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Name: Dieter Schaaf
Beruflicher Hintergrund:
• Ausbildung zum Gehilfen in wirtschaftsund steuerberatenden Berufen
• Weiterbildung zum geprüften
Bilanzbuchhalter (Kölner Steuerfach
schule und IHK)
• Weiterbildung zum Steuerfachassistenten
• Seit 1976 im gleichen Steuerbüro in
Idar-Oberstein tätig
Ich bin im Ortsgemeinderat seit: 2004
Ich engagiere mich im Ortsgemeinderat weil:
... ich in Brücken aufgewachsen bin und mir die Zukunft von Brücken
am Herzen liegt.
... ich an der positiven Entwicklung von Brückens teilhaben möchte.
Besonders gut gefällt mir: ... die gute Infrastruktur und die Nähe zur
Natur.
Hier kann Brücken (noch) besser werden:
Größeres Engagement von noch mehr Bürgern, zum Wohle der Allgemeinheit, wie zum Beispiel bei Arbeitseinsätzen, Veranstaltungen etc.
Für die Zukunft Brückens liegt mir besonders am Herzen:
Der Erhalt von: Infrastruktur, Arbeitsplätzen, Kindergarten, Grundschule, Feuerwehr etc.
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Wanderwege rund um Brücken
Panoramaweg (Weg Nr. 1)
Die Kombination aus Naturgenuss,
die Abwechslung von Feld, Wiese,
Weide, Bach und Wald und die immer
wieder auftauchenden weiten Ausblicke machen den 8,5 km langen Weg
zu einem besonderen Wandererlebnis. Wer die mit der Nr. 1 markierte
Strecke in mehreren Etappen laufen
möchte, hat die Möglichkeit an den
ausgeschilderten Abkürzungen eine
Streckenlänge nach seinem persönlichen Geschmack zu wählen. Der
Weg startet am Dorfplatz oder am
Dorfmuseum. Der Apfelbüscherstraße folgend und vorbei am Sportplatz
lässt man schnell die letzten Häuser
von Brücken hinter sich. Nach einem
kurzen Stück vorbei an Feldern, Wiesen und artenreichen Heckensäumen
führt der Weg in den lauschigen
Buchenmischwald hinein. Im Frühling, Herbst und Winter gurgelt und

plätschert das Wasser am Wegesrand
und im überquerten Leienfloß. Nach
einer kurzen Pfadpassage führt der
Weg nach rechts über eine kleine
Holzbrücke und quert so den gurgelnden Götzenbach. Die Passage
über das freie Feld, vorbei an einem
alten Grenzstein mitten im Weg, bietet einen weiten Ausblick auf die folgende Wegstrecke und die Nachbarorte Achtelsbach und Meckenbach.
Nach der Überquerung der L 167
bietet sich eine Rast an der idyllisch
gelegenen Schutz- und Grillhütte
an, bevor es weiter geht, hinab zum
Ortsteil Traunen. Vorbei an einigen
Gärten, führt der Weg nun über eine
Wiese zu einer langen, schmalen
Holzbrücke über einen der größten
Zuflüsse der Nahe, den Traunbach.
Im Sommer wildromantisch, kann
die Überquerung im Winterhalbjahr
spektakulär sein. Mit etwas Glück
lässt sich eine Wasseramsel oder ein

Eisvogel erspähen, denen die schnell
fließende „Traun“, wie der Bach
umgangssprachlich genannt wird,
Lebensraum bietet. Nur kurz geht es
steil über einen Pfad bergauf, dann
bietet sich ein völlig neuer Landschaftseindruck. Wald auf der einen,
Weiden mit einem erstklassigen Blick
auf die Ortsgemeinde auf der anderen Seite begleiten nun ein Stückchen
des Weges. Nach einem kurzen
Waldstück folgt ein erneuter Wechsel.
Über Wiesen und Felder blickt man
nun auf Brückens Gewerbegebiet.
Wer den Weg abkürzen möchte,
folgt an diese Stelle dem Wegweiser
Richtung Brücken. Der Wanderweg
führt weiter am Waldrand entlang.
Der ausgezeichnete Panoramablick
auf Brücken und den dahinter liegen-

den Hunsrück begleitet einen nun
ein ganzes Wegstück. Ein besonders
schöner Fotopunkt liegt an einer
Parkbank am Ende des Wegabschnittes. Ab hier geht es nun bergab bis
an den Ortsrand. Nach Querung
der L 167 geht es steil bergauf. Der
Aufstieg wird mit einem großartigen
Ausblick und einer schönen Wegpassage am Wiesenrand entlang belohnt.
Hinab, an einer alten Streuobstwiese
entlang, durch ein Waldstück und am
Friedhof vorbei geht es nun zurück
nach Brücken. Noch einmal wird der
Traunbach über eine kleine Holzbrücke gequert, dann geht es durch den
Ort zurück zum Ausgangspunkt.
Daniel Fett
Fotos: Christoph Adel
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Beilfels Weg (Weg Nr. 2)
Die imposanten Felsen des Beilfels,
mit ihrer steil abfallenden Südwand,
den alten, moosbewachsenen Bäumen und der grandiosen Aussicht
vom Hunsrück ins Naheland hinein,
geben dem Weg seinen Namen. Der
Beilfels liegt 597 m hoch und ist ein
beliebtes Fotomotiv des noch jungen
Nationalparks Hunsrück-Hochwald.
Der 8 km lange Rundweg startet
am Dorfplatz oder am Dorfmuseum
und ist mit der Nr. 2 markiert. Am

Sportplatz und den letzten Häusern
von Brücken vorbei geht es zunächst
durch den in Brücken typischen, abwechslungsreichen Mix aus kleinen
Feldern und Wiesenflächen, vorbei
an artenreichen Heckensäumen bis
in den Buchenmischwald. Der historische Erzweg, ein breiter Forstweg,
bildet die Grenze zum Nationalpark.
Hier zeigt ein kleiner Wegweiser den
Abstecher zum Beilfels an. Wer den
Anstieg nicht scheut, wird nicht nur
mit einem großartigen Ausblick, son-

dern auch mit dem Blick auf die am
Wegesrand liegenden Krummkehrfelsen belohnt. Nach einer Rast am Beilfels geht es auf gleichem Weg wieder
hinab zum Erzweg und dann weiter
auf dem Weg Nr. 2 durch den prächtigen Buchenmischwald in Richtung
Brücken. Am Götzenbach entlang
wird der Weg vom Forstweg zum romantischen kleinen Pfad. Im Frühjahr

kann man sich hier an den leuchtend
gelben Farbklecksen der seltenen
Wilden Narzisse erfreuen. Der Weg
taucht kurz in einen mystisch wirkenden Fichtenwald ein, bevor es an
Weiden vorbei Richtung Ort und zurück zum Ausgangspunkt geht.

Kleine Götzenbachrunde (Weg Nr. 3)

Wie feucht der Boden hier am Fuß
von Hanglagen sein kann, zeigt ein
Blick durch die Rückegassen nach
links. Wie eine Insel im Wald sieht
die vor allem mit Moos, Feuchtgräsern und nur wenigen an Staunässe
angepassten Bäumen besiedelte
Fläche aus. Am Ende des Forstweges
geht es nun nach links, hinein in einen romantischen Pfad parallel zum
Götzenbach. Im Frühjahr kann man
sich hier an den leuchtend gelben
Farbklecksen der seltenen Wilden
Narzisse erfreuen. Das folgende kurze Stück durch den Fichtenwald wirkt
mystisch, bevor der Weg an Weiden
vorbei wieder in Richtung Ort und
zurück zum Ausgangspunkt führt.

Die kleine Götzenbachrunde bietet
auf nur 3,9 km Streckenlänge einen
abwechslungsreichen Mix aus Wald,
Wasser, Feld und Dorf. Die mit der Nr.
3 markierte Runde startet am Dorfplatz oder am Dorfmuseum. Der Apfelbüscherstraße folgend und vorbei
am Sportplatz sind schnell die letzten
Häuser von Brücken erreicht. Ein kleines Stück geht es vorbei an Feldern,
Wiesen und artenreichen Heckensäumen, dann taucht der Weg in den
Buchenmischwald ein. Im Frühling,
Herbst und Winter führt nicht nur
der Leienfloß Bach Wasser, sondern
auch am Wegrand gurgelt und plätschert das Wasser und schafft eine
bezaubernde Wander-Atmosphäre.

Daniel Fett
Fotos: Christoph Adel

Daniel Fett
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Höhenrunde (Weg Nr. 4)
Die 5,7 km lange Höhenrunde
führt vor allem entlang von Wiesen
und Feldern und ist so eine echte
Sonnenrunde
mit
wunderbaren
Ausblicken auf die Ortsgemeinden
Brücken und Abentheuer, die der
Weg verbindet. Der Weg startet am
Dorfplatz oder am Dorfmuseum
und führt der Apfelbüscherstraße
folgend vorbei am Sportplatz in
Richtung Ortsausgang. Vor den
letzten Häusern zweigt der mit der
Nr. 4 markierte Weg nach rechts in
die Straße „Zum Hundsbockel“ ab.
Mitten durch den in Brücken typischen, abwechslungsreichen Mix aus
kleinen Feldern und Wiesenflächen
geht es bergauf. Während man hinter
sich den Panoramablick auf Brücken
und das dahinter liegende hügelige
Naheland genießen kann, hat man
bei klarer Sicht den Höhenrücken
des Hunsrücks mit dem 816 m hohen Erbeskopf – zu erkennen an den
markanten Radarkuppeln – vor sich.

Der Weg führt am Funkturm und
artenreichen Heckensäumen vorbei,
dann nach rechts bergauf vorbei an
einigen Obstbäumen und dem Gedenkstein für die hier vermutete frühere Siedlung Hinzhausen, bis in den
Wald. Ein kurzes Stück geht es steil
bergauf, dann ist der höchste Punkt
der Tour mit etwa 497 m erreicht.
Der Weg zweigt hier rechts ab und
nach einer weiteren kurzen Passage
durch den lauschigen Buchenmischwald tritt der Weg in die Feldflur.
Der Weg führt in Schleifen durch
die Kulturlandschaft bis hinunter
nach Abentheuer. Gleich das erste
prächtige Gebäude zeigt die frühere
Bedeutung des Ortes als Eisenhüttenstandort. Der Weg führt weiter
in den Ort hinein, wo ein Abstecher
nach links zur Eisenhütte lohnt. Bei
Voranmeldung kann man sich durch
das Areal führen lassen. Wer sich
traut, kann den Traunbach nicht nur
anschauen, sondern bei niedrigem
Wasserstand auf der parallel zur Höhenrunde verlaufenden, ausgeschilderten, kurzen Barfußpassage durch
den Bach durchlaufen und die Füße
danach auf dem Spiel- und Freizeitplatz bei einer Rast trocknen lassen. Anschließend
geht es gemütlich durch
die Ortslagen zurück zum
Ausgangspunkt.
Daniel Fett

Weltgebetstag der Frauen
Unter dem Motto „Steh auf und
geh!“ haben die Frauen aller Konfessionen herzlich zum Gottesdienst am
Freitag, 6. März 2020, um 18 Uhr in
die Ev. Kirche Brücken eingeladen.
Der Weltgebetstag wird jedes Jahr
von christlichen Frauen aus einem
anderen Land vorbereitet. Am ersten
Freitag im März wird dieser Gottesdienst in mehr als 120 Länder rund
um den Globus gefeiert. Mit dem
Gottesdienst aus Simbabwe mit dem
Motto “Steh auf und geh!“ wird sich
für die Ermächtigung von Frauen eingesetzt.
Simbabwe ist weltweit eines der
Länder mit den höchsten Schulden,
dazu führten jahrelange Misswirtschaft, Korruption und verfehlte
Reformen.
Offiziell
garantiert
Simbabwes Verfassung die Gleichberechtigung von Mann und Frau.
Dennoch dominieren – vor allem auf
dem Land – noch immer Polygamie,
Zwangsverheiratung und vielfältige
Diskriminierungen.
Im Anschluss an den Gottesdienst
wurde zu kulinarischen Köstlichkeiten
aus Simbabwe ins Gemeindezentrum
Brücken eingeladen. Die Frauen des
Frauenkreises der Kirchengemeinde
Achtelsbach-Brücken begrüßten die
Gäste mit einem landesüblichen Getränk. Für die zahlreichen Besucher
gab es anschließend einen deftigen
Rindsgulascheintopf mit Süßkartoffeln und ein vegetarisches Gericht

mit gebratenem Reis und Gemüse.
Als Dessert und Kuchen wurde ApfelCrumble und Vanillekuchen serviert.
Unter den anwesenden Besucher
fand ein reger Gesprächsaustausch
statt.
Fazit: Der Weltgebetstag in Brücken
wurde sehr gut besucht und war eine
gelungene Veranstaltung.
Heidrun Fuchs

Foto: Ute Döscher

Foto: Ute Döscher
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Serie: Alte Gebäude in Brücken (1)

Triererstraße 40
Eigentlich wollte ich mit der Beschreibung der alten Schule und ihrer Nutzung durch die Jahre beginnen, aber durch die Pandemie und
die Kontaktbeschränkung kam ich
nicht an die Informationen, und so
beschreibe ich das Haus, in dem wir
wohnen.
Es ist eines der ältesten Häuser in
Brücken. 1778 ließ es der Förster Peter Antes bauen. Es wurde ein zweigeschossiges Haus mit einem Brunnen in der Küche. Es gab eine offene
Feuerstelle, der Rauchabzug wurde
durch eine Räucherkammer darüber,
erst ab der Decke im Obergeschoss
in einen Kamin mit Schornstein geführt. Im Eingangsbereich gab es
eine Kammer, die als Gefängniszelle
genutzt werden konnte. Das Fenster
davor war vergittert. In der Sandstein-

einfassung sind noch die Gitterlöcher
zu sehen. Ein Teil des Hauses war unterkellert, dieser hatte einen Zugang
von Außen an der Giebelseite und
Innen von der Küche. Sein Enkel, mit
gleichem Namen, verkaufte mit 27
Jahren Haus und Gut und wanderte
mit Frau und zwei Kindern im Jahre
1861 nach Brasilien aus.
Die neuen Besitzer waren der
Stuhlmacher Mathias Weis und seine
Frau Katharina. Ihre Tochter Karoline
blieb im Haus und machte mit ihrem
Mann Nicolaus Becker in den Jahren um 1880 eine Gastwirtschaft auf.
Über dem Stall entstand ein Tanzsaal
und hinter dem Haus eine Kegelbahn
im Freien. Nach dem frühen Tod von
Nicolas Becker heiratete die Witwe
den Gipser Johann Presser und sie
bauten auf der anderen Straßenseite

ein neues Wohnhaus mit Gastwirtschaft.
Ihr altes Haus verkauften sie. Als
Eigentümer wurde Familie Roth eingetragen. Sie wollten das Gasthaus
weiter führen, aber die Konzession
gehörte nicht zum Haus. Sie durften
nur Schnaps durch eine Durchreiche
zum Flur ausschenken. „Schnaps to
go“ würde man heute sagen. Außerdem betrieben sie eine Backstube mit
Verkauf und Landwirtschaft. Wann
die Scheune angestellt wurde, kann
ich nicht sagen, nur dass wir sie abgerissen haben. Nachdem Roths 7 Kinder nacheinander das Haus verlassen
haben, wurde ein Raum mit eigenem
Eingang der Raiffeisen Genossenschaft als Bank überlassen. Der von
uns ebenfalls abgerissene Anbau
zum Garten war zuerst die Backstube, dann ein einfaches Badezimmer
und Toilette.

Die Reisepapiere von Peter Antes
für die Ausreise nach Brasilien in die
„Andere Heimat“

Als wir das Haus kauften, hatte es
zwei Wohnungen mit einem gemeinsamen Eingangbereich. Die Renovierung nahm mehr Zeit in Anspruch, als
wir anfangs dachten. Die Beschaffung
von biologischem Baumaterial war in
den 1980er Jahren nicht so einfach.
Das Gleiche galt für Vollwertnahrung.
1985 gründeten wir mit Gleichgesinnten den „Verein zur Förderung
alternativer Arbeits- und Lebensweisen“. Aus dem Verein entwickelte
sich der erste Bioladen und der Waldorfkindergarten in Birkenfeld. Vor
dem Neubau des Kindergartens war
er in unserem Haus untergebracht.
Durch die Zeit waren in dem
Wohnhaus auch immer Räume, die
nicht nur die Bewohner nutzten. Es
war Forsthaus mit Gefängnisraum,
Wirtshaus mit Tanzsaal und Kegelbahn, Backhaus mit Verkaufsraum,
Bank, Raum für Vorträge, eine Waldorfspielgruppe und später ein Waldorfkindergarten.
Renate Luther

Die Giebelseite des Tanzsaales, auf
der noch im Bild die Aufschrift zu
Kaisers Geburtstag am 22.3.1887 zu
sehen war.
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Gedicht von Ludwig Leyser
An den Traunbach
In deinem einstmals friedlich, stillen Tale
hab ich geträumt der Kindheit süßen Traum.
Fremd noch den Sorgen und dem Ernst des Lebens
keck wie der Spatz in Nachbars Garten.
Wir badeten in deinen kühlen Fluten
im Sande spielten wir, der sich am Ufer staut.
Die Ruten schnitten wir vom Haselstrauche
und Pfeifen aus der Weiden glatter Haut.
Die Blumen banden wir zu bunten Kränzen
aus Erlenrinden machten wir Schalmei’n.
Und glaubten mit dem herzzerreißenden Getöse
die Eltern und die Nachbarn zu erfreun.
Nur von den Wespen möcht ich lieber schweigen
bei denen ging es selten glücklich aus.
Meist kam man mit geschwoll’ner Backe
oftmals mit nem blauen Aug‘ nach Haus.

Doch alles hat auf dieser Welt ein Ende
zu schnell gar war die schöne Zeit dahin.
Denn nach einigen Lehr- und Flegeljahren
zog mich die Sehnsucht nach der Fremde hin.
Doch fand ich nicht in jenen fernen Gauen
das stille, traute, heimatliche Glück.
Mich trieb es bald der Fremde zu entsagen
in mein geliebtes Traunbachtal zurück.
Auch jetzt steh oftmals ich an deinem Ufer
und wandle durch dein grünes Wiesental.
Ich sehe zu den lust’gen Kinderspielen
erlebe hier die Jugend noch einmal.
Wenn man dereinst an meines Lebens Ende
uns trennt mich legt ins kühle Grab hinein
das Rauschen und das Murmeln deiner Wellen
soll mir das letzte Schlummerliedchen sein.
© 1953, Ludwig Leyser, Brücken, 1880 - 1958
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Dorfgeschichte / Dorfgeschichten

Quelle: Dorfchronik
Im Rahmen der Dorfmoderation
wird voraussichtlich am 20. Juli ein
Abend zum Thema „Dorfgeschichte/
Dorfgeschichten“ stattfinden - sofern
es die aktuelle „Corona-Situation“
zulässt.
Wer „Schätze“, wie zum Beispiel
alte Photos, Bücher oder sonstige
Unterlagen über Brücken bzw. einzelne Häuser oder Kulturdenkmäler
hat, möge diese bitte mitbringen. Wir
können alle Bilder etc. über Beamer
an die Wand projizieren und auch
direkt digital abspeichern.
Vielleicht können wir an dem
Abend auch noch einige Ideen entwickeln, wie die Dorfgeschichte auch
im Dorfbild besser sichtbar gemacht
werden kann, zum Beispiel durch
Infotafeln auf dem Dorfplatz oder an
einzelnen Standorten.

Ob und wenn ja, wann und wo der
Abend stattfindet, wird per Rundmail,
auf der Homepage der Ortsgemeinde
unter www.trauntalgemeinde-bruecken.de und in der Presse bekannt
gegeben.
Wer sich näher mit der Brückener
Dorfgeschichte befassen möchte,
findet einen bemerkenswerten Fundus von Informationen und viele
Fotos in der 1995 veröffentlichten
Dorfchronik „Brücken – Geschichte
und Porträt der Trauntalgemeinde“.
Die Ortsgemeinde verfügt über Restbestände, die für 25 Euro käuflich
erworben werden können.
Beate Stoff

DorfFunk: Mitfunken!
Seit April ist die Nutzung der Plattform „Digitale Dörfer“ für alle Gemeinden in Rheinland-Pfalz kostenfrei. Egal ob Mithilfe beim Bau von
Nistkästen gesucht wird, ein ausgebüxter Kanarienvogel
gesichtet wurde oder jemand Mutterboden oder Bücher zu verschenken hat: dafür gibt es den DorfFunk!
Wer mitfunken möchte, muß lediglich die App auf
Smartphone oder Tablet installieren und sich anmelden. Die Plattform ist im Prinzip selbsterklärend
und funktioniert ähnlich wie andere bekannte
Messengerdienste. Alle weiteren Informationen
finden Sie unter www.digitale-doerfer.de. Alle
Menschen aus Brücken sind herzlich eingeladen,
mitzufunken!
Beate Stoff

Arbeitskreis Dorferneuerung
Zur Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes und zur konkreten
Ausarbeitung der weiteren Dorferneuerungsmaßnahmen in Brücken ist
die Beteiligung der Bürger und Bürgerinnen ein wichtiger Bestandteil, da
das Konzept bedarfsgerecht auf die
Gemeinde abgestimmt werden soll.
Daher wird eine schrittweise Aktualisierung des Konzepts in mehreren
Sitzungen in intensiver Zusammenarbeit mit Bürgern und Bürgerinnen,
Mitgliedern des Gemeinderats und
dem Ortsplaner vorgesehen.
Nach der Sommerpause sollen drei
Arbeitskreissitzungen durchgeführt

werden. Danach werden die vorläufigen Maßnahmen vom Gemeinderat
in einer Gemeinderatssitzung beraten und festgelegt. Daraufhin wird
eine Einwohnerversammlung für die
interessierten Bürger und Bürgerinnen durchgeführt. Dabei sollen die
Einwände oder die Anregungen in
das vorläufige Dorferneuerungskonzept eingearbeitet werden. Parallel
findet die Abstimmung mit der Kreisverwaltung statt.
Schließlich wird das Dorferneuerungskonzept vom Gemeinderat beschlossen.
Kristina Hoffmann, Planungsbüro Wolf
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(keine) Veranstaltungen
Wegen der anhaltenden Beschränkungsmaßnahmen aufgrund der
Coronapandemie können wir leider keine verlässlichen Aussagen zu
stattfindenden Veranstaltungen machen.

Liebe Kinder!
In diesem Sommer findet das Ferienprogramm im Jugendraum in der
Apfelbüscherstraße leider nicht statt. Ich bin darüber auch traurig, aber
ihr merkt ja in der Schule, dass vieles wegen der Sicherheitsvorschriften
und Hygieneregeln anders ist, damit wir alle gesund bleiben. Das können
wir im Jugendraum so nicht umsetzen.
Was ihr aber doch machen könnt, ist Euch zusammen mit Euren Eltern mit anderen zu Wanderungen und Spielen in kleineren Gruppen
verabreden. Das könnt ihr neben den bisher bekannten Wegen zum
Beispiel auch in der neuen Dorfapp „DorfFunk“ machen. Einige der
Orgateammitglieder werden diese nutzen, um zu schreiben, wenn sie
etwas unternehmen wollen. Ich bin gespannt, was sich dabei alles ergibt.
Ihr auch?
Ich wünsche Euch auf jeden Fall trotz der neuen Regeln ganz viel
Sommerspaß!
Helga Maul

Foto: Christoph Adel

