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

                          „Die Vergangenheit für die Zukunft bewahren“

Das Mühlradgeklapper 

Der Vorstand des Vereins
          Lebendiges Köppern e.V. 
und die Redaktion wünschen allen 
Mitgliedern und Freunden Köpperns ein 
gesegnetes, fröhliches Weihnachtsfest und 
einen „Guten Rutsch“ in ein friedliches, 
gesundes Neues Jahr 2010.

Die Linde steht an ihrem Platz!

Manchmal gehen die Entwicklungen schneller
über einen hinweg, als eben noch in  brandaktu-
ellen Berichten (siehe Rückseite) zu lesen ist.
Am Freitag, den 18. 12. 2009 wurde die neue
Linde mit einem Stammumfang von 55 – 60 cm
gepflanzt

Ihr Joachim H. Hoffmann

Köppern: wie es damals war .

Die Anstrengungen haben sich 
gelohnt!

Noch am Abend der Präsentation 
des Köpperner Fotobuches am 3. 
12. lief der Verkauf des 
diesjährigen „Renners“ voll an. 
Leider kam es sogar zu einem 
kurzfristigen Engpass, den wir zu 
entschuldigen bitten.

Mittlerweile ist die erste Hälfte 
der begrenzten Auflage verkauft.

Auch die erwähnte Präsentation, 
die N. Erich Gerlach als 
„Talkshow“ gestaltete, war ein 
Erfolg. Die Begeisterung beim 
Betrachten ausgewählter Fotos 
war riesengroß – nicht nur die 
fünf eingeladenen Repräsentanten 
der älteren Generation hatten 
Wichtiges und Belustigendes 
mitzuteilen. Nein, gelegentlich 
wussten alle 85 Anwesenden, 
manchmal auch gleichzeitig, 
Antworten auf die Fragen von 
Gerlach.  Joachim Hoffmann

Ortskernsanierung
Von Joachim Hoffmann

„Wir alle sind froh, dass 
nach so vielen Jahren des 
Wartens endlich mit der 
Ortskernsanierung begon-
nen wurde. Richtig schick 
und modern wird die 
Köpperner Straße vom 
Erlenbach bis zur Fried-
berger Straße.“ 
So schrieb ich in der letzten
Ausgabe des Mühlradge-
klappers im Oktober d. J.
Noch bevor die Durchfahrt 
auf der Köpperner Straße 
wohl noch vor Weihnachten 
wieder möglich und der 
„Schlängelverkehr“ durch 
die Seitenstraßen erst 
einmal obsolet wird, ereilte 
uns die traurige Nachricht, 
daß der zweite Teil der 
beschlossenen Ortskern-
sanierung von der Kiehl-
straße bis zur Friedberger 
Straße aufgrund des für 
2010 erwarteten Haushalts-
defizits erst einmal 
verschoben wird. Schade.

Stand
Mühlgrabenbewässerung
Im Oktober d. J. berichtete das 
Mühlradgeklapper, daß der 
Wasserrechtsantrag noch im 
Oktober gestellt werden sollte.

Infolge Krankheit und Arbeits-
überlastung im eingeschalteten 
Ingenieurbüro konnte der uns 
zugesagte Termin nicht einge-
halten werden. Wir warten also 
seit Juni 2008, als sich die 
Stadtverordnetenversammlung 
für eine Wiederbewässerung 
des restlich verbliebenen 
Mühlgrabens von der Hutfabrik 
bis zur Mühlstraße aussprach.
Mit Blick darauf, daß die 
Stadtverordnetenversammlung 
verschiedene Anträge, die 
eingestellten Haushaltsmittel 
für 2010 nicht zu streichen, 
ablehnte, ist die Bewässerung 
des Mühlgrabens verschoben 
und erst einmal auf Eis gelegt..

Joachim H. Hoffmann



Unsere Dorflinde 
Von Reiner Stock

Ganz Friedrichsdorf ist besetzt. Ganz 
Friedrichsdorf? Nein! Ein kleines Dorf 
namens Köppern leistet Widerstand…!
Beinahe wie Asterix und Obelix haben wir 
in den letzten Monaten um unsere neue 
Ortslinde in Köppern kämpfen müssen. 
Und jetzt? Ende gut alles gut! Wir haben 
uns endlich mit der Stadt geeinigt, dass 
eine größere Linde gepflanzt wird. Wir 
sammeln Spenden um der Stadt dann 
5.900 EUR für die Linde übergeben zu 
können. Die neue Linde wird bereits ca. 
30 Jahre alt sein und daher besser zur 
neugestalteten Ortsmitte passen.

Dafür brauchen wir Ihre Unterstützung. 
Bitte geben Sie etwas für unsere neue 
Linde in Köppern. Sie soll ein Symbol 
sein für einen neuen Anfang in Köppern, 
für einen schönen attraktiven 
Ortsmittelpunkt, der auch einmal zum 
Verweilen und zum Gespräch einlädt.
Je mehr Bürgerinnen und Bürger für die 
neue Linde spenden um so mehr sind an 
diesem neuen Anfang beteiligt. Deshalb 
geben Sie selbst etwas dazu. Auch kleine 
Beträge sind wichtig. Und vor allem 
werben Sie in Ihrem Freundes- und 
Verwandtenkreis für Spenden. Unser 
Verein hat jetzt 100 Mitglieder. Wenn Sie 
selbst als Vereinsmitglied 10 oder 20 EUR 
spenden und noch zwei oder drei Freunde 
gewinnen, die auch 10 oder 20 Euro 
spenden, dann bekommen wir die Summe 
zusammen.
Wenn Sie später einmal Ihren Freunden 
und Besuchern Köppern zeigen, können 
Sie immer zur Linde kommen und ihnen 
sagen, dafür habe auch ich etwas gegeben.
Bitter überweisen Sie Ihre Spende….

… auf das Vereinskonto 3000 3659 bei der 
Taunussparkasse Köppern (BLZ 512 500 
00). Die Spende ist steuerlich 
abzugsfähig; bis € 200 auch bei 
Einreichung des Buchungsbeleges.

Impressum:
„Mühlradgeklapper“ ist die in unregelmäßigen 
Abständen erscheinende interne Mitglieder-Information 
des Vereins „Lebendiges Köppern e.V.“.
Herausgeber ist der Vorstand, Idee und Redaktion: 
Joachim Hoffmann  Für namentlich gekennzeichnete 
Beiträge sind die Autoren verantwortlich. Fotos, soweit  
nicht anders gekennzeichnet, von Joachim Hoffmann. 
Nachdruck nur nach vorheriger Zustimmung  der 
Redaktion. (Tel. 06175 / 7624)
Lebendiges Köppern e.V.
(Am Köhlerberg 3,
61381 Köppern
http:lebendigeskoeppern.wendl.name/index.html.

Und das ist sie;
unsere neue Dorflinde

Auch wenn die Linde schon am 
Bestimmungsort steht; wir benötigen noch 
Spenden!
Foto: Joachim Hoffmann

Mitgliederentwicklung in 2009
Wir freuen uns, daß wieder einige Mitbürger 
zu uns gefunden und sich zur Mithilfe bei 
unserem Bemühen für ein Lebendiges 
Köppern als Mitglieder bereit erklärt haben. 
Die Mitgliederentwicklung:
 2007         2008        2009
Zugänge    7               11            7
Abgänge    0                 0             1

Bestand   80                91            97
Es wäre besonders zu begrüßen, wenn sich der 
eine oder die andere zur aktiven Mitarbeit ent- 
schließen könnte. Joachim Hoffmann




