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Autoknacker in
Dürrholz
DÜRRHOLZ. Gleich zwei
Mal waren am
Donnerstag, nach
Mitternacht, Autoknacker
in Dürrholz am Werk.
Erst versuchten sie, im
Winkelweg einen Opel
Corsa aufzubrechen, was
nicht gelang. Erfolgreicher
waren sie anschließend bei
einem VW Polo in der
Bohnengasse, wo sie das
Autoradio samt CD-
Wechsler mitgehen ließen.

 Hinweise: 02634/9520.

Rhein-Zeitung - Ausgabe Neuwied vom 21.06.2003, Seite 15.

Eine idyllische Kindheit in Daufenbach
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Der 87-jährige Wilhelm-Helmut Weber, in Essen geboren, hat seine Erinnerungen an die Ferien im
Westerwaldort in einer Chronik festgehalten

"Mein kleines Dorf" heißt die Liebeserklärung des Städters Wilhelm-Helmut Weber an den kleinen Ort
Daufenbach im Westerwald. Auf rund 60 Seiten hat der heute 87-Jährige Erinnerungen an seine Kindheit
festgehalten, in denen er oft mehrere Wochen und Monate bei den Großeltern in Daufenbach zu Besuch
war. Sein Verwandter Manfred Kattner versucht nun, herauszufinden, ob sich die Daufenbacher für die
Chronik interessieren.

SEGENDORF/DAUFENBACH. "Unergründlich ist der Zauber, der den Ort umweht, an dem wir die Süße
der Kindheit erfahren haben." So beschreibt Wilhelm-Helmut Weber, 87 Jahre alt, den Ort Daufenbach. Dort
fand der in Essen Geborene in den Zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts sein persönliches "Kinderparadies",
dessen "Süße" er später in einer 60-seitigen Chronik eingefangen und niedergeschrieben hat.

"Mein kleines Dorf" heißt die Liebeserklärung an den Ort im Westerwald. Durch einen Zufall gelangte sie in
die Hände eines Verwandten Webers, der sie an die Öffentlichkeit brachte: Manfred Kattner, Sohn von Webers
Kusine Irmgard, hat ähnliche Kindheitserinnerungen vorzuweisen wie sein "Onkel" Helmut.

Beide im Ruhrgebiet aufgewachsen, verbrachten sie viel Zeit in Daufenbach. Weber war während seiner
Kindheit und Jugendzeit für Wochen und sogar Monate bei seinen Großeltern im Dorf zu Hause. Kattner
verlebte Anfang der 50-er Jahre die Sommerschulferien in Daufenbach, dem Geburtsort von Webers Mutter
Pauline und deren Bruder Karl, Kattners Großvater.

Bei Weber, der als Achtjähriger sogar ein halbes Jahr die Daufenbacher Schule besuchte, prägte sich der
Ortsteil der Gemeinde Dürrholz besonders ein. "Dieser Ort im schönen Westerwald, fern von der grauen Stadt,
wurde mir zum Kinderparadies", bekennt Weber. Und "sein kleines Dorf" mit den lebendigen Erinnerungen an
Spiele, Lieder und Kinderstreiche, an Familienmitglieder, Nachbarn und den alten Lehrer ("die Autoritätsperson
im Ort"), ließen ihn nicht mehr los. Schon als Gymnasiast in Essen sammelte er Wissenswertes über die
Verhältnisse der Region, informierte sich bei dem damaligen Muscheider Lehrer, Walter Kurz, schriftlich über
die Deutung des Ortsnamens. In den ereignisreichen Jahren nach dem Abitur, in denen er seine Wehrpflicht
erfüllte, Krieg und Gefangenschaft erlebte und schließlich einen pädagogischen Berufsweg einschlug, behielt er
"sein kleines Dorf" stets im Gedächtnis. "Auch in den Jahren, in denen ich nicht dort weilen konnte, war ich
bemüht, an Informationen zu kommen", erklärt Weber. 1983 nahm das Werk seine endgültige Form an: dem
gefühlvollen Kindheitsbericht über 56 Kapitel, gespickt mit historischen Fakten aus dem Daufenbacher Leben,
schließen sich eine Reihe Fotos, selbst gefertigte Federzeichnungen und Auszüge aus den Schulchroniken von
1860-1960 an.

Ortsbürgermeister Wolfgang Runkel bedankt sich bei Autor Wilhelm-Hartmut Weber
für die Chronik.
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Manfred Kattner ist stolz auf seinen "Onkel": Der hat eine stattliche Sammlung von
teilweise historischen Fotos und Papieren gesammelt, die allerlei über Daufenbach zu
erzählen haben. Sie schmücken die Dorfchronik des Ortes.

"Das Original ist Handarbeit, der Deckel ist lederbezogen mit eingelassenem Ortswappen", schwärmt Kattner,
der mittlerweile stolzer Besitzer dieser Kreation ist und bisher fünf Kopien für weitere Familienmitglieder und
für die Gemeinde Dürrholz angefertigt hat. "Ich war überrascht, als er mir vor vier Jahren diese Chronik zum
Geschenk machte, nachdem ich eine Erbschaftsangelegenheit in Daufenbach unter anderem auch für ihn geregelt
hatte", erinnert sich Kattner, der bis dahin nichts von der Existenz der Chronik ahnte. "Helmut sagte zu mir: Du
bist der älteste lebende Urenkel unserer gemeinsamen Ahnen Dorothea und Wilhelm Rosenberg. Du hast in
Deiner Jugend Daufenbach ähnlich intensiv erlebt wie ich."

Weber, der seit 40 Jahren in Aachen lebt, und Kattner, der sich in Segendorf niedergelassen hat, haben
seitdem regen Kontakt zueinander und besuchen sich gegenseitig. Denn nachdem sein "Onkel" ihm dieses
Geschenk gemacht hatte, wollte Kattner ihm ebenfalls eine Freude bereiten: "Das Buch ist viel zu schade für die
Schublade, deshalb habe ich Wolfgang Runkel davon erzählt." Der Bürgermeister der Gemeinde Dürrholz zeigte
sich begeistert und überraschte Helmut Weber im vergangen Oktober mit einer kleinen Feierstunde im
Daufenbacher Dorfgemeinschaftshaus, einer Rundfahrt durch die Ortsteile Muscheid, Werlenbach und
Daufenbach. Außerdem überreichte er ihm den Zinnteller der Gemeinde Dürrholz.

Dabei sei es bisher geblieben, erzählt Kattner. "Ein Exemplar der Chronik befindet sich nun vor
Ort im Besitz von Bürgermeister Runkel. Ich habe angeregt, die Informationen über den Ort in einer
Broschüre interessierten Bürgern zugänglich zu machen. Wir warten ab, ob sich die Daufenbacher für
die Chronik interessieren." Für ihn selbst haben die Erinnerungen seines Verwandten ohnehin einen
ganz besonderen Stellenwert: "Ich habe sie aufmerksam gelesen und so manches darin wieder
gefunden, was auch ein Teil meiner eigenen Geschichte ist.

Dürrholz will Firmen locken
Haushalt 2004: Kommt Unternehmen mit 140 Arbeitsplätzen bald nach Daufenbach?

Höchstwahrscheinlich wird sich im Dürrholzer Industriegebiet Daufenbach noch dieses Jahr
ein großes Unternehmen ansiedeln. Die Gemeinde will natürlich. Sollte das Projekt scheitern,
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hat das Auswirkungen auf den Dürrholzer Haushalt 2004, der noch ausgeglichen ist. Und:
"Immerhin", so Ortsbürgermeister Runkel, "hat sich unser Schuldenstand nicht weiter erhöht".

DÜRRHOLZ. Einstimmig nahm der Rat der Gemeinde Dürrholz den Haushaltsplan für 2004 an - soeben
wurde das Zahlenwerk auch von der Kreisverwaltung genehmigt. Kein Wunder: Ortsbürgermeister Wolfgang
Runkel hatte einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen können. "Dass dies so ist", erläutert Runkel im RZ-
Gespräch, "basiert aber vor allem auf der hohen Wahrscheinlichkeit, dass sich im Industriegebiet Daufenbach ein
Unternehmen mit 140 Arbeitsplätzen ansiedelt. Hier laufen derzeit intensive Verhandlungen."

Sollte das Projekt scheitern, müsste in der laufenden Haushaltsrechnung ein Fehlbetrag von 122 000 Euro
ausgeglichen werden. Doch der Ortschef ist zuversichtlich: "Wenn uns das gelingt, ist das ein großer Beitrag zur
Stabilisierung unserer Region."

Davon geht man in Dürrholz offenbar aus: Nach Abzug von 166 870 Euro zur Herstellung des Ausgleichs
im Verwaltungshaushalt soll der größte Teil des restlichen Vermögenshaushalts für Maßnahmen zur Ansiedlung
des neuen Unternehmens in Daufenbach verwendet werden.

Positiv nannte es Runkel zudem, dass sich die Pro-Kopf- Verschuldung der 1241 Einwohner in den zu
Dürrholz gehörenden Ortschaften Daufenbach, Muscheid und Werlenbach bei einem Betrag von 249 Euro
eingependelt hat. Ebenfalls ein Posten im Dürrholzer Haushalt ist die Regeneration des Rasen-Sportplatzes in
Daufenbach (RZ berichtete), die 6000 Euro kostet. Ferner stellt der Ort einen Betrag von 15 000 Euro zum
Ankauf von Flächen im Rahmen des laufenden Zusammenlegungsverfahrens bereit.

Auch der Dürrholzer Naturlehrpfad macht sich im Haushalt 2004 bemerkbar: Von den hierfür anfallenden
25 690 Euro muss der Ort rund 40 Prozent beisteuern, denn der Rest kommt aus Zuschüssen des Naturparks
Rhein-Westerwald. Mit dem Projekt, so Runkel gehe es "vor allem wegen des großen Engagements der Bürger"
schnell voran: Die Eröffnung des Naturlehrpfads wird im Gemeinschaftshaus in Daufenbach am 23. Mai
gefeiert.

Trotz der positiven Tendenz im Etat 2004 schätzt der Orts- Chef die finanzielle Lage seiner Gemeinde für
den nächsten Jahren als "äußerst angespannt" ein: "Wir werden sicher auf einiges verzichten müssen", sagte er,
"auf die Unterstützung der Vereine und des ehrenamtlichen Engagements kann im Hinblick auf den Erhalt der
Gemeinschaft nicht verzichtet werden."

Dürrholz: Raubzug
Ziel:  Industriegebiet
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DÜRRHOLZ. Einen regelrechten Raubzug durch das Industriegebiet des
Dürrholzer Ortsteils Daufenbach meldet die Polizei Straßenhaus vom
Wochenende: Hier brachen Unbekannte zwischen Samstagnacht und
Montag unter anderem zwei Lastwagen auf und richteten erheblichen
Schaden an.
Erstens drangen die Einbrecher laut Polizeibericht in der Industriestraße
auf einem Lagerplatz in einen "Iveco"- Lkw ein, indem sie ein Fenster
des Fahrerhauses einschlugen. Die Täter zerschlugen die
Innenbeleuchtung und stahlen eine Tankkarte, einen Ratschenkasten und
ein Nokia- Handy (Typ 6100 ALS).
Ganz in der Nähe überkletterten vermutlich dieselben Personen die
Umzäunung eines Firmengeländes und drangen auf die gleiche Art in
einen "Man"-Lkw ein. Hier ließen sie unter anderem eine
Sofortbildkamera und eine klappbare Astsäge mitgehen. Dann hebelten
sie die Tür eines Bürocontainers auf und raubten einen Hydraulikstrahler
und einen Kanister Öl.
Auch das Lager einer Baufirma suchten die Täter auf. Sie kletterten über
den Zaun und hebelten zwei Metallmagazine auf: Einen Betonrüttler,
eine Bohrmaschine und eine Handkreissäge sind weg.

 Hinweise an die Polizei Straßenhaus, Telefon: 02634/9520.

Rhein-Zeitung - Ausgabe Neuwied vom 28.04.2004,

Das Dorf, das kein Mensch findet
"Dürrholz" ist eine muntere Gemeinde, doch keiner wohnt in einem Ort dieses Namens -
Dennoch gibt's einen Bürgermeister
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Eigentlich wohnt hier niemand - und doch hat Dürrholz, ein Dorf in der Westerwälder
Verbandsgemeinde Puderbach, einen Bürgermeister. Und der hat sogar viel zu tun mit
seinen 1300 Dürrholzern. Moment! Wie war das doch gleich? Wohnt hier nun jemand
oder nicht...?

DÜRRHOLZ. Der Kölner Lastwagenfahrer mit dem ratlosen Blick hält einen Lieferschein
in der Hand, kratzt sich an der Stirn und schüttelt den Kopf. "Entschuldigen Sie", spricht er
einen Passanten an, den er an der Hauptstraße der Westerwaldgemeinde Puderbach sieht.
Seine Stimme klingt irgendwie gereizt: "Wo liegt denn nun dieses Dürrholz?" Der
Angesprochene sagt: "Da müssen sie umkehren und einfach den Berg 'rauffahren - es ist der
nächste Ort."

"Das habe ich doch eben schon versucht", tönt es aus dem Fenster des Lkws, "aber der
nächste Ort heißt Daufenbach, nicht Dürrholz!" Der Passant lacht: "Ja, ja, das passiert hier
immer wieder..." Und dann erklärt er dem verdutzten Fremden, dass es "Dürrholz" eigentlich
gar nicht gibt.

"Der Name Dürrholz steht schon seit Jahrhunderten für die drei Ortschaften Daufenbach,
Muscheid und Werlenbach - keiner weiß so genau, warum", weiß Wolfgang Runkel, der
Bürgermeister der Gemeinde. "Dürrholz ist ein historisch gewachsenes Gebilde, nicht etwa
ein Produkt der Gebietsreform, die ja Ende der 60-Jahre so manches Kuriosum
hervorgebracht hat."

Ein Unikum war die Drei- Dörfer-Gemeinde also schon immer. Seit aber die Telekom die
drei Ortsteile darauf verpflichtet habe, so Runkel, einen gemeinsamen Eintrag für alle drei
Dörfer unter dem Gemeindenamen "Dürrholz" zu verwenden - hätten Leute "von außerhalb"
immer wieder das gleiche Problem: "Im Telefonbuch, auf Briefen und auf Lieferscheinen
steht meistens `Dürrholz`, aber die Menschen wohnen in Muscheid oder Werlenbach, und die
meisten Firmen sitzen im Industriegebiet Daufenbach."

Wie der Name für das "Geisterdorf" im Westerwald in grauer Vorzeit zustande kam, weiß
der Bürgermeister auch nicht genau. Aber er kennt etliche Anekdoten, die mit dem
verwirrenden Ortsnamen zusammenhängen. So findet kein Autofahrer auf den Hinweis-
Schildern der Umgebung den Namen "Dürrholz" - sondern lediglich die Namen der drei
Ortsteile Daufenbach, Werlenbach, Muscheid. Runkel: "Das sorgt bei Fremden immer wieder
für - sagen wir: Irritationen." Immerhin hat Dürrholz beim zuständigen Straßen- und
Verkehrsamt in Koblenz eine Ausnahme-Genehmigung für seine Ortsschilder bekommen: An
jedem Ortseingang steht zuerst oben, in großen Lettern, der Name des jeweiligen Dorf-
Drittels - und erst darunter in klein: "Gemeinde Dürrholz".

Ähnlich sieht es in den Pässen der Dorfbewohner aus. Sogar da finden sich jedesmal beide
Angaben, etwa: "Dürrholz, Ortsteil Daufenbach". Und im Telefonbuch tummeln sich hinter
einigen Dürrholzer Namen - aber längst nicht hinter allen! - Abkürzungen wie "Dau", "We"
oder "Mu", für den jeweiligen Ortsteil.

Da ist es mit den Postleitzahlen noch am Unkompliziertesten: Wenn der Briefschreiber
weiß, in welchem der drei Ortsteile der Adressat wohnt, kann er hinter die Postleitzahl einen
der drei Ortsteile setzen. Wer das aber nicht weiß, schreibt "Dürrholz" - und muss sich auf die
Puderbacher Post verlassen.

"Irritationen" - die gab es einst auch mit der Schlagersängerin Mara Kayser und ihrem
Kollegen Patrick Lindner, erinnert sich der Chef der Dreifach-Kommune. Im Sommer 2002
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hatte der Ortsteil Muscheid ein gemeinsames Jubiläum des örtlichen Gesangvereins mir dem
Hobbyklub zu feiern, und der Radiosender SWR 4 sollte mit seiner Show "Wir bei Euch" den
Höhepunkt des Festes liefern.

"Natürlich hatten die Radioleute, ihre Techniker und auch die Künstler lediglich die
Adresse `Dürrholz`", berichtet Runkel, "wenn wir denen nicht im Vorfeld genau erklärt
hätten, woher sie fahren müssen, wären die wohl nie im Muscheider Festzelt angekommen."
Lange suchen mussten dafür Mara Kayser und Patrick Lindner, die in ihren Privatwagen
angereist waren: "Die haben sich erst mal richtig verfahren, bevor sie hier auf der Bühne
standen - aber nachher haben sie sich bei uns genauso wohl gefühlt wie alle anderen Gäste
auch."

Ganz gleich, wie oft der seltsame Ortsname auch künftig noch für Verwirrung sorgen
sollte - angeblich hat er den drei Dörfern vor 60 Jahren ein blutiges Schicksal erspart. "Bei
uns erzählen sich die älteren Leute", berichtet Wolfgang Runkel, "dass Dürrholz im Zweiten
Weltkrieg nur deshalb nicht so zerbombt worden ist wie die anderen Ortschaften an der
Rheinschiene, weil die amerikanischen Bomberpiloten den Ort auf keiner ihrer Karten
gefunden haben..."

Der Dürrholzer Ortsbürgermeister Wolfgang Runkel ist es gewohnt, mit den Namen
seiner drei Ortsteile zu jonglieren. Trotzdem: Dürrholz heißt keines der Dörfer...
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Auf einem Pfad die Natur erleben
Dürrholzer "Erlebnisweg" wird eröffnet: Festakt mit hochrangigen Gästen und einem attraktiven
Rahmenprogramm

Viele fleißige Hände haben in den letzten Jahren in Dürrholz einen sehenswerten
Naturerlebnispfad entstehen lassen. Der wird am Sonntag, 23. Mai, am Dorfgemeinschaftshaus
Daufenbach der Öffentlichkeit übergeben. Vorführungen, Ausstellungen und Wettbewerbe
werden für viel Abwechslung sorgen.

DÜRRHOLZ. Endlich ist es soweit: Am Sonntag, 23. Mai, wird den Menschen aus nah und fern
ab 10.30 Uhr der erste Teil des neuen Dürrholzer Naturerlebnispfades vorgestellt. Dass es sich hier
um ein besonders förderungswürdiges Projekt handelt, unterstreicht die Liste der prominenten Gäste,
die zum Festakt erwartet werden: Neben Landrat Rainer Kaul werden unter anderem der Vorsitzende
des Naturparks Rhein-Westerwald, der Fürst zu Wied, der Präsident des Landesjagdverbandes sowie
viele andere Gäste aus Politik, Gesellschaft und Verwaltung erwartet.

Nach der Enthüllung der Eingangstafel um etwa 11.30 Uhr und dem Pflanzen einer Weißtanne -
dem Baum des Jahres 2004 - soll der Naturerlebnispfad erstmals begangen werden. Ab 12 Uhr gibt es
am Gemeinschaftshaus Mittagessen. Nach dem Festakt bietet sich unter dem Motto "Natur zum
Anfassen" ein vielseitiges Rahmenprogramm mit Ausstellungen und Wettbewerben rund um den
Naturschutz, um Jagd und Forst. Dazu sorgen die Dürrholzer Vereine für Unterhaltung, für
Beköstigung und Informationen.

Der Deutsche Falknerorden wird sich in Daufenbach präsentieren, Vogelkundler vom Bund
werden da sein, dazu ein Motorsägen-Kunstschnitzer, die "Erlebnisschule Wild und Wald", der
Imkerverein, Ameisenwarte und vieles mehr. Musikalisch umrahmt wird das Ganze vom Gemischten
Chor "Heimattreue" Muscheid und der Jagdhornbläsergruppe Puderbach/Dierdorf. Als besondere
Attraktion ist um 13 Uhr eine Greifvogel- Flugvorführung der Falknerei "Burg Sayn" vorgesehen.
Am Dorfgemeinschaftshaus runden Info- und Verkaufsstände, etwa des Naturparks Rhein-
Westerwald, der Jägerschaft und der Forstverwaltung, das Angebot ab.

"Nur was wir lieben, schützen wir wirksam". Aus dieser Erkenntnis heraus wurde die Idee zu dem
Naturerlebnispfad in der Arbeitsgruppe Umweltschutz der Ortsgemeinde Dürrholz geboren und unter
tatkräftiger Mitwirkung der Dürrholzer Bürger, der örtlichen Vereine und der heimischen Jägerschaft
umgesetzt.

Die Arbeitsgruppe fand bei der Verbandsgemeindeverwaltung Puderbach viel fachliche
Unterstützung. Neben dem Landesjagdverband und einigen einheimischen, aber auch einzelnen
außerörtlichen Firmen sowie der Sparkasse Neuwied und insbesondere dem Naturpark Rhein
Westerwald wurde das Projekt großzügig gefördert. Allein für das Jahr 2004 wurden 25 000 Euro zur
Verfügung gestellt. Erster Anstoß zum Bau des Pfades war ein Naturerlebnistag im September 1999,
der von Vereinen und Jägerschaft organisiert worden war.

Damals wie heute fußt das Konzept auf der bundesweiten Jäger-Aktion "Lernort Natur" und
wurde nach neuesten waldpädagogischen Grundsätzen und Zielen geplant: Über das Sehen, Hören,
Fühlen, Riechen sollen die Pfad- Besucher an die Natur herangeführt, durch ihr Erleben ein
umweltbewusstes Verhalten gefördert werden.
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Schulen und Kindergärten soll der Pfad als "Klassenzimmer" für die Natur dienen: Der Bezug der
Lern- und Spielelemente zu den natürlichen Gegebenheiten hier - Totholz, Pilze, Streuobstwiese,
Baumarten - soll Wissen vermitteln. Und nicht nur für Senioren stehen Sitz- und Ruheecken an den
attraktiven Gehwegen bereit.

Nach seiner Eröffnung sollen hier Führungen durch fachlich geschultes Personal für
Besuchergruppen angeboten werden, auch an Wochenenden. Der weitere geplante Ausbau - die
Gesamtlänge des Pfades soll einmal 6,5 Kilometer betragen - über Werlenbach ins Daufenbachtal ist
den Themen Bach, Feld und Flur, heimische Geschichte, Geologie und Landwirtschaft gewidmet. Mit
dem Anlegen der erforderlichen Wege wurde bereits begonnen.

Ein schmuckes Logo haben sich die Macher am Naturerlebnispfad einfallen lassen. Auf T-Shirts
gedruckt, kann man es am Sonntag sogar käuflich erwerben.

Sogar ein eigenes Logo haben die Macher des Arbeitskreises an den Start ihres
Naturerlebnispfades gebracht: Am Eröffnungstag kann es auf T-Shirts für Kinder und Erwachsene
zum Eröffnungspreis erworben werden. Mit ihrem Verkauf soll die Unterhaltung und Erweiterung des
Projektes unterstützt werden: Wer noch mitmachen will, ist jederzeit willkommen.
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Hobby-Maler hat maßgeblich zum Pfad beigetragen
Der Hobby-Maler Lothar Holzapfel, seit Jahren im "Heimatkundlichen Arbeitskreis" der

Verbandsgemeinde Puderbach aktiv, leistete beim Bau des Dürrholzer Naturerlebnispfades, der am
Sonntag eingeweiht wird, viele ehrenamtliche Stunden. Hier ist auch auf einer der Informationstafeln
am Wegrand sein neustes Werk zu besichtigen - da, wo zwischen 1800 und 1860 die Gemeindeschule
für die Ortschaften Daufenbach, Werlenbach und Muscheid gestanden hat. Holzapfel hat die Schule in
seinem Bild zu neuem Leben erweckt. Damals waren hier, auf der "Lieweck", rund 130 Schüler in zwei

Klassen untergebracht, die von einem Lehrer unterrichtet wurden. Auch derlei historische
Informationen sind am neuen Erlebnispfad in Daufenbach zu erfahren.  Foto: Wilfried Puderbach
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