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wir wundern uns auch. Gerade erst ha-
ben wir 20 Jahre „Herbstblätt er“ gefei-
ert, und nun liegt schon die Ausgabe im 
25. Jahr vor Ihnen. So freuen wir uns, zu 
diesem Anlaß die Grußworte unseres 
Bürgermeisters drucken zu können. 
Mit einem Abriß über die Entwicklung 
der „Herbstblätt er“ starten wir unse-
ren Beitragsbogen. „Mit starken Wur-
zeln“ erfahren wir, wie vielfältig die 
Möglichkeiten in Kelkheim sind, soziale 
Kontakte zu fi nden und zu halten, ohne 
das Internet zu bemühen. Allein oder in 
Gesellschaft können wir „Unsere Kelk-
heimer Bäche“ erkunden. Wir wissen es 
längst, aber trotz dem werden wir gern 
darin bestätigt, dass es sich lohnt in 
Kelkheim auch Urlaub zu machen. 
Im „RepairCafé“ lesen Sie, wie Sie der 
Wegwerfgesellschaft ein Schnippchen 
schlagen können. Mit Tipps vom Si-
cherheitsberater werden Sie noch ein-
mal eindringlich daran erinnert, auf der 
Hut zu sein und Betrügern nicht auf den 
Leim zu gehen. Es muß sich niemand 

kurzfristig freikaufen, und sollte Ihr Er-
spartes durch Einbrecher in Gefahr sein, 
dann sagen Sie dem „Polizisten“ am Te-
lefon, er möge gefälligst den Einbruch 
verhindern und nicht Ihr Geld abholen.
Besonders bei schönem Wett er lockt der 
Atz elberg mit seinem Turm durch ei-
nen unvergleichlichen Rundblick.  Wir 
refl ektieren Gedanken zum Wandel mit 
der Zeit, die auch so manches kleine 
Bäumchen in den Himmel wachsen ließ, 
so dass letz tlich nur noch die Säge als 
Lösung in Betracht kam.
Thematisch dem Herbst angepaßt, er-
kunden wir die Kelkheimer Friedhöfe in 
allen Stadtt eilen. „Im Bodenlosen“ ver-
schwimmt dann die Wirklichkeit.
Vergessen Sie nicht, das Preisrätsel zu 
lösen, um wieder bei der Verlosung ei-
ner Tagesfahrt dabei sein zu können.
Das Redaktionsteam wünscht Ihnen viel 
Vergnügen bei der Lektüre der „Herbst-
blätt er“, und wir hoff en, dass Ihnen die 
Mischung auch dieses Mal wieder ge–
fällt.                                                      [KQ]

Liebe Leserin, lieber Leser,



3

Liebe Kelkheimerinnen und
Kelkheimer,
Sie halten die Jubiläumsausgabe der 
„Herbstblätt er“ in den Händen. Seit 25 
Jahren erfreut uns ein sehr engagiertes 
Redaktionsteam mit interessanten The-
men. Ich danke allen, die in diesen Jah-
ren ihre Texte, Beiträge, Gedichte und 
Gedanken zu unserer Stadt vorgestellt 
haben. 
Die Herbstblätt er sind ein fester Be-
standteil unserer Seniorenarbeit. Die 
Bereitschaft von Seniorinnen und Senio-
ren, sich aktiv an unserem Stadtgesche-
hen zu beteiligen, ist für mich als Bür-
germeister sehr wichtig. Die Themen 
der Herbstblätt er leisten einen wertvol-
len Beitrag, die Belange einer älter wer-
denden Bevölkerung in den Blickpunkt 
zu rücken und sich auszutauschen.
Wir wissen, dass die Zahl der älteren 
Menschen weiter zunehmen wird. Wir 
müssen uns deswegen schon heute für 
eine Infrastruktur einsetz en, die den Er-

wartungen und Bedürfnissen der Seni-
oren von morgen Rechnung trägt. Viele 
Menschen möchten in ihrer gewohnten 
Umgebung bleiben und eingebunden 
sein in das vertraute Lebensumfeld von 
Nachbarschaft, Vereinen oder Kirche. 
Kurze Wege zum Einkaufen oder zum 
Arzt gehören zur Sicherstellung der Le-
bensqualität dazu.
Das Alter stellt sich heute in unter-
schiedlichen Altersbildern dar. Die jun-
gen Alten sind fi t, verfügen über viel 
Kompetenz und Erfahrungswissen. 
Wenn diese wertvollen Fähigkeiten für 
die Gesellschaft eingesetz t werden, ist 
dies ein großer Schatz , der eine Stadt vo-
ran bringt. Wenn wir von den Erfahrun-
gen der vorigen Generation lernen und 
diese Erkenntnisse sinnvoll einsetz en, 
dann sind wir für zukünftige Aufgaben 
gut aufgestellt.
Für alle Senioren steht das Angebot un-
serer Seniorenstelle „Älter werden in 
Kelkheim“ zur Verfügung. Auch Ange-

25 Jahre Herbstblätter
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hörige können diese Kompetenz als Hil-
fe- und Anlaufstelle gerne nutz en.
Ich danke allen an den Herbstblätt er 
Beteiligten, besonders dem Redaktions-
team für das Lesevergnügen und wün-
sche Ihnen auch weiterhin viel Erfolg, 
gute Ideen und eine große geneigte Le-
serschaft. Erfreuen Sie uns noch viele 
Jahre mit Ihren so facett enreichen Arti-
keln. Den Leserinnen und Lesern wün-
sche ich, dass sie bis ins hohe Alter aktiv 
und fi t bleiben und sich als wichtiger 
Teil unserer Gesellschaft in Kelkheim 
auch weiterhin wohl fühlen.

Mit den besten Grüßen

 Albrecht Kündiger
Bürgermeister
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In den 90er Jahren richtete die Stadt-
verwaltung Kelkheim die Kontaktstelle 
für Senioren ein und fragte sich dabei 
natürlich, was diese Menschen beson-
ders interessieren würde. Eine Umfrage 
ergab, daß eine entsprechende Zeitung 
angebracht wäre. Die Stadt nahm diese 
Anregung auf und suchte Menschen, 
die bereit und in der Lage waren, eine 
solche Zeitschrift zu gestalten. So ent-
stand 1993 das erste Redaktionsteam 
dafür. Seine Mitglieder kamen aus völ-
lig unterschiedlichen Berufen. Der im 
Jahr 2012 verstorbene Fritz  Hetz el war 
so etwas wie der Sprecher des lange Jah-
re tätigen ersten Teams. Aber es ging nie 
um Einzelpersonen, sondern um eine 
Gruppe von Menschen, die sich unter 
Ausblendung von Einzelinteressen dem 
Vorhaben verschrieben hatt en, die rei-
che Geschichte und Gegenwart Kelk-
heims zu erforschen und ihren Bürgern 
nahezubringen. Auch wenn sich die Zu-
sammensetz ung des Teams laufend än-

derte, bleibt der Wert der Arbeiten eines 
jeden Mitglieds für die Geschichte und 
Gegenwart Kelkheims erhalten.
Das erste Redaktionsteam war sich 
schnell einig: “Wir stehen im Herbst 
des Lebens, und unsere Themen sind 
so bunt wie die Herbstblätt er“. Damit 
wurde auch der Name der „Zeitung 
für Senioren“ schnell gefunden (mit 
wechselnden Untertiteln „Magazin von 
Mensch zu Mensch“, “Lesenswertes für 
das dritt e Lebensalter“ und „Lesenswer-
tes für die ältere Generation“): Dieser 
Anspruch auf eine große Vielfalt der zu 
behandelnden Themen hat sich bis heu-
te erhalten.
Ich glaube, daß der Weg der meisten 
Redaktionsmitglieder zu den „Herbst-
blätt ern“ ähnlich verlaufen ist wie mein 
eigener: Sie fühlen sich auch nach der 
Beendigung der Berufstätigkeit weiter-
hin leistungs- und schaff ensfreudig und 
wollen einiges von ihren Möglichkeiten 
an die Gemeinschaft weitergeben, in der 

25 Jahre „Herbstblätter“
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sie leben. Ich fand nach meiner Pensi-
onierung und einem  anschließenden 
weiteren Studiengang und Promotion 
zu Hause weitere neue Aufgaben haupt-
sächlich mit Malen und Schreiben mit 
den verschiedensten Inhalten und For-
men und kam dadurch über Fritz  Hetz el 
auch in diesen Kreis und habe seit 1999 
(Heft Nr. 14) 63 Beiträge zu den „Herbst-
blätt ern“ liefern dürfen. Alle diese Men-
schen dieses Teams wollten und wollen 
auch im Alter weiter tätig bleiben, wol-
len aus einem langen und reichen Leben 
Dinge in die Erinnerung zurückrufen, 
wollen die Welt in ihren vielen Facett en 
weiter betrachten und erleben und auch 
andere Menschen zu eigenem Tun anre-
gen. Die Kreativität darf auch im Alter 
nicht verlorengehen. Wenn auf diesem 
Weg auch noch etwas für das Gemein-
wohl geschaff en werden kann, ist das 
eine zusätz liche Belohnung.
Das Redaktionsteam der „Herbstblät-
ter“ – lauter Senioren – wählt für jedes 
Heft ein Schwerpunktt hema, auf das 

sich die meisten Texte ausrichten. Dane-
ben enthalten alle Ausgaben aber auch 
Beiträge aus anderen Interessen- und 
Erlebnisbereichen. Die Schwerpunktt he-
men sind sehr breit gestreut, wobei zwei 
Themenbereiche – dem selbst gewähl-
ten Auftrag folgend – in ihrer Streubrei-
te natürlich immer wieder behandelt 
werden: Da es sich um eine Zeitschrift 
für Senioren handelt, stehen die Prob-
leme und Schwierigkeiten des Alters, 
aber viel mehr die Möglichkeiten und 
Chancen, die uns erst das Alter bieten, 
immer wieder im Interesse des Redakti-
onsteams. Und da es sich betont um eine 
Kelkheimer Einrichtung handelt, steht 
unsere Heimatstadt Kelkheim mit ihrer 
reichen Geschichte und ihren vielfälti-
gen Aspekten in der Gegenwart immer 
wieder im Zentrum der Gedanken und 
schriftlichen Beiträge. Zum Glück ha-
ben Fachleute wie Dietrich Kleipa sich 
immer wieder mit großem Engagement 
und Können für die Erforschung und 
auch die Bekanntgabe der vielen Teil-
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bereiche der Geschichte der heutigen 
Stadt Kelkheim verdient gemacht. Aber 
die Facett en dieser Gebiete sind so reich, 
daß zu einem einigermaßen vollständi-
gen Bild auch viele zusätz liche Beiträge 
von Amateuren beitragen können, d.h. 
von Menschen, die etwas aus Interes-
se und Liebe zur Sache (und nicht aus 
materiellen Erwägungen heraus und 
nicht aufgrund professioneller Voraus-
setz ungen) beitragen können. Neben 
den inzwischen weitgehend bekannten 
geschichtlich und gewerblich bekannten 
Tatsachen werden Dinge hervorgeholt, 
welche die Kelkheimer Bürgerinnen und 
Bürger zwar schon teilweise auf anderen 
Wegen erfahren und erlebt  haben. Aber 
durch die „Herbstblätt er“ erfahren sie 
immer wieder mit Interesse und Freude 
neue Dinge über die Kelkheimer Natur,  
Wälder, Tierwelt, Bäche und Menschen-
werke. Die Titel der bisher letz ten Hefte 
„Kelkheim erleben“, „Kelkheimer Le-
ben“ und „Unser Kelkheim“ zeigen be-
sonders deutlich, wie sehr sich das Re-

daktionsteam mit unserer Heimatstadt 
Kelkheim beschäftigt.
Das erste Heft der „Herbstblätt er“ er-
schien im Mai 1993. Die Stadt trägt die 
Druckkosten.  Zunächst kamen jährlich 
zwei Hefte (jeweils im Frühjahr und 
im Herbst) heraus. Wegen fi nanzieller 
Engpässe erscheinen die “Herbstblät-
ter“ heute nur noch einmal jährlich im 
Herbst. Das Redaktionsteam hat für die 
Ausgabe 2016 für 630,- Euro Anzeigen 
eingeworben, um die Stadt bei der Auf-
bringung der Druckkosten zu entlasten.
Die „Herbstblätt er“ wurden zunächst in 
einer Aufl age von bis zu 4.500 Exemp-
laren hergestellt und namentlich allen 
Kelkheimer Bürgerinnen und Bürgern 
im Alter von 60 Jahren, später 65 Jahren, 
durch Mitglieder des Redaktionsteams 
und weitere freiwillige Helfer zugestellt. 
Dadurch habe ich in allen Kelkheimer 
Stadtt eilen Straßen kennengelernt, die 
ich während eines langen Wohnens in 
Kelkheim nie gesehen hatt e. Diese per-
sönlichen Zustellungen haben in den 



9

letz ten Jahren durch Alterungsprozesse 
mit eingeschränkten körperlichen Bewe-
gungsmöglichkeiten zu Schwierigkeiten 
geführt. Daher werden die „Herbstblät-
ter“ heute im Rathaus und an etwa 80 
weiteren Stellen im Stadtgebiet, haupt-
sächlich in Arztpraxen, Apotheken, 
Pfarrämtern und Einzelhandelsgeschäf-
ten, ausgelegt.
Die „Herbstblätt er“ wurden zunächst 
bei der Kontaktstelle für Senioren im 
Rathaus angesiedelt (Edelgard Klee-
mann, Leiterin des Amtes für Soziales). 
Dann hat Friederike Christmann das 
Redaktionsteam über lange Jahre hin-
weg mit großem Elan im Rathaus wir-
kungsvoll unterstütz t. Heute werden 
die „Herbstblätt er“ von Rita Puchinger 
im „Büro für bürgerschaftliches Engage-
ment“ betreut. Alle Tätigkeiten des Re-
daktionsteams erfolgen ehrenamtlich.
Die Kelkheimer Seniorenzeitschrift 
„Herbstblätt er“ leistet somit seit 25 Jah-
ren einen wesentlichen Beitrag zur Er-
kundung und Darstellung der reichen 

Kultur- und Heimatgeschichte Kelk-
heims. Darüber hinaus zeugt sie beson-
ders vom Leben – in Gedanken und Ta-
ten – ihrer Bürgerinnen und Bürger im 
fortgeschritt enen Lebensalter. Sie ver-
mitt elt den im doppelten Sinne „alten“ 
Kelkheimern zusätz liche Kenntnisse 
über ihre langjährige Heimat und hilft 
den Zugezogenen, ihre neue Heimat nä-
her kennenzulernen und sich hier gut 
aufgehoben zu fühlen. Die „Herbstblät-
ter“ sind ein Zeichen der Heimatver-
bundenheit, der reichen Geschichte und 
Kultur und der Tier- und Pfl anzenwelt 
unserer Stadt. Sie wollen neben der Er-
schließung der „großen“ Kelkheimer 
Kultur wie der Geschichte des Klosters 
Rett ers und der Familie von Gagern 
auch in weiteren kleinen Beiträgen dazu 
beitragen, die  Kelk-
heimer Kultur wei-
ter zu erschließen 
und bekannt zu ma-
chen.

Dr. G.  Pelshenke    
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Der französische Schriftsteller und Pi-
lot Antoine de Saint-Exupéry (1900 bis 
1944) stellte mit Recht fest: „Es gibt nur 
einen wahren Hochgenuss: Das ist die 
zwischenmenschliche Beziehung.“ Und 
was ganz allgemein gilt, triff t in beson-
derem Maße auf das Leben in Vereinen 
zu.
Das Vereinsverzeichnis auf der Inter-
net-Seite unserer Stadt weist die statt li-
che Zahl von 142 Vereinen auf. Solche 
Gemeinschaften bieten den Bürgerinnen 
und Bürgern - egal, ob jung, ob alt - die 
Chance, aktiv zu sein, sich heimisch zu 
fühlen, in Kelkheim verwurzelt zu sein.
Die erstaunlich  breite Palett e der Ver-
eine umfasst Sport, Musik und Gesang, 
Hilfsorganisationen, Umwelt und Natur 
sowie Kultur und Sonstige.
Das Angebot an sportlichen Vereinigun-
gen reicht, alphabetisch geordnet, vom 
Angelsportverein bis zu den Zweirad-
freunden Main-Taunus. Der  Bereich 
Musik und Gesang beginnt mit dem 

Blasorchester St. Dionysius und en-
det mit dem Verein zur Förderung der 
Kirchenmusik.  Die Arbeiterwohlfahrt 
Kelkheim-Fischbach führt die Rubrik 
der Hilfsorganisationen an, die Vereini-
gung Youth Counts schließt sie ab. In der 
Sparte Umwelt und Natur engagiert sich 
der Bund für Umwelt und Naturschutz  
Ortsverband Kelkheim und, gegen Ende 
des Alphabets, der Verband Christlicher 
Pfadfi nder/innen. Schließlich nennt das 
Verzeichnis der Stadt Kelkheim unter 
Kultur und Sonstige an erster Stelle den 
Verein Alphabet und zuletz t das Volks-
bildungswerk Ruppertshain.
Zweifellos kann in unserer Stadt jeder, 
der einen passenden Verein sucht, fün-
dig werden. 39 Sportvereine, 18 musi-
kalische Vereinigungen, 19 Hilfsorga-
nisationen, 10 Vereine für Umwelt und 
Natur  und 56 kulturelle und sonstige 
Gemeinschaften bereichern das Leben 
und tragen zur Att raktivität Kelkheims 
bei.

Mit starken Wurzeln
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Sportlichen Ambitionen sind keine 
Grenzen gesetz t. Angeboten werden, 
neben den beiden schon genannten 
Sportarten: Badminton, Bridge, Dart, 
Eissport, Fliegen, Fußball, Karate, Mo-
torsport, Reiten, Schach, Schießen, Ski-
fahren, Schwimmen, Tanzen, Tauchen, 
Tennis und Turnen.
Freundinnen und Freunde der Musik 
haben die Möglichkeit, sich verschiede-
nen Chören, z.B. der Chorvereinigung 
1864 Fischbach/Ts., Orchestern wie dem 
FZH-Blasorchester oder Gesangsver-
einen, etwa dem Männergesangverein 
Liederkranz 1861 Kelkheim, anzuschlie-
ßen. Die beiden Zahlen aus der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts belegen, 
dass Vereine die Tradition pfl egen. Auch 

die beiden Musikschulen Kelkheim und 
Eppstein-Rossert leisten gute Arbeit. Zu 
erwähnen ist ferner der 1961 gegründete 
Mandolinenclub.
Menschen mit ausgeprägtem Sozial-
bewusstsein und der Bereitschaft, sich 
ehrenamtlich zu engagieren, fi nden in 
unterschiedlichen Hilfsorganisationen 
zusammen. Außer den oben angeführ-
ten Vereinen sind folgende Organisatio-
nen aktiv: Bund der Vertriebenen, Deut-
sche Parkinson- Vereinigung, Deutsches 
Rotes Kreuz, Förderverein Bürgerstif-
tung, Hospiz-Verein-Kelkheim, der 
schwerkranken und sterbenden Perso-
nen beisteht, Lebenshilfe Main-Taunus, 
Malteser-Hilfsdienst und das Netz werk 
Leben, Gesundheit und Bewusstsein. 
Die Gutt empler sind eine Gemeinschaft 
alkoholfrei lebender Menschen, die sich 
für demokratische Grundrechte, na-
tionalen und internationalen Frieden 
einsetz en. Open Doors Deutschland ist 
ein christliches Hilfswerk, das weltweit 
Christen unterstütz t, die wegen ihres 
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Glaubens diskriminiert und verfolgt 
werden. Die drei VDK Ortsgruppen 
Fischbach, Kelkheim und Rupperts-
hain/Eppenhain gehören zum größten 
Sozialverband Deutschlands. Früher 
war der VDK ein Kriegsopferverband, 
heute kämpft er für soziale Gerechtig-
keit und Gleichstellung. Nicht verges-
sen werden dürfen in der Auflistung die 
Organisation Kinder treffen Stars und 
der Tierschutz verein.
Um unsere Umwelt und die Na-
tur kümmern sich über die 
erwähnten Vereine hinaus: Deutsche 
Pfadfinderschaft St. Georg, Deutsche 
Waldjugend, DPSG-Freundeskreis Don 
Bosco, Hessische Gesellschaft für Or-
nithologie und Naturschutz  (HGON) 
Kelkheim, Naturschutz bund Deutsch-
land Ortsverband Kelkheim, Obst- und 
Gartenbauverein Fischbach, Palaeo-Geo 
(Zusammenschluss von Fossilien- und 
Mineraliensammlern) und Schutz ge-
meinschaft Deutscher Wald Ortsver-
band. 

Die meisten Organisationen bündelt das 
städtische Verzeichnis unter den Stich-
wörtern Kultur/Sonstige. Hier fi nden 
sich beispielsweise unterschiedliche 
Arbeitskreise, Fördervereine, Frauen-
gemeinschaften und Künstlergruppen. 
Ich erwähne ferner beispielhaft das 
Kino Kelkheim, die Kulturgemeinde, 
den Lions Club, den Museumsverein, 
den Rotary Club sowie die Vereinigung 
Kelkheimer Selbstständiger (VKS) mit 
Unternehmen aus Handel, Dienstleis-
tung, Industrie, Handwerk, Gastrono-
mie und freien Berufen.
Die beeindruckende Anzahl von Ver-
einen und Gemeinschaften prägt das 
Gesicht unserer Stadt. Die Mitglieder 
erfahren Zusammenhalt, entwickeln 
Teamgeist und erleben 
das wohltuende Ge-
fühl, Kelkheimerinnen 
und Kelkheimer mit 
starken Wurzeln zu 
sein oder zu werden.

Th. Berger
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Alles fl ießt, überall, auch bei uns in Kelk-
heim. Je nach Jahreszeit und Wett er `mal 
mehr, `mal weniger. Und vergessen wir 
bei aller Schönheit des Fließenden nicht: 
Das Trinkwasser ist unser Lebensmitt el 
Nr. 1. Überall auf Kelkheimer Gebiet 
fi nden wir Brunnen und andere Wasser-
gewinnungsanlagen.
Zahlreiche Kelkheimer Wander- und 
Spazierwege führen direkt an Bächen 
entlang oder durch Täler, in denen sie 
einen Bach mit wechselnden Abstän-
den begleiten, und viele der bekannten  
Ausfl ugsziele und Gaststätt en liegen an 
den Bächen oder ganz in ihrer Nähe: 
Rett ershof, Gimbacher Hof, Rote Mühle, 
und auch der Gasthof Taunus in Hornau 
und andere lohnenswerte Ziele liegen  
nicht weit von den Bächen entfernt. Und 
manch ein Rinnsal zieht sich lebens-
spendend – oft fast unbemerkt – durch 
Naturlandschaften.
Manch kleiner Bach beginnt seinen Lauf 
auf Kelkheimer Gebiet, aber kaum einer 

kann seinen Namen darüber hinaus ret-
ten.
Das gelingt dem Schmiehbach, der öst-
lich der Bundesstraße 519 auf Hornauer 
Gebiet entspringt, ganz in der Nähe des 
wohl einzigen in Kelkheim noch bewirt-
schafteten Weinbergs, seinen Weg durch 
das Schmiehbachtal nimmt, dann das 
Stadtgebiet von Kelkheim verläßt und 
in Niederhofh eim in den Liederbach 
mündet.
Der Liederbach hält sich am längsten 
von allen Bächen auf Kelkheimer Gebiet 
auf. Er ist der markanteste Wasserlauf 
in Kelkheim und kommt aus Königstein 
herab und führt an Schneidhain und der 
Roten Mühle (Mühle am Roten Berg) 
vorbei (die auf Bad Sodener Gebiet (Al-
tenhain) liegt). Der Landgasthof geht 
auf eine der vielen Mühlen zurück, die 
im Laufe der Jahrhunderte im Lieder-
bachtal gestanden haben. Dahinter geht 
der Liederbach auf Kelkheimer Gebiet 
über und bietet sich besonders dort den 

 Unsere Kelkheimer Bäche
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Kindern geradezu zum Spielen an. Bald 
danach nimmt er den Braubach auf, der 
von Schneidhain kommend das wun-
derschöne Braubachtal durchfl ießt.
Wir können immer wieder dankbar 
sein, daß die Verlegung der Bundesstra-
ße 8 durch das Braubachtal verhindert 
worden ist. Daran erinnert der im Jahr 
2010 aufgestellte Gedenkstein, „denen 
gewidmet, die sich in gewaltlosem Wi-
derstand erfolgreich gegen den Bau der 
B 8 durch das Braubachtal eingesetz t ha-
ben“ (Die Planungen zur Verlegung der 
B 8 hatt en schon 1959 begonnen; 1979 
bis 1981 dauerten die sichtbaren Ausein-
andersetz ungen mit der Errichtung und 
Räumung des Hütt endorfs der „Damm-
besetz er“ auf dem inzwischen aufge-
schütt eten Damm, bis 2009, also 50 Jahre 
danach, das endgültige Aus für die Pla-
nungen und damit für die Rett ung des 
Naturraums erfolgte).
Als ersten der markanten Punkte un-
mitt elbar vor der Hornauer Bebauung 
fi nden wir direkt am Ufer des Lieder-

bachs die Felsengrott e, auch „Fuchs-
höhle“, „Ofterdingenhöhle“ und (von 

der Familie von Ga-
gern) „Fritz chens 
Ruh“ genannt. Als 
ich beim letz ten Spa-
ziergang dort vorbei 
kam, wurden an der 
Stelle gerade große 

Mengen von winzigen Bachforellen aus-
gesetz t. Der Liederbach ist inzwischen  
weitgehend renaturiert. Die sog. Abstür-
ze sind beseitigt. Damit fi nden die Fische 
ihren Lebensraum zurück. In Hornau 
fl ießt der Liederbach durch das Gelände 
des früheren Hornauer Hofguts, das die 
Familie von Gagern von 1818 bis 1866 
besaß. Davon ist heute nur noch das 
ehemalige „Gesindehaus“ vorhanden, 
das heutige Pfarrhaus der Katholischen 
Pfarrgemeinde St. Martin. Gleich neben 
diesem Gebäude steht noch die 1725 er-
baute alte Martinskirche Hornau, heute 
unter dem Namen Alte Kirche Hornau 
als Galerie der Stadt Kelkheim bekannt. 
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Gleich dahinter steht das im Jahr 1568 
errichtete älteste Haus Kelkheims.
In Kelkheim-Mitt e wurde in einer ge-

radezu giganti-
schen Baustelle der 
alte Bachlauf, der 
mehrfach zu Über-
s c h we m m u n g e n 
im Häuserbereich 
geführt hatt e, nicht 
nur neu ausgebaut, 

sondern auch auf einer Länge von ca. 
200 Metern Länge durch neues Gebiet 
verlegt. Dabei mußten Häuser teilweise 
durch Betonwände geschütz t werden. 
Inzwischen fl ießt der Liederbach wieder 
im off enen Bett  und 
wird durch neue Stra-
ßen- und Fußgänger-
brücken überquert. 
Der Wanderweg führt 
überall nahe am Bach 
vorbei.
Der Liederbach ver-
läuft durch die drei 

Kelkheimer Stadtt eile Hornau, Kelk-
heim und Münster mit den Parkanlagen 
Mühlgrund und Sindlinger Wiesen. An 
die in den früheren Jahrhunderten mit 
seiner Wasserkraft betriebenen Mühlen 
erinnert heute noch in Kelkheim-Mitt e 
die von 1856 bis 1918 betriebene „Au-
mühle“ (eine sog. Mahlmühle, welche 
die Gebäude auch mit Strom versorgt 
hat). Es ist fast unvorstellbar: Aber auf 
dem Gelände der Gärtnerei Buchsbaum 
können wir heute noch bestaunen, wie 
ein geradezu winziges Rinnsal (das 
vom Liederbach abgezweigt wird) das 
1979/80 erbaute neue Wasserrad mit sei-
nen 2,50 Metern Durchmessern und 52 
Schaufeln betreibt.
In Münster verläßt der Liederbach das 
Kelkheimer Stadtgebiet und verläuft 
durch Liederbach-Niederhofh eim und 
Liederbach und Frankfurt-Unterlieder-
bach. Als einziger der Bäche, die Kelk-
heim schmücken, erreicht er unter sei-
nem Namen in Frankfurt-Höchst den 
Main.
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In Ruppertshain entspringt der Krebs-
bach und verläuft – an Teichen vorbei 
– durch das gleichnamige Krebsbachtal. 
Unmitt elbar vor der Fischbacher Bebau-
ung triff t er am Fischbacher Friedhof  mit 
dem Rett ershofer Bach zusammen, der 
mit mehreren kleinen Bächen und Rinn-
salen und Teichen am Rett ershof seinen 
Anfang genommen hat und schon nahe 
beim früheren Kloster einen munteren 
Bach bildet. Damit verlieren diese bei-

den heimatlichen Bäche ihre Namen, 
und der Fischbach beginnt hier seinen 
Lauf durch Fischbach und das Fisch-
bachtal, wobei er sich in Fischbach im 
Bogen um den alten Ortsteil schmiegt. 
Da die Kelkheimer Stadtgrenze schon 
gleich hinter der Einmündung der Epp-
steiner Straße in die B 455 liegt, gehört 
das schöne Fischbachtal nicht zu Fisch-
bach (und damit nicht zum Kelkheimer 
Stadtgebiet), sondern zu Eppstein. Und 
damit gehört auch das Restaurant Fisch-
bachtal zu Eppstein.
Außerhalb des Kelkheimer Stadtgebiets 
fl ießt das Wasser des Fischbachs ab Epp-
stein zusammen mit dem des Daisbachs 
(von Niedernhausen kommend) und 
dem des Datt elbachs (von Niedernhau-
sen-Ehlhalten und Eppstein-Vockenhau-
sen kommend) als Schwarzbach durch 
das Lorsbachtal und die Orte Lorsbach, 
Hofh eim und Hatt ersheim und in Hat-
tersheim-Okriftel in den Main.
Oberhalb vom Hof Gimbach in Rich-
tung Gundelhardt liegen die Quellen 
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des Gimbachs. Im Jahr 2015 wurde im 
dortigen sumpfi gen Quellgebiet mit ei-
ner steinernen Tränke eine Art Brunnen 
als „Johannesborn“ errichtet und da-
neben eine Ruhebank aufgestellt. Der 
Gimbach ist wohl der geschichtsträch-
tigste und von Sagen umwobene Bach 
in Kelkheim, obwohl er einer der kleins-
ten ist. Aus ihm - damals als Sturzbach 
- soll der Legende nach ein Baumstamm 
mit dem Bild der Dreifaltigkeit gezogen 
worden sein, das in der früheren Kapel-
le am heutigen Hof Gimbach aufgestellt 
wurde, wodurch die Kapelle über viele 
Jahre zum Wallfahrtsort wurde.
Der Gimbach ist in seinem oberen Teil 
heute zeitweilig fast ausgetrocknet. Auf 
der anderen Seite des Hofs Gimbach 
nehmen zwei weitere Rinnsale ihren 
Lauf auf (einer davon in der Nähe des 
Familienfriedhofs), die den von Fisch-
bach kommenden Weg „Zum Gimba-
cher Hof“ am Teich beim Hof Gimbach 
unterqueren und sich nach einem Lauf 
durch die Wiesen mit dem Gimbach 

vereinen und im Naturschutz gebiet 
„Förstergrund“ in den dortigen von 
Fischbach kommenden größeren Bach 
münden. Dieser Bach entspringt in 
Fischbach unterhalb des Staufenhang-
wegs (im Frankfurter Stadtwald). An 
der Stelle, wo die Evangelische Kirchen-
gemeinde Fischbach jährlich ihre „Wald-
weihnacht“ begeht, führt dieses Rinnsal 
durch die stets feuchten oder nassen 
Wiesen, kreuzt den Weg von Fischbach 
zum Gimbacher Hof, versickert zeitwei-
lig wider in den Wiesen und tritt  erst im 
Förstergrund wieder deutlich zutage.
Der Verlauf des Gimbachs ist – im Ge-
gensatz  zu den anderen bekannten Kelk-
heimer Bächen – für den Wanderer und 
Spaziergänger nicht leicht zu fi nden und 
zu erkunden, da er kaum von Wegen 
begleitet wird und weitgehend durch 
das Naturschutz gebiet verläuft und 
weil er etwa von der Gundelhardtstraße 
an (nahe am Bahnhof Kelkheim-Mitt e) 
unterirdisch geführt wird, bis er durch 
Rohre in den Liederbach mündet.
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Alle unsere Kelkheimer Bäche fl ießen 
von Nord nach Süd. Sie vereinigen sich 
untereinander und mit anderen Bächen 
und verlieren dabei ihre Namen noch 
auf Kelkheimer Gebiet oder danach. Das 
Wasser aller dieser Kelkheimer Bäche 
mündet als Liederbach oder Schwarz-
bach in den Main. Nach einer langen 

Reise fl ießen ein paar Tropfen aus Kelk-
heimer Bächen dann mit dem Rhein 
nach Norden in die Nordsee – soweit sie 
vorher nicht versickert oder verdunstet 
sind.
So sauber und klar wie auf Kelkheimer 
Gebiet werden sie auf diesem Weg nie 
wieder.                             Dr. G. Pelshenke

Als ich vor 25 Jahren mit meinem 
Mann (gerade verheiratet) nach Kelk-
heim-Fischbach aus berufl ichen Grün-
den zog, wussten wir nicht, wie sehr 
uns dieser Ort, die Menschen und die 
Wohngegend für den Rest unseres Le-
bens begeistern würden. Wir gründeten 
hier eine Familie, kauften ein Haus und 
traten mehreren Vereinen und Gemein-
schaften bei.
Ich habe mir überlegt KELKHEIM mit 
Hilfe der einzelnen Buchstaben des 
Ortsnamen für einen Urlaubstraum zu 
beschreiben.

Das K steht für KLASSE.
Klasse, weil man hier mitt en im Taunus 
wohnt, noch ein wenig dörfl ich, im Grü-
nen, aber am Puls der Zeit. Nicht weit 
vom Flughafen - ohne dem Fluglärm 
ausgesetz t zu sein. K steht auch für das 
Kino Kelkheim. Ein kleines modernes 
Kino mit nationalen und internationalen  
Filmauff ührungen jede Woche.
Das E steht für ERLEBNIS.
Im Urlaub per Rad oder zu Fuss die 
Taunusrouten rund um KELKHEIM er-
kunden. Auf den Spuren des berühmten 
Räubers „Schinderhannes“, der hier im 

 „Warum es sich lohnt - 
in der Gemeinde Kelkheim Urlaub zu machen.“
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Taunus sein Unwesen trieb. Die Wan-
derroute - auch „Schinderhannes-Steig“ 
genannt, vorbei an Aufenthaltsorten des 
Räubers (Gimbacher Hof), führt fast 
40 km durch Wälder und Felder rund 
um KELKHEIM auch zur nahegelege-
nen Burg Eppstein.    
Das L steht für LUXUS. 
Schöne Wohngegenden, tolle Hotels. 
Erstklassige Gastronomie. Wer neben 
gut bürgerlicher Küche auch eine geho-
bene `Haute Cuisine` genießen möchte, 
kommt hier voll auf seine Kosten.
Das zweite K steht für KULTUR. 
KELKHEIM verfügt über ein großes An-
gebot an kulturellen Veranstaltungen zu 
jeder Jahreszeit. Dazu gehören OpenAir 

Konzerte, Ausstellungen berühmter 
Künstler, der Sommer-Stadtmarkt, Kir-
chenkonzerte im Kelkheimer Kloster 
oder nahegelegenen Kirchen. Lesungen 
bekannter Autoren, Sportevents wie der 
Stadtmarathon. Eine Kleinkunstbühne 
lockt mit Auff ührungen.
Das H steht für HEIMAT. 
Der Bürger-und Heimatverein in der 
Gemeinde KELKHEIM bietet regelmä-
ßig Veranstaltungen an.      
Das zweite E steht für ENTSPAN-
NUNG, ERHOLUNG in der Natur. 
KELKHEIM verfügt über ein großes 
und modernes Freizeitbad. Eine Frei-
zeitlandschaft für Kinder und einen 
Klett erpark. Ein Geheimtip: der Stadt-
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park Kelkheims, Sindlinger Wiesen. Ein 
Kleinod für Genießer.
Das I steht für INTERNATIONAL. 
Internationale Künstler besuchen KELK-
HEIM. Die wenige Minuten entfernte 
Anbindung in die Nachbarschaftsorte 
und nach Frankfurt bietet ebenfalls in-
ternationalen Flair und Sight- Seeing an.
Das M steht für MUSEUM.
„Muss Man(n) und Frau“ besucht ha-
ben. Einzig- und Großartig unser mo-
dernes Museum KELKHEIM - die Ge-
schichte der einstigen Möbelstadt, die 
Bedeutung im Mitt elalter und erste Er-
wähnungen mit historischen Funden 
werden hier gezeigt und erstklassig do-
kumentiert. Auch ein Fossilienmuseum 
im Ortsteil Fischbach bietet interessante 
Funde aus der Welt der Dinos.
Die Gemeinde wächst weiter. Da das 
Umfeld genügend Arbeitsplätz e und 
Freizeitgestaltungen bietet. Wer KELK-
HEIM besucht, kommt wieder oder 
bleibt für immer.
Ich hoff e, dass ich ein wenig dazu beitra-

gen konnte - einen Auf-
enthalt in der Gemeinde 
Kelkheim schmackhaft 
zu machen.

B. Völkel.
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Ich bin auf der Hut - Täuschen Lügen 
Tricksen an der Haustür und am Tele-
fon - Wie sich Seniorinnen und Seni-
oren vor Trickbetrügern schütz en kön-
nen
„Rate mal wer dran ist?“ fragt die 
freundliche und überzeugende Stimme 
am Telefon. Im weiteren Verlauf des Ge-
spräches wird dann erzählt, dass man 
ganz dringend Geld braucht. Es wird 
um Hilfe gebeten, als Gründe können 
eine dringend notwendige Anzahlung, 
Notsituationen usw. genannt werden. 
Das Geld benötigt man natürlich sofort, 
da sonst das Grundstück oder das Auto 
verkauft ist, leider kann man das Geld  
momentan nicht selbst abholen, aber ein 
guter Freund kommt dann zum Abho-
len des Geldes vorbei. So oder ähnlich 
kann man fast täglich in der Zeitung 
lesen, wie ältere Menschen um Ihr Hab 
und Gut gebracht werden. 
Es kann der schon bekannte Enkeltrick 
sein, Handwerker wollen den Rauchmel-

der kontrollieren oder mitt en im Jahr 
den Wasserzähler ablesen, „falsche“ 
Polizisten ihr Geld auf Echtheit prüfen, 
Unbekannte in ihre Wohnung wollen, 
Fremde ihnen wertvolle Kett en oder 
Ringe schenken möchten, das Finanz-
amt telefonisch Steuern nachfordert, die 
Varianten sind vielfältig. In diesen Situ-
ationen sind Vorsicht und ein gesundes 
Maß an Misstrauen angebracht. 
Geld sollte niemals an unbekannte Per-
sonen übergeben, auf Konten im Aus-
land überwiesen oder für den Kauf von 
Gutscheinen oder Guthabenkarten ver-
wendet werden. Betrugsversuche gegen 
ältere Menschen haben viele Varianten 
und Gesichter, und die Fallzahlen sind 
in der letz ten Zeit auch bedauerlicher-
weise rapide gestiegen. 
Jede Seniorin und jeder Senior kann sich 
schütz en und sich Unterstütz ung holen, 
bei den Sicherheitsberaterinnen und –be-
ratern für Senioren der Stadt Kelkheim. 
Das sind Frauen und Männer, die alle in 

Tipps vom Sicherheitsberater
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Kelkheim wohnen und sich ehrenamt-
lich für Ihre Sicherheit  engagieren. Sie 
wurden von der Polizei geschult und 
ihnen sind die Maschen und Arbeits-
weisen der Trickbetrüger bekannt. Sie 
können mit Ratschlägen und Hinweisen 
helfen, Einzelnen, Gruppen in Vereinen 
und Pfarreien, in Wohngemeinschaften. 
Die Sicherheitsberaterinnen und –bera-
ter haben alle einen Ausweis und sind 
mit der Stadt Kelkheim in engem Kon-
takt. Wir wollen, dass Sie sich in Kelk-
heim sicher und wohl fühlen.

Die Seniorenberatungsstelle „Älter 
werden in Kelkheim“ ist unter der Tele-
fonnummer 06195-803820 zu erreichen.
Die Polizeistation in Kelkheim unter Te-
lefonnummer 06195-67490.
Die Polizei für den Notfall Telefon 110 
(zögern Sie nicht dort sofort anzurufen). 
Der Verfasser ist Sicherheitsberater 
und kann selbstverständlich auch über 
die Kontaktstelle „Älter werden in 
Kelkheim“ angesprochen werden.

K. Fingerhuth
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A uf dem Atz elberg 
steht weithin sicht-
bar und dominant 
der Fernmeldeturm 
und etwas in sei-
nem Schatt en ein 
Aussichtsturm, der 
„Atzelbergturm“. 
Er ist ein beliebtes 
Ausfl ugsziel, denn 
man kann von hier 
einen unvergleich-
lichen Rundblick 

genießen. Schönes 
Wett er und klare 
Sicht sind natürlich 
Voraussetz ung.
Der jetz ige Atz el-
bergturm ist der 
dritt e Turm an die-
ser Stelle. Seine 
Vorgänger waren 
der 1914 erbaute 
„Luisenturm„. Die 

Stahlkonstruktion wurde später wegen 
Baufälligkeit abgerissen und es folgte 
1980 der Bau des ersten Atz elbergturms, 
ein Holzturm der 2008 einem Brand 
zum Opfer fi el. Im Jahre 2012 erfolgte 
der Bau des heutigen Turms.
Nach 151 Stufen erreiche ich die Aus-
sichtsplatt form hoch über den Baum-
wipfeln. 
Der Blick von hier oben ist mir schon 
von Kindheit vertraut und dennoch 
bleibe ich erst einmal stehen und denke 
einfach: ist das schön. Es ist ein sonniger 
Herbstt ag und das geschlossene Wald-
gebiet von Glaskopf, Großer Feldberg, 

Kleiner Feldberg bis hin zum Eichkopf 
zeigt sich in den schönsten Herbstfar-
ben.
Seitlich des Eichkopfs lugen die Häuser 

Von oben gesehen
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und die Burg von Falkenstein hervor. 
Rechts davon erstreckt sich Königstein 
mit der Burganlage.
Mein Blick geht weiter Richtung Groß-
raum Frankfurt. Die City wird durch die 
Bankentürme markiert. Ebenfalls gut 
sichtbar ist der Industriepark Höchst 
mit seinen rauchenden Schornsteinen.
Vor dieser Kulisse dehnt sich Kelkheim 
aus. Gut zu erkennen ist das Kloster mit 
seinem markanten Kirchturm. 

Mein Blick geht 
nun zurück über 
die Baumwipfel 
den Atz elberg 
hinab zum „Zau-
berberg“. Ich be-
wundere immer 

wieder die farbigen Ziegel, die das gro-

ße Dach schmücken. Die Schneise durch 
den Wald zeigt die Landstraße nach Kö-
nigstein. Ruppertshain wird fast ganz 
durch den Atz elberg und den Rossert 
verdeckt. Dafür habe ich einen schönen 
Blick über den oberen Ortsteil von Ep-
penhain, begrenzt durch den Rossert 
und den Hainkopf.
Der Hainkopf fällt rechts Richtung Vo-
ckenhausen ab. Einige Häuser von Vo-
ckenhausen kann man im Tal sehen. 

Oben am Hang liegt ausgedehnt Brem-
thal. Im Hintergrund der Kellerskopf 
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erinnert mit seiner Form tatsächlich an 
einen Kopf. Im Vordergrund erhebt sich 
der Hammersberg, der von Oberjosbach 
aus gesehen recht fl ach daher kommt. 
Rechts vom Hammersberg schließen 
sich Niedernhausen und Oberjosbach 
an. Fast unter mir zeigen sich die Häu-
ser von Ehlhalten.
Mit einem letz ten Blick nach Schloßborn 
und Glashütt en endet mein Rundblick 
vom Atz elbergturm.
Dank eines Spenders sind auf der Ballus-
trade der Aussichtsplatt form Panorama-
tafeln angebracht, die ortsunkundigen 
Besuchern die Orientierung erleichtern. 

So ist der Atz elbergturm ein lohnendes 
Ziel für Groß und Klein.              E. Mark
Die jüngsten Ereignisse veranlassen 
mich leider zu diesem  Nachsatz : 
In der Nacht zum 3. Juli 2017  ist erneut 
Feuer am Atz elbergturm ausgebrochen. 
Die Besucherplatt form und der obere 
Teil sind zerstört. Somit dürfte der Turm 
in der nächsten Zeit für Besucher nicht 
zugänglich sein.                                        [EM]
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D i e R ä t s e l e c k e

Steinart

Wetterphänomen

Leuchtgegenstand

Müllbehälter

Zeitmesser

Tanzart

Himmelsgestirn

Männername

Tierprodukt

Maßeinheit

Geistwesen

Schmuckstück

ä, ö und ü = ein Buchstabe! D. Gluth

Der erste Buchstabe von oben nach unten
gelesen ergibt ein jährlich wiederkehrendes
Ereignis in Kelkheim. Mit der Lösung, die
Sie an die Stadtverwaltung Kelkheim
z.H. Frau Gunda Lenk
Gagernring 6, 65779 Kelkheim Taunus
oder per e mail:

seniorenarbeit@kelkheim.de
senden, können Sie wieder eine Tagesfahrt
gewinnen.
Einsendeschluß 31.01.2018
Das Preisrätsel der Ausgabe 36/2016 hat
Herr Gerhard Oberle gewonnen.
Herzlichen Glückwunsch!
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Wie sich doch die Zeiten ändern…
                                                     … ja früher war alles viel schöner und besser.

Die Sonne schien heißer und der Regen war nässer,
die Jungen waren jünger und die Alten waren älter,
die Sommer waren wärmer und die Winter kälter.
Ja früher, da mußte man das Brot noch selber backen,
die Kartoff eln setz en und die Rüben hacken.
Wolle wurde gesponnen und die Strümpfe gestrickt,
mit Mehlpampe die Tapeten an die Wand geklickt.
Man kannte nicht OMO, nicht Pril und nicht DOR,
man wußte nichts von DASH, nichts von LENOR,
man konnte nicht gleich nach AJAX haschen,
was dreckig war, wurde einfach gewaschen.
Man kannte keine Pommes, auch keine Krokett en,
keine Computer und nur einige Schlaftablett en.
Die Kinder tranken Milch, nicht COLA und CAPRI,
der Hund fraß den Abfall, denn es gab noch kein SCHAPPI.
Man war noch nicht so perfekt beim Geschmuse,
es gab damals noch keine Beate Uhse.
Es fehlten Pornoheftchen… zum Lernen,
man traf sich halt zum Zwetschenentkernen.
Heute kann jedermann kaufen, was er will,
das Kätz chen kriegt WHISKAS, der Vogel sein TRILL,
das Hündchen kriegt FROLIC, das Baby MILUPA,
die Frau kriegt die Pille, und Rum bekommt der Opa.
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Wir älteren Leute sind nicht zu beneiden,
wir müssen viel lernen in den heutigen Zeiten.
Gebratene Kartoff eln nennt man „Pomfrit“,
ein erfolgreicher Schlager ist ein Song oder ein Hit.
Branntwein nennt man Brandy oder auch Gin,
wer das alles nicht weiß, der ist heute nicht in.
Ein Fest nennt man ein Event oder Party, eine Klingel
´nen Gong, eine Gruppe ist ein Team, und ein Lied ein Song.
Junge Leute sind Twens oder  manchmal auch Teens,
eine Kapelle eine Band, und blaue Hosen sind Jeans.
Ein sportliches Auto, das nennt man Geschoß,
Benzin heißt Sprit, und den Chef nennt man Boss.
Wer zur Arbeit geht, der hat einen Job,
und einer, der angibt und auf die Pauke haut, ist dann ein Snob.
Den Klang von Musik nennt man Sound,
und wer gebildet ist, der ist allround.
Wenn einem was leid tut, sagt man sorry,
eine spannende Geschichte, daß ist eine Story.
Eine Sensation ist ein Knüller,
wer einen Menschen umbringt, das ist ein Killer.
Wer einem sportlich was beibringt, das ist ein Trainer,
Eine große Kiste, das ist ein Container.
So könnte man fortfahren mit vielen Zeilen….
Mit der Jugend sich gut verstehen, dann bleibt das Leben für alle 
schön! Doch auch den Alten die Treue halten.
Irgendwo aufgeschnappt und weitererzählt von W. Puchinger
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 In einer Ausgabe der „Herbstblätt er“ 
unter dem Thema „Unser Kelkheim“ 
dürfen auch die Wälder nicht fehlen, die 
Kelkheim in allen sechs Stadtt eilen um-
geben.
Seit mehr als 50 Jahren wohne ich nun 
hier. Von Anfang an gehörten auch die 
Waldläufe zum hiesigen gesunden Le-
ben. Und die Kinder haben seit 1976 von 
unseren heimatlichen Sonntagswan-
derungen ständig „so liebe“ winzige 
Bäumchen mitgebracht, die am Weges-
rand in großer Zahl und Dichte standen 
und die mit absoluter Sicherheit schon 
ein paar Jahre später der Vernunft der 
Forstwirtschaft und der Pfl ege des We-

genetz es zum Opfer gefallen wären.
Die winzigen Bäumchen – Tannen, Fich-
ten, Kiefern, Lärchen, Birken und wilde 
Kirschen – gediehen im Garten in Fisch-
bach prächtig, so wie die kleinen Pfl an-
zer selbst, die manche ihrer Lieblinge 
möglichst nahe am Haus in ihren eige-
nen Blumenbeeten  haben wollten.
Die Kinder Astrid und Gunnar wuchsen 
aus dem Elternhaus heraus, wie die Na-
tur es will. Aber die Bäumchen wuchsen 
an ihrem neuen Standort weiter, sehr 
zur Freude der Kinder und ihrer Eltern, 
aber nicht immer zu der der Nachbarn. 
Zudem gefährdeten die ganz dicht am 
Haus stehende wunderschöne Tanne 
und die kräftige Kiefer das Kellerge-
mäuer des Hauses: Risse zeigten, daß 
die Natur stärker war als die Bauten der 
Oberurseler Firma, die vom Architekten 
für den Kellerbau des Fertighauses  be-
auftragt worden war (und bald darauf 
pleiteging und nicht belangt werden 
konnte).

Die lieben kleinen Bäumchen
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So mußten - um das Haus und das 
Wohlwollen der Nachbarn zu erhalten 
- all` diese Kindergeschenke aus der 
Natur nach und nach der Vernunft oder 
den „Umwelteinfl üssen“ geopfert und 
gefällt werden.
Aber sie sind nicht tot und verloren. Der 
Kaminofen und das Haushaltskonto 
freuen sich, daß in jedem Frühjahr und 
Herbst in der Übergangszeit von der Öl-
heizung für das gesamte Haus auf die 
Warmwasserheizung (und umgekehrt) 
das Brennholz gute Dienste tun kann.
Und für den alternden Opa ist es ge-
sundheitserhaltend, immer wieder 
die Stämme und Äste sägen, spal-
ten, stapeln und ins Haus tragen zu 
„müssen“.
Das alles tut er gern. Vor allem, weil 
er überzeugt ist, daß unter dem gro-
ßen Stapel von noch nicht gespalte-
nem Holz die Igel wohnen und über-
wintern, die vom Frühjahr bis zum 
Herbst auf der Terrasse ihr Futt er ab-
holen und ihm mit ihren Spielen und 

Geräuschen Freude bereiten.
Und es geht nicht nur um die Igel: Beim 
Abtragen der großen Holzklötz e fi nden 
sich auch immer wieder selten zu se-
hende Reptilien und andere Tiere, die 
schnell wieder einen neuen Schlafplatz  
fi nden.
Es gibt ja leider nur noch so erschreckend 
wenig Hügel etc. aus Naturprodukten, 
in denen unsere Freunde überleben kön-
nen. Aber die kleinen Kinder haben vor-
gesorgt, daß den Tieren in Kelkheim ein 
kleiner Teil ihres Lebensraums erhalten 
bleibt.                                Dr. G. Pelshenke
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Im Gebiet einer Stadt von nicht einmal 
29.000 Einwohnern können heute neun 
Friedhöfe besucht werden. Wie kann 
das sein?
Die Stadt Kelkheim unterhält insgesamt 
sieben Friedhöfe mit etwa 5.400 Gräbern, 
in denen 7.850 Verstorbene bestatt et 
sind (davon 2.000 in Urnen). Auf sechs 
dieser Friedhöfe werden heute noch 
Bestatt ungen vorgenommen. Laufend 
werden Grabstätt en (die vielfach unter 
erheblichem Aufwand gestaltet worden 
waren) abgeräumt, da unterschiedliche 
Nutz ungszeiten (die „Ruhezeit“ beträgt 
bei Sargbestatt ungen 25 Jahre, bei Ur-
nenbestatt ungen 15 Jahre) und Verlän-

gerungsmöglichkeiten gelten. Daneben 
gibt es in Kelkheim noch zwei private 
Friedhöfe.
Die ungewöhnlich große Zahl von heute 
noch existierenden Friedhöfen ist haupt-
sächlich dadurch zustande gekommen, 
daß Kelkheim sich 1938 aus den drei Ge-
meinden Kelkheim, Münster und Hor-
nau zur Stadt Kelkheim zusammenge-
schlossen hat und daß 1977 die bis dahin 
selbständigen Gemeinden Fischbach so-
wie Ruppertshain und Eppenhain (zwi-
schenzeitlich zusammen als Gemeinde 
Rossert) eingemeindet wurden. Alle 
diese sechs Gemeinden hatt en ihre eige-
nen Friedhöfe, die durch die Anlage des 
Hauptfriedhofs zwar teilweise an Be-
deutung verloren haben. Für viele (be-
sonders ältere)  Bürgerinnen und Bürger 
der ehemals selbständigen Gemeinden 
haben sie jedoch - vor allem im Geden-
ken an ihre hier ruhenden Verwandten 
- ihre große Wertschätz ung behalten.
Aufgrund der ansteigenden Bevölke-

Unsere Kelkheimer Friedhöfe
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rungszahl und der immer knapper wer-
denden Bestatt ungsfl ächen wurden seit 
Mitt e der 50er Jahre Überlegungen zur 
Anlage eines neuen Friedhofs für die 
damaligen drei Stadtt eile Kelkheim-Mit-
te, Münster und Hornau angestellt. 1964 
wurde der Beschluß gefaßt, auf dem Ge-
lände zwischen der heutigen Frankenal-
lee, Königsteiner Straße und B 519 (also 
außerhalb der Bebaunung) einen  zen-
tralen Friedhof  zu errichten, der 1972 
eingeweiht wurde (Frankenallee 200). Er 
ist mit ca. 70.000 qm fast doppelt so groß 
wie die bisherigen sechs kommunalen 
Friedhöfe zusammen.
Dieser „Hauptfriedhof“ steht allen 
Kelkheimerinnen und Kelkheimern zur 

Verfügung, während in den Stadtt eil-
friedhöfen nur die Beisetz ung der dor-
tigen Einwohner möglich ist. Bei den 
Planungen ließ man sich von der Idee 
eines „Parkfriedhofs“ leiten. Die große 
Gesamtfl äche mit seinem überwiegend 
lichten Wald ist durch Zäune, fl ache 
Hecken und Wege in zahlreiche Einze-
labschnitt e gegliedert, auf denen eine 
beeindruckende Vielfalt von verschie-
denen Bestatt ungsarten (u.a. Kaufgrä-
ber, Tiefgräber, Reihengräber, Urnen-
gräber, Urnengemeinschaftsgräber, 
Rasenurnengräber, Rasenreihengräber 
und Baumgräber) angeboten wird. Alle 
diese einzelnen „Grabfelder“ haben 
ihre Eigenarten und sind entsprechend 
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gekennzeichnet, wobei der Trend zu 
Urnenbestatt ungen, pfl egeleichten Grä-
bern und sonstigen Bestatt ungsarten zu 
erkennen ist, die für die Angehörigen 
keine Pfl ege erforderlich machen. Auf 
diesem jüngsten Kelkheimer Friedhof 
können wir auch alte Einzelstücke fi n-
den, die von früheren anderen Stand-

orten bei der Anla-
ge des Friedhofs 
dorthin geschaff t 
worden sind, wie 
das Sandsteinkreuz 
aus dem Jahr 1730, 
renoviert 1972. Ob-
wohl der Friedhof 
schon weitgehend 
belegt ist, sind die 
großen Vorratsfl ä-
chen unüberseh-
bar.

Nach dem Kelkheimer Zentralfriedhof 
ist der Fischbacher Friedhof, gelegen am 
Zusammenfl uß von Krebsbach und Ret-
tershofer Bach zum Fischbach, der größ-

te und am stärksten wachsende Fried-
hof im Stadtgebiet (Ruppertshainer 
Straße 16 b). Während der größte Teil 
der älteren Gräber innerhalb der alten 
Steinmauer heute  abgeräumt ist, fi n-
den Erweiterungen an drei Stellen statt , 
hauptsächlich auf der anderen Seite des 
Weges zum Krebsbachtal und zum Ret-
tershof. Das Leben zeigt sich auch an der 
gerade erst errichteten Glocke neben der 
 Kapelle. Und die raschen Erweiterun-
gen deuten auch 
an, daß die - zum 
großen Teil betag-
ten - Einwohner in 
den Stadtt eilen „ih-
ren“ alten Friedhof 
mehr lieben und 
näher bei ihren To-
ten sein wollen.
Wohl am schönsten am Berghang ge-
legen und oberhalb davon eingesäumt 
vom alten Wald ist der Friedhof von 
Ruppertshain (Am Helleberg 34, ober-
halb der neuen Rossertschule). Vor 
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dem Eingang zum Friedhof mit seinen 
gepfl egten Gräbern fallen die Gedenk-
steine und Gedenktafeln an die Gefalle-
nen und sonstigen Opfer des 1. und 2. 
Weltkrieges ins Auge. Auf diesem „Eh-
renfriedhof“ liegen auch „Opfer des 1. 
Weltkriegs aus deutschen Gauen“, also 
nicht nur Tote aus Ruppertshain.
Oberhalb des jetz igen Friedhofs Rup-
pertshain – die Eingeborenen sagen, 
man sei früher auf einem Fußweg vom 
heutigen Friedhofsgelände dahin ge-
langt – war früher der „alte Friedhof“ 

Ruppertshain, heu-
te versteckt an der 
Straße „Am Stein-
bruch“ und dem 
dortigen Blumen-
geschäft gegenüber 
gelegen. Gräber 
sind dort nicht mehr 
zu erkennen, aber 
teilweise befestigte 
Wege und typische 
Friedhofsbepflan-

zungen. Nur das 1857 von der Gemein-
de Ruppertshain dort aufgestellte Kreuz 
steht dort noch unter alten Bäumen und 
Sträuchern. Der Standort ist auf Stadt-
plänen etc. nicht mehr eingezeichnet.
In Eppenhain liegt zwischen dem Ho-
tel „Haus Rossert“ (Rossertstraße) und 
dem Wolfgang-Winkler-Haus der Ep-
penhainer Friedhof (Ehlhaltener Straße 
1). Wie in Ruppertshain sind dort die 
Gedenkstätt en überwiegend aus Mar-
mor gestaltet. Und auch dort werden 
zahlreiche alte Gräber geräumt. Aber 
das Eigenleben geht weiter.
Der geschichtsträchtigste aller Kelkhei-
mer Friedhöfe ist zweifellos der Hor-
nauer Friedhof, auch Hornauer Berg-
friedhof genannt. Dieser Friedhof war 
erforderlich geworden, weil Anfang 
des 19. Jahrhunderts das Herzogtum 
Nassau eine Verordnung für das Fried-
hofs- und Bestatt ungswesen erlassen 
hatt e, wonach zukünftig die Anlage von 
„Totenhöfen“ (gemeinsam für alle Kon-
fessionen) außerhalb von Orten erfolgen 



37

sollte. Daher wurde 1822 auf dem recht 
steilen Südhang des Dorfes der heutige 
Hornauer Friedhof angelegt, zumal der 
damalige ummauerte Kirchhof an der 
alten St.- Martinskirche zu klein gewor-
den war.
Der Hornauer Friedhof hat seine ge-
schichtliche Bedeutung besonders da-
durch erlangt, daß von 1824 bis 1880 
hier 16 Angehörige der Familie des 
Hans Christoph Freiherrn von Gagern 
ihre letz te Ruhestätt e fanden (Die Fa-
milie von Gagern hatt e das Hornauer 
Hofgut von 1818 bis 1866 als Wohnsitz  
besessen). Diese 16 Grabmale fallen be-

sonders durch ihre unterschiedlichen 
Gestaltungen auf, die in einer Symbol-
sprache die besonderen Eigenheiten 
dieser Persönlichkeiten zum Ausdruck 
bringen sollten. Neben diesen und wei-
teren geschichtlichen Grabsteinen befi n-
den sich auch neuere und neue Gräber 
auf dem Friedhof.
Der alte Friedhof Kelkheim befand sich 
ursprünglich im Bereich der heutigen 
Straßeneinmündung Breslauer Stra-
ße/Frankenallee (1838/39 angelegt und 
1862 erstmals erweitert). 1916 wurde 
der Friedhof um den Teil erweitert, der 
heute als alter Friedhof Kelkheim-Mit-
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te bezeichnet wird (zwischen Breslauer 
Straße, Frankenallee und Tilsiter Straße, 
Anschrift Frankenallee 40). Beeindru-

ckend ist das Eh-
renmal der Kriegs-
gefallenen der 
beiden Weltkriege. 
Die anderen Grab-
steine sind weitge-
hend abgeräumt. 
Der Friedhof mutet 
daher heute wie ein 
öff entlicher Park an. 
Auf diesem groß-

fl ächigen Gelände (fast so groß wie der 
Fischbacher Friedhof) mit seinen alten 
Bäumen wurden schon 
seit 1999 keine Erdbe-
statt ungen und seit 2010 
keine Urnenbestatt un-
gen mehr vorgenommen. 
Der Friedhof soll 2024 
geschlossen und in eine 
Grünanlage umgewid-
met werden.

Der Friedhof Münster 
(Frankfurter Straße 206 a) 
befand sich ursprünglich 
auf dem Gelände um die 
dortige Kirche. Der jetz i-
ge Friedhof des Stadtt eils 
Münster zwischen den 
Bahngeleisen und der 
Frankfurter Straße, Die-
selstraße und Zeilshei-
mer Straße wurde 1878 
angelegt. Darauf weist 
ein Sandsteinkreuz hin: 
„Bei der Errichtung des 

neuen Friedhofs durch die Gemeinde 
Münster 1878“.  Auf dem Friedhof befi n-
det sich ein weiteres Sandsteinkruz aus 
dem Jahr 1769 und neben 
der neuen „Trauerhalle“ 
als Backsteinbau die 1883  
gestiftete „Friedhofska-
pelle“. An ihr steht zu 
lesen: „Die Neugotische 
Marienkapelle wird heu-
te als Totenkapelle ge-
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nutz t“. Auch auf diesem Friedhof sind 
zahlreiche alte Grabsteine abgeräumt 
und hinterlassen Lücken.
Neben diesen sieben kommunalen 
Friedhöfen haben auch zwei private 
Friedhöfe in Kelkheim geschichtliche 
Bedeutung:

Nahe beim früheren 
Kloster Rett ers und dem 
heutigen Hofgut Rett ers-
hof liegt auf Fischbacher 
Gebiet der Privatfried-
hof der Grafen von Rich-
ter-Rett ershof. Solche 
Privatfriedhöfe wurden 
durch das 1936 erlassene 
„Grabhofgesetz “ mög-

lich. Auf diesem Privatfriedhof im Wald 
liegen - deutlich kenntlich gemacht 
durch Beschriftungen auf vier großen 
Findlingen -

– Ritt meister Christoph von Rich-
ter-Rett ershof (1920 – 1944)

– Felix L. von Richter-Rett ershof 
(1877 – 1958)

– Hertha Gräfi n von Rothkirch, 
verw. von Richter-Rett ershof, 
geb. vom Rath (1899 – 1990)

– Frieda Pathe (Kinderfrau) (1873 – 
1962).

Am Hof Gimbach wurde 1943 nach dem 
alten Mott o „Leben und Sterben auf 
dem Hof“ der sehr gut gepfl egte Fami-
lienfriedhof hauptsächlich mit Gräbern 
der Familien Pfeff er und Schiela ange-
legt. Auf der ansehnlichen Anlage befi n-
det sich auch 
das Grab eines 
französischen 
Kriegsgefange-
nen, der dort 
gearbeitet hat 
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und kurz vor Kriegsende 1945 ums Le-
ben gekommen ist. Der Friedhof enthält 
auch Gräber von Familienangehörigen, 
die lange vor der Errichtung des Famili-
enfriedhofs gestorben waren und ander-
weitig gelegen haben.

An einen Friedhof erinnern - aber nicht 
als Friedhof, sondern als Gedenkstätt e 
errichtet – an der Rotlindallee in Hor-
nau auf dem ehemaligen Gelände des 
Hofguts Hornau zwölf große Findlinge 
als Gedenksteine an die Freiherrn von 
Gagern, die dort gelebt haben. Die Find-
linge symbolisieren die Eheleute Hans 
Christoph und Charlott e von Gagern 
und ihre zehn Kinder.
Abschließend zu den verschiedenen 
Bestatt ungen auf Kelkheimer Gebiet ist 
auch daran zu erinnern, daß schon seit 

7.000 Jahren hier Menschen gelebt haben 
und bestatt et worden sind. Davon zeu-
gen vor allem die ca. 100 Hügelgräber, 
die in den verschiedenen Jahrtausenden 
in sechs Gruppen auf Kelkheimer Ge-
biet angelegt worden sind.

Dr. G. Pelshenke

In eigener Sache:
Möchten auch Sie einmal mit einem 
Text zum Gelingen der Herbstblät-
ter beitragen, so wenden Sie sich bitt e 
an unser Redaktionsmitglied, Herrn 
Werner Puchinger, den Sie unter 
Tel.: 0 61 98 - 58 80 85 2 oder per e-mail: 
werner.puchinger@web.de erreichen. 
 Wenn Sie in der nächsten Ausgabe eine 
Anzeige schalten möchten, dann ist er 
auch Ihr Ansprechpartner.
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 Sie war gestorben, ohne dass er darauf 
vorbereitet gewesen wäre. Mitt en in der 
Nacht hatt e eine gänzlich fremde Macht, 
der Menschen keinen Widerpart zu bie-
ten vermögen, sie ihm entrissen. 
Er hatt e noch tags zuvor mehrmals mit 
ihr fernmündlich gesprochen, wobei 
sie trotz  ihres hohen Alters so vital und 
schlagfertig wie in all den Jahren ihrer 
Freundschaft gewesen war. Sie hatt en 
sich, wie unzählige Male, über Arbeiten 
am Elektronenrechner ausgetauscht. Er 
schrieb gerade an einem neuen Buch 
und hatt e wieder einmal Fragen zur 
Handhabung seines Gerätes gehabt.
Obwohl er viel jünger als sie war, hat-
te sie ihn vor längerer Zeit in die Ge-
heimnisse der Datenverarbeitung, mit 
denen sie sich selber erst recht spät in 
ihrem Leben vertraut gemacht hatt e, 
eingeweiht − sie war die Meisterin, er ihr 
Schüler. Auch wenn er allmählich man-
ches beherrschte, was sie ihn gelehrt 
hatt e, würde er dennoch immer auf sie 

angewiesen sein. Das wusste er. 
Gewiss hätt e er auch andere Personen 
um Rat fragen können, aber die Unter-
stütz ung, die er erfuhr, war eingebett et 
in ein besonderes Vertrauensverhältnis. 
Er konnte jederzeit unangemeldet zu ihr 
kommen, und wenn er sie um etwas bat, 
ließ sie alles stehen und liegen, um ihm 
umgehend zu helfen. Ihre Fürsorge, in 
der er sich geborgen fühlte, beschränkte 
sich keineswegs auf die äußere Gestal-
tung seiner Texte. Sie nahm vielmehr 
regen Anteil an allem, was er verfasste, 
und gab manch inhaltlichen Rat. Darü-
ber hinaus schätz te er ihr off enes Wort 
auch in anderen Bereichen seines Le-

Im Bodenlosen
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bens. Niemand, da war er sich sicher, 
konnte sie jemals ersetz en.
Nun aber war das, wovor er sich manch-
mal gefürchtet hatt e, eingetreten. Er 
fühlte eine entsetz liche Leere, gegen die 
er sich heftig wehrte. Es musste doch 
möglich sein, dachte er immer wieder, 
das Schreckliche aufzuheben, zu be-
siegen. Doch jedesmal, wenn er sich in 
diesen Gedanken fl üchtete, musste er 
schmerzlich erfahren, wie er in Ohn-
macht sank.
Erwachte er aus solchen Momenten der 
Schwäche und Hilfl osigkeit, überfi elen 
ihn beklemmende Fragen: Was sollte er 
ohne sie tun, wäre er überhaupt noch in 

der Lage, zu schreiben, würde er mit der 
Wucht des Schlages, der ihn getroff en 
hatt e, weiterleben können?
Es hatt e ihn stets beeindruckt, mit welch 
zähem Lebenswillen sie begabt war, wie 
breit ihre Interessen gestreut waren und 
wie klug sie ihren Alltag meisterte. All 
dies war  in einen jähen Abgrund ge-
stürzt, der niemals auszuloten wäre und 
der ihn nun selbst mit magischer Kraft 
anzog. Schauder ergriff  ihn.
Die Tränen waren noch auf seinen Wan-
gen, als die Morgensonne durch das 
Fenster schien. Benommen, aber glück-
lich griff  er zum Telefonhörer. 

Th. Berger 
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Wenn diese Herbstblätt er gedruckt sind, 
feiert das RepairCafé in Kelkheim am 
14.10.2017 sein dreijähriges Bestehen. 
Bereits 2009 wurde der erste Reparatur-
treff  dieser Art in Amsterdam von der 
Umweltjournalistin Martine Postma or-
ganisiert. Das RepairCafé ist ein Ange-
bot der Stadt Kelkheim in Zusammenar-
beit mit dem Büro für Bürgerschaftliches 
Engagement. Aus einem Stamm von 22 
Ehrenamtlichen treff en wir uns an je-
dem zweiten Samstag im Monat um Ihre 
defekten Lieblinge zu neuem Leben zu 
erwecken und die Müllberge zu redu-
zieren. Unsere „Kunden“ sehen uns bei 
der Arbeit zu oder warten währenddes-
sen bei Kaff ee und Kuchen.
Der Start war in der Pestaloz-
zi-Schule, bevor wir nun seit 
Juli 2015 im Bürgerhaus Fisch-
bach von 10:00 bis 13:00 Uhr Ih-
rer Herausforderungen harren. 
Über die Jahre gesehen, haben 
wir durchschnitt lich 25 Repara-
turen im Monat, die zur Mehr-
zahl erfolgreich sind.  In einigen 
Fällen  geben wir Empfehlun-

gen zur Beschaff ung erforderlicher Er-
satz teile. Bei einigen Geräten können 
weder unsere „helfenden“ Hände noch 
der geballte Fachverstand helfen
Was wird uns nun zur Reparatur ge-
bracht? Das sind Toaster, Bügeleisen, 
Wasserkocher, Staubsauger, Kaff eema-
schinen, Haartrockner, Radios (speziell 
alte Röhrengeräte), und Vieles mehr. Zu 
85 % sind dies elektrische und elektro-
nische Geräte, weitere 12 % sind mecha-
nischer Natur. Fahrräder mit 3 % teilen 
wir gesondert ein. Wir nehmen alle Ge-
räte an, deren Größe und Gewicht es er-
möglicht,  sie zu uns zu tragen und auf 
den Reparaturtisch zu stellen.

E. Zachäus u. Dr. K. Quirder

Das RepairCafé in Kelkheim
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