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Jahreshauptversammlung

Liebe Mitglieder,

am 21. März findet unsere diesjährige Jahreshaupt-
versammlung statt. Ich bitte alle Mitglieder unseres 
Vereins um rege Teilnahme. Um so mehr als das 
wir im Anschluß an die Generalversammlung einen 
Helfertag veranstalten. Ich würde mich sehr freuen, 
wenn ich viele Helfer und Freunde des Heimatver-
eins begrüßen könnte. Näheres dazu in dieser Mit-
gliederinfo.

Viele Grüße
Erwin Unkelhäußer
Vorsitzender

Unsere diesjährige Generalversammlung findet am 
21. März 2015 

im Bürgerhaus Gornhausen statt.
Beginn ist um 14:00 Uhr. 

Dazu lade ich euch hiermit herzlich ein.

Tagesordnung:
-Begrüßung
-Jahresbericht des Vorsitzenden
-Kassenbericht
-Bericht des Kassenprüfers
-Entlastung des Vorstandes
-Festsetzung der Beitragssätze
-Beschlussfassung über evtl. vorliegende Anträge
-Kurze freie Aussprache

Anträge zur Tagesordnung sind bis zum 14. März 
beim 1. Vorsitzenden, Erwin Unkelhäußer, Haupt-
strasse 27, 54472 Gornhausen einzureichen.

Für den Vorstand
Erwin Unkelhäußer
Vorsitzender

Helfertag am 21.03.2015
Na endlich, so mag mancher Helfer denken, wird 
wieder ein Helfertag vom Heimatverein veranstal-
tet. Nun ja, der letzte Helfertag liegt immerhin schon 
5 Jahre zurück. Das hatte auch seinen Grund und 
alle Helfer hatten auch dafür Verständnis, denn die 
Renovierung der Leienfeldmühle hatte kostenmäßig 
doch Vorrang. Aber  inzwischen ist es nun doch an 
der Zeit mal wieder allen Helfern der letzten Jahre 
ein Dankeschön zu sagen und das im Rahmen eines 
Helfertages. 
Wir laden hiermit alle Helfer der letzten Jahre, 
sowie alle Mitglieder, am 21.03.2015 zu unserem 
Helfertag recht herzlich ein. 
Wir haben folgenden Programmablauf vorgesehen:
Beginn der Generalversammlung 14:00 Uhr

Nichtmitglieder des Heimatvereins können gerne 
als Zuschauer mit dabei sein. Start einer schönen 
Frühlingswanderung um 15:00 Uhr mit Wanderfüh-
rerin Maria Lehmann. Mit dem nötigen Appetit tref-
fen wir so gegen 17:30 Uhr wieder im Bürgerhaus 
ein. Dort ist dann alles für einen gemütlichen Abend 
vorbereitet. Natürlich dürfen auch sonstige Freunde 
des Heimatvereins, die nicht in unserer Helferliste 
stehen, und auch Nichtmitglieder gegen einen klei-
nen Unkostenbeitrag, an unserem Helfertag teilneh-
men (Papa, Mama, Kinder, Oma, Opa, Tante, Onkel,  
Frau, Mann, Freundin, Freund....) Wir freuen uns 
über jeden Teilnehmer. Um besser planen zu können 
bitten wir anhängende Anmeldung auszufüllen und 
bis zum 15.03.2015 bei Elfriede Platz Haas oder 
Maria Lehmann abzugeben. Auch eine telefonische  
Anmeldung ist kein Problem.
Hier nun die Kontaktradressen für eure Anmeldung:
Elfriede Platz-Haas,  Alte Schulstraße 3, 54472 
Gornhausen Tel. 06531-4919 oder
Maria Lehmann, Hauptstraße 13, 54472 Gornhau-
sen, Tel. 06531-9739383
Wir freuen uns auf viele Teilnehmer und einen schö-
nen Tag im Kreise unserer Helfer und Freunde.

Die Arbeiten in der Leienfeldmühle gingen auch in 
den letzten Monaten zügig voran. Die Decke in der 
Müllerstube mußte komplett erneuert werden. Wir 
haben uns entschlossen diese mit Gipskartonplatten 
neu zu verkleiden. Ende Oktober 2014 haben Dieter 
und Erwin Unkelhäußer hierfür die Unterkonstruktion 
angebracht  und anschließend die Gipskartonplatten 
darauf befestigt. Die Spachtelarbeiten an der Decke 
wurden von Erwin vorgenommen. Anfang Dezember 
wurde dann, nachdem Decke und Wand mit Tiefen-

Leienfeldmühle



 Verantwortlich für den Inhalt: Erwin Unkelhäußer, Vorsitzender 

Die stetige Frage bei einem Geburtstag ist doch, 
was soll man dem Glücklichen schenken. Manche 
Gratulanten verzweifeln schier daran. Wie gut dass 
der  Glückliche selbst die Initiative ergriffen hat und  
bekannt gibt: „Wenn ihr mir eine Freude machen 
möchtet, dann bin ich mit einem „Taler“ für einen 
guten Zweck sehr zufrieden“. So auch unser Mitglied 
Werner Ponert, der spontan entschied: „Meine hof-

fentlich vielen „Taler“ die ich bekomme, spende ich 
dem Heimatverein Gornhausen. Gefeiert wurde sein 
60. Geburtstag mit vielen Gästen in Maria‘s Dorf-
stube. Es kam ein sehr stattlicher Betrag zusammen, 
den Werner dem Vorsitzenden Erwin Unkelhäußer 
in einer kleinen Feierstunde übergeben konnte. Dir 
Werner, ein ganz herzliches Dankeschön für diese 
großzügige Spende. Sie wird natürlich für die Reno-
vierung unserer Leienfeldmühle eingesetzt. 

Spenden

grund gestichen war, von Maria Lehmann und Erwin 
fachgerecht die Decke mit einer Fließtapete tapeziert. 
Nun konnten die Malerarbeiten beginnen. Erwin strich 
den gesamten Raum mit einer atmungsaktiven weißen 

Farbe. Malermeister Achim Bauer brachte dann fach-
männisch die Wandbemalung mit einer eigens dafür 
von Uschi Beucher Hammes besorgten alten Far-
brolle auf. Nun erstrahlte der Raum im neuen „alten“ 
Glanz. Waldemar Esch hat in mühsamer Kleinarbeit 
die alte Tür zu Müllerstube, den alten Tisch und die 
Fußleisten (alles anno 1949) abgeschliffen und neu 
gestrichen. Nun konnte der neue Unterschrank für 
die Spüle und den Kühlschrank von Georg Hammes 

installiert werden, den er 
aus unserem Holzvor-
rat anfertigte. Nachdem 
der Ofen gesäubert und 
das Ofenrohr neu gestri-
chen war, stellten Otmar 
und Erwin diesen wieder 
auf und nahmen ihn in 
Betrieb. Jörg Hammel 
stellte im Raum die Elek-
troinstallation fertig. Erst-
mal konnten wir nun am 
09. Februar 2015 in den 
neuen Räumlichkeiten 
unsere Vorstandssit-
zung bei wohliger Wärme 

abhalten. Auch in der Toilettenanlage gingen die 
Arbeiten zügig voran. Hier haben Otmar und Werner 
Schug ganze Arbeit geleistet. Der Estrich wurde ein-
gebracht und die komplette Toilettenanlage verputzt. 
Otmar hat  ein Abluftrohr installiert. Nun steht dem 

Einbau der neuen Türen (Toilette und Haupteingang)  
die Georg Hammes bereits fertiggestellt hat,  nichts 
mehr im Wege. Weiterhin hat Otmar die Elektroin-
stallation auf dem Speicher der Mühle soweit fertig-
gestellt, so das sie von Jörg angeschlossen werden 
kann.  Auch im Außenbereich der Leienfeldmühle 
wurde kräftig gearbeitet.  Ein Kirschbaum, der zu 
nahe an der Mühle stand und die Dachrinne ständig 
mit Laub verstopfte, haben Heinz Wagner und Otmar 
gefällt und kleingeschnitten. Alles in Allem  wurde in 
den letzten Monaten sehr viel in der Leienfeldmühle 
gearbeitet. Wir bedanken uns bei allen Helfern recht 
herzlich für ihren ehrenamtlichen Einsatz. 

Für die Erweiterung des Mobiliars 
suchen wir noch vier alte Stühle für 
die Müllerstube. Sie sollten schlicht 
und einfach sein und die Zeit anno 
1950 repräsentieren.  Vielleicht hat ja 
eines unserer Mitglieder solche noch 
ungenutzt auf dem Speicher stehen.           

 Lektorat: Elfriede Platz-Haas


