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Das wird eine proppenvolle Schell“, so der Tenor der „Schell-Redakteure“ Martin Schäfer, Uli Neitzert u. Christoph 
Haag. Recht haben sie! Auch im zurückliegenden Jahr und besonders in den letzten Wochen hat sich vieles ereignet 
in Dürrholz, das es wert ist in einem Beitrag Erwähnung zu finden. 
Es wird an zurückliegende Veranstaltungen erinnert, über die aktuelle Kindergartensituation berichtet, die First-
Responder werden mit ihrer Arbeit vorgestellt, über die geplante Umrüstung der Straßenbeleuchtung wird infor-
miert, die neue Wirtschafterin vorgestellt, ein Beitrag befasst sich mit dem Endspurt der Dorfmoderation, natürlich 
gibt es die Informationen aus dem Gemeinderat und, und, und…
Im neuen Industriegebiet wird fleißig gebaut: die Fa.EQ-Therm errichtet dort z.Zt. ihr neues Firmengebäude, die 
Erschließung der Straße wird fortgesetzt, weitere Anfragen und Verhandlungen zu Grundstücksankäufen laufen. Im 
„alten“ und „neuen“ Industriegebiet wie auch als Privatnutzer warten wir - teils geduldig, teils ungeduldig -  auf den 
diesjährigen Glasfaserausbau der Telekom  mit schnellem Internet. Geplant ist zum Jahresende mit der Telekom für 
alle eine Informationsveranstaltung im Gemeinschaftshaus durchzuführen, bei der auch die bisherigen Verträge 
auf die neuen Möglichkeiten angepasst werden können.
Nachdem Sie alle Informationen gelesen haben, machen Sie sich doch auf die Suche nach dem Sauerstofftank, der 
neuen Lausbuche oder entdecken Sie vielleicht mit Ihren Kindern oder Enkeln die Reste der Grube „Reichensteiner 
Berg“.
Dem Redaktionsteam ein herzlicher Dank, Ihnen liebe Leserinnen u. Leser viel Freude mit der Schell  und uns allen 
eine gute Zeit und hoffentlich einen Sommer den man “Sommer“ nennen kann, wie den letzten Winter „Winter“!

Situation im Kindergarten

Im Kindergarten in Daufenbach gibt es 50 Plätze, davon acht Plätze für Kinder unter
 3 Jahren. Wegen der derzeit hohen Nachfrage, auch wegen der Umsetzung des Rechtsanspruches U3 
(unter 3 Jahre),  besteht die Notwendigkeit kurzfristig Alternativen zu suchen oder zu schaffen, um die 
weitere Entwicklung bei den Kinderzahlen zu beobachten. Auch bleibt abzuwarten, wie der Rechtsan-
spruch ab Sommer 2013 für U2 Kinder (ab 1 Jahr) in Anspruch genommen wird.
Die Evgl. Kirchengemeinde Puderbach hat in ihrem Gemeindehaus Räume angeboten, die von der VG 
als Träger der kommunalen Kindertagesstätten angemietet wurden.  Zwischenzeitlich ist die Betriebs-
genehmigung für zwei altersgemischte Gruppen (2 x 13 Kinder ab dem 2. Lebensjahr) erteilt.
Von 1990 bis 1995 war bereits in einem Teil dieser Räume im Gemeindehaus eine Kindergartengruppe 
mit Kindern aus Dürrholz und Döttesfeld untergebracht, bevor dann der neue Kindergarten in Daufen-
bach gebaut wurde.
Derzeit ist beabsichtigt die zeitlich befristete Einrichtung zunächst von 7.00 Uhr bis 14.00 Uhr mit 
Mittagessen anzubieten. Die Einrichtung wird kindgerecht und nach den neuesten pädagogischen 
Vorgaben für Kindertagesstätten ausgestattet und betrieben. Leiterin wird Frau Melanie Dege aus 
Puderbach.
Ab Ende Mai sollen die ersten Kinder in Puderbach mit ihren Erzieherinnen einziehen. Dabei wird 
natürlich darauf geachtet, dass Geschwisterkinder, soweit gewünscht, nicht in unterschiedliche 
Einrichtungen gehen.     Informationen von Bgm. Volker Mendel



Aus dem Gemeinderat
Fällungs-(Hauungs-) und Kulturplan für das Forstwirtschaftsjahr 2013

Bei den Erträgen sind 70.879,-  € geplant, dem stehen  Aufwendungen von 63.800,- € gegenüber. Damit wird ein Über-
schuss von 7.079,- € erwartet.

Haushaltsplan und Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013
Im Ergebnishaushalt ist der Gesamtbetrag der Erträge auf  1.998.570,- € festgesetzt und der Gesamtbetrag der Aufwen-
dungen auf 1.467.950 €; ergibt einen Jahresüberschuss von  530.620,- €. Für die Belastungen aus dem kommunalen 
Finanzausgleich wird für das Jahr 2013 ein Sonderposten  von 461.350,- € gebildet, somit beläuft  sich das Jahresergebnis 
bei 69.270,- €.
Der Finanzhaushalt schließt mit einem Finanzmittelüberschuss von 434.840,- € abzgl. 55.790,- € für die Tilgung ab.
Dem Investitionsbedarf von 221.490,- € stehen Einzahlungen von 18.720,- gegenüber. Die Finanzierung erfolgt durch 
vorhandene Mittel.
Der Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres betrug 75.799,23 €. Bedingt durch die vorhandene Liquidität, die in 
erster Linie auf die Gewerbesteuereinnahmen zurückzuführen ist, konnten bereits im Haushaltsjahr 2011 und 2012  Son-
dertilgungen vorgenommen werden. Auch im vorliegenden Haushaltsjahr ist wieder eine Sondertilgung von 45.000,-  € 
vorgesehen, so dass der Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich bei 20.009,23 € liegt und damit 
kontinuierlich abgebaut werden kann. 
Investitionen für 2013
- Wegeerneuerung Wirtschaftsweg Astplatz 
- Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED
- Erwerb von Grundstücken

Änderung der Friedhofssatzung
Die Friedhofssatzung wurde dahingehend geändert, dass auch in Urnenreihengrabstätten 2 Aschen beigesetzt werden 
können.
Baugebiet „Linkenbacher Weg“
Der Gemeinderat hat die Einleitung der  1. Änderung des Bebauungsplanes Linkenbacher Weg beschlossen. Für das Plan-
gebiet wurde außerdem die Umlegung des 2. Teilbereichs angeordnet.
Naturerlebnispfad
Am Lehrpfad ist die Errichtung einer Wasserrad/-kraftanlage als neue Lehrstation, die Ergänzung von Informationstafeln, 
landespflegerische Maßnahmen und Anpflanzungen vorgesehen. Hierfür sind Kosten in Höhe von 16.000,- € vorgesehen. 
Es wurde eine Zuwendung beim Naturpark Rhein-Westerwald beantragt, der zwischenzeitlich im Haushalt des Naturparks 
aufgenommen wurde. Wir warten nun auf den baldigen schriftlichen Bescheid, um mit den Arbeiten beginnen zu können.

Durchführung einer Dorfmoderation im Dorferneuerungsverfahren der Ortsgemeinde Dürrholz
Nachdem viele geplante größere und kleine Maßnahmen im Rahmen der Dorfmoderation bereits umgesetzt werden 
konnten, wird zum Abschluss noch das wichtige Thema “Leerstandsvermeidung, Umnutzung alter Gebäude“ bearbeitet. 
In einer Sonderausgabe der Schell sollen Beispiele für Umbau- u. Sanierungsmaßnahmen aus der Gemeinde vorgestellt 
werden. Neben diesen Beispielen und Erfahrungen sollen in der Sonderausgabe der „Dürrholzer Schell“, die im Sommer 
diesen Jahres erscheinen soll, auch Adressen von fachkompetenten Ansprechpartnern sowie Fördermöglichkeiten 
benannt und aufgezeigt werden. Ziel ist es, Eigentümer von Gebäuden,
die für Sanierungs- oder Umbaumaßnahmen in Frage kommen, zu motivieren sich mit solchen Maßnahmen zu beschäfti-
gen, fachliche Beratung und ggf. öffentliche Fördermöglichkeiten in Anspruch zu nehmen und zweckmäßige Maßnah-
men schließlich auch erfolgreich umzusetzen.

Energetische Sanierung Gemeinschaftshaus
In Zusammenarbeit mit der Gasversorgung wird für das Gemeinschaftshaus ein Energieausweis erstellt. Dieser soll als 
Grundlage dienen für eine geplante energetische Sanierung unseres Hauses. Insbesondere an den Fenstern nagt nach 
35 Jahren der Zahn der Zeit; darüber hinaus ist bspw. zu überprüfen inwiefern die Heizungsanlage zu optimieren ist.



Im Haushaltsplan sind insgesamt 
98.000,-€ für die Umrüstung der Stra-
ßenbeleuchtung auf LED Energiespar-
leuchten in allen drei Ortsteilen einge-
stellt. Der Gemeinderat hat sich seit 
Sommer 2012 sehr intensiv mit der 
Thematik auseinander gesetzt und 
auch bei einem abendlichen Ortstermin 
in Nachbargemeinden und  Verbands-
gemeinden probeweise umgerüstete 
Straßenleuchten besichtigt. Mit dem 
Beschluss zur Umrüstung soll einer-
seits eine Energie- und Kosteneinspa-
rung und gleichzeitig eine Reduzie-
rung des CO²-Ausstoßes erreicht 
werden.
Die fachlichen Berechnungen und 
umfangreichen Vorprüfungen haben 
ergeben, dass mit dem Austausch der 
Lampenköpfe bei dem überwiegenden 
Teil der vorhandenen Leuchten eine 
Energieeinsparung von über 60% 
erreicht werden kann.
Bei den vorhandenen Zierleuchten 
(Kairo) wäre eine Umrüstung mit 
neuen Zierköpfen bzw. sog. Umrüst-
Kits aus wirtschaftlicher Sicht nicht zu 
empfehlen. Daher soll bei diesen 
Leuchten ein Austausch des Leucht-
mittels (Plug-Inn) erfolgen, womit 
immer noch je nach bisher verwende-
tem Leuchtmittel eine Einsparung von 
ca. 50 % erreicht werden kann. Die 
bisher verwendeten Leuchtmittel in 
den Lampen Kairo sind unterschied-
lich im Verbrauch, besitzen teilweise 
auch gute Energiesparleuchtmittel. 
Hierzu erfolgt noch eine Einzelprü-
fung, welche Austausche wirtschaft-
lich sinnvoll sind. Für den Austausch 
der Leuchtmittel gibt es keine Bezu-
schussung, auch entfällt eine Ausbau-
beitragspflicht.
Die Gemeinde hat für alle weiteren 
Straßenleuchten, für die eine 
Verbrauchreduzierung von mindestens 
60% erreicht werden kann, beim Bun-
desministerium für Umwelt Zuschüsse 
beantragt. 
Die Vorprüfungen aller Gesamtum-
stände dieses Projektes haben ergeben, 
dass der vorgesehene Austausch dem 

Grund nach ‚(ausbau-)beitragspflichtig 
sein könnte, je nach Alter und Zustand 
der Leuchten. Jedoch ergibt sich im 
beitragsrechtlichen Sinn kein Erneue-
rungsbedarf. Der Austausch geschieht  
nicht  wg. Schadhaftigkeit,  Abgenutzt-
heit und Verschleiß, sondern aus Grün-
den der Energieeinsparung, der 
CO²-Reduzierung und der Kostenein-
sparung für die Gemeinde und somit 
für die Bürgerinnen und Bürger. Sie 
Syna hat aufgrund der letzten Wartung 
den ordnungsgemäßen Betrieb der 
Anlagen festgestellt. Es wurde daher 
der Beschluss gefasst, dass für die 
Umrüstung der Beleuchtungsanlagen 
auf LED ohne Erneuerung der Masten 
keine Anliegerbeiträge erhoben 
werden, zumal auch aufgrund der 
guten Liquiditätslage keine Kreditauf-
nahme erforderlich ist.
Die Wirtschaftlichkeitsberechnungen 
haben hohe Stromkosteneinsparungen 
ergeben, die eine frühzeitige Amortisa-
tion dieser Investition belegen.
Für die Gemeinderatsmitglieder bleibt 
festzustellen, dass das Thema 
„Straßenbeleuchtung – Umrüstung auf 
LED“ mit allem was dazugehört (Art 
der Umrüstungsmöglichkeit, unter-
schiedliche Leuchtmittel, Beiträge, 
Vertragspartner, Wartungsverträge 
usw.) sehr komplex ist. Auch ist die 
Situation in Dürrholz nicht auf andere 
Gemeinden zu übertragen und umge-
kehrt. Dies hängt einerseits mit der Art 
der Straßenleuchten (Peitschen, Kof-
ferleuchten, Pilzkopfleuchten, Zier-
leuchten) zusammen, aber auch mit der 
bisher verwendeten Art der Leuchtmit-
tel. Da in unserer Gemeinde bereits seit 
vielen Jahren dort  wo möglich Ener-
giesparleuchtmittel eingebaut wurden, 
ist für uns das Ziel nochmals 60% 
Energie einzusparen um in die Förde-
rung zu kommen schwieriger, als mit 
„stromfressenden“ Leuchtmitteln, die 
andernorts noch nicht umgerüstet 
waren. Damit haben wir jedoch auch in 
der Vergangenheit bereits einen best-
möglichen Beitrag zur Stromeinspa-
rung geleistet und unsere Strombe-

zugskosten reduziert. 
Dürrholz ist eine von vier Gemeinden 
in der VG Puderbach die eine Bezu-
schussung beantragt haben und ihre 
Straßenbeleuchtung auf den technisch 
neueste Stand bringen wollen. Beraten 
und unterstützt wurden wir von der 
Bauverwaltung der VG und dem 
Klimaschutzmanager der Raiffeisenre-
gion. Die intensive Beschäftigung mit 
dem Thema hat auch gezeigt, dass es 
im technischen Bereich mit LED 
immer wieder Neuerungen gibt und  
auch zukünftig die Entwicklung und 
Verbesserung voranschreitet.

   Muscheider Straße mit  „Kairos“  
Seit ca. 6 Wochen sind in der Gemein-
de Probeleuchten mit LED umgerüstet: 
zwei Peitschen in Daufenbach in der 
Hauptstraße 12 u. 14,  sowie sechs 
„Kairos“ in der Muscheider Straße mit 
unterschiedlichen Plug-Inns.
Weiter sind in der neuen Erweiterung 
des Industriegebietes entlang der Stra-
ßen und auf dem Mitfahrerparkplatz 
LED Leuchten aufgestellt, die 
zwischen 22.00 Uhr u. 5.00Uhr noch-
mals gedimmt werden.

Peitschenlampe mit LED Leuchten-
kopf in der Hauptstraße

Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchten



Ein ca. 5 km langer Spazierweg erinnert neu an den in 
den 70er Jahren bestehenden Weg "Sauerstofftank" 
zwischen Daufenbach und Harschbach. Seinerzeit mit 
Spruchtafel von Otto Baumann, eines alten Daufenba-
cher versehen, finden wir heute Nistkästen von Wolf-
gang Hartstang entlang der neuen Rundstrecke. Mit 
kleinen Holztafeln  weist Dieter Noll dem Spaziergän-
ger den Weg und Rüdiger Runkel lädt mit seiner Ruhe-
bank zur Rast ein.
Der Weg führt vorbei an den "Dicken Eichen" über die 
Verlängerung Winkelweg zum "Kohlenweg", weiter 

entlang der Harschbacher Straße Richtung Puderbach 
und von der "Dreikirchspielsbuche" aus wieder zurück 
nach Daufenbach.
Wir wünschen allen Spaziergängern so viel Spaß wie 
der Gruppe, die jeden morgen dort anzutreffen ist!

Obstbaumschnittkurs in Dürrholz fand regen Zuspruch
Große Obstbäume und Streuobstwiesen gehören 
unverwechselbar zum Bild unserer Westerwälder 
Landschaft. Damit die Bäume kräftig wachsen, 
nicht zu hoch oder zu breit werden und viel Obst 
tragen, ist jetzt wieder die Zeit sie richtig in Form zu 
bringen.
In dem Maße, wie allerdings die Zahl der landwirt-
schaftlichen Betriebe abgenommen hat, sind leider 
auch die Kenntnisse vom richtigen Schneiden und 
Pflegen der Bäume mehr und mehr verloren gegan-
gen. Da in Dürrholz immer noch eine Reihe von 
alten Streuobstwiesen vorhanden ist und sogar in 
den letzten Jahren einige neue angelegt wurden, hat 
die Ortsgemeinde sich entschlossen, kostenfreie 
Kurse zum fachgerechten Obstbaumschnitt anzubie-
ten: Einen Kurs für junge Bäume, der am Samstag, 
dem 13.04. stattgefunden hat und einen für ältere 
Bäume, im Juni.

Der Baumschnittkurs für junge Bäume war mit 15 
Teilnehmerinnen/Teilnehmern sehr gut besucht. 
Obstbaumschnitt-Fachmann Harry Sigg vom NABU 
Altenkirchen gab in seinem einleitenden Theorieteil 
Erläuterungen zu Baumstatik, Schnitttechniken, Baum-
pflanzung, Veredelungsstelle, Düngung, geeigneten Werk-
zeugen, Pflanzschnitt und Erziehungsschnitt bis ins 
Ertragsalter. Nach einem gemeinsamen Mittagessen 
wurden in einem umfangreichen Praxisteil in kleinen 
Gruppen am Nachmittag  dann  bei schönem Frühlings-
wetter an einigen der vor drei Jahren von Daufenbach in 
Richtung Puderbach  und vor ca. 10 Jahren hinter dem 
Denkmal in Muscheid gepflanzten Apfelbäumen Erzie-
hungs- und Auslichtungsschnitte vorgenommen.

Der Sauerstofftank



Mario Schumacher und Stefan Neitzert

Schell: Mario und Stefan, ihr beiden seid  seit dem 01.04. 
im Bereich der Ortsgemeinden Dürrholz, Döttesfeld und 
Linkenbach als First Responder tätig, bitte erzählt uns 
doch kurz, was eure Aufgaben sind.
Mario/Stefan: Wir sind speziell ausgebildete und ausge-
rüstete Ersthelfer, (Rettungssanitäter) die in Notfällen 
zeitgleich mit dem Rettungsdienst bei lebensbedrohli-
chen Verletzungen oder Erkrankungen alarmiert werden 
und dann bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes tätig 
werden. Während ein Rettungswagen mindestens ca. 
8-10 Minuten bis ins Einsatzgebiet der Ortsgemeinden 
Dürrholz, Döttesfeld oder Linkenbach benötigt, können 
wir deutlich schneller am Ort des Geschehens sein und 
erste Notfallmaßnahmen durchführen. Wenn man 
bedenkt, dass die Überlebenschancen eines Patienten mit 
Herz-Kreislauf-Stillstand mit jeder Minute drastisch 
sinken ( nach drei Minuten beginnen die ersten Hirnzel-
len abzusterben)  dann können wir durch sofortige Wie-
derbelebungsmaßnahmen und erweiterte Erste-Hilfe-
Maßnahmen bis zum Eintreffen des eigentlichen 
Rettungsdienstes die therapiefreie Zeit überbrücken.
Schell: Welche Ausbildung benötigt man denn als First 
Responder?
Mario/Stefan: Nun, zum Einsatz als First Responder 
kommen ausgebildete Rettungsassistenten, Rettungssa-
nitäter und Sanitätshelfer, (die die Ausbildungsstufen 
SAN-A/ B/C erlangt haben). Zur Verfügung stehen uns 
für unsere Tätigkeit  komplett ausgestattete Notfallruck-
säcke, dessen Inhalt in etwa der Ausrüstung des 
Rettungsdienstes entspricht. 
Schell: Seid ihr beiden die einzigen First Responder?
Mario/Stefan: Nein, es gibt in der VG Puderbach
4 Gruppen: Puderbach mit Umgebung, Raubach mit 

Umgebung, Nord (Lautzert-Oberdreis, Rodenbach, 
Niederwambach) und halt Dürrholz-Döttesfeld-
Linkenbach. Neben den bereits tätigen Ersthelfern gibt es 
eine Reihe von interessierten Personen, die noch Teile 
der Ausbildung absolvieren müssen, wir freuen uns 
jedenfalls über weitere Verstärkung unserer Gruppe, 
denn der erste Monat hat mit zahlreichen Einsätzen 
bereits gezeigt, dass wir weitere First Responder in unse-
rer Gruppe sehr gut gebrauchen könnten.
Schell: Wenn ihr in wenigen Schlagworten eure Tätigkeit 
und damit auch die Vorteile für die Bevölkerung aufzäh-
len solltet, was wären dann diese Schlagworte?
Mario/Stefan: Gut ausgebildet, schnell, ortskundig, 
erfahren in Erste-Hilfe-Maßnahmen, im Absichern von 
Unfallstellen, im Assistieren des Rettungsdienstes und 
auch im Betreuen von nicht verletzten Unfallbeteiligten.
Schell: Herzlichen Dank euch beiden für euren ehren-
amtlichen Einsatz für die Allgemeinheit, wir wünschen 
euch viel Erfolg als First Responder und hoffen aber 
gleichzeitig, dass ihr nicht allzu oft tätig werden müsst.

Mario Schumacher und Stefan Neitzert
Umgebung, Nord (Lautzert-Oberdreis, Rodenbach, 
Niederwambach) und halt Dürrholz-Döttesfeld-

Die First Responder (Helfer vor Ort) Dürrholz:

Neue Hauswirtschafterin im Gemeinschaftshaus
Die Stelle der Wirtschafterin für unser 
Gemeinschaftshaus hat Frau Marion 
Gries aus Puderbach übernommen. 
Frau Gries war bisher bereits im Bereich 
Hauswirtschaft und Küche tätig. 
Für Vermietungen und Fragen zum 
Gemeinschaftshaus ist sie unter der

 Telefonnummer 97 97 85
 zu erreichen. 
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Osterhase gefunden!

Bei schönem Frühlingswetter waren zahlreiche 
Kinder insbesondere des Kindergartens 
„Zwergenhaus“ mit ihrer Leiterin Frau Dutz und 
ihren Erzieherinnen gekommen, um auf dem 
Dürrholzer Naturerlebnispfad den Osterhasen 
zu suchen.
Bei der Begrüßung konnte AG-Leiter Siegmar 
Neitzert die erwartungsvollen Kinder auf den 
Osterhasen einstimmen,  hier und da wurden 
auch schon sorgfältig versteckte Ostereier 
gefunden. Nach lautem Rufen der Kinder kam 
schließlich auch der Osterhase aus seinem 
Versteck hervor . Die Kinder waren – wie man 
auf unserem Bild sieht - sichtlich angetan von 
dem großen Osterhasen.  Zur Freude aller hatte 
er in seinem Korb leckere Überraschungen 
mitgebracht,  wofür sich die Kinder mit selbst 

gemalten schönen Bildern bedankten.  Nachdem 
Frau Dutz den Ehrenosterhasen bekommen 
hatte,  verging der Nachmittag bei weiteren 
Spielen wie beim Eierlaufen oder Eierzielwerfen 
im Nu,  Groß und Klein hatten viel Spaß dabei:  
Danke an den Osterhasen,  an alle, die geholfen 
haben,  ihn zu suchen und an die „AG Natur-
schutz“,  die vermutet hatte,  ihn auf dem 
Naturerlebnispfad auch zu finden.

70 Dürrholzer trotzten schlechtem Wetter

Auch leichter Nieselregen und Temperaturen nur 
wenig über Null konnten ca. 70 Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene aus Dürrholz nicht davon abhal-
ten, sich am Umwelttag für ihre Gemeinde in 
irgendeiner Form zu engagieren: Neben der alljähr-
lichen Müllsammelaktion, an der sich wieder viele 
Kinder mit großem Eifer beteiligten, wurden Bäume 
zurückgeschnitten, Kinderspielplätze, Denkmäler, 
die Beschilderung des Fahrradwegs sowie die Dorf-
hütte in Werlenbach gesäubert und instand gesetzt, 
in die Jahre gekommene Zäune um Neuanpflan-
zungen in Feld und Wald abgebaut sowie eine neue 
Wegführung in einem Teil des Naturerlebnispfads 
angelegt. Mittags trafen sich dann alle Helferinnen 
und Helfer aus den drei Dörfern zum Mittagessen 
(s. Foto) am Gemeinschaftshaus, wo man zufrieden 
über das gemeinsam Erreichte bei angeregter 
Unterhaltung noch eine Weile beisammen saß. Die 

Ortsgemeinde möchte an dieser Stelle allen Betei-
ligten und insbesondere den Kindern und Jugendli-
chen wieder für ihren beispielhaften Einsatz herzlich 
danken.

Rege Beteiligung beim Gemeindeumwelttag



Erstes Unternehmen im Neuen Industriegebiet 

Dürrholz-Linkenbach

Die Bauarbeiten der Firma EQtherm haben im neuen Industriegebiet Dürrholz-

Linkenbach begonnen.

Auf ca. 6000 qm baut die Firma EQtherm ihre neue Firmenzentrale.
Auf der EQtherm® Baustelle geht es täglich voran. Die geplante Firmenzentrale in Dürrholz-

Linkenbach, soll in wenigen Monaten bezugsfertig sein. Das EQtherm® Team fiebert dem 
Umzug entgegen, denn der jetzige Platz reicht kaum mehr aus. Mit der neuen Verwaltung 
auf drei Etagen, einer erweiteren Produktion, großem Lager und mehreren Terminals zur 

Lkw-Abfertigung wird EQtherm® noch dynamischer.Lkw Abfertigung wird EQtherm® noch dynamischer.

Foto: C. Haag

Tina K. Haag

Anzeige:
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MUSCHEIDER DIRTPARK DER ORTSGEMEINDE DÜRRHOLZ



Bis zum Ende des Jahres wird es dauern,  bis die Dürrholzer 
geschlossen auf der Datenautobahn Gas geben können:  Im 
Februar unterzeichneten Ortsbürgermeisterin Anette 
Wagner und Puderbachs Bürgermeister Volker Mendel 
einen Kooperationsvertrag mit der Deutschen Telekom für 
den Ausbau des Glasfasernetzes. Die Vertragsunterzeich-
nung ist für den Konzern auch der Startschuss des Ausbaus, 
denn in zwölf Monaten soll alles fertig und alle rund 650 
Haushalte in Dürrholz ans schnelle Internet angeschlossen 
sein.
Wie die momentane Ausgangslage in Dürrholz ist, lässt sich 
laut Wagner schwer pauschal sagen: „Einige Straßenzüge 
sind schon recht gut versorgt, in anderen geht es gar nicht.“ 
Besonders vom Schneckentempo betroffen sind nach ihren 
Worten die Betriebe im alten Dürrholzer Gewerbegebiet. 
„Da muss dringend was geschehen“, findet sie. Und so 
scheuten sich die Gemeinderatsmitglieder auch nicht 
davor, im ganzen Ort Klinkenputzen zu gehen und die 
Dürrholzer in allen drei Ortsteilen nach ihrem Internetbe-
darf zu fragen.
Ein Einsatz, der sich gelohnt hat: Mit ihrem Förderantrag 
beim Land war die Gemeinde erfolgreich. Sie erhält eine 
65-prozentige Förderung. Den Rest übernimmt die VG 
Puderbach, denn der VG-Rat hatte schon vor einigen Jahren 
beschlossen, in allen Gemeinden gleiche Voraussetzungen 
schaffen und dafür auch finanziell einstehen zu wollen. 
Insgesamt wird die Projekt „Glasfaser für Dürrholz“ rund 
200 000 Euro kosten.

Rund 3,6 Kilometer Glasfaserkabel will die Telekom neu 
verlegen, um die Gemeinde Dürrholz mit ihren drei Ortstei-
len mit schnellem Internet zu versorgen. Ausgehend von der 
Vermittlungsstelle bei Harschbach sind dafür 2,5 Kilometer 
Tiefbauarbeiten nötig,  die die Glasfaser durch den Wald 
nach Daufenbach und bis zu drei über Dürrholz verteilten 
Schaltkästen bringen. Von dort aus werden die einzelnen 
Haushalte über ihr Telefonnetz angeschlossen. Als Ergebnis 
verspricht die Telekom allen Dürrholzern eine Mindestge-
schwindigkeit von 16 Megabit pro Sekunde. 30 Prozent der 
Haushalte sollen sogar mit 50 Megabit Pro Sekunde surfen 
können. 
Davon soll nun auch Dürrholz profitieren. „Bei potenziellen 
Grundstückskäufern ist das Internet immer eine der ersten 
Fragen“, berichtet Wagner: „Wenn ich da in Zukunft nicht 
mehr mit einem Schulterzucken antworten muss, ist das 
sehr erfreulich.“ 

Schnelles Internet

 für die Gemeinde Dürrholz

Ein kleines Rätsel
Wo ist dieser Baum zu finden, der mit seinen 

Wurzeln ein altes Mauerwerk umwächst?
 

Antworten bis zum 20. Juni 2013 
schriftlich mit Name u. Adresse an: 

Anette Wagner, Flurstr. 12, Daufenbach 
oder per mail an 

wagneranette@duerrholz.com
 Unter den Teilnehmern mit der richtigen 
Antwort verlosen einen Gutschein für 
eine Massage der Praxis Tina Haag.

 (Ausgenommen sind die Teilnehmer der "Ent-
deckung")



Auf Initiative von Siegmar Neitzert und Lothar Holzapfel 
trafen sich einige Interessierte zu einer kleinen Wande-
rung, um die Überreste der unmittelbar an unsere 
Gemarkung angrenzenden ehemaligen Grube Reichen-
steiner Berg zu besichtigen. 
Siegmar und Lothar gaben einige historische Überliefe-
rungen weiter. Ähnlich wie auf dem Johannisberg 
(Eichstrunk) zum Daufenbachtal hin, wurde hier schon 
in früher Zeit nach Erz gesucht, was auch an den vielen 
Vertiefungen – sogenannten Pingen – und Stollenresten 
zu erkennen ist. Vor 1915 waren unterschiedliche 
Grubenbesitzer am Werk, zeitweise war die Grube auch 
stillgelegt. Das Eisenerz wurde unter anderem auch in 
der Raubacher Hütte weiter verarbeitet. 1929 waren 
170 Bergleute unter Tage und 58 über Tage beschäftigt, 
sowie 7 weitere Angestellte für die Grube tätig.
1930 wurde eine Röstofenanlage in Betrieb genommen. 
Es wurden 507.924 t Spateisenstein, aber auch Bleier-
ze, Kupferkies und Zinkblende gefördert.
Am 06. August 1936 wurde der Bergbau eingestellt.
Auch aus unserer Gemeinde haben viele Männer hier ihr 
Brot für die Familie verdient, in einer schweren und 
armen Zeit.

Später, so wird sich erinnert, wurde mit Kuhfuhrwerken 
das sogenannte „taube Gestein“ aus den Röstöfen 
geholt, um z.B. Hofeinfahrten zu befestigen.

Auf dem Weg zur Grube wurde Rast gemacht an der 
neuen Buche, die als Ersatz für die im letzten Jahr gefäll-
ten Lausbuche gepflanzt wurde.
Die alte, ehemals unter Naturschutz stehende "Lausbu-
che", seit Jahrzehnten ausgemauert und von starker 
Fäulnis befallen, wurde in Absprache mit der Natur-
schutzbehörde des Kreises gefällt. An den Überresten 
des Stammes die noch in der Nähe liegen, konnten alle 
nochmal den äußerst maroden und damit gefährlichen 
Zustand des unmittelbar an der Straße stehenden alten 
Baumes in Augenschein nehmen. Revierleiter Tobias 
Kämpf erläuterte kurz die Schwierigkeiten durch die 
Mauersteine bei der Fällung. Gemeinsam war man froh, 
dass kein Unfall vom alten Baum ausgegangen ist! 

Kleine Sonntags-Wanderung

 zur Grube Reichensteiner Berg

uf dem Weg zur Grube wurde Rast gemacht an der
B h di l E fü di i l J h fäll

ensteiner Berg

Die „Neue“ Lausbuche

armen Zeit.

Später, so wird sich erinnert, wurde mit Kuhfuhrwerken

Unterstützung für den Gemeindearbeiter
Seit 15.04.2013 wird der Gemeindearbeiter Gerd Köhler 
von Lothar Holzapfel aus Muscheid tatkräftig unter-
stützt. 
Lothar, mit den Gemeindefahrzeugen und Maschinen 
vertraut, sowie als exzellenter Maler und Handwerker 
bekannt, sorgt für die dörfliche Schönheit in Dürrholz.



Dorfgemeinschaft Werlenbach  (Sabine Adamszak Tel. 02684-8302)
10. August 2013    Grillfest für alle Werlenbacher
September 2013    Wandertag
11. November 2013    St. Martinsfeier (Ort: Hütte „Wermer Treff“

Hobbyclub „Wäller Jungs“ Muscheid (Günter Klaas Tel. 02684-6272)
30. Juni 2013    Mitgliederfest  (Ort: Sportplatz Muscheid)
20-22. September    Vereinsausflug
09. November 2013    St. Martin aller Muscheider Vereine (Ort: Sportplatz Muscheid)
07. Dezember 2013    Weihnachtsfeier Mitglieder

Gesangverein „Heimattreue Muscheid (Leo Sommer Tel. 02684-5866)
20. Dezember 2013    Weihnachtsfeier

FV 1922 Daufenbach (Friedhelm Schumacher Tel. 02684-979180)
3./04. August 2013    Sportfest (Ort: Sportplatz Daufenbach)

Verschönerungsverein Muscheid (Dieter Reusch Tel. 02684-6161)
21. Dezember 2013    Weihnachtsfeier

Gemeindeveranstaltungen

07. September 2013   Nächtliche Flugkünstler am Urbacher Weiher
      Fledermausbeobachtung
      Veranstalter: AG Naturschutz; Leitung: Manfred Braun, SGD Nord,
      Treffpunkt: Parkplatz Grundschule/Sporthalle Urbach 
      Uhrzeit: 18.30Uhr - 22.00 Uhr Infos: Tel.02684/6441
12. Oktober 2013    Dem Leben im Wasser auf der Spur
      -der Bach als Lebensraum-      
      Eintagsfliegenlarven, Köcherfliegenlarven, Schwimmkäfer,
      Posthornschnecken, Strudelwürmer, Kammmolche, Bachflohkrebse,
      Erdkröten
      die Teilnehmer erfahren durch gezielte Untersuchung des
      Lebensraumes Bach die Bedeutung von sauberem Wasser für die dort
      anzutreffenden Organismen und für uns Menschen.
      Treffpunkt: Bushaltestelle Werlenbach Uhrzeit: 9.30-12.00 Uhr
      Infos: Tel.02684-6441
15. Oktober 2013    Apfelfest am Naturerlebnispfad Dürrholz
      Veranstalter: AG Naturschutz 
      Treffpunkt: Gemeinschaftshaus Daufenbach
27. Oktober 2013    Seniorenfeier
      Ort: Gemeinschaftshaus, Uhrzeit: 14.30 Uhr
17. November 2013    Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag
      Ort: Ehrenmal in Muscheid Uhrzeit: 11.15 Uhr
28. Dezember 2013    Zauberhafter Winterwald
      Winter – Ruhe im Wald – Wirklich?
      Der Wald steckt immer voller Geheimnisse und besonders im Winter, 
      wenn alles verschneit ist. Wir lauschen in der Dämmerung Märchen und  
      Geschichten des Waldes und lassen uns von der winterlichen Stimmung
      zwischen den Jahren verzaubern.
      Ort: Gemeinschaftshaus Daufenbach Uhrzeit: 17.00 - 20.00 Uhr
      Infos: 02684-6441

Tennisfreunde Daufenbach
24. August 2013    Amtspokal der VG Puderbach
21.-22. September 2013   offenes LK-Turnier der Herren 30


