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Infobrief des Vorstandes für die Mitglieder des Vereins Lebendiges Köppern e.V.

                          „Die Vergangenheit für die Zukunft bewahren“

Mühlradgeklapper für Mitglieder

„Projekt Mühlgraben“
Aufgrund einer Initiative unseres 
Mitglieds Bernd Fischer hat die 
Göhre-Stiftung, Bad Vilbel, dem 
Verein „Lebendiges Köppern e.V.“ 
für das Projekt Mühlgraben eine 
Spende in Höhe von € 5.000 zur 
Verfügung gestellt. Die Stiftung 
unterstützt Projekte, die Schäden 
an Umwelt und Natur Einhalt 
gebieten, was bei einer dauerhaf-
ten Bewässerung der Fall ist. 
Zusammen mit der FFW Köppern 
haben wir am 1.7.06 den Mühl-
graben mit Leitungswasser 
gefüllt. Für diese von der Stadt 
genehmigte Aktion wurden uns 
rd. € 150 in Rechnung gestellt!

Fotowettbewerb für ein 
„Lebendiges Köppern“
Der Fotowettbewerb wurde mit 
großem Erfolg abgeschlossen. 
Aus knapp 200 Fotos wurden 
die Gewinner gesucht und 
gefunden. Gusti Schinz mit 
einem Foto eines Restes eines 
Mühlrades der Teichmühle (s.S.
2) war die Gewinnerin einer 
Digitalkamera. 
Wir gratulieren und danken allen 
Einsendern für ihr Interesse an 
unserem Ort und der Idee!
Die Einsender werden ihre 
Originale nach einer 
Archivierung der Bilder Anfang 
Oktober  zurück erhalten.

Lebendiges Köppern in der 
näheren Zukunft  2006 

In seiner letzten Sitzung vor der 
Sommerpause hat der Vorstand 
eine Reihe von Projekten fest-
gelegt, für die sich unser Verein 
künftig schwerpunktmäßig 
einsetzen will. Das Projekt 
„Wasser in den Mühlgraben“ 
bleibt natürlich ganz oben auf der 
Prioritätenliste und wird auch 
künftig von Bernhard P. Kluge und 
Hajo Winter betreut.
Wie für diese Aufgabe haben 
Vorstandsmitglieder auch für 
andere Aktivitäten die Federfüh-
rung übernommen:
-Erlebnispfad Erlenbach: R. Stock
-Ortsbildgestaltung : J. Hoffmann
-Veranstaltungsreihe „Auf 
Spurensuche“: U.Petry / Aug.Will
- Verwertung und Publikation der 
Ergebnisse des Fotowettbewerbs: 
J. Wendl.
-Mitgliederwerbung( junge 
Familien) B. Kluge / N.E. Gerlach
-Aktion bei der Einweihung der 
Entlastungsstraße: Dr.Dieter 
Hondelmann
(Fortsetzung siehe Seite 2)

Eine der zehn Mühlen in Köppern war die noch heute gut erkennbare Köhler-
mühle, deren Rad sich an der Dreieichstraße, oben am Köhlerberg drehte. 
Diese Mühle entstand im Jahre 1742 und war als „Mahlmühle“ (d.h. Getreide-
Mühle) aktiv. Vermutlich noch vor 1900 wurde das Gebäude nur als Wohnhaus 
genutzt, während  sich das erst vor einigen Jahren abgebaute Mühlrad noch 
eine ganze Weile zur Stromerzeugung für die Wollspinnerei Foucar 
(Quirinsmühle) drehte. Im Jahre 1968 erwarben Karl und Dorothea 
Schumacher die Mühle und ließen sie später liebevoll restaurieren. Nur das 
Mühlrad fehlt noch…..

Nachruf
Im Februar d. J. starb 
unser Mitglied Else Voigt 
im Alter von 84 Jahren. 
Wir werden sie in ehren-
der Erinnerung behalten.

Auch einem hartgesot-
tenen Mitbürger hätten am 
letzten Samstag (1.7.06)  
die Tränen kommen 
können,  als er nach vielen 
Monaten wieder einmal 
Wasser im Mühlgraben 
sah. (Foto oben) Es war 
wirklich ein Erlebnis der 
besonderen Art. Eine 
Anwohnerin wollte sich 
gleich in den Graben mit 
nackten Füßen stellen und 
behauptete, daß die Vögel 
gleich fröhlicher gepfiffen 
hätten.

Foto: J. Hoffmann



Fortsetzung von Seite 1: 
Lebendiges Köppern in der 
näheren Zukunft  2006

Das Engagement unserer 
Mitg l ieder i s t n icht nur 
erwünscht, die Mitwirkung bei 
den einzelnen Projekten macht 
bestimmt auch Freude.

Melden Sie sich bei den 
Genannten, wenn Sie mehr 
über die Projekte erfahren oder 
mitmachen möchten. NEG

Der Schatzmeister informiert und 
bittet ……(dringend)
I n d e r e r s t e n S i t z u n g d e s 
Vereinsvorstandes in 2006 hat der 
Schatzmeister einen Ausblick auf das 
bevorstehende „Vereinsjahr“ und die 
daraus resultierenden  finanziellen 
Mögl ichkei ten  gegeben. Die 
Aussichten werden von ihm nicht 
schlecht beurteilt (Konkretes wurde in 
der Mitgl iederversammlung am 
26.4.2006 mitgeteilet), wenn – ja, 
wenn man von den vielen „Wenn´s“ 
absieht. Wenn jedes zweite der 67 
Mitglieder nur ein neues Mitglied  im 
Bekanntenkreis wirbt, schreiben wir 
am Jahresende 100 Mitglieder. 

Also, lasst uns mit der Aktion 100 
beginnen. Und wenn wir außerdem 
Spender und Sponsoren für unsere 
Idee finden, um so besser.
Und dann gibt es noch zwei Punkte, 
die dem Schatzmeister am Herzen 
liegen: 
Mit dem Einzug der Beiträge / 
Spenden soll begonnen werden. Von 
vielen Mitgliedern liegen (noch) keine 
Einzugsermächtigungen vor. Wenn 
Sie sich von der Arbeit entlasten 
lassen wollen, erteilen Sie doch 
einfach schnell  eine widerrufliche 
Einzugsermächtigung. Hierzu können 
Sie das nebenstehende „Formular“ 
verwenden.
Ansonsten überweisen Sie bitte bald 
Beträge und Spenden auf das Konto 
3000 3659 bei der Taunussparkasse 
(BLZ 512 500 00. 

Und für die schnelle Kommunikation 
bietet sich das Medium e – mail  an; 
wenn Sie eine e - Adresse haben, 
l a s s e n S i e m i c h d i e s e 
(joachim.hoffmannFriedrichsdorf@t-
online.de)  wissen. Wir kommen dann 
schneller zusammen.

Einzugsermächtigung 

Hiermit erteile ich dem 
Verein „Lebendiges 
Köppern e.V. die jeder-
zeit widerrufliche Er-
mächtigung, meine 
Jahresbeiträge und die 
erklärten Spenden in 
Höhe von zusammen

€ …………… …… p.a.

von meinem Konto Nr.: 
………………… bei der 
(Bank/Sparkasse) 
…………………………….
(BLZ …………………)   
abbuchen zu lassen.

Ich werde den Verein 
umgehend über even-
tuelle Änderungen der 
Bankverbindung unter-
richten.

Ort:
Datum:

Unterschrift:
………………………..

Meine e -mail-Adresse 
lautet:

…………………………..

Aus dem Verein 
„Lebendiges Köppern“
Die Preisverleihung des 
Fotowettbewerbes am 01. 06. 
2006 bescherte uns vier neue 
Mitglieder, die heute recht herzlich 
begrüßt werden. 
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Seit 13 Jahren wird in 
Deutschland im Mai der
 „Mühlentag“ gefeiert. Nur 
nicht in Köppern bzw. 
Friedrichsdorf.
Eigentlich komisch – denn
bis zu zehn Mühlen 
bedeuteten seinerzeit
Prosperität und  Leben 
schlechthin.
Schade, dass diese Tradi-
tion in Vergessenheit 
geriet!

Der Mühlgraben in Köp-
pern ist und bleibt 
„Stadtkulturerbe“!

Die Arbeit für Köppern erfordert 
immer wieder einmal eine schnelle
Hilfe der Mitglieder; sei es Birken
für die Kirche zu schneiden oder
Müll abzufahren. Dies können nicht 
immer nur zwei oder drei Vorstands-
mitglieder machen. Lassen Sie uns 
bitte wissen, wenn Sie grundsätzlich 
für Hilfeleistungen ansprechbar sind!

Das Siegerfoto von. G.Schinz
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