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F�r den Heimat- und Geschichtsverein war das vergangene Jahr ein gutes gewesen. Das war der 
eindeutige Tenor am Samstag w�hrend der Jahreshauptversammlung im Dorfgemeinschaftshaus.

Es gibt viele neue Mitglieder beim Heimat- und Geschichtsverein. Insgesamt sind sie derzeit 223, 
die sich f�r ihre Vorgeschichte mitsamt den Leuten, die damals gelebt haben, interessieren. F�r 
diese Heimatverbundenen, aber auch f�r alle anderen gab es im vergangenen Jahr einige 
interessante Veranstaltungen.

Vorsitzender Horst Mader lie� die Vereinswanderung zum Jagdhaus der Familie Opel und auch die 
Ausstellung „Kein Krieg ohne Suppenw�rze“ aus der napoleonischen Zeit im Taunus in der 
Wiesbachschule vor dem geistigen Auge auferstehen. Auch der Volkstrauertag war Anlass einer 
Ausstellung gewesen, die sich mit den Opfern des Krieges besch�ftigte. „So konnten wir den 
Opfern ein Gesicht geben“, erkl�rte Horst Mader.

Er hob besonders die Archivarbeit von Liesel Garth und Heinz-Norbert Klein hervor. Auch Rosi 
Reuter und Ullrich Erle wurden f�r ihre Arbeit bei den Vereinsnachrichten gelobt.

Um auch den j�ngsten Gemeindemitgliedern die eigene Geschichte nahezubringen, ist eine 
wertvolle Zusammenarbeit mit der Wiesbachschule entstanden. Horst Mader erinnerte in diesem 
Zusammenhang an die gerade erst erfolgte �bergabe der Naunst�dter Schulchronik an die 
Grundschule (wir berichteten).

Renate Seifarth hatte die alte Schrift �bersetzt. Zur Kooperation mit der Wiesbachschule geh�re 
auch der allj�hrlichen Rundgang von Andreas Romahn mit den dritten Klassen zu den „Zehn 
Geheimnissen von Gr�venwiesbach“, berichtete der Vorsitzende des Heimat- und 
Geschichtsvereins. „Auch dieses Projekt zeigt deutlich die intensive Zusammenarbeit“, berichtete 
er stolz.

Zu erw�hnen sei ebenfalls die Ausstellung der Hundst�dter Arbeitsgruppe „Wejs frojer woar“ mit 
120 Gegenst�nden aus fr�herer Zeit im Dorfgemeinschaftshaus Hundstadt, zu der �ber 350 
Zuschauer gekommen waren. Und weiter ging es mit den geschichtlichen Projekten.

Lothar St�ckmann archiviert derzeit historische Dokumente und legt sie als Bildarchiv an. Dann 
gibt es noch das Projekt Grenzsteine mit Erwin Oberding und Renate Seifarth. Das Erz�hlcaf� f�r 
Senioren und auch die Teilnahme am Lebendigen Adventskalender geh�ren ebenfalls zum 
Vereinsleben.

Geplant sei am 9. April die �ffnung des Vereinsarchivs im Dorfgemeinschaftshaus M�nstadt in der 
Zeit von 14 bis 17 Uhr, teilte Horst Mader mit.

Es ist das erste Mal, dass das Archiv der Bev�lkerung offiziell zug�nglich ist. K�nftig soll es aber an 
jedem zweiten Samstag im Monat ge�ffnet werden, um jedem Interessierten die M�glichkeit zu 
bieten, alle gesammelten alten Wertgegenst�nde besichtigen zu k�nnen. Auch beim 
Fr�hlingsmarkt am 10. April wird der Heimat- und Geschichtsverein mit einem Stand dabei sein. 
Geplant ist auch eine Vereinswanderung mit Stadtf�hrung durch das historische Usingen sowie 
eine Tagestour zum Glaubergmuseum in B�dingen.



Horst Mader (Mitte) kann sich auf seine Vorstandskollegen verlassen.
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