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Hessenfernsehen im Espenauer Mönchshaus 

 
Zum Tag des offenen Denkmals am 14. September hatte sich im Espenauer 
Mönchshaus hoher Besuch angekündigt. Für eine Reportage in der Hessenschau 
war das HR Fernsehen anwesend, um life dabei zu sein, wenn das erste neue 
historische Fenster eingebaut wird. 
 
Bereits in den letzten Wochen hatte sich am Mönchshaus vieles, nach außen 
Sichtbares getan: zunächst wurde der Außenputz aufgebracht, danach der neue 
Farbanstrich und zuletzt wurde das Gerüst, das seit langer Zeit den Blick auf das 
Gebäude beeinträchtigte, abgebaut. So konnte das historische Haus pünktlich zum 
Tag des offenen Denkmals im neuen Glanze erstrahlen. 
 
Sicherlich war dies auch ein Grund dafür, dass die Mitglieder des Bauträgervereins 
sich eines bisher noch nicht da gewesenen Besucherandrangs erfreuen konnten. 
Vorsitzender Hans-Dieter Baller, der zahlreiche Führungen durch das Gebäude 
leitete, freute sich über mehr als 100 interessierte Gäste, denen er im Laufe des 
Tages Erläuterungen zur Geschichte des Hauses und zu den Bauplanungen geben 
konnte. 
 
Höhepunkt war dann gegen 14.00 Uhr der Einbau des ersten neuen historischen 

Fensters. Hans-Dieter Baller und Michael Thiele legten gemeinsam Hand an und so 

hätte das Fenster in kurzer Zeit eingebaut werden können – so dachte man. Das 

Fernsehteam wollte den Einbau aber aus mehreren Perspektiven filmen und so 

mussten einzelne Abschnitte mehrmals wiederholt werden. Letztlich war es dann 

aber doch vollbracht und das neue Fenster konnte von allen Besuchern begutachtet 

werden. 

Neben Aktionen und Informationen rund um das Mönchshaus konnten sich die 

zahlreichen Gäste aber auch am reichhaltigen Kuchen- und Kaffeebüffet bedienen, 

an einem Gewinnspiel teilnehmen oder den neuen Aufkleber mit Vereinslogo 

erwerben. Lediglich die Versteigerung des gigantischen Mönchstuhls blieb ohne 

Ergebnis – hier wird noch ein Erwerber gesucht. 

Insgesamt waren die Verantwortlichen von der diesjährigen Resonanz beim Tag des 

offenen Denkmals überwältigt und bedanken sich ganz herzlich bei allen Besuchern. 

Der tolle Zuspruch ist ein Ansporn für weitere Veranstaltungen rund um das 

Espenauer Mönchshaus. Interessierte Personen, die den Bauträgerverein 

unterstützen möchten, können sich an Hans-Dieter Baller, Tel. 05609-9300 wenden 

oder per Email unter info@moenchshaus.de Kontakt aufnehmen. Alle Infos rund um 

den Verein findet man unter www.moenchshaus.de 

 



                                 
 

Jeder Besucher wurde beim  

Tag des offenen Denkmals am  

Gebäudeeingang des Mönchshauses  

vom Espenauer Mönch begrüßt.  

 

              
 

Großer Andrang im Mönchshaus und  

am Kuchenbüffet. 

 

Noch zu haben: der gigantische 

Mönchsstuhl (Angebote unter 

info@moenchshaus.de) 

 

Hollywood in Espenau: 
Außenaufnahmen des Hessischen 
Rundfunks am Mönchshaus beim 
Einsetzen des ersten Fensters.  


