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Schöffengrund

Vogel- und Naturfreunde Niederquembach
Vortrag in Niederquembach
Schölfengrund-Niederquembach (ho) Die Vogel- und Naturfreunde Niederquembach hatten gemeinsam mit der Erd-Charta Gruppe ,,Taunus"
zum Vortrag ,,Gemeingut - Einblicke in unsere Dorfgeschichte" in die
Gaststätte,,Zur Bernstadt" eingeladen. Die sehr interessante Power-Point
Präsentation hielt der Freiburger Politik- und Wirlschattswissenschaftler
Torben Flörkemeier.
Wälder, Felder, Wiesen, Bachläufe und Teiche, sind sind in der Vergangenheit von der Dorfbevölkerung oder von anderen Gruppen gemeinschaftlich bewirtschaftet worden. Der Referent ging in seinem Vortrag
folgenden Fragen nach: welche Vor- und Nachteile hatte eine solche
Nutzung, warum hat sich das bis heute verändert und welche Beispiele
und Perspektiven für gemeinschaftliche Nutzung gibt es heutzutage? Vor
allem kam zum Ausdruck, was alle zusammen aus früheren Zeiten über

die Gemeingüter (Allmenden) und über das Miteinander im Dorf und in
der Region noch wissen.
Flörkemeier betonte: ,,Ein Gemeingut wird erst zum Gemeingut, wenn
eine Gruppe den Bedarf hat und Regeln da sind, die das Ganze ermöglichen". So wären unsere Wälder einst unser aller Gemeingut gewesen,
in dem die Menschen Holz zum Bau für Häuser und Schiffe oder zum
heizen fanden, Familien bis ins vorige Jahrhundert hinein sich kostenlos
auch ihren kleinen Weihnachtsbaum holen konnten.
So wären beispielsweise Backhäuser, wie man sie heute hauptsächlich
noch in den Dödern findet und auch noch genutzt werden, ,,Gemeingut".
Leider würde es in einigen Orten, wie in Niederquembach kein Backhaus
mehr geben. Gemeingut wären auch Steinbrüche gewesen, die in früherer Zeit zur Gewinnung von Baumaterial für den Kellerbau der Wohnhäuser (bis in die 1960erJahre) gedient hätten und in Lehmgruben sei
der Lehm zum verputzen der Gefache von Fachwerkhäusern oder zur
Herstellung von Lehmziegeln gewonnen worden. Bevor es Wasserleitungen gab konnten sich die Bürger am Brunnen mit dem nötigen Wasser
versorgen.
Der Referent lührte am konkreten Beispiel ,,Apielbäume" die Wandlung
der gemeinschaftlichen Nutzung vor Augen. Bis ins vorige Jahrhundert
wären Apfelbäume in der freien Natur noch Gemeingut gewesen, an

dem jeder sich einen kleinen Vonat sichern konnte, heute hätte jeder
Baum meistens auch einen Besitzer. Dieser heutige Umstand wäre jedoch ,,zweischneidig". Zwar hätte nicht jeder Apfelesser auch einen Apfelbaum, aber andererseits würden Ap{el oder anderes Obst von besagten
Baumbesitzern nicht geerntet, herunteriallen und unter dem Baum verfaulen. Es sei nicht hinzunehmen dass so mit Lebensmitteln umgegangen
würde. Deshalb hätte sich im lnternet die lnitiative ,,Mundraub" formlert,
wo Bäume gemeldet werden können, die nicht abgeerntet würden. Flörkemeier: ,,Sowas ähnliches könnte man auch lokal vor Ort anbieten, dass
Apfelfans verwaiste Apfelbäume abernten".
Das haben die Vogel- und Naturfreunde zum Teil schon an den _Niederquembacher Apfeltagen" praktiziert. Wo Niederquembacher Bürger die
betreffenden Bäume dem Verein zum Abernten zur Verfügung gestellt
hatten. Aus den nahrhaften Vitaminspendern wurde dann süßer Apfelmost gekeltert, leckeren Apfelkuchen gebacken und vieles mehr bereitet. Die Vogel- und Naturfreunde haben dann gemeinschaftlich mit den
Niederquembacher Bürgern beim Fest, diese Köstlichkeiten genossen.
Der Verein will auch in diesem Herbst wieder die ,,Niederquembacher
Apfeltage" anbieten.

Tert und Fotos: Hans Werner Homberg

VdK Niederwetz
VdK Ortsverband
Niederwetz-Reiski rchen-Griedelbach
Schöffengrund-Niederwetz (ho),,Ganz stolz ist der VdK Ortsverband NiederuveE-Reiskirchen-Griedelbach jetzt, dass wir mit der gerade erst 1B
Jahre alt gewordenen Juniorenvertreterin Lena Weiser aus Niederwetz,
zugleich die iüngste Juniorenvertreterin des VdK Kreisverbandes Wetzlar
neu im Vorstand begrüßen könneni', gab der 1. Vorsitzende Helmut Sommer in der Jahreshauptversammlung im DGH Niederuetz bekannt. Auf
den restlichen Vorstandspiosten sind lrmgard Stuhl (stellv. Vorsitzende),
Schriftführerin Ulrike Bauer, ihre Stellvertreterin Heidrun Spahn, Kassenführerin Lavina Watz, ihre Stellvertreterin Ulrike Will, als Vertreterin der
Frauen Helga Sommer, ihre Stellvertreterin Hildegard Gössl und die stellvertrende Juniorenvertreterin Annette BÖttner.
Die Jahreshauptversammlung wäre eine gute Gelegenheit, um auf das
vergangene Jahr und die damit verbundene Vorstandsarbeit zurückzublicken sagte der 1. Vorsitzende. Auch unter dem neuen VdK Landesvorsitzenden Karl-Winfried Seif, hätte sich der Aufschwung der letzten Jahre
beim Sozialverband fortgesetzt, denn der Mitgliederstand des Landesverbands Hessen-Thüringen würde bereits an der 250.000.Marke,,kratzen".
Dabei wäre aber eines ganz wichtig, ohne den großartigen Einsatz der
ehrenamtlich aktiven Mitglieder wäre es nicht möglich gewesen, solcche
Mitgliedezuwächse zu erzielen.
lm Ortsverband wären momenlan 272 Mitglieder. lm vergangenen Jahr
2014 wären 23 neue Mitglieder hinzugekommen, 6 Mitglieder seien
leider verstorben. 2014 hätten fünf Vorstandssitzungen stattgefunden,
eine Tagesfahrt und eine Mehrtagesfahrt wären durchgeführt worden,
femer hätte der Grillnachmittag stattgefunden, am Volkstrauertag wurden in Niedenvetz, Reiskirchen und Griedelbach Kränze am Ehrenmal

niedergelegt. Außerdem wurde beim Orspokalschießen in Niederwetz
teilgenommen und an der Weihnachtsfeier. Alle Veranstaltungen wären
harmonisch verlaufen und gut besucht gewesen, sagte der Vorsitzende.
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Der Vorstand des VdK Ortverbands von links: Helmut Sommer, Helga
Sommer, lrmgard Stuhl, Herbert Kaltvvasser, Heidrun Spahn, Ulrike Bauer,

Anette Böttner, Ulrike Will und Lena Weiser. Es fehlen: Lavina Watz und
Hildegard Gössl. Text und Foto: Hans Werner Homberg

Verei nsgemei nschaft Niederwetz
Aktion saubere Landschaft 2015
Unsere diesjährige Aktion saubere Landschaft findet am 28. Mätz 2015
statt.
Wir starten um 9.00 Uhr am Bieweg. Bitte stattet Euch mit Arbeitshandschuhen und testen Schuhwerk aus. Entsprechende Fahrzeuge -Traktoren mit Anhänger- und Abfallsäcke sind für den Abtransport organisiert.
Es werden alle Vereinsmitglieder und Bürger von Niederwetz gebeten
sich an dem Frühjahrsputz unserer heimischen Fluren zu beteiligen.
lm Anschluss der Aktion wird wieder ein lmbiss und Getränke vom Kir-

chenchor und Frauenkreis tür die Helfer in den Schulungsräumen der
Freiwilligen Feuerwehr in der Taunusstrasse bereitgestellt.
Markus Völk
Vors. Vereinsgemeinschaft
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