
Folge 03I/2006
aktuell • kurz und bündig • informativ

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

                          „Die Vergangenheit für die Zukunft bewahren“

Mühlradgeklapper für Mitglieder

„Projekt Mühlgraben“

Achtung: Nächste Aktionen 
sind: 
Mitgliederversammlung 
am 26. 04. 2006 im 
Bürgerhaus Köppern.(19.00 
Uhr) Evtl. Anträge der Mitglieder
müssen bis zum 11. 4. 2006 dem
Vorsitzenden schriftlich vorliegen.
Reinigungsaktionen am 
Mühlgraben am 06. Mai und 
am 13. Mai 2006 (9.00 bis 
12.30 Uhr) mit anschlies-
sender Stärkung. Treffpunkt 
an der Fritz – Beltz – Halle.

Fotowettbewerb für ein 
„Lebendiges Köppern“
Der Fotowettbewerb wurde mit 
großem Erfolg abgeschlossen. 
Mehr als 185 Fotos unterschied-
lichster Art wurden von rund 25 
Einsendern eingereicht und von 
der Jury begutachtet. 
Auf die Bewertung durch die 
Jury bei Beteiligung von Frau Dr. 
Dittrich dürfen wir gespannt 
sein. Die Verteilung der Preise 
findet im Mai im Bürgerhaus 
Köppern statt.

Mühlgraben: Verein lässt nicht 
locker (von N.E.G.)

Unter dieser Schlagzeile berichtete 
die Taunuszeitung am 18. Feb. 
2006 über die Kritik unseres 
Vorstandes an den von der Stadt 
Friedrichsdorf in Auftrag 
gegebenen Gutachten. – Die bei-
den hydraulischen und ökolo-
gischen Voruntersuchungen ka-
men zu unterschiedlichen und 
widersprüchlichen Ergebnissen. 
Das ökologische Gutachten war im 
Übrigen fehlerhaft. Die was-
serwirtschaftliche Untersuchung 
bestätigt, daß aus dem Erlenbach 
an mindestens 90 Tagen im Jahr 
Wasser in den Mühlgraben abge-
leitet werden kann, ohne daß der 
Bestand an Groppen gefährdet wä-
re. Der HFA hat entschieden, daß 
nach der Kommunalwahl die Ex-
perten zu einer Anhörung geladen 
werden. – Lebendiges Köppern hat 
außerdem einen Kompromiss für 
die zeitweise Bewässerung des 
Mühlgrabens vorgelegt.
(Lesen Sie bitte auf der Rückseite 
weiter.)

 August Will wurde 75!

Am 04. 02. 2006 vollen-
dete unser Mitglied Au-
gust Will sein 75. Le-
bensjahr bei guter Ge-
sundheit. Vereinsvorsitzen-
der N. Erich Gerlach 
gratu-
lierte auch im Namen des 
Vereins und brachte den 
Wunsch zum Ausdruck, 
dass der ausgewiesene 
Kenner der Geschichte 
Köpperns uns noch recht 
lange erhalten und
gewogen bleibt.
 (Foto: J. Hoffmann)

Das Mühlradgeklapper wird an dieser Stelle mit der Wiedergabe von
Bildern oder Fotos der zehn Mühlen in Köppern beginnen. Die nebenste-
henden Aufnahmen entstand im Jahre 1979 und zeigen die Reste der 
Quirinsmühle, die aus der Zeit vor 1755 stammt. Der Namensgeber Quirin
war der vom Besitzer Foucar eingesetzte Verwalter; bereits 1840 erwarb 
Foucar die Mühle und ließ eine Reißwollverarbeitung einrichten. Hier dreh-
te sich über viele Jahre das mächtigste Köpperner Mühlrad im oberschläch-
tigen Betrieb. Heute stehen hier schmucke Einfamilienhäuser beiderseits
der „Kaskade“, die über Jahre den Ablauf des Mühlgrabens besorgte.

Kein Aprilscherz – die 
Enten sind im Mühlgraben 
gelandet!



Fortsetzung von Seite 1: 
„… Verein lässt nicht 
locker.“

und vorgeschlagen, die Pflege 
des „Kulturdenkmals“ durch 
den Verein zu übernehmen 

Ein ganz  wesentlicher Vorteil: 
die Investitionskosten für die 
Bewässerung des Mühlgrabens 
würden sich auf nur noch rd. € 
35.000 verr ingern. – Im 
Projektvorschlag des Magi-
strates aus dem Jahre 2004 
wurden noch € 200 .000 
unterstellt. Wir hoffen, dass 
sich für dieses Konzept in der 
neu gewählten Stadtverordne-
tenversammlung eine Mehrheit 
findet. – Wir lassen, wie die 
Ta u n u s z e i t u n g s c h r e i b t , 
jedenfalls nicht locker.

Der Schatzmeister informiert 
und bittet ……

In der ersten Sitzung des 
Vereinsvorstandes in 2006 hat 
de r Scha tzme is te r e inen 
Ausblick auf das bevorstehende 
„Vereinsjahr“ und die daraus 
resultierenden  finanziellen 
Möglichkeiten  gegeben. Die 
Aussichten werden von ihm 
n i c h t s c h l e c h t b e u r t e i l t 
(Konkretes wird er in der 
Mitgliederversammlung am 
26.4.2006 mitteilen), wenn – ja, 
wenn man von den vielen 
„Wenn´s“ absieht. Wenn jedes 
zweite der jetzt 67 Mitglieder 
nur ein neues Mitglied  im 
B e k a n n - t e n k r e i s  w i r b t , 
schreiben wir am Jahresende 
100 Mitglieder. Und diese 100 
repräsentieren den in 2004 
ausgedrückten Bürger-willen 
mehr als  nur 67! Also, lasst uns 
mit der Aktion beginnen. Und 
wenn wir noch Spender und 
Sponsoren für unsere Idee 
finden…

Und dann gibt es  noch zwei 
Punkte, die dem Schatzmeister 
am Herzen liegen:

Mit dem Einzug der Beiträge / 
Spenden soll im  April / Mai  d. 
J. begonnen werden. Von 
vielen Mitgliedern liegen (noch) 
keine Einzugsermächtigungen 
vor. Wenn Sie sich von der 
Arbeit entlasten lassen wollen, 
ertei len Sie doch einfach 
schnel l eine widerruf l iche 
E i n z u g s e r m ä c h - t i g u n g . 
Ansonsten überweisen Sie bitte 
Beträge und Spenden auf das 
Konto 3000 3659 bei der 
Taunussparkasse (BLZ 512 500 
00. Und für d ie schnel le 
Kommunikation bietet sich das 
Medium e – mail an; wenn Sie 
eine e - Adresse haben, lassen 
Sie uns diese bitte wissen. Wir 
k o m m e n d a n n s c h n e l l e r 
zusammen.

          Nachruf

Mit Betrübnis geben wir 
den Mitgliedern bekannt, 
dass das erste Mitglied 
unseres Vereins,
Frau Elfriede Schmidt
am 30. 11. 2005 im Alter 
von 82 Jahren verstarb. 
Elfriede (Friedel) Schmidt 
wurde 1924 im alten 
Schulhaus in Köppern 
geboren und blieb die-
sem Ort immer verbun-
den. Die Wahrung der 
Identität und die Pflege 
der besonderen Merk-
male Köpperns waren ihr 
stets ein Bedürfnis.
Es ist gewiss in ihrem 
Sinne, wenn wir unsere 
Arbeit mit diesem Ziel 
weiterführen.

Aus dem Verein 
„Lebendiges Köppern“+
Wir haben dank eines 
Neubeitritts am 8.1.2006 
wieder 67 Mitglieder. Wenn 
also nur jeder zweite eines 
wirbt, sind wir am Jahres-
ende 100!
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Letzte Meldung:
Harald Kandlers Bild 
„Liebeserklärung an den 
Mühlgraben“ liegt nun auch 
als Postkarte vor und ist bei 
den Sponsoren Augsburg, 
Jockel, Kraus und See sehr 
günstig zu erhalten. (ho)

Auszüge aus dem Hess. Denkmal-
Schutzgesetz  (teilw. gekürzt):
Unbewegliche Kulturdenkmäler
werden in ein öffentliches Ver- 
zeichnis aufgenommen. …Der 
Schutz unbeweglicher Kulturdenk-
mäler und der Bodendenkmäler 
ist nicht davon abhängig, daß sie
in das Denkmalbuch eingetragen 
sind. (§ 9)
Werden Kulturdenkmäler nicht
mehr entsprechend ihrer ursprüng-
lichen Zweckbestimmung genutzt,
sollen die Eigentümer eine Nutzung
anstreben, die eine … Erhaltung
der Substanz auf Dauer  gewähr-
leistet. (§ 13)

Nur als Denkanstoß gedacht. (ho)

Der Mühlgraben in Köppern
ist „Stadtkulturerbe“!


