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Weltkulturerbe Gelduba:

Heute geht der Arfirag raus
(ped) Heute ist ein wichtiger Tag:
Denn heute an die Unesco in Pa-
ris ein Antrag, der Krefeld zum Teil
des Weltkulturerbes machen soll:
Der Niedergermanische Lirres soll,
wie berichtet, in die Liste desWelt-
kulturerbes aufgenommen werden.
Im Sommer nächsten Iahres ftillt die
endgültige Entscheidung.

Es ist ein Gemeinschaftsan-
trag, den die Niederländer als
,,lead partner" zusarnmen mit

Nordrhein-Westfalen und Rhein-
land-Pfalz stellen. Das Kastell Gel-
duba bildet mit verschiedenen
Stützpunkten, Lagern und Städten
am Rhein vom niederländischen
Katwijk bis ins rheinland-pfälzische
Remagen den Niedergermanischen
Limes. Es bestand vom ersten bis
ins fi.iLnfte Iahrhundert nach Chris-
tus fast ununterbrochen an dersel-
ben Stelle. Nach derVarusschlacht
im Jahr 9 nach Christus bildete der

Limes die Außengrenze des Römi- seumsleiterin Iennifer Morschei-
schenReiches.DiesseitsdesFlusses ser.,,ImVerbund mit den anderen
haben die Römer ihre Kastelle ge- Fundorten am Rhein erhoffen wir
baut,jenseitssiedeltendievonden uns nach der Anerkennung zahl-
Römernals,,Germanen" benannten reiche neue Besucher aus dem In-
Stämme.Als einbedeutenderFund- undAusland." öffenflichkeitsarbeit
ört ist der einstige römische Garni- undBildungsprograrnme, umMen-
sonsort Gelduba in Gelle'p Teil des schen jeden Alters init demWelterbe
NiedergermanischenLimes. vertrautzumachen,sindeinHaupt-

,,DieAufrrahmealsWelterbeistftir anliegen der Unseco. Im Museum
dasArchäologischeMuseumKrefeld BurgLinn zeigt einAnimationsfilm
von großer Bedeutung", sagt Mu- die verschiedenen Kastelltypen in

Krefeld, die Grabungen und diver-
se Fundstücke.

,,Das.Thema Welterbe soll künf-
tig nicht nur im Museum, sondern
auch auf dem Außengeläinde er.
lebbar werden", sagt Morscheiser.
Dort ist, wie berichtet, ein Archäo:
logislcher Landschaftspark geplant,
,,der'nicht nrir als touristischer An-
ziehungspunkt, sondern auch als
Lernort, entwickelt werden soll. Ein
Schwerpunkt liegt auf der Arbeit

mit Schulen, Kindern und |ugendli-
chen, denn Unesco-Welterbestätten
sind wichtige Bildungsstätten", be-
tont Morscheiser. Besucher können
sich dort in die,,virtuelle Realität"
des Lebens bei den alten Römern
versetzen. Es soll auch einen Spiel-
platz geben, einen,,Grill- und Auf-
enthaltsbereich sowie eine öffentli -
che Fitnessanl age" . Zwzeit werden
im Museum bedeutende Grabungs-
funde ausgestellt.


