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Der Wettbewerb
Mit dem Wettbewerb von liebsten Orten und Aktionen wurden 15 sehr gelungene Beispiele der
Innenentwicklung aus der Region zu den beiden Kategorien „mein liebster Ort“ und „meine liebste Aktion“ gefunden. Knapp 200 Bürgerinnen, Bürger, Helfer und Ehrenamtliche haben sich mit
ihren 15 Projekten beteiligt. Bis zum 9. Oktober 2017 erzielten die Projekte knapp 4.000 Stimmen.
In den Dörfern der LEADER-Region Wetterau/ Oberhessen gibt es bereits viele gute Beispiele, die zeigen, wie Ortsinnentwicklung funktioniert. Sie wurden mit dem Wettbewerb bekannt gemacht und regen so
zum Nachmachen an.
Ortsinnenentwicklung ist vielfältig und reicht u.a. von sanierten oder umgenutzten Gebäuden bis zum
Engagement der Bürger für die Zukunft ihres Ortes. Daher gab es 2 Kategorien im Wettbewerb: Mein
liebster Ort und meine liebste Aktion. Es wurden Menschen und/ oder Gruppen gesucht, die Gebäude im
Dorf gebaut, saniert oder umgenutzt haben oder, die sich für die Zukunft ihres Dorfes engagieren.
„Mein liebster Ort“
In der ersten Kategorie „Mein liebster Ort“ wurden gute Beispiele gesucht zur Sanierung, Weiterentwicklung oder Umnutzung von Gebäuden im Dorf. Angesprochen sind hier sowohl Privatgebäude wie auch
Gebäude von Vereinen oder Gruppen. Die guten Beispiele müssen nicht komplett fertig gestellt sein.
Auch bereits begonnene oder geplante Projekte konnten eingereicht werden – sofern Konzepte, Planungen und Erfahrungen vorliegen. Gesucht werden gute Beispiele zu sanierten Häusern oder Hofreiten
genauso wie zu umgebauten und umgenutzten Gebäuden für Wohnen, Arbeiten, Erholen, Gewerbe u.a.
Auch Beispiele, die modernen und/ oder regionstypischen Neubau im Dorfkern veranschaulichen wurden
gesucht. Interessant für den Wettbewerb waren auch attraktiv gestaltete und sich ins Dorfbild einfügende
An- oder Ergänzungsbauten. Energieeffiziente Gebäude im Ortskern oder kooperativ gebaute Gebäude
(z.B.: Eigentümer-gemeinschaften oder Genossenschaften) können genauso als gutes Beispiel zur Innenentwicklung dienen wie der kreative Umgang mit „Problemimmobilien“ (stark sanierungsbedürftige
Gebäude). Außerdem wurden auch durch aktive Vereine, Gruppen oder Organisationen attraktiv und
zukunftsfähig gestaltete Vereinsgebäude, Gemeindehäuser oder Backhäuser gesucht. Ebenso wichtig für
die Innenentwicklung sind von engagierten Bürgern weiterentwickelte Bürgerhäuser oder bauliche Treffpunkte für Vereine oder Gruppen, wie Grillhütten, Boule Plätze, Spielplätze, Sportplätze oder Generationengärten.
„Meine liebste Aktion“
Die zweite Kategorie „Meine liebste Aktion“ drehte sich um Aktionen, die das Leben im Dorf befördern
und sich für die Zukunft des Dorfes einsetzen. Denn auch Engagement der Bürger vor Ort ist wichtig für
die Innenentwicklung. Gesucht werden sowohl Jugendtreffs als auch Nachbarschaftshilfen oder Integrationsprojekte. Die Einrichtung und das Betreiben eines Dorfladens oder eines Bürgerhauses in eigener
Verantwortung zählt genauso in die zweite Kategorie wie das Betreiben von kreativen Mobilitätsangeboten für Jung und Alt, wie z.B. Fahr- und Begleitdienste oder ein Bürgerbus.
„Die Bandbreite der 15 Beiträge ist ebenso vielfältig wie Ortsinnenentwicklung und reicht von klassischen
Innenentwicklungsprojekten bis zu Bürgerinitiativen sowie Vereinen, die neue Begegnungsstätten für ihre
Orte schaffen“, erläutert Hans-Peter-Seum, Bürgermeister aus Nidda. Die eingereichten Beiträge sind
vielfältig, kreativ und stützen die Innenentwicklung unserer Dörfer: Eine Haussanierung in Echzell, der
Umbau der GenussScheune in Reichelsheim, die Umwandlung des alten Postamts zu einem Wohnhaus
in Echzell, der Umbau einer Lagerhalle zu einem neuen Gemeindehaus in Nidda Ulfa oder der Umbau
des Glauberger Trödelhauses. Einige Projekte befassen sich auch mit der Neugestaltung bzw. Instandsetzung mit (neuen) Nutzungen von den in der Region typischen Backhäusern: das Backhaus in Li-
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meshain-Hainchen bietet nun eine Straußenwirtschaft, im Backhaus in Ortenberg Gelnhaar wird wieder
Brot gebacken und das Backhaus in Nidda Stornfels ist nun ein neuer Treffpunkt im Ort. Auch um neue
Kommunikations- und Begegnungsorte geht es hier: die Grillhütte Rentners Ruh in Echzell, der Aussichtspunkt in Nidda Stornfels, das Gipfelkreuz in Ortenberg Usenborn oder die TKI Bücherei in Ortenberg Bleichenbach. Natürlich gibt es auch die Aktionen, die die Orte in der Region liebenswert und attraktiv machen: die Aktion „Lesen an ungewöhnlichen Orten“ in Echzell oder der Obstbaumlehrpfad in Nidda
Ulfa. Schließlich gibt es auch kommunale Beiträge zur Innenentwicklung, für die die Schlosssanierung in
Gedern stellvertretend steht. Ein weiterer Beitrag, der für viele andere steht, ist der eigene Garten als Teil
der Lebensqualität im attraktiven Wohnumfeld.
„Beeindruckend sind dabei die Eigeninitiative und das Engagement, das die rund 200 Bürgerinnen, Bürger und Helfer der Region an den Tag legen, um ihren Ort zu stärken, attraktiv zu halten und so Innenentwicklung zu betreiben“, ergänzt Michael Merle, Bürgermeister aus Butzbach. „Hinter jedem Beitrag
stehen Ehrenamtliche, regionale Firmen, Vereine und viel Eigenleistung mit der Mission, den eigenen Ort
lebenswerter zu machen“, sagt Klaus Karger von der Wirtschaftsförderung Wetterau GmbH. „Diese Beiträge zeigen nicht nur, dass Innenentwicklung auf verschiedene Art möglich ist und bereits jetzt schon
praktiziert wird, vielmehr machen die Beiträge auch Mut, Projekte für den eigenen Ort anzustoßen“, so
Ulrike Pfeiffer-Pantring, Bürgermeisterin aus Ortenberg.
„Wir bedanken uns herzlich für die vielen Projekte. Die Beiträge sind sehr gelungen“, so Otfried Herling,
Projektleiter.

Die Auswertung
Insgesamt wurden vom 30. September bis zum 9. Oktober 2017 3.946 Klicks und 620 Kommentare abgegeben. Die Auswahl der Favoriten erfolgte durch die Bürgerinnen und Bürger der Region. Auf der
Webseite des Projektes konnte von 30.9.2017 bis 9.10.2017 ein Favorit ausgewählt werden. Die Bürgerinnen und Bürger hatten die Möglichkeit, ihren Favoriten anzuklicken und zu erläutern, warum der Wettbewerbsbeitrag ihr Favorit ist. Insgesamt erzielten die Wettbewerbsbeiträge fast 4.000 Klicks.
Die Projekte mit den meisten Klicks und Kommentaren sind: Backhaus in Gelnhaar, Backhaus
Stornfels und Straußenwirtschaft Himbach. Interessanterweise gewannen die für die Region typischen Backhäuser.
Das Backhaus in Gelnhaar zeigt, wie mit viel Eigenleistung und Engagement ein neuer Treffpunkt im
Ort geschaffen werden kann. So schreibt ein Kommentartor, dass Gelnhaar eine sehr aktive Dorfgemeinschaft hat: „Hier arbeiten Jung und Alt zusammen. Das Backhaus ist ein wichtiger Bestandteil des Ortes
und so kann man Traditionen weitergeben.“ Das Backhaus
Auch das öffentliche Backhaus in Nidda Stornfels ist ein neuer innerörtlicher Treffpunkt: „Ein Treffpunkt, leckeres Brot und tolle Gespräche. Gelächter, das den Ort füllt.“ Eine engagierte Gruppe aus Stornfels hat sich zum Ziel gesetzt, durch den Neubau einen neuen Ortsmittelpunkt zu schaffen. Zusammen
mit Hilfe von Vereinen, Unternehmen und der Stadt wurde ein neues Backhaus errichtet. Innerörtliche
Treffpunkte sind wichtig für den Zusammenhalt einer Dorfgemeinschaft.
Das dritte Backhaus aus Himbach ist ebenfalls ein Treffpunkt. Es zeigt, dass auch Neunutzungen in
Backhäusern möglich sind bzw. eine Weiterentwicklung der typischen Backhäuser denkbar ist. In dem
Backhaus wird selbstgekelterter Apfelwein ausgeschenkt und selbstgemachte Speisen ausgegeben. Somit wird das Backhaus nicht mehr nur zum Brotbacken genutzt, vielmehr hat sich eine zukunftsfähige
Neunutzung mit Straußenwirtschaft entwickelt. Zugleich sorgt das Projekt in der Gemeinde dafür, so ein
Kommentar, dass „dass man sich Zeit für Freunde nimmt, man Mitmenschen (wieder)trifft, mit denen man

4

sonst im Alltag keine Zeit findet, und man neue Leute kennenlernt, welche man vielleicht vom Sehen
kennt und mit denen man jetzt ins Gespräch kommt.“ Das Backhaus ist ein Kommunikationsort.
Die drei Gewinnerbeiträge zeigen, dass Innenentwicklung möglich ist und machen Mut, Projekte anzugehen. Zudem verdeutlichen sie, dass in der Region Engagement und Helfer vorhanden sind, auf die man
zurückgreifen kann.
Die 12 anderen Wettbewerbsbeiträge stehen den Gewinnern keinesfalls nach. Auch sie sind sehr gelungene Projekte der Innenentwicklung. Sie zeigen, wie vielfältig Innenentwicklung angegangen werden
kann: von der TKI Bücherei in Bleichenbach und Vorlesestunden in Echzell bis zum Gipfelkreuz In Stornfels – vom Obstbaumlehrpfad in Ulfa bis zur Haussanierung in Echzell.
Die Wettbewerbsbeiträge sind alle Best-Practice-Beispiele bzw. Erfolgsmodelle der Innenentwicklung. Sie
zeugen von gelungenem Engagement für das eigene Dorf. Nachfolgend wurden sie alle zusammengetragen. Die Kommentare aus der Onlineabstimmung wurden hinzugefügt, denn sie unterstreichen das
Besondere der Beiträge.
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Mein liebster Ort: Sanierung des Backhauses zum Begegnungsort
Kurzbeschreibung: Die freiwillige Feuerwehr Gelnhaar hat in viel Eigenleistung das Backhaus aufwändig
saniert und bietet regelmäßig Feste und Backtage an
Kontakt:

Freiwillige Feuerwehr Gelnhaar

Ort:

Ortenberg Gelnhaar

Zeitraum:

2011 bis heute

Der Umbau des Backhauses
Das Backhaus in Gelnhaar wurde von der freiwilligen Feuerwehr Gelnhaar in 349 Arbeitsstunden aufwändig saniert: Wände wurden neu aufgemauert, das Dach komplett neu aufgebaut, und es wurde sogar
eine stilgerechte Eingangstür neu geschreinert.
Heute ist das Backhaus ein Kommunikations- und Begegnungsort im Dorf. Die Feuerwehr feiert Feste.
Jung und Alt treffen sich, backen, verkaufen das Brot und essen es natürlich auch.
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Die Kommentare aus der Onlineabstimmung: Das Backhaus Gelnhaar ist
ein liebster Ort, weil …
 Weil ich dieses traditionelle Backhaus interessant finde und die Feste dort einmalig
sind.
 Sich mit dem Backhaus alte Traditionen wieder aufleben lassen.
 Weil wir ein sehr aktives Dorf sind. Hier arbeiten Jung und Alt zusammen. Das Backhaus ist ein wichtiger Bestandteil des Ortes.
Alte Traditionen können weitergegeben
werden.
 Tolle Aktion & tolle Leute
 Weil wir regelmäßig die Leckereien aus diesem Backhaus genießen dürfen.
 Weil es eine schöne, alte Tradition ist, die
beibehalten werden sollte.
 Weil hier alle im Dorf dabei sind
 Da es einfach schön ist und mir gefällt
 Wegen des guten Backhausbrotes
 Ein Stück Heimat
 Weil es eine super Gemeinschaft ist.
 Ein Backhaus ist eine sehr tolle Sache!
 Weil ich dort schon so viele schöne Momente erlebt und tolle Menschen getroffen habe.
 Uriges Backhaus mit super leckerem Brot
 Es ist immer wieder schön dort
 Weil es für Gelnhaar wichtig ist
 Schönes Gebäude & schöner Treffpunkt
 Gut für den Zusammenhalt.
 Tolle Idee und sehr gelungene Umsetzung –
einfach lecker ;-)
 Wunderbarer Dorfzusammenhalt und notwendige nötige Sanierung.
 Da es mit viel Liebe und Leidenschaft saniert
wurde.

 Liebevoll hergerichtet und es gibt leckeres
Brot.
 Weil ich aus der Stadt komme und gesehen
habe, dass das voll schön ist.
 ...weil dieses Backhaus es einfach wert ist! :-)
 Weil ein Bäcker im Dorf für die Bewohner
sehr wichtig ist.
 Backhäuser müssen erhalten bleiben
 Brot aus eigener Herstellung, Dorfromantik
 Dieses Projekt zeigt, dass man gemeinsam
viel erreichen kann.
 Wir wohnen im Ort und es gibt immer mal
Backhaus-Leckereien.
 Ich war bei der Renovierung dabei und es
hat Spaß gemacht.
 Lecker Haxen aus dem Backhaus mit Brot –
wie früher.
 Weil ich in Gelnhaar eine neue Heimat gefunden habe und meinen drei Kindern eine
Perspektive bieten möchte.
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Mein liebster Ort: Neubau eines öffentlichen Backhauses
Kurzbeschreibung:

Der Stammtisch Stirwelser Tafelrunde e.V. baute in Eigenleistung und mit ehrenamtlichen Helfern ein öffentliches Backhaus

Kontakt:

Stammtisch Stirwelser Tafelrunde e.V. , Ansprechpartner Mario Schneider

Ort:

Nidda Stornfels

Zeitraum:

seit 2011

Die „Stirwelser Tafelrunde“ beschreibt ihren liebsten Ort „Stornfelser Backhaus“
Der Stammtisch Stirwelser Tafelrunde e.V. baute in Eigenleistung und mit ehrenamtlichen Helfern ein
öffentliches Backhaus in Stornfels. Im Juni 2017 wurde es in Betrieb genommen.
Schon in den 1960er Jahren hatte Stornfels, wie viele andere Dörfer auch, ein öffentliches Backhaus,
welches von den Bürgerinnen und Bürgern zum Backen des eigenen Brotes genutzt wurde. Ebenso wurde wie heute auch, bei den beliebten Backhausfesten leckere Kuchen oder Zwiebelplatz hergestellt. Recherchen zufolge gab es in Stornfels sogar zwei Backhäuser. Beide wurden in den 1960er Jahren abgerissen, da sie durch den Einzug der modernen Einbauküche mit Elektroherd in die Wohnhäuser und den
Bäckereifilialen überflüssig wurden. An einem Standort des damaligen Backhauses in Stornfels wurde
das Feuerwehrgerätehaus errichtet. Im Rahmen der Dorferneuerung Stornfels 1988 bis 1996 wurde die
Idee zur Errichtung eines neuen öffentlichen Backhauses noch nicht verfolgt.
2011 hatte der Stammtisch Stirwelser Tafelrunde e.V. nunmehr den Grundgedanken, wieder ein öffentliches Backhaus zu errichten. Der Verein sprach mit der Verwaltung und begann in Eigenleistung das
Backhaus zu errichten.
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Alle Leistungen, von der Planung, über die Abstimmung mit Behörden sowie der eigentlichen Herstellung
des Gebäudes vom Fundament bis zum Dach erfolgten komplett in Eigenleistung des sieben köpfigen
Stammtisches und einigen weiteren ehrenamtlichen Helfern. Ebenso erfolgte die Herstellung des Ofens
komplett in Eigenleistung mit Hilfe eines ehrenamtlich tätigen Maurermeisters. Alle Helfer leisteten fast
2.000 Stunden.
Das Projekt finanziert sich durch Eigenmittel des Stammtischvereins, aus Materialspenden von umliegenden Baustoffhändlern sowie Geldspenden der ortsansässigen Vereine. Weiterhin werden seit der
Einführung des Stadtteilbudgets 2013 Mittel hieraus in Abstimmung mit dem Ortsbeirat verwendet.

Vorher: Der Platz hinter der Kirche, auf dem das Backhaus nun steht. Nachher: Das neu gebaute Backhaus.

Beschreibung des Neubaus
Idee zum Backhaus 2011
2011 hatte der Stammtisch Stirwelser Tafelrunde e.V. nunmehr den Grundgedanken, wieder ein öffentliches Backhaus zu errichten. Erste Gespräche mit der Stadtverwaltung fanden statt. Es galt zunächst
gemeinsam einen geeigneten Standort zu finden. Die Beteiligten der Stadtverwaltung und die Mitglieder
des Stammtisches einigten sich auf die öffentliche Fläche hinter der Bushaltestelle bzw. an der Auffahrt
zur Kirche hin und es wurden daraufhin die Formalien mit der Verwaltung festgelegt.
Der Bagger rollt an 2012
Im darauffolgenden Jahr wurden in Eigenleistung die Unterlagen für den Bauantrag erstellt. Im September wurde dieser beim Kreisbauamt eingereicht. Bereits Ende November 2012 konnte dann der Bagger
anrollen und es konnte mit den Erdarbeiten für Fundamente und Bodenplatte begonnen werden.
Richtfest 2014
Die Bodenplatte wurde im Mai 2013 gegossen. In den Monaten darauf wurde das Gebäude hochgezogen. Die Mauersteine hierzu wurden größtenteils aus Restbeständen des ehemaligen Betonsteinwerkes
Kahle im Stadtteil Harb erworben.
Im Spätsommer 2013 wurde der Dachstuhl einschließlich Dacheindeckung und Entwässerung errichtet.
Am 17.01.2014 wurde mit allen Helfern Richtfest gefeiert.
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Erste Anheizversuche 2015 bis 2016
In den darauffolgenden Jahren 2015 und 2016 galt es, sich dem Herzstück des Backhauses – dem
Backofen – zu widmen. Dieser sollte fachgerecht in Schamottebauweise erstellt werden, da sich dieser
Baustoff zur Wärmeaufnahme und -speicherung bestens erwiesen hat. Natürlich sollte der Backofen traditionell mit Holz angefeuert und beheizt werden. Hierzu wurden in den umliegenden Dörfern nahezu alle
Backhäuser besichtigt. Es wurden intensive Gespräche mit den jeweiligen Betreibern geführt und Informationen eingeholt. Die geeigneten Schamottesteine wurden teilweise im eigenen PKW und Anhänger
bis im 200 Kilometer entfernten Heilbronn abgeholt.
Bei den Ofenbauarbeiten war fortlaufend der Bezirksschornsteinfeger eingebunden, da dieser letztlich
den Ofen bzw. die Feuerstätte abnehmen musste, damit sie in Betrieb gehen konnte.
Die 230 kW-starke Feuerstätte wurde mangelfrei einschließlich aller Ofenzüge und Abgasrohre vom Bezirksschornsteinfeger abgenommen und es konnten erste Anheizversuche gestartet werden. Diese mussten zunächst langsam erfolgen, da der Ofen Schritt für Schritt eingeheizt werden musste, um keine Schäden am Ofen zu bekommen. Aufgrund der hervorragenden Dämmeigenschaften der Schamottesteine
und der darauf befindlichen Lehmschicht hält der Ofen due Hitze sehr gut und es können mehrere Backvorgänge ohne Zwischenheizen durchgeführt werden.
Zwischenzeitlich erfolgte die Elektroinstallation sowie der Innen- und Außenputz. Weiterhin wurden die
Tür und Holzläden hergestellt und angebracht. Ebenso wurde die Ofenfront mit Fliesen verkleidet und es
wurden Regale im Vorraum angebracht.
Betrieb des Backhauses 2017
Am Samstag, dem 24. Juni 2017 war es endlich so weit und das neu errichtete öffentliche Backhaus ging
in Betrieb. Am Tag zuvor wurde der Backofen angeheizt und der Teig für die Brote wurde vorbereitet.
Gegen Mittag hatte der Ofen die richtige Temperatur und die ersten 50 Brote konnten von unserem Bäcker eingeschossen werden. Nach etwas einer Stunde waren die Brote fertig und die zweite Ladung
konnte folgen.
Es wurden insgesamt 100 Brote gebacken, welche anschließend von den Stornfelser Bürgerinnen und
Bürgern nahezu komplett erworben wurden. Somit war das erste Backen – abgesehen von ein paar Borten, die etwas zu dunkel geraten sind, ein großer Erfolg und wurde sehr gut angenommen.
Die Kosten belaufen sich bislang auf 15.000 Euro. Diese Kosten beinhalten lediglich Materialen. Bei einem Stundensatz von lediglich 25 Euro kämen somit rd. 50.000 Euro Lohnkosten hinzu. Aufgrund der
finanziell begrenzten Mittel zieht sich der Bau des Backhauses auf mehrere Jahre hin. Wir befinden uns
nun jedoch auf der Zielgeraden und es ist Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Im Juni 2017 wurde das
Backhaus in Betrieb genommen. In den kommenden Monaten soll abschließend die Außenanlage hergestellt werden.
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Die Kommentare aus der Onlineabstimmung: Das Backhaus Stornfels ist
ein liebster Ort, weil …
 Kleiner Ort mit großer Dorfgemeinschaft!
 Weil es in Stornfels ist
 Ein Treffpunkt, leckeres Brot und tolle Gespräche. Gelächter, das den Ort füllt.
 Weil mein zukünftiger Schwiegersohn mitgewirkt hat und es ist sehr schön geworden.
 Weil da die Dorfjugend beim Bau zusammen
gehalten hat und was richtig Tolles geleistet
hat.
 Weil ich in Stornfels lebe und mir das Dorfleben wichtig ist.
 Weil Stornfels die Toscana der Wetterau
Wetterau ist

 Ein Backhaus gehört in ein Dorf
 Weil ich Brot aus dem Backhaus liebe
 Weil in einem so kleinen Ort wie Stornfels
ein Backhaus Sinn macht!
 Weil alles durch die ortsansässigen Bürger
erschaffen wurde
 Weil in diesem Backhaus richtig viel Herzblut
drin steckt
 Perfekter Ort für die Gemeinschaft
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Mein liebster Ort: Eröffnung einer Straußenwirtschaft in einem Backhaus in Limeshain-Himbach
Kurzbeschreibung:

Zusammen mit ihrer Wandergruppe hat Frau Schmidt im Himbacher Backhaus
eine Straußenwirtschaft eröffnet. Nun kann im und um das Backhaus selbst gekelterter Apfelwein getrunken werden.

Kontakt:

Renate Schmidt, www.backhaus-himbach.com

Ort:

Limeshain-Himbach

Zeitraum:

seit 2015

Frau Schmidt beschreibt ihren liebsten Ort: Das Himbacher Backhaus
Die Idee entstand im August 2014. Ich war mit unserer Wandergruppe auf einer Brauerwanderung in
Bamberg unterwegs und stellte ich fest, dass in fast jeder Ortschaft mindestens eine oder zwei Brauereien zu finden waren.
Das hat mich und unsere Wandergruppe angespornt, darüber nachzudenken, wie wir etwas Ähnliches in
unserer Ortschaft entstehen lassen könnten.
Ein paar Tage danach hat ein Freund aus unserer Wandergruppe seinen Geburtstag im Innenhof des
„Backhaus“ in Himbach gefeiert und wir waren uns alle einig: Hier kann man was draus machen. Da wir
alle eingefleischte Apfelweinpresser und -genießer sind, sollte die Idee natürlich etwas mit dem „guude
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Stöffche“ zu tun haben. Kurzerhand reifte die Idee, aus dem Innenhof des „Backhaus“ eine Art Straußwirtschaft entstehen zu lassen.
Pachtvertrag Inhaber der Gebäude rund um das Backhaus – also auch des Innenhofs – ist die Gemeinde Limeshain. Nach einigen Gesprächen mit den zuständigen Mitarbeitern der Gemeinde und dem Bürgermeister, erklärte sich die Gemeinde bereit, mir (der jetzigen Pächterin) den Innenhof zu vermieten.
Bau einer Hütte für den Ausschank Zusammen mit vielen fleissigen Helfern aus meinem Freundeskreis
bauten wir eine Hütte, die für den Ausschank von Apfelwein & Co. genutzt werden sollte. Natürlich alles
in Eigenleistung und auf eigene Kosten.
Eröffnungsfeier 2015 Ein Gewerbeantrag wurde gestellt, Bierzeltgarnituren wurden bestellt, mit den
Getränkefirmen verhandelt und schon im Juli 2015 konnte die Eröffnungsfeier starten.
Bis heute ist der Bier- und Apfelweinhof „Am Backhaus“ ein Treffpunkt für viele Limeshainer Bürger, Radfahrer, Wanderer, Motorradfahrer und alle, die gerne einen gepflegten selbst gekelterten Apfelwein genießen.Geöffnet ist, wie das in einer Straußwirtschaft üblich ist, nur in den Sommermonaten von Mai –
September.Weitere Informationen gibt es auf der Homepage des Backhauses: https://www.backhaushimbach.com/
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Die Kommentare aus der Onlineabstimmung: Das Backhaus Himbach ist
ein liebster Ort, weil …
 Eine Oase für alle Apfelweinliebhaber
 Liebevoll eingerichteter, geselliger Ort zum
Verweilen nach einem Spaziergang oder
auch einfach so.
 Tolles Ambiente, authentisch, Treffpunkt in
der Ortsmitte, herzliche Gastgeber(in) - da
verbringt man gerne seinen Feierabend!
 Herzlich, offen und hausgemacht. Eine tolle
Sache um zusammen zu wachsen
 Hier ist ein liebevoller und sehr schöner Ort
für Jung und Alt entstanden. Wer einmal da
war, geht auch ein zweites Mal dahin. Ich
kann es nur jedem empfehlen.
 Weil es für die Gemeinschaft ist und jeder
einkehren kann, ob jung oder alt!!! Hier findet jeder seinen Platz! Es zeichnet sich auch
aus, hier wird vieles noch selbst zubereitet,
ob der Äppler, Handkäs und sonntags der
frisch gebackene Kuchen...
 Wir wohnen nebenan und hier begegnet
man immer jemandem. Der selbst gekelterte
Apfelwein und die gemütliche Atmosphäre
laden ein zum Verweilen. Ein Treffpunkt im
Dorf für Jung und Alt
 Pflege sozialer Kontakte in wunderschönem
historischen und kulturellen Ambiente; dazu
viele Leckereien und typische Getränke.
 Weil Menschen einen Ort bekommen haben
an dem sich jung und alt begegnen / treffen
können. In einer sehr gemütlichen Atmosphäre. Und die Wirtin ist der Knaller. Sie mit
Herzlichkeit dabei.
 Weil die Straußwirtschaft die Dorfgemeinschaft noch stärker zusammen hält und wir
die beste Wirtin der Welt haben
 Weil unsere Wirtin sich immer etwas Neues
einfallen lässt, z.B. Events rund um den










Handkäs' oder einen Abend mit selbst kreierten Apfelweincocktails
Weil es in der Wetterau viel zu wenig solch
symphytischer Einkehrmöglichkeiten gibt.
Neues WIR-Gefühl
Zusammenhalt ist Voraussetzung, um solch
ein Projekt durchführen zu können
Ein Beispiel dafür, dass mit Zusammenhalt
alles möglich ist
Weil das Dorf und die neu zugezogenen wie
mich zusammen bringt.
Es ist ein Herzensprojekt, das merkt man in
jeder Minute, welche man dort verbringt immer und jederzeit wird man herzlichst begrüßt und bewirtet. Ich liebe es, dort einfach
mal abzuschalten, zu entspannen und meinen Alltag zu entschleunigen. Dieses Projekt
sorgt in unserer Gemeinde dafür, dass man
sich Zeit für Freunde nimmt, man Mitmenschen (wieder)trifft, mit denen man sonst im
Alltag keine Zeit findet, sich zu unterhalten,
aber auch, dass man neue Leute kennenlernt, welche man vielleicht vom Sehen
kennt und mit denen man jetzt ins Gespräch
kommt und feiert. Dank Renate Schmidt und
ihren fleißigen Helfern gibt es gutes Essen,
klasse "Stöffche" und jede Menge Spaß und
gute Laune. Dort wird gelebt, was heute bei
unser aller immer schneller werdenden Lebensweise zu kurz kommt: Kommunikation
und Kontaktpflege von Mensch zu Mensch.
Einfach schön, dass es unseren Bier- und Apfelweinhof "Am Backhaus" gibt! Danke Renate & Freunde für eure Mühe und Arbeit, um
uns immer wieder neu zu überraschen und
herzlichst zu bewirten.
Viele Arbeitshilfen und -stunden haben es
möglich gemacht, wieder einen Treffpunkt
für Jung und alt zu bekommen
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Mein liebster Ort: Gemeinschaftsaktion – Instandsetzung und Neubau
der Grillhütte bei Rentners Ruh in Echzell
Kurzbeschreibung:
Kontakt:
Ort:
Zeitraum:

Die Bürgerinitiative aus Echzell baute die Grillhütte bei Rentners Ruh in Echzell in
Eigenleistung, mit vielen freiwilligen Helfern und regionalen Firmen neu.
Herr
Hans
J. Hahn,
Echzell
Echzell
November 2015

Die Echzeller Bürgeraktion berichtet
Der Unterstand an der „Rentners Ruh“ im Echzeller Wald bedurfte nach rund 40 Jahren einer Sanierung,
jedoch erging am 09. Nov. 2015 der Beschluss der Gemeindevertretung, dass keine Finanzmittel in Höhe
von 14.000 € in den Haushalt der Gemeinde einzustellen sind. Daraufhin gab es Proteste in der Bevölkerung. Hans J. Hahn bespricht sich mit den Protestlern und bildet mit Ihnen eine Bürgeraktion zum Neubau
eines Unterstandes bzw. Grillhütte.
Am 30.12.2015 um 14 Uhr erscheinen an Rentners Ruh etwa 40 Bürgerinnen und Bürger, Vereinsvertreter sowie der Bürgermeister Wilfried Mogk und gründen eine Bürgeraktion mit einem Spendenaufruf,
dem viele Anwesende spontan folgen und ihre Spendenbereitschaft schriftlich in Listen bekunden. Diese
Personen der ersten Stunde sind: Manfred Hihn, Hans J. Hahn, Werner Mogk (Malermeister), Dieter
Wolf, Klaus Scheuermann, u.a.
Im Laufe der ersten Monate des Jahres 2016 steigt die Spendenbereitschaft so stark an, dass man nun auch den Neubau mit Eigenmitteln
selbst finanzieren kann. Klaus Scheuermann verwaltet die Listen, die auch
innerorts ausgelegt werden. Viele Bürgerinnen und Bürger unterschreiben
und bekunden somit ihre Zustimmung zum geplanten Neubau. Nach Abschluss der Unterschriftensammlung macht Klaus Scheuermann eine Zusammenstellung und legt einen Ordner an. Über 500 Bürgerinnen und
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Bürger haben sich eingetragen. Das hätte man nicht erwartet. Mitte Februar werden die Unterschriftenlisten dem Bürgermeister überreicht.
Nach der Kommunalwahl im März 2016 beschließt das Parlament, für den Neubau eine offizielle Genehmigung beim Wetteraukreis zu beantragen. Bürgermeister Wilfried Mogk erhält im Mai 2016 von der Unteren Naturschutzbehörde des Wetteraukreises den Bescheid, dass der Unterstand als Grillhütte in den
Maßen des alten Unterstandes aufgebaut werden darf.
Die Bürgeraktion kann sich nun mit den Planungen und Vorschlägen auseinandersetzen und schließlich
ein finanzierbares Konzept beim Bauamt der Gemeindeverwaltung zur Prüfung einreichen. Viele Betriebe
helfen mit: Die Firma Minnert GmbH, Alexander Langstrof, stellt ein Prüfgerät zur Messung der Bodendichte zur Verfügung. Thomas Wätjen, Bauingenieur der Gemeinde Echzell, nimmt die Messung damit
vor. Ergebnis: Der Boden hat eine normale Festigkeit.
Im Juni 2016 werden die ersten Aufträge vergeben. Danach werden im Juli 2016 die ersten Arbeiten
durchgeführt: umsturzgefährdete Bäume fällen, Zaun entfernen. Thomas Wettig erstellt eine Fotochronik
über den Baufortschritt/ siehe Internet unter Echzell-Info. Auch hier helfen Unternehmen mit: Thorsten
Roos, Volker Kröll und Christian Ginter baggern die Fundamente aus. Unter Leitung von Christian Ginter
und Horst Glaub werden dann die Fundamente mit den Eisenkörben bestückt und betoniert. Die Baufirma
Matthias Kapeller liefert das dazugehörige Material: Eisen und Beton. Arnold Waas fährt mit seinem Traktor zum Betonmischen ein großes Fass Wasser an. Christian Ginter stellt seine Betonmaschine zur Verfügung. In der Zwischenzeit bereitet Jens Hergenröther mit seinem Sohn Janik nach den Berechnungen
des Statikers das Gebälk vor. Die Firma Berger H+H, Bagger, Erdbau, Abbruch fährt den Schotter an.
Nach dem Ausschalen der Fundamente fährt Thorsten Roos mit Sohn Maxi Schotter und Feinsplitt an,
der als Sauberkeitsschicht unter dem neuen Dach dient.
Am 20. September wird unter Leitung von Jens Hergenröther das
Gebälk aufgestellt. Volker Kröll hebt mit dem Radlader die schweren
Balken hoch und bringt sie zur Befestigung in die entsprechende
Position, was eine wertvolle Hilfe ist. Nach erfolgreichem Abschluss
trägt Otto Waas ( 87 Jahre alt) einen Richtspruch in alter Zimmermannstracht vor. Ein kleines Richtfest mit Bürgermeister Wilfried
Mogk erfolgt im Anschluss. Von den damaligen Erbauern des Unterstandes, der vom Geflügelzuchtverein Echzell vor etwa 45 Jahren
errichtet wurde, leben nur noch zwei davon, nämlich Otto Waas und
Herbert Adam, die beide anwesend sind.
Uwe Winkler und Michael Hofmann bringen in den Tagen darauf die
Dachrinnen an und von der Zimmerei Horst Mogk wird das Dach mit
Trapezblechen montiert. Danach erfolgen die Planierungsarbeiten
der Außenanlage. Thorsten Roos und Sohn Maxi fahren dazu mit
dem LKW Erde an. Somit sind die Arbeiten zur offiziellen Einweihung
abgeschlossen. Weitere Arbeiten erfolgen noch.
Dieses neue Bauwerk ist eine Gemeinschaftsaktion von Bürgerinnen und Bürgern, von Echzeller Handwerkern, von heimischen Handwerksbetrieben bzw. Firmen und zahlreichen Helfern, die alle unentgeltlich
mitgewirkt haben. Lediglich waren die Materialkosten zu begleichen. Auf dieses Gemeinschaftswerk kann
man in Echzell stolz sein. Bürgermeister Wilfried Mogk hat dieses Projekt mit Aufmerksamkeit und persönlicher Unterstützung begleitet.
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Im Folgenden werden alle Helfer, Handwerker und Firmen aufgeführt, die zum Gelingen dazu beigetragen haben:
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Die Kommentare aus der Onlineabstimmung: Renters Ruh ist ein liebster
Ort, weil …
 Weil hier mit viel Einsatz und Herzblut eine
für alle zugängliche Begegnungsstätte erhalten wurde.
 Weil es den Zusammenhalt einer Gemeinde
wiederspiegelt!
 Weil in Eigenleistung der Bürger ein Treffpunkt für alle Mitbürger und Vereine entstanden ist.
 Weil es eine Bürgeraktion über alle Parteigrenzen hinweg gewesen ist.
 Ich bin immer noch begeistert, wie toll dieses Projekt sowohl von engagierten Bürgern
als auch von Firmen umgesetzt worden ist.
Die örtlichen Firmen haben ohne Lohn gearbeitet, lediglich die Materialkosten wurden
in Rechnung gestellt. Ansonsten wurde das
Projekt nur aus Spenden finanziert.
 Ich bin unheimlich stolz auf alle, die hier
mitgewirkt haben. Ein ganz dickes Danke an
dieser Stelle.
 Die Bürger und Vereine des ganzen Orts,
haben sich auf ehrenamtlicher Basis dran beteiligt, "Rentners Ruh" wieder aufzubauen.
Jetzt können die Vereine wieder die legendären und beliebten Echzeller Waldfeste (z.B.
1. Maifeier) stattfinden lassen.
 Als ganz besonderes Bonbon kann man ab
2018 dort im Wald in ""Rentners Ruh"" sogar
ganz romantisch standesamtlich heiraten!"
 Das ist eine top Zusammenarbeit
 weil Bürger und Firmen unentgeltlich mitgeholfen haben, dieses Projekt in Eigenleistung
zu errichten sowie durch Geldspenden zu finanzieren.
 Ein toller Treffpunkt mitten in der Natur und
am 1.Mai von Vereinen bewirtete Oase im
Grünen - Echzeller Bürger freut Euch auf die
renovierte Rentner's Ruh!

 Sehr schöne Aktion der Echzeller für den
Erhalt und Wiederaufbau eines über Generationen bekannten Ausflugsziels
 Weil die "Rentners Ruh" schon immer ein
beliebter Treffpunkt für Jung und Alt im Echzeller Wald war. Sie wurde durch diese Aktion nicht nur erhalten, man schaffte sogar eine Aufwertung!
 Weil hier gezeigt wurde, dass Eigeninitiative
zu Teambildung und zu einem tollen Ergebnis führen kann
 Weil es für alle Bürgerinnen und Bürger ein
toller Ort des Zusammenseins ist!
 Ich habe mit geholfen zu Sanieren
 Weil ich als Echzellerin viele schöne Kindheitserinnerungen damit verbinde.
 hier hat die Bevölkerung der Gemeinde gemeinsam etwas entworfen, gespendet und
aufgebaut
 Wir waren früher oft mit der Schulklasse
dort und es ist schön, dass der Ort nun wieder so toll genutzt werden kann.
 Gemeinschaft macht Stark
 Dient dem Gemeinwohl
 Es ist eine Begegnungsstätte für alle Dorfbewohner - und so etwas wird leider immer
seltener
 Der Gemeinschaftssinn wurde in den Ortsteilen in der Gemeinde aktiviert
 Die politische Mehrheit aus CDU, Grünen
und FWG hat den Unterstand aus finanziellen Gründen abreißen lassen. Privatpersonen
haben Geld gesammelt und alleine durch
Spenden den Wiederaufbau organisiert und
finanziert. Dies ist eine tolle Sache des Bürgerengagements nachdem die Politik versagt
hat!!!
 Hier kann man ersehen , was eine Gemeinschaft erreichen kann
 Weil Rentners Ruh ein Stück Echzeller Tradition ist...
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Obstbaumlehrpfad in Ulfa
Kurzbeschreibung:

Rund um Ulfa wurden verdornte Obstbaumbestände im Rahmen eines Lehrpfades den Bürgern wieder zugänglich gemacht.

Kontakt:

über die Projektleitung

Ort:

Nidda Ulfa

Zeitraum:

Dezember 2016

Die Ulfaer Interessensgruppe berichtet
Wir, eine Interessengruppe von 10-20 Ulfaer Bürgern haben uns letztes Jahr auf meine Initiative hin und
mit Unterstützung des Ortsvorstehers getroffen, um rund um Ulfa verdornte Alte Obstbaumbestände den
Bürgern wieder zugänglich zu machen. Zudem konnten wir eine Schäferin gewinnen, die sich mit ihren
Heidschnuken (Graue Gehörnte) um die Nachsorge des Lehrpfads kümmert.
Der Obstbaumlehrpfad wurde komplett in intensiver, ehrenamtlicher Tätigkeit von Ulfaer Bürgern in geplanten Tageseinsätzen erstellt und mit Sach- und Geldspenden finanziert. Ziel war es auch den Ort
sowie die Umgebung attraktiver zu machen für Bürger, Wanderer, Radfahrer und Erholungssuchende
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Die Umsetzung
Im Dezember und Januar 2017 haben wir mit vielen freiwilligen Helfern die 3 um Ulfa liegenden Obstbaumgebiete mit teilweise schwerem Gerät „Ultra-Truck“ der Stadt Nidda sowie Freischneidern und Motorsägen von daumendick-starken Gestrüpp und Dornen befreit.

Auch innerhalb des Ortes Ulfa wurde der „Alte Burg“-Hang wieder entbuscht. Mit einem Bagger wurde
der Boden teilweise ausgeglichen. Außerdem haben wir 13 alte Obstbaumsorten (8 Apfel, 2 Birnen, 3
Steinfrüchten) neu gepflanzt oder als Ausgleichspflanzung gesetzt.

Wir haben den schon bestehenden Baumlehrpfad mit Obstbäumen alter Sorten ergänzt und
die Obstbäume geschnitten. Außerdem wurden 50 neue Schilder, Pfosten, Einschlaghülsen, Trägerplatten und Schrauben bestellt und eingesetzt. Schließlich haben wir noch Nisthilfen für Vögel und den Steinkauz aufgehangen.
Wir haben außerdem noch einen Rastplatz im Gebiet Gänsweid (Gänslieselrastplatz) geplant. Doch zunächst findet Ende September, am 30.9.17, die Eröffnung des Lehrpfads statt.
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Die Kommentare aus der Onlineabstimmung: Der Obstbaumlehrpfad ist
eine liebste Aktion & ein liebster Ort,
weil …
 Obstbäume prägen unsere schöne Wetterauer Landschaft. Die Beschäftigung mit den
alten Sorten ist ein Stück Kulturgut. Hier
kann man lernen und erleben....
 Weil es eine Gemeinschaftsaktion der Bürger
für die Bürger war.
 Weil dieses Projekt z.B. alte Obstbäume
pflegt und erhält und es zur dörflichen Struktur passt.
 Ein toller Zeitvertreib für die ganze Familie
mit Lerneffekt und reichlich Obst zum Probieren, Mitnehmen und Weiterverarbeiten
 Meine Heimat, meine Wurzeln, unsere Gemeinschaft :)
 Ich liebe die Natur und die heimischen
Obstsorten hier kann ich mich auf dem Weg
an beidem erfreuen.
 Kinder werden mit einbezogen und können
sich beteiligen an Pflege, Ernte und Verarbeitung.
 Interessant für Jung und Alt, ist auch für
andere Orte/Gemeinden interessant (Obstbäume hat nicht nur Ulfa), bringt Menschen
der Natur näher, verdeutlicht den Artenreichtum auf Streuobstwiesen, stärkt das
Traditionsbewusstsein und zeigt auf, wie
wichtig Naturschutz vor der eigenen Haustür
ist.
 Toller Einsatz vieler Freiwilliger mit super
Ergebnis!!
 Ein Projekt von und für die Dorfbevölkerung.
Die Ernte ist für die Allgemeinheit
 Imker freuen dich über Bienenfutter von
dem Obstbäumen
 Ein toller ebener Spazierweg in Dorfnähe
 Macht unseren Ort auch für Gäste interessant

 Weil sich die Initiativgruppe sehr viel Arbeit
damit gemacht hat und alles sehr gut gelungen ist
 Wertvoll für viele Tiere. Vor allem auch für
Insekten, ganz besonders Bienen.
 Weil Ulfa sehr viel für Kinder macht.
 Weil ich es sehr gut finde, wenn alte Streuobstwiesen erhalten werden und für meine
Kinder dies erlebbar und lehrreich ist
 Die Gemeinschaftsleistung - einfach spitze!
 Auch für ältere Menschen ist der Weg gut zu
gehen und es kommen sicher Erinnerungen
an vergangene Zeiten
 Schöne Sitzgelegenheiten zum Genießen der
schönen Umgebung
 Da weiden Schafe, sammeln Bienen Nektar
und leben Hornissen und ganz verschiedene
Vögel, die man beobachten kann.
 Obst in fast allen Variationen und noch vieles
mehr wächst dort( Nüsse, Hopfen, Kastanien, Eicheln, Hagebutten)
 Tolle Sache hat alle Generationen zum Mithelfen veranlasst. Die Einweihung war toll
und wir hatten ein tolles Mehrgenerationenfest gemacht. Mit Schauapfelpressen, Ohrkneiferhotel bauen für die Obstbäume,
Obstkuchen, essen und die Schäfer mit ihrer
Herde waren zum Beweiden da! Wir können
das ganze Jahr über den Lehrpfad nutzen ob
zum Rundgang mit den Älteren mit Führung
und Info oder mit den Grundschulklassen jedes Jahr ihren Jahrbaum setzen und die Nistkästen die wir gebaut haben säubern. Es ist
immer etwas zu tun im "Grünen Klassenzimmer"!
 Sehr schönes Projekt, viele freiwillige HelferInnen und für einen informativen Spaziergang zu empfehlen.
 Weil es eine vielfältige Nutzung gibt: Obsternte, Bienen- und Schafweide, Kräuter, Erholung und Lerneffekt...
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Mein liebster Ort: Der eigene Garten
Kurzbeschreibung:
Kontakt:
Ort:
Zeitraum:

Der eigene Garten ist für viele Menschen in der Region der liebste Ort.
Projektleitung
Ortenberg Gelnhaar
bis heute

Für viele Menschen in der LEADER-Region Wetterau/ Oberhessen ist der eigene Garten der liebste Ort.
Der eigene Garten lädt ein zum Kaffee trinken unterm Apfelbaum, Sonnen auf der eigenen Wiese, Entspannen neben dem duftenden Kräuterbeet. Der eigene Garten genießt eine hohe Wertschätzung in der
Bevölkerung und ist Teil der Lebensqualität. Letztlich attraktiviert er auch das Wohnumfeld und ist somit
auch Teil der Innenentwicklung.
So auch dieser Gelnhäarer Garten. Die Eigentümer haben ihren Garten zu einer kleinen Oase gemacht.
Sie haben eine Mauer mit dem Gelnhäarer Wappen gebaut und Blumen angepflanzt.

Die Kommentare aus der Onlineabstimmung: Der eigene Garten ist ein liebster Ort,
weil …










Weil es toll aussieht und man handwerklich begabt sein muss, um so etwas zu machen
Weil es einfach wunderschön dort ist!
Mit Herz ♥und Liebe zum Detail wurde dieser Garten gemacht.
Der perfekte Rückzugsort
Sehr viel Arbeit wurde dort hinein gesteckt und das Ergebnis ist toll.
Weil dort alles mit der Hand selbst gemacht wurde, und ganz viel Liebe drin steckt.
Ein ruhiger und schöner Ort an dem man einfach mal die Seele baumeln lassen kann
Weil der Garten etwas wichtiges ist
Viel aufwendige Eigenarbeit für ein wunderschönes zuhause. Ein Garten, in den man einfach mal
alles vergessen und abschalten kann.
 Zuhause ist es doch am schönsten
 Landleben pur
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Mein liebster Ort: Umbau des kaiserlichen Postamts in ein Wohnhaus
Kurzbeschreibung:
Kontakt:
Ort:
Zeitraum:

Das kaiserliche Postamt in Echzell wurde zu einem Wohnhaus umgebaut
Gemeindevorstand der Gemeinde Echzell
Echzell
September 2016 bis heute (geplant Januar 2018)

Historische Ansicht des kaiserlichen Postamts

Die Beteiligten
Da das Gebäude einerseits im Bereich des denkmalschutzrechtlichen Gesamtensembles liegt und anderseits grundhaft saniert wird, gibt es eine Reihe von Beteiligten: die unterschiedlichen Gewerke,
die Untere Denkmalschutzbehörde sowie die KfW. Über die KfW wurde ein zinsgünstiger Kredit „Junge
Familien“ P151 & 152 beantragt. Zudem ist ein Zuschussantrag bei der Oberen Denkmalschutzbehörde
für die Haupteingangstür und die Sandsteingewänder für 2018 geplant.

Die Empfehlung
Die Eigentümer empfehlen: Geduld, eine Auswahl an regionalen Firmen und die Erstellung eines Gutachtens zum
Gebäude vor dem Kauf. Schließlich sollte die Sanierung
nicht „schön gerechnet“ werden, sondern auf das Budget
ein Aufschlag von mindestens 30 -40% einkalkuliert werden.
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Die Kommentare aus der Onlineabstimmung: Das kaiserliche Postamt ist
ein liebster Ort, weil …
 Ich liebe diese Backsteinfassade kombiniert
mit den Fenstern und, und, und.....
 Die Sanierung des Gebäudes gefällt mir sehr
gut
 Weil das eine Familie mit viel Liebe für sich
zu einem Zuhause macht
 Respekt!
 Tolles Projekt
 Erhaltung eines alten Anwesens
 Die Erhaltung von Kulturdenkmälern sollte
uns allen ein wichtiges Anliegen sein









Aufgrund der Lage
Dort steckt sehr viel Herzblut drin!
Einfach das schönste Objekt
Ein mit Herzen saniertes Haus für die
Familie mit Kindern.
Renovierung durch eine sehr liebe Familie
mit tollen kindern!
So mühevoll gemacht
Mit viel Fleiß, hohem persönlichem Einsatz,
Mut, Geduld, respektvollen wie kreativen
Einsatz und tollem Ergebnis umgesetzt.
Bravo!
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Mein liebster Ort: Projekt neues Gemeindehaus in maximaler Eigenleistung in Nidda Ulfa
Kurzbeschreibung:
Kontakt:
Ort:
Zeitraum:

Umbau einer Lagerhalle zu einem Gemeindehaus
Evangelische Gemeinschaft Ulfa e.V.
Nidda Ulfa
2009 bis heute

Die Evangelische Gemeinschaft Ulfa e.V. berichtet über den Umbau der leerstehenden
Lagerhalle
Die Evangelische Gemeinschaft Ulfa hatte über ein halbes Jahrhundert ihre Gemeinderäume in einer
umgebauten Scheune im Hinterhof in der Mittelstraße 9. Diese Räumlichkeiten brauchten dringend einen
zeitgemäßen Ersatz. Deshalb kauften wir 2009 die seit vielen Jahren leerstehende, ehemalige Lagerhalle
der Raiffeisen-Genossenschaft Ulfa. Die Lagerhalle hat große Freiflächen und ist mitten im Dorf gelegen.

25

Die Umbauarbeiten
Baubeginn war im Juni 2010, wir haben den Umbau mit größtmöglicher Eigenleistung über volle 3 Jahre
hinweg mit kleinstmöglichem Budget geleistet, alle Baukosten wurden rein aus Spenden gedeckt.
Das tragende Säulengerüst der alten Lagerhalle wurde in das neue Gemeindehaus integriert, durch einen
Anbau und ein neues Dach konnte aus der alten Lagerhalle ein ansprechendes und barrierefreies Gemeindehaus für Jung und Alt entstehen.

Die Einweihung
Die Einweihung des neuen, fast fertigen Hauses fand im Juni 2013 statt. Seitdem herrscht dort, wo vorher
Leerstand war, ein reges Gemeindeleben mit Angeboten für Kinder, Teenager, Jugendliche, Familien und
Senioren.
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Die Kommentare aus der Onlineabstimmung: Das evangelische Gemeindehaus ist ein liebster Ort, weil …
 Weil über drei Jahre Ehrenamtliche was Tolles auf die Beine gestellt haben!
 In max. Eigenleistung wunderbar gemacht ein Haus der Begegnung.
 Aus Alt (Raiffeisenhalle) wurde Neu (Gemeindehaus EV Gemeinschaft): Angebote
für Jung und Alt, Treffen der Generationen.
 Weil sich hier Weisheit (den richtigen Zeitpunkt für solch ein Projekt zu finden) und eine maximale Einsatzbereitschaft der Mitglieder und Freunde getroffen haben. Und rausgekommen ist was Tolles!
 Dort treffen sich Menschen mit Freude und
Zuversicht.
 Weil die Leute der EV. Gemeinschaft die
Halle weitestgehend in Eigenleistung zu einem Gemeindehaus umgebaut haben und in
den Veranstaltungen dort eine fröhliche und
liebevolle Atmosphäre herrscht.
 Hoher allgemeiner Nutzungsgrad.
 Maximale Eigenleistung und hoher persönlicher Einsatz für ein Dorfgemeinschaftstreffpunkt mit Wert(en) und Stil
 Weil ein altes Gebäude super umgenutzt
wurde!
 Barrierefreies Haus, auch für Alte, wie auch
Junge mit Kinderwägen :-)
 Weil eine tolle Gemeinschaft das möglich
gemacht hat.
 Ein Schmuckstück für diesen Ortsplatz, im
Vergleich zu vorher !
 Jeder ist herzlich willkommen
 Weil so viel Gemeinschaftsarbeit und Eigenleistung vorbildlich und heute selten ist, und
weil es gut ist, zentrale Gebäude in der
Dorfmitte wieder zu beleben.
 Es ist für mich ein Ort, wo ich mich mit anderen treffe und meinen Glauben teilen kann












und wo man sehr gut Gemeinschaft leben
kann - ein Stück zu Hause
Weil ein paar Leute mit enormen persönlichen Einsatz den Mut und die Ausdauer hatten, einen Raum für jung und alt, für jedermann und mit Gott, zu gestalten - mitten im
Ort. Einfach Hammer!
Es ist ein tolles, freundliches Gebäude.
Mit wenig Geld, aber mit Manpower etwas
für die Allgemeinheit und Zukunft errichtet.
Tut etwas für die Mitmenschen und alle Altersgruppen, sehr engagiert
Die Arbeiten wurden zu 90% ehrenamtlich
geleistet und mit eigenen Vereinsmitteln!
Mehrgenerationenhaus in bester Lage in
Ulfa
Weil da so viele Leute massiv viel Zeit, Kraft
und Geld hineingesteckt haben und den folgenden Generationen eine Kirche auf neustem Stand der Technik hinterlassen.
Da ist es schön, jeder ist willkommen und die
Leute sind auch angenehm.
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Mein liebster Ort: Aussichtspunkt in Stornfels
Kurzbeschreibung:
Kontakt:
Ort:
Zeitraum:

Über den Dächern von Stornfels wurde im Mai 2016 ein neuer Aussichtspunkt
geschaffen
Ortsbeirat Nidda-Stornfels Ansprechpartner: Ortsvorsteher Mario Schneider
Stornfels
Mai 2016

Der neue Aussichtspunkt hinter der Kirche bewirbt sich für den „liebsten Ort“
Über den Dächern von Stornfels wurde im Mai 2016 ein neuer Aussichtspunkt auf der Freifläche hinter
der Kirche vom neuen Ortsbeirat eingeweiht. An der höchstgelegenen Stelle von Stornfels wurde eine
Ruhebank mit Tisch angebracht und der Aussichtspunkt, mit einer Höhe von etwa 305 müNN, wurde
mittels Wegweiser von der Hauptstraße aus beschildert.
Bei gutem Wetter hat man von hier aus einen herrlichen Blick über die Wetterau bis hin zum Feldberg.
Sogar die Skyline von Frankfurt ist zu erkennen. Der Aussichtspunkt wird von zahlreichen Wanderern und
Gästen sehr gut frequentiert. Bei der Unterhaltung und Pflege der Fläche unterstützt der Ortsbeirat den
städtischen Bauhof. Der Ortsbeirat wünscht allen Besuchern viel Freude am neuen Aussichtspunkt.

Die Kommentare aus der Onlineabstimmung: Der Aussichtspunkt in Stornfels ist ein
liebster Ort, weil …
 Ist wunderschön da oben
 Weil Stornfels eine wahrhaft wunderbare Aussicht bietet und gerade ein so kleiner Ort aktiv seine
Stärke herausgearbeitet hat.
 Weil die Aussicht einfach mega schön ist!
 Weils so scheee is...
 War vor kurzem dort, es ist herrlich dort...
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Mein liebster Ort & meine liebste Aktion: TKI Bücherei Bleichenbach
Kurzbeschreibung:

Eine nicht-kommunal geführte Bücherei und eine Idee, die am Anfang belächelt
wurde

Kontakt:

TKI Bücherei Bleichenbach, Wasenstraße 3, 63683 Ortenberg- Bleichenbach,
Tel. 06041-8220598, buecherei.bleichenbach@web.de

Ort:

Ortenberg Bleichenbach

Zeitraum:

seit 2007

TKI Bücherei Bleichenbach bewirbt sich für den „liebsten Ort“ und die „liebste Aktion“
Im Rahmen der Dorferneuerung 2007 in Bleichenbach trafen sich viele Bürger und konnten verschiedene
Ideen und Wünsche einbringen, was im und am Dorf geändert werden konnte, was angepackt werden
sollte. Dabei wurde der Wunsch nach einer Dorfeigenen Bücherei geäußert. Diesen Wunsch griffen einige Bürger auf und waren bereit ihn umzusetzen. Im Zuge des Umsetzungsprozesses des Dorferneuerungsprogrammes wurde ein Verein gegründet, der Trägerverein Dorfzentrum Bleichenbach e. V., zu
dem die Bücherei gehört. Als weiteres Projekt dieser Dorferneuerung war der Um-/Neubau des Dorfzentrums Bleichenbach geplant, in dem die Bücherei dann auch in ferner Zukunft ca. 2015 ihren endgültigen
Sitz finden sollte. Eine nicht kommunal geführte Bücherei, eine Idee, die am Anfang belächelt wurde…
Beginn 2007
Der Großteil des heutigen Büchereiteams stammt aus den Anfängen. Zunächst wurde sich getroffen und
überlegt, wie man eine Bücherei aufbaut ohne großartiges Startkapital und ob es eine Möglichkeit gibt,
die Bücherei vorab in einem Gebäude oder Raum unterzubringen. Schnell wurde ein leerstehendes ehemaliges Elektrogeschäft direkt an der Durchgangsstraße zu Freundschaftskonditionen und mit einer guten Regalausstattung gefunden, so dass nicht viele Regale gekauft werden mussten. Sobald der 45 qm
große Raum bezogen werden konnte, wurde zu Bücherspenden aufgerufen.
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2008 und 2009
Bücher wurden gesichtet und sortiert. Was nicht für die Bücherei verwendet werden konnte, wurde für
den Verkauf aufbereitet. Bücher wurden über ebay oder im Privatbereich des Teams erlösbringend verkauft. Im Jahre 2008 fand der erste eigene jährlich stattfindende Bücher- und Medienflohmarkt statt. Die
Hilfe der Fachstelle für hessische Bibliotheken wurde in Anspruch genommen, da alle des Teams bibliotheksfremde Ausbildungen hatten. Die Fachstelle half mit Rat wie man eine Bücherei aufbaut bzw. auf
was zu achten ist. Die Stadt Ortenberg gab finanzielle Anschubunterstützung, so dass ein PC und das
Bibliotheksprogramm Littera angeschafft werden konnte, damit der Verleih PC-unterstützt, nicht wie bei
kleineren Büchereien per Karteikarten, stattfinden konnte. Viele hundert ehrenamtliche Arbeitsstunden
wurden investiert, um alle Medien zu erfassen.
07.06.2009
An diesem Datum wurde die TKI Bücherei Bleichenbach
offiziell eröffnet. TKI steht für Treffpunkt Kommunikation
und Information. Bei der Namensfindung waren sich alle
einig: Es sollte nicht nur eine Bücherei sein, zu der man
kommt und ausleiht, sondern eine Bücherei, in der man
sich trifft, in der man sich unterhält, Informationen austauscht und die als weiterer Dorfmittelpunkt einen Platz in
Bleichenbach findet und einen großen Stellenwert hat. Eine
Bücherei, die das Miteinander lebt und wie der Slogan der
Dorferneuerung beinhaltet: Brücken baut (Bleichenbach,
der Ort, der Brücken baut). Eben auch Veranstaltungen
plant und sich am dörflichen Leben beteiligt.
bis 2014
Fast schon von Anfang an hatte die Bücherei an drei Tagen geöffnet, montags von 16-18 Uhr, mittwochs
von 16-18.30 Uhr und donnerstags von 9-11 Uhr. Der laufende Betrieb erfolgte problemlos. Bis zum Umzug ins Dorfzentrum gab es ca. 350 Mitglieder der Bücherei. Jeden ersten Montag im Monat findet ein
kostenloser Kaffee- und Kuchennachmittag statt. Bis 2014 gab es jährlich ca. 6 kostenlose CocktailAbende mit einem bestimmten Medien- und Cocktailthema. Jährlich findet mindestens ein Flohmarkt
statt. Die Bücherei beteiligte sich jährlich mit 1-2 Ferienspielangeboten, auch in Kooperation mit dem ev.
Jugendkulturbahnhof Bleichenbach. Der örtliche Kindergarten kommt regelmäßig zur Ausleihe. Ebenfalls
kommt der Montesorri-Kindergarten aus Bergheim ab und
an zu Besuch. Von 2012 – 2014 hatten Hobbykünstler die
Möglichkeit, ihre Werke kostenlos zwei Monate in den
Schaufenstern der Bücherei auszustellen. Es gab Auftritte
im Seniorenclub Bleichenbach des Büchereiteams, Vorleseaktionen, Bildervorführungen und verschiedenen Jahresthemen, so z. B. in 2014 stand alles im Zeichen der Vorbereitungen, Möbelanschaffungen, Aufbau und Umzug ins
neue Dorfzentrum. In Kooperation mit der Holzfachklasse
der Johann-Philipp-Reis-Schule in Friedberg wurde ein
Büchertrog gebaut, in dem die Kleinsten ihre Bilderbücher
finden.
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14.09.2014
An diesem Tag wurde das um- und neugebaute Dorfzentrum
offiziell eingeweiht. Dies war ebenfalls der erste Tag, an dem
die Bücherei dort ihre Türen öffnete. Die Bücherei zeigt sich
dort in tollen Räumen, die die Stadt Ortenberg kostenlos für die
Bücherei zur Verfügung stellte und in neuem frischen Look
seinen Besuchern und Mitgliedern. Ebenfalls wurde der technische Bereich auf den neuesten Standard gebracht. Der Umzug
ins Dorfzentrum hat der Bücherei noch mehr Leben eingehaucht. Sie wird mehr frequentiert als vorher. Es gibt immer
viele aktuelle Bestsellerbücher, die vorrätig sind. Die Bücherei
wird sehr gut angenommen. Auch gibt es dort ein Lager für die
Bücherei, in dem Medien gesammelt werden können, die für den Weiterverkauf aufgearbeitet werden.
Denn nach wie vor finanziert die Bücherei sich aus eigenen finanziellen Mitteln. Die Bücher wurden bis
2014 in verschiedenen privaten Möglichkeiten gesammelt und untergestellt, was oft nicht so einfach zu
handhaben war, da das Lager nicht frei zugänglich war.
Aktuell
Bis heute gibt es die kostenlose Kaffee- und Kuchennachmittage, die sich etabliert haben. 2015 wurde im
Rahmen der Flüchtlingsarbeit ein gemeinsamer Kaffee- und Kuchennachmittag gestaltet. Jahresthema
2015 war „Das Gesellschaftsspiel wieder mehr in den Fokus rücken“. Vier große Spielevents standen auf
dem Programm. 2016 stand im Zeichen der Einführung von Littera.web.opac, des Online-Gehens mit
unserer Bücherei. Dazu musste eine umfangreiche Inventur durchgeführt und EDV-technische Arbeiten
vorgenommen werden. Im Jahre 2017 haben wir die Veranstaltungsreihe „Bleichenbach außergewöhnlich“ ins Leben gerufen. Im Mai 2017 las der regionale Schriftsteller Michael Elsaß aus zweien seiner
Werke. Am 26.10.2017 wird der Bestsellerautor Andreas Föhr im Dorfzentrum Bleichenbach lesen. Auch
2018 ist schon eine Veranstaltung fest gebucht am 22.06.2018 mit dem Titel: Unglaublich. Lustig. Der
Literatur-Comedian Tim Boltz, der Mental-Magier Lars Ruth und der Radio-Dummfrager Boris Meinzer
treten dann im Dorfzentrum auf. Eine weitere Veranstaltung im März 2018 ist in Planung. Auch der große
Bücher- und Medienflohmarkt steht am Samstag, 23.09.2017 auf dem Plan des Büchereiteams. Und das
alles neben dem aktuellen Bedienen der Öffnungszeiten.
Fazit
Eine anfängliche Idee, die belächelt wurde, ist zu einem „tollen liebsten Ort“ und zu „vielen liebsten Aktionen“ geworden. Ein tolles Team, Ideen, Umsetzungsvermögen, Ausdauer, viele Gönner und helfende
Hände, kreatives Geschick, unerschöpfliche Kraft und das Wohlwollen der Bürger haben es geschafft,
dass die Bücherei ein Ort ist, der gerne besucht wird und dass es hoffentlich noch recht lange Veranstaltungen gibt, die geplant und umgesetzt werden können. Dank auch den Mitgliedern des Trägervereins
Dorfzentrum Bleichenbach e.V. und der Stadt Ortenberg, die die Rahmenbedingungen und die Möglichkeiten für eine Bücherei geschaffen haben. Natürlich auch dank der vielen Spender von Medien, Geld,
Regalen, Materialien uva., damit die Bücherei weiterhin bestehen kann. Ein Büchereikonzept, das auch schon mehrere Preise und Titel erhalten hat: Sommer 2011 Aktionspreis „Ich bin
eine Leseratte“, Initiative des Monats 9.2013 der hessischen
Landesregierung, Gewinner des Deutschen Bürgerpreises
2013, Förderpreis 2015 des Vereins „Spiel des Lebens“ und im
vergangenen Jahr 2016 die höchste Auszeichnung, die eine
ehrenamtlich geführte Bücherei erhalten kann, den Förderpreis
für ehren- und nebenamtlich geführte Büchereien in Hessen.
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Die Kommentare aus der Onlineabstimmung: Die TKI Bücherei Bleichenbach ist ein liebster Ort, weil …
 Weil ich hier immer die richtige Lektüre für
meine Freizeit finde!
 Die Räumlichkeit ist hell und freundlich - ein
Ort der Entspannung!
 Weil hier mit ganz viel Herzblut und Fleiß
hart für den Erhalt der Bücherei und die Belebung des DGHs gearbeitet wird und die
Frauen im reinen Ehrenamt einen Platz zum
Wohlfühlen, Austauschen und Zusammenkommen geschaffen haben. Es wird gespielt,
gelesen, gebastelt und für jeden immer ein
offenes Ohr gefunden. Alt und Jung kommen
hier auf ihre Kosten und mit immer neuen
Ideen, Lesungen und Veranstaltungen wird
dieser Ort für immer mehr Menschen zum
Lieblingsplatz.
 Tolles Team, ständig wachsende Medienauswahl und kreative Veranstaltungen!
 Gelesen wird immer! Das Buch darf nicht
aussterben...
 Es ist einfach DAS Dorfzentrum von Bleichenbach!
 Tolle Sache - alles ehrenamtliche Arbeit
 Lesen beflügelt die Seele
 Heimatnah und toll für die Kinder auch mal
ohne Eltern schmökern zugehen.
 Die Bücherei liegt in der Nachbargemeinde
von Rohrbach. Klein, gemütlich - gut sortiert.
Solch ein Projekt muss man unterstützen.

 Weil man immer wieder was Neues findet
 Schöne Wohnorte schaffen, die Identifikation mit den Wohnorten steigern.
 Ich arbeite gerne ehrenamtlich in der TKI
Bücherei, da man Kontakt mit der Dorfbevölkerung und zwar mit allen Generationen
bekommt, was sonst gar nicht möglich wäre.
Und das schätze ich ganz besonders. Es ist
immer Zeit für ein nettes Gespräch und auch
ein Austausch über die Literatur. Auch dass
der Bleichenbacher Kindergarten wöchentlich einmal in unsere Bücherei kommt, um
sich Bücher oder auch ein altersgerechtes
Spiel auszusuchen, ist eine Bereicherung.
Ganz besonders schätze ich unseren Teamgeist und den Zusammenhalt der 10 Frauen
im Team
 Wichtig für den Ort
 Super Auswahl guter Medien und sehr nettes Team
.

32

Meine liebste Aktion: Lesen an ungewöhnlichen Orten
Kurzbeschreibung:

Lesen an ungewöhnlichen Orten bringt Kindern Bücher und Geschichten an den
Orten nahe, die auch in den Geschichten beschrieben werden.

Kontakt:

Claudia Lang, Christa Degkwitz (Vorsitzende Verein zu Förderung der Kindergär
ten), Wilfried Mogk (Bürgermeister), Inhaber von Firmen und Leiter von Institutionen je nach Event Ansprechpartnerin Claudia Lang (Claudia.Lang@leseflotte.de)

Ort:

Echzell

Zeitraum:

seit 2013

Die Aktion „Lesen an ungewöhnlichen Orten“
Der Geschichte „Es brennt!“ im Feuerwehrhaus lauschen oder beim Bäcker,
Schmied und Bürgermeister Kinderbücher kennenlernen – das ermöglicht
die Aktion „Lesen an ungewöhnlichen Orten“.
Die Aktion brachte den teilnehmenden Kindern Bücher und Geschichten an
den Orten nahe, die auch inhaltlich etwas mit den Geschichten zu tun haben. Durch diese Methode werden Kinder im gemeinschaftlichen Erlebnis
mit Spaß und Begeisterung an das Erleben und Lesen von Geschichten
herangeführt. Die Lust auf das eigene Entdecken von Geschichten und den
dazugehörigen Orten wird auf diese Weise geweckt.
Selbst wenn Kinder manche Bücher und Geschichten bereits von zu Hause
kannten, erlebten sie diese jetzt in einer anderen Umgebung und konnten
die Geschichte mit allen Sinnen erfahren (z. B. Bäckergeschichten > Brotteig
kneten, Hexengeschichten > Kräuter sammeln usw.) Die Orte waren und
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sind alle aus dem direkten Lebensumfeld der Kinder gewählt, so dass diese damit ihre eigene Umwelt,
ihren Ort besser kennenlernen und so einen emotionalen Bezug zu den Orten herstellen. Die Kinder lernten sich als Teil der Gemeinschaft wahrzunehmen. Sie entdeckten Möglichkeiten, altersgerecht ihre Beziehungen zu den Menschen am Ort zu gestalten. Gleichzeitig erlebten sie eine Vielzahl von Berufen und
teilweise auch unterschiedlichen Kulturen.
Die Orte sind alle aus dem direkten
Lebensumfeld der Kinder gewählt,
so dass diese damit ihre eigene
Umwelt besser kennenlernen und
so einen emotionalen Bezug zu den
Orten herstellen können. Die Kinder
lernen sich als Teil der Gemeinschaft wahrzunehmen. Sie entdecken Möglichkeiten altersgerecht
ihre Beziehungen zu den Menschen
am Ort zu gestalten. Gleichzeitig
erleben sie eine Vielzahl von Berufen und teilweise auch unterschiedlichen Kulturen (Mosche). Diese
Vorgehensweise entspricht auch
den Zielen des Hessischen Bildungs-und Erziehungsplan, S. 82 / 83). Die Vorbereitung findet abgestimmt mit den Erziehern der Kindergärten statt, so dass die Kinder sich bereits im Vorfeld mit dem Thema beschäftigen können.
In die Durchführung sind weitere Personen eingebunden, die die Kinder aktiv erleben können. (Bäcker,
Schmied, Feuerwehrmann usw.). Den Kindern werden immer wieder Sprechanlässe gegeben („Was
würdet ihr tun, wenn ihr König von Echzell wärt“) und die Beschäftigung mit den Orten trägt zur Wortschatzerweiterung bei (Bsp.: „Einwohnermeldeamt“ beim Bürgermeister).

Die Events
November 2013

Bücherei in Echzell – Der Sandmann kommt

Februar 201

Feuerwehr in Echzell – Es brennt!

Mai 2014

Bäckerei Löber in Echzell – Backe, backe Kuchen

Juni 2014

Wildfrauengestühl in Blofeld – Hexengeschichten

Oktober 2014

Rathaus Echzell – Könige und Herrscher – früher und heute

Februar 2015

Metallbau Repp – Das Eisen schmieden solange es heiß ist

April 2015

Bingenheimer Ried – War Nils Gans eine Nilgans

September 2015

Pädagogische Praxis „Bärenstark“ – Es ist normal verschieden zu sein

Dezember 2015

Hofreite – Räuber Hotzenplotz

März 2016

Recyclinghof

Grund-Schwalheim

–

Die

Olchies

aus

Schmuddelfing
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Die Kommentare aus der Onlineabstimmung:“ Lesen an ungewöhnlichen
Orten“ ist eine liebste Aktion, weil …
 Leseförderung ist in der heutigen Zeit äußerst wichtig, tolles Projekt!
 In diesem Projekt erleben Kinder einerseits,
dass Lesen sehr interessant sein kann und sie
lernen Menschen und Orte kennen, denen
sie normalerweise nicht so nahe kommen
würden.
 Lesen und Vorlesen ist gerade im Internetzeitalter sehr wichtig. Dieses Projekt fördert
u.a. die Freude daran.
 Weil Lesen Freude macht und die Aktion auf
Lesen neugierig macht.
 Weil Kinder die Zukunft sind!
 Eine sehr schöne Idee + Aktion, die Kinder
auf besondere Weise anspricht und für das
Lesen sensibilisiert, was heutzutage leider
immer stärker auf dem Rückzug ist.
 Schon die Jüngsten fürs Lesen zu begeistern
ist in unserer technikafinen Welt unerlässlich!

 Kreativität und Vorlesen, das passt einfach
und es riecht noch gut und ist kuschelig
warm ;)
 Es ist so wichtig , etwas für außerschulische
Leseförderung zu tun
 GUTE ARBEIT
 eine tolle Aktion - meine Tochter liebt es
 Lesen ist sooooo wichtig!
 Weil ich selber ein Bücherwurm bin
 Weil Claudia Lang einmalig ist!
 Ich finde diese Aktion einfach toll, mal Lesungen an Orten zu veranstalten wo man gar
nicht mir rechnet.
 Finde die Aktion einfach super!
.
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Meine liebste Aktion: Scharberg Gipfelkreuz
Kurzbeschreibung:

Die Gruppe „Berge und Bärte“ gestaltete in Eigenregie einen Ausflugsplatz mit
Gipfelkreuz zur Attraktivierung ihres Ortes

Kontakt:

„Berge und Bärte“ (www.bergeundbaerte.de), Ansprechpartner Florian Neun

Ort:

Ortenberg Usenborn

Zeitraum:

seit 2012

Die Gruppe „Berge und Bärte“ beschreibt ihre Aktion „Scharberger Gipfelkreuz“
Die Gruppe „Berge und Bärte“ gestaltete in Eigenregie und mit viel Eigenleistung einen Ausflugsplatz auf
dem sogenannten „Brandplatz“ in Ortenberg Usenborn.
Bis 2011 wurde der „Brandplatz“, ein Schandfleck, über viele Jahre hinweg zur illegalen Entsorgung von
Grünabfällen, Bauschutt, Holzabfällen oder Sperrmüll genutzt. Im Herbst 2011 wurde das Gelände vom
Ortsbeirat in Zusammenarbeit mit der Natur- und Vogelschutzgruppe Usenborn aufgeräumt und vom
Unrat befreit sowie hergerichtet. Als es nun darum ging, wie der neu geschaffene Platz gestaltet werden
soll, traten wir, die Gruppe „Berge und Bärte“, eine los Gruppierung von bergsportbegeisterten Freunden
an, auf den Plan. Nachdem 2012 zunächst zwei Sitzbänke auf dem Areal installiert wurden, entstand
beim Anblick des neu geschaffenen Platzes die Idee dort ein Gipfelkreuz anzubringen.
Das von der Gruppe gestiftete Wahrzeichen, das die zweithöchste Erhebung der Usenborner Gemarkung, den 353 Meter hohen Scharberg, markiert, lädt nun an dem neu geschaffenen Platz zum Verweilen
und Genießen der Landschaft und Aussicht ein. Jedes Jahr im April findet ein „Gipfeltreffen“ statt.
„Neue Wege“ wurden mit diesem Projekt sicherlich dahin gehend beschritten, dass ein Gipfelkreuz für
einen eher unscheinbaren Berg und in unserer Gegend eher untypisch ist und somit der geschaffene
Platz etwas Besonderes darstellt. Originell ist die Lösung für die Gestaltung somit allemal. Ob sie allerdings als modellhaft oder als Vorbild für andere Plätze dieser Art angesehen werden kann, lassen wir an
dieser Stelle mal offen! Es lässt sich aber sicher sagen, dass ein schöner Platz geschaffen wurde, der
Menschen zur Ruhe kommen lässt, zum Verweilen einlädt, oder einfach nur als Ziel für einen Sonntagsausflug dient. Was sich u.a. an den zahlreichen, positiven Gipfelbucheinträgen von Menschen aus nah
und (teilweise sehr) fern ablesen lässt.
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Idee zum Gipfelkreuz 2011
Zunächst wurde die Stadt Ortenberg, der das besagte Gelände gehört, und die entsprechenden Behörden des Wetteraukreises, dazu befragt und die „Erlaubnis“ für das Vorhaben eingeholt.
Dann machte sich unsere acht Mann starke Gruppe daran das Projekt in kompletter Eigenregie zu realisieren. Aufgrund unserer beruflichen Kenntnisse konnte relativ zügig am Computer ein Modell des Gipfelkreuzes entworfen, das Material beschafft und die Herstellung vorbereitet werden.

Anfertigung des Gipfelkreuzes 2013
Im März 2013 wurde dann das 2,50 Meter hohe und ca. 80 Kilogramm schwere Metallkreuz in einer heimischen Werkstatt angefertigt. Die Materialen für das Kreuz und die Bänke wurden durch die Gruppe
„Berge und Bärte“ beschafft und sind als Spenden anzusehen (Wert ca. 800 Euro). Alles wurde in Eigenregie und ehrenamtlich hergestellt und zusammen- bzw. aufgebaut.
In einem gegossenen Fundament fest im Erdreich verankert, wurde das Gipfelkreuz im April 2013 in einer
feierlichen Andacht geweiht. Entsprechend dem Vorbild der Kreuze auf den Gipfeln der Alpen hat auch
dieses Kreuz ein Gipfelbuch, in das Wanderer ihr Passieren dieses „Gipfels“ notieren können.

Gipfelfest und Erweiterung des Platzes 2014
Jährlich findet im April ein „Gipfeltreffen“ auf dem Scharberg statt, welches 2014 gut von der Bevölkerung
aufgenommen wurde. 2014 wurde der Platz noch durch zwei Schautafeln der Naturschutzbehörde ergänzt, zwei Bäume gepflanzt und ein Fahrradständer installiert. Das Material für den Ständer der Schautafeln wurde vom Ortsbeirat Usenborn gekauft und zur Verfügung gestellt. Dieser bezahlte auch die durch
die Untere Naturschutzbehörde bezuschussten Schautafeln (ca. 300 Euro).
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Die Kommentare aus der Onlineabstimmung: Das Scharberger Gipfelkreuz
ist ein liebster Ort, weil …

























Einfach tolle Idee. Wunderschöne Aussicht
Ein schöner Platz zum Rasten und die Aussicht zu genießen, sonst nur in den Bergen
zu finden, sogar mit „Gipfelbuch“
Traumhafter Ort mit Blick bis nach Frankfurt
Weil es der schönste Ort in Usenborn u
Umgebung ist
Mit viel Liebe zum Detail
Schöner Platz zum Nachdenken und Entspannen
Weil das Gipfelkreuz einfach super schön
ist und der Ort einfach zum Entspannen
einlädt.
Schönster Aussichtspunk der oberen Wetterau. Blick auf Wetterau und Vogelsberg.
Meine Heimat.
Es ist ein wunderschöner sinnlicher Platz.
Dort ist nur Himmel, Wald und Weite.
Weil es einfach ein Ort ist um die Gedanken schweifen zu lassen!
Wunderschön zum Rast machen...
Ist der schönste Platz von Usenborn
Weil es ein schönes Wanderziel ist!
Weil dieser Treffpunkt sehr schön ist und
mir gut gefällt!
Es ist ein gutes Projekt für die Gemeinschaft im Ort und der Umgebung zur Zusammenführen der Generationen!
Weil es cool ist
Man hat eine schöne Aussicht und kann
nach oder während eines Spaziergangs. Einen Moment ausruhen und die Natur genießen
Schöne Aussicht, eine Wanderung dorthin
lohnt sich
Einzigartig in dieser Region und noch dazu
eine tolle Idee!



















Es ist so schön, dass eine Gruppe junger
Männer diesen tollen Platz in Eigenleistung erschaffen und Usenborn somit
noch ein Stückchen verschönert hat - ein
beliebtes Wanderziel für Einheimische
und eine tolle Überraschung für Auswärtige, hier ein Gipfelkreuz zu entdecken.
Im dazugehörigen ""Gipfelbuch"" haben
sich schon viele Menschen aus nah und
fern eingetragen. "
Regionale Aufwertung der heimischen
Lebensräume.
Ein Wahrzeichen, das für jedermann da
ist wo man zu Ruhe kommen kann – egal
zu welcher Jahreszeit und eine super Aussicht hat. Bei dem sich jeder verewigen
kann im Buch vom Gipfelkreuz
Es ist ein Ort der landschaftlich wunderschön ist. Man kann rundum unsere
Schöne Natur genießen und dieser Ort
schenkt einem inneren Frieden.
Wir haben dort unsere Hochzeitsfotos
gemacht und wir wandern oft daran vorbei und legen eine kurze Rast dort ein.
Einfach ein schönes Wanderziel
Weil es ein lauschiges Plätzchen ist
Weil es ein Platz von Ruhe, Schönheit und
Gelassenheit ist, wo man glücklich und
zufrieden verweilen kann!
Weil es eine gute Aktion ist für das Dorf
Eine ungewöhnliche Aktion in unserer
Gegend, die einen neuen gemeinschaftlichen Treffpunkt und wunderschönen
Aussichtspunkt für Usenborner, aber
auch für Wanderer geschaffen hat. In
Verbindung mit dem neu angelegten
Psalmenweg ein Ort zum Innehalten und
Durchatmen.
Prima Eigenleistung!
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Mein liebster Ort: Glauberger Trödelhaus
Kurzbeschreibung:

Umutzung eines leerstehenden Schullehrerwohnhaus als Trödelhaus und
Begegnungsort

Kontakt:

Melanie Kostka sowie über die Kommune Glauburg und über Facebook

Ort:

Glauburg

Zeitraum:

seit 2015

Die Mitarbeiter beschreiben die Nutzung des leerstehenden Schullehrerhauses
Das alte Schullehrerwohnhaus liegt in Glauberg in der Mitte des Dorfes, direkt an der Hauptstraße. Es
stand seit Jahren leer und wurde nicht genutzt. Im Herbst 2015 wurde es zu einem Trödelhaus umfunktioniert. Diese Idee kam durch den Glauberger Straßenflohmarkt.
Gut erhaltene Gegenstände werden hier für kleines Geld weiterverkauft und landen nicht auf dem Müll.
Der Erlös aus den Verkäufen fließt wieder in das Dorf zurück. Jeder kann mitbestimmen und sich mit
Ideen einbringen, um eine Verschönerung im Dorf oder ein bestimmtes Projekt durchführen zu können.
Es kann die Möglichkeit genutzt werden, aktiv ins Dorfgeschehen einzugreifen und Vorschläge bei den
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Trödelhauses abzugeben.
Aufgrund des großen Zuspruchs wurden mittlerweile auch die Öffnugszeiten erweitert. Seit Juni 2016
finden spezielle „Thementage“ und immer am letzten Samstag im Monat eine besondere Motto-Aktion
statt.
Das Trödelhaus ist nicht nur ein Warenumschlagsplatz, sondern eine feste Einrichtung im Zentrum Glaubergs geworden. Hier tauschen sich Bürgerinnen und Bürger aus, treffen sich und machen ein altes,
einstmals ungenutztes Haus zu einer Begegnungsstätte für Groß und Klein und Jung und Alt.
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Idee zum Trödelhaus 2015
Die Idee zur Umnutzung des Schullehrerhauses kam durch den Glauberger Straßenflohmarkt. Im Bürgerforum wurden Mitstreiter gefunden. Anschließend wurde Herr Bürgermeister Krätschmer das Konzept des
Trödelhauses vorgelegt.

Zustimmung des Gemeindevorstandes am 19.08.2015
Der Gemeindevorstand stimmte zu, dem alten Schullehrerhaus, das der Gemeinde gehört, einen neuen
vorläufigen Nutzungszweck zukommen zu lassen.
Renovierung, Mobilisierung von Helfern und Sammeln von Sachspenden
Die Initiatorinnen renvorierten und dekorierten das leerstehende Haus und sammelten in der Wetterau
Sachspenden. Sie begeisterten Mitstreiter für ihre Idee, indem sie ihr Konzept in Sitzungen und Besprechungen vorstellten. Ehrenamtliche Mitarbeiter, die zumeist dem Bürgerforum Glauberg angehören, betreiben das Trödelhaus.

Eröffnung des Trödelhauses am 18.10.2015
Das Trödelhaus eröffnete im Oktober 2015. Es wurde gut angenommen und sich zu einer Begegungsstätte für Groß und Klein und Jung und Alt entwickelt. Aufgrund des großen Zuspruchs wurden mittlerweile auch die Öffnungszeiten erweitert. Seit Juni 2016 finden spezielle „Thementage“ und immer am letzten
Samstag im Monat eine besondere Motto-Aktion statt.
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Die Kommentare aus der Onlineabstimmung: Das Glauberger Trödelhaus
ist ein liebster Ort, weil …
 Dort sind immer nette Menschen anzutreffen und man findet fast immer was Weil es
die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger
über das Ehrenamt abdeckt und die Einnahme in den Ort refinanziert werden. Mehr
Win-Win geht nicht!!!
 Weil es schön ist und nicht auch nicht gefühlt hundert Mal vertreten, wie das Backhaus zum Beispiel.
 Tolle Idee und jeder hat Nutzen davon: ob
Entrümpeln des eigenen Zeugs ist, oder der
neue Schatz für jemanden oder die Instandsetzung von den Spielplätzen oder anderes
 Es ist ein Ort, wo man immer willkommen ist
und wo man in Kontakt mit anderen Menschen kommt.
 Immer tolle Sachen. Es wird mit Leib und
Seele in Schuss gehalten, immer freundlich,
Ambiente ist gemütlich & urig, man taucht in
eine andere Welt ab. Einfach ein klasse Ort!
 Es bereichert uns in jeder Hinsicht & hat sehr
viel gutes für unseren Ort hervorgebracht
das Team ist herzlich & sehr aufopfernd
 Einfach eine klasse Idee! Hier trifft man viele
verschiedene Menschen und die Leute, die
dies alles ehrenamtlich auf die Beine stellen,
einfach nur der Hammer!
 Ich halte mich gerne dort auf, weil man immer auf nette und freundliche Menschen aus
dem Dorf trifft und sich austauschen kann.
Es ist ein kommunikativer Ort!
 Nicht nur das Gebäude wurde sozusagen
""recycelt"", auch viele kleine Gegenstände
darin finden 2x die Woche neue Bestimmungen. Sie werden nicht einfach weggeworfen,
sondern für den guten Zweck & kleines Geld
weiterverkauft. Davon hat jeder etwas!

 Einmalig ambitioniert. Entwickelt sich zum
Dorftreff. Belebt die Dorfmitte. Immer einen Ausflug wert.
 Sinnvolle Lösung für das leerstehende
Schullehrerwohnhaus
 Beitrag zu lebendiger, gelebter Dorfkultur
und Nachhaltigkeit
 Seit Eröffnung des Glauberger Trödelhauses, ist dieser Ort ganz schnell ein Geheimtipp für alle Trödelbegeisterte innerhalb
sowie außerhalb Glaubergs geworden. Die
Damen, die das Projekt führen stecken hier
sehr viel Herzblut hinein. Das verdient belohnt zu werden.
 Es bringt Menschen mit unterschiedlichem
Alter, Interessen und kulturellen Hintergründen zusammen und tut dabei noch etwas für
Müllvermeidung.
 Dinge die man selber nicht mehr braucht,
finden einen glücklichen Abnehmer, der sie
zum Schnäppchenpreis erwerben kann. Das
Geld kommt sogar einem guten Zweck zugute. Tolles Konzept, super nette Leute. TOP!
 Man findet dort immer was man braucht
oder auch nicht braucht. Und man trifft dort
ganz liebe Menschen!! Danke Euch!!
 Weil ein leerstehendes geschichtsträchtiges
Gebäude im Ort, dessen ursprünglicher Nutzen nicht mehr gebraucht wird, umfunktioniert wurde & jetzt sowohl Durchreisenden
als auch Mitmenschen im Ort zu einer tollen
Bereicherung geworden ist.
 Das Trödelhaus ist eine Begegnungsstätte. Es
wird in Veranstaltungen auf dem alten
Schulhof integriert & belebt den Dorfkern.
Die Erlöse kommen in verschiedenen Projekten dem ganzen Dorf zu Gute. Menschen
sind froh das für sie überflüssige Hab & Gut
sinnvoll abgeben zu können & anderen noch
eine Freude damit zu machen.
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Mein liebster Ort: GenussScheune
Kurzbeschreibung:
Kontakt:
Ort:
Zeitraum:

Umbau einer Scheune mit Privatgebäude und Veranstaltungsräumen
www.GenussScheune.de
Reichelsheim
September 2005 bis Dezember 2013 (in mehreren Abschnitten)

Die Besitzer der GenussScheune beschreiben den Umbau ihres „liebsten Ortes“
Wir, mein damaliger Lebenspartner und jetziger Mann, wollten raus aus Frankfurt und gemeinsames Leben und Arbeiten für uns verwirklichen. Uns beiden war wichtig, nicht so viel Zeit im Stau auf dem Weg
zur Arbeit zu verbringen, das Leben bewusst zu entschleunigen und damit mehr Lebensqualität vor der
Rente einzuführen. Kurz gesagt: raus aus dem Hamsterrad. Das, was wir als Projekt begannen, wollten
wir auch anderen Menschen in der geschaffenen Oase vermitteln und fühlen lassen: ENTSPANNUNG(!).
Wir haben kein passendes Objekt gesucht – eher hat uns dieses Objekt gefunden. Mein Traum war, eine
Hofreite zu besitzen, mit gepflasterten Innenhof und vielen Blumentöpfen, hinterm Haus ein Bauerngärtchen dazu ein Wohnhaus, ein Nebengebäude mit verschiedenen Möglichkeiten und eine Scheune für
den Ausbau für die Kinder/Berufliches. Nun, als gebürtige WetterauerIn, zog es mich aufs Land zurück –
allerdings nicht unbedingt in die Wetterau als erste Wahl. Mein Mann stöberte in dieser Zeit gerne nach
Immobilien „einfach mal so“ und fand im Internet dieses Objekt zum Kaufen. Gemeinsam ließen wir das
wirken und legten es ad acta, da zu groß, zu ungewiss, zu viel Investition – dazu beide selbstständig.
Einige Monate später fiel es uns wieder auf und wir besprachen uns, es zumindest einmal zusammen mit
offenen Augen für die Region anzuschauen. (Ich muss dazu sagen, dass ich seit dem Weggehen in die
Stadt Frankfurt, mit 11 Jahren, nur sehr sporadisch zum Verwandtenbesuch hierher zurückkam).
Wir wollten einen Neubeginn wagen – mit einer gehörigen Portion Abenteuerlust, viel Mut und nicht vielen
„Wenns“ und „Abers“ standen wir vor der Gartenmauer und sagten beide unabhängig „ja“ zu diesem
Ort.Eines war für uns ganz klar und das hat sich jeder selbst und alleine beantwortet: wenn es schief
geht, sind wir bereit, noch einmal in eine Zwei-Zimmerwohnung zu ziehen und mit Schulden ganz von
vorne anzufangen. Dazu waren wir im schlimmsten Fall bereit! Die Zehntscheune in Weckesheim war
das erste Objekt, das wir uns gemeinsam anschauten. Es hat uns gepackt und bis heute nicht mehr losgelassen.
Auch jetzt nach fast 10 Jahren „GenussScheune“ mit allen Höhen und Tiefen, hätten wir nichts anders
gemacht. Für uns ist es ein wunderschöner Erholungsort bzw. Kraftort geworden. Wir erhalten von den
anwesenden Gästen, Freunden und Nachbarn viel positives Feedback, einige Freunde aus der Stadt sind
JETZT „neidisch“ über diesen schönen Rückzugsort oder, wie sie sagen, ständigen Urlaubsgefühl – nur,
vorher im Dreck, beim Umbau und der Ungewissheit wie es wird, wollte keiner tauschen. Wir sind uns
einig, wir würden es immer wieder tun – haben die Angst (jedoch nicht den Respekt) vor einer solchen
Herausforderung verloren! Ein solches Vorhaben bringt einen selbst sehr oft an die persönlichen Grenzen
UND es macht einen Riesenspaß, etwas gemeinsam zu gestalten und sich entwickeln zu lassen!
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Kauf im September 2005 Einzug in die halbe Ruine Februar 2006

1. Abschnitt März 2006 – Mai 2008: Umbau der heutigen Gewerbefläche der GenussScheune, einschließlich Büros im Obergeschoss Das Fachwerk wurde außen mit gepressten Lehmsteinen ausgemauert. Ein Innenfachwerk entstand ebenfalls mit gepressten Lehmsteinen und Ständerwerk dazwischen
wurde mit Lehm eine Dämmung von ca. 20cm von Hand eingestampft. Es wurde damals von den Handwerkern und Architekten als Haus im Haus bezeichnet (innen und außen jeweils ein komplettes Fachwerk). Im gewerblichen Teil gab es vorher weder Strom, noch einen Wasseranschluss. Dies wurde alles
neu gelegt. Die Küche entstand dabei mit einigen Holzmodulen und angepassten Holzarbeitsplatten (in
Absprache mit dem Gesundheitsamt), es gibt keine Fliesen in unserer Küche, dafür eine vorgeschraubte
Glasfront, mit sichtbarem Blick auf die Lehmsteine und das Holzständerwerk, die jeweils abgenommen
und gereinigt werden kann.
Das Gebäude wurde von uns vorab mit einem Gutachter besichtigt, anschließend hatten mein Mann und
ich ein Konzept mit Skizze entwickelt, einen ansässigen Architekten befragt, ob dies in etwa so möglich
ist und angefangen die Ideen umzusetzen! Diese Skizze hing zwei Jahre in der jetzigen Küche als Orientierungsplan, denn die Küche war
immer und stets der Treffpunkt für
alle. Mein Mann und ich waren uns
einig, dass bei solch einem Projekt
alle Handwerker „Hand in Hand“
arbeiten sollten. Dafür hatten wir
immer Kaffee und Kuchen dort bereitgestellt und manchmal, bei Fertigstellung eines Bauabschnittes,
auch ein Snackbuffet vom Metzger.
Die Kommunikation ging damit auf.
Es wurden wenige bis keine Fehler
gemacht, die Gewerke waren
schnell und haben sich untereinander ergänzt.
2. Abschnitt Umbau Garten und Außenbereich (Mai 2007 – November 2015)
3. Abschnitt Umbau Privattrakt (Februar 2013 – Dezember 2013) In etwa war das genauso wie der
oben 1. beschriebene Bauabschnitt. Viele Handwerker kamen wieder, wahrscheinlich wegen des guten
Kaffees und dem Kuchen.
Hier war zwar Strom und Wasser vorhanden – aber es war marode und musste somit komplett ausgetauscht werden. Die Zimmeraufteilungen waren überwiegend vorgegeben. An manchen Stellen haben wir
allerdings Wände geöffnet, damit mehr Raum gewonnen und die Decken mit alten Eicheholzbalken, passend, abgestützt.
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Die Kommentare aus der Onlineabstimmung: Die GenussScheune ist ein liebster Ort,
weil …







Die Atmosphäre dort ist einmalig. Die Gastgeber sind freundlich und sehr angenehm! Ein wundervoller Ort!
Ein sehr schöner Ort zum Entspannen
Sehr gutes Projekt
Das Gefühl des Willkommenseins. Hier wird man empfangen wie ein langjähriger Freund oder
Familienmitglied, auch wenn man nur selten vorbeischaut. Ein beispielloses Selbstverständnis
der Gastfreundschaft.
Weil die Atmosphäre einzigartig ist.
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Mein liebster Ort: Sanierung eines Hauses in Echzell
Kurzbeschreibung:

Sanierung eines alten Hauses

Kontakt:

über Projektleitung

Ort:

Echzell

Zeitraum:

März 2014 bis März 2015

Die Besitzer des Echzeller Hauses beschreiben die Sanierung:
Es ging und geht uns vor allem um Nachhaltigkeit. Wir wollten ein altes Haus, um Ressourcen zu schonen, keine Flächen zu verschwenden. Nichts liegt näher, als ein Fachwerkhaus zu kaufen, aus natürlichen Materialien wie Holz, Lehm, Kalk, Sand, Stroh, die regional vorkommen und nicht aus dem anderen
Ende der Welt zu uns geschafft werden müssen. Das reicht dann auch in Bereiche wie dem Fördern der
regionalen Arbeitsplätze durch Kauf von regionalen Materialien und Handwerkskraft hinein.
Ausserdem sind wir nachhaltig in Bezug auf unser Wohnklima. Wir haben keine PVC Böden, keine Plastik-Tapeten, keinen giftigen Kleber im Teppich. Unsere Wände atmen, unser Haus arbeitet, es dehnt sich
aus im Sommer, wenn die Luft feucht ist, und zieht sich zusammen im Winter.
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Wir leben in etwas Lebendigem, in der Natur, nicht in einer Chemiefabrik. Wir wollen Kultur bewahren.
Alles spricht über das Deutschsein, was ist unsere Leitkultur, dabei haben wir sie direkt vor der Nase, und
geringschätzen sie so sehr. Alle Welt rümpft die Nase über Fachwerkhäuser, über den Denkmalschutz,
und dabei sind diese alten Häuser unsere Geschichte, prägen unser Verständnis von uns als Deutsche
nachhaltig. Das möchten wir bewahren anstatt uns in Platitüden zu verlieren. Unser Haus erzählt eine
Geschichte von unserer Vergangenheit als Deutsche, wurde gebaut nach dem Ende des 30jährigen Krieges mit der Entlohnung eines hochrangigen Offiziers.
Wir haben uns bewusst für das Leben in einem Dorf entschieden, weil unsere Kinder ohne uns zur Schule laufen sollen, weil sie sich mit Freunden treffen und mit dem Fahrrad durchs Dorf fahren sollen, ohne
dass wir uns allzugroße Sorgen machen müssen. Wir wohnen im Dorf weil wir Anschluss suchten an
Menschen. Wir wohnen im Dorf weil wir uns hier eine großen Garten leisten können mit Obstbäumen und
Gemüsebeeten und Hühner halten können. Das Leben im Dorf bietet sozial und für die Freizeitgestaltung
so viele Möglichkeiten, die in der Stadt nicht vorhanden sind. Natürlich ist auch für uns ein Anschluss an
den ÖPNV nach Frankfurt zwingend notwendig, aber Echzell bietet hier einmalige Möglichkeiten.

In Echzell haben wir Anschluss an die große Welt durch die Zuganbindung an Frankfurt, aber wir wohnen
im Grünen zwischen Wald und Naturschutzgebiet mit Schwalben im Stall und Fledermäusen in der großen Eiche. Meine Kinder kennen den Unterschied zwischen Fichte und Kiefer, wissen welche Sträucher
in einer Hecke wachsen, und was Hühner fressen. Die Wetterau bietet im Rhein-Main-Gebiet einzigartige
Möglichkeiten, weltoffen ländlich zu wohnen, dabei etwas für die eigene Gesundheit, die Ressourcenschonung unserer Umwelt und die Erhaltung unserer Kultur zu tun. Ja. Wir sind Wetterauer mit Leib und
Seele. Wir sind Echzeller mit Leib und Seele.

Beschreibung der Sanierung
Wir haben zu allererst mit dem Denkmalschutz gesprochen. Wir wussten, dass wir ein Einzelkulturdenkmal kaufen, und haben uns bewusst dafür entschieden, da man die Sanierungskosten von der Steuer
absetzen kann, jedoch nur, wenn man denkmalgerecht saniert.
Wir hatten keinen Architekten. Wir wollten nicht in die Struktur des Hauses eingreifen. Wer hat uns beraten? Herr Dietmar Wagner ist Bauingenieur und Energieberater im Altbau und kennt sich sehr gut mit
Fachwerksanierungen aus. Er hat uns von Anfang bis Ende zur Seite gestanden, und uns mit den Materialien geholfen, die Fenster vermittelt, den Schreiner und den Zimmermann vermittelt, den Elektriker und
den Heizungs- und Sanitärinstallateur. Den Rest haben wir selbst gemacht.
Als erstes kam der Putz runter, dabei hat sich gezeigt, dass die Schwelle einmal komplett ausgetauscht
werden musste. Also wurde im Sommer 2014 vor allem die Schwelle getauscht, an allen 4 Ecken die
Ständer saniert. Das Bad wurde geteilt, und eine Toilette wurde eingebaut. Wir haben die Elektrik komplett neu gemacht, die Wasser- und Abwasserleitungen erneuert und verlegt, so dass diese nicht mehr
durch das Fachwerk nach aussen führen. Es wurden alle Öfen entfernt und eine Pellet-Heizung im Keller
installiert. Wir haben Wandheizung eingebaut, das Haus von innen mit Lehm neu verputzt, mit Kalkfarbe
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gestrichen. Die alten Fenster, die wir in der Scheune gefunden haben, wurden restauriert und wieder
eingebaut, wie auch die alten Holztüren, die wir in der Scheune gefunden haben.
Im Erdgeschoß wurde komplett neuer Boden (Eichendielen) verlegt, nachdem der Boden zum Keller mit
Hanf gedämmt wurde. Die Decke zum Dach wurde ebenfalls mit Hanf gedämmt (jeweils ca 10 cm). Neue
Fensterrahmen wurden eingebaut, neue Fenster nach Vorbild der alten Fenster eingebaut. Die Küche
haben wir aus unserer alten Wohnung mitgebracht und mit neuer Arbeitsplatte eingebaut. Es wurde eine
neue Treppe zum 1. Stock eingebaut, um unten mehr Platz nach oben zu schaffen, das Podest wurde
nach oben versetzt. Der Flur wurde gefließt. Ein neues Bad wurde eingebaut.

Am Schluss haben wir neuen mineralischen atmungsaktiven Dämmputz auftragen lassen, der Ortgang
wurde erneuert und auch das Zierrähm, das wurde dann gestrichen. Am Haus fehlen uns jetzt nur noch
die Fensterläden .Wir konnten nur so gut und effizient arbeiten, weil wir wirklich gute Handwerker hatten,
die mitgedacht haben, und mit uns zusammen den Umbau gestemmt haben.
Im Sommer 2016 haben wir dann den Garten angefangen anzulegen, eine Scheune verkleidet, den Hof
von Beton befreit und unserem Walnussbaum eine Umrandung gegeben.

Die Kommentare aus der Onlineab-stimmung: Die Haussanierung ist ein liebster Ort,
weil …




Das Haus ist wunderschön restauriert worden
Einfach toll
Weil jeder nur noch neu bauen möchte, sowas finde ich toll
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