine guten Aus-
sichten für die Zukunft dieses einzigartigen Gebäudes, das jeder Düsseldorfer
und jede Düsseldorferin kennt und schätzt.
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Unser Auftritt im Rosenmontagszug
Deshalb haben wir bei Jacques Tilly, dem über Düsseldorf hinaus bekannten
Wagenbauer, einen kleinen Mottowagen in Auftrag gegeben, den wir am
Rosenmontag den schaulustigen Jecken präsentieren.

Gezogen wird der Wagen von Jan Wellems Eskorte: das sind kleine bunte
Helferlein, die sich emsig um das pflegebedürftige Hofgärtnerhaus bemü-
hen. Das ist natürlich so schwach, dass es im Rollstuhl sitzen muss. Mit von
der Partie ist auch eine komplette Intensivstation mit Ärzten und Kranken-
schwestern, die das leidende Hofgärtnerhaus medizinisch betreuen.

Pflasterbriefchen für alle! Helau!
Für die Jecken am Zugweg verteilen wir nicht nur Kamelle, sondern auch
viele tausend Infobriefchen mit einem Pflaster darin, um die Öffentlichkeit
auf die schwierige Lage insbesondere des Hofgärtnerhauses aufmerksam
zu machen.
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Bei den Vorbereitungen zu unserer Hilfsaktion haben wir mit vielen interes-
sierten Bürgern, aber auch kulturellen Einrichtungen und Firmen gespro-
chen, die uns unterstützt haben. Die Firma Wero aus Hessen war so freund-
lich, uns 3.000 Pflaster unentgeltlich zur Verfügung zu stellen.
Der FREUNDESKREIS hofft sehr, mit seinen Aktivitäten den Erhalt des histori-
schen Hofgärtnerhauses mit der so markanten rosa Fassade für Düsseldorf
zu sichern. Denn wenn die Stadt Düsseldorf kein Geld für die dringend
erforderliche Sanierung bereitstellt, verfällt des Gebäude und muss am Ende
womöglich abgerissen werden.

Der FREUNDESKREIS im Internet
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite:
www.freundeskreis-theatermuseum-dus.de

Dr. Wolfgang Nieburg
Stellvertrender Vorsitzender

Mit herzlichen Grüßen

Adelaide Dechow
Vorsitzende


