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Zwei Nachbarorte und eine Chronik

Dorfjubiläum: Röhrkasten spendet 500 Euro

Krainhagen/Röhrkasten. Die beiden räumlich eng miteinander verzahnten Orte Krainhagen und
Röhrkasten haben eine gemeinsame Geschichte. Die Zusammenarbeit auf verschiedenen Ebenen,
unter anderem beim Feuerwehr-Nachwuchs, hat sich bewährt. Jetzt sollen die Gemeinsamkeiten sogar
historisch belegt werden – mit einer Chronik, die im Laufe der nächsten Jahre komplettiert wird.
Den ersten Schritt vollzog der örtliche Arbeitskreis für Dorfgeschichte und Heimatkunde, in dem er sich
umbenannte. Künftig ist er unter dem Doppelnamen Krainhagen-Röhrkasten aktiv. Das Team, das die
800-Jahr-Feier von Röhrkasten ausgerichtet hat, honorierte diesen Schritt mit der Übergabe einer
Spende von 500 Euro aus dem Erlös des Festes. Ortsvorsteher Heinrich Struckmeier kam gemeinsam
mit Friedrich Endorf und überreichte dort den Scheck der freudig überraschten Arbeitskreis-Vorsitzenden
Heidrun Walzberg.
Diese Finanzspritze ist aber nicht für die Vereinsarbeit gedacht, sondern ganz gezielt für das Bearbeiten
und Herstellen einer gemeinsamen Chronik. Erster Nachweis für den eingeschlagenen Weg sind die
„Notizen aus Krainhagen und Röhrkasten“, die jetzt erstmalig unter dieser neuen Bezeichnung in den
„Bürgerstuben“ vorgestellt wurden. Diese Broschüre enthält unter anderem die Festrede von Rolf-Bernd
de Groot anlässlich der 800-Jahr-Feier von Röhrkasten und einen Beitrag von Herrmann Eggers, in dem
es um einen Hexenprozess geht.
Endorf berichtet über einen „Wasserkrieg“, der sich Mitte des vorigen Jahrhunderts zwischen den beiden
Nachbarorten abgespielte. Der Pressespiegel der vergangenen zwei Jahre befasst sich erstmalig nicht
nur mit Krainhagen, sondern auch mit Röhrkasten. 
Dem verstorbenen Ortsbürgermeister Ernst-August Kranz und der Westerntanzgruppe „Petticoats &
COwboys“ sind weitere Beiträge gewidmet.
Alles in allem: Das erstmalig im A4-Format herausgegebene Druckerzeugnis ist lesenswert und eine
vorzügliche Informationsquelle für jeden, der aufgeschlossen für die Historie des heimischen Raumes
ist. Walzberg bedankte sich besonders bei Eggers, der wieder als Schriftleiter fungierte. Für Satz und
Layout zeichnet Frank May verantwortlich.
Das in zehn Folgen festgehaltene Material dürfte ein fester Bestandteil einer anzulegenden
Gesamtchronik für Krainhagen und Röhrkasten sein. sig


