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Ruhebänke in und um Gornhausen

Liebe Mitglieder,

am 5. Oktober feiern wir wieder unser traditionel-
les Erntedankfest. Diesmal mit dem Thema: „Alles 
Gute kommt von Oben“. Dieses Sprichwort stammt 
ursprünglich aus der Bibel (Jakobus 1,17), womit mit 
„oben“ Gott gemeint ist. Sicherlich meint Jakobus 
auch, was für eine gute Ernte auf der Erde notwendig 
ist, nämlich Sonne, Regen, Wind und Wetter. Also 
Himmel und Erde im Einklang für eine gute Ernte. 
Was liegt bei diesem Thema näher, auch unsere 
Küche beim Erntedankfest darauf auszurichten. Vom 
Himmel der Apfel (hier ist der Baum gemeint) von der 
Erde die Erdäpfel (Kartoffeln) vereint in einem seit 
dem 18. Jahrhundert bekannten Gericht  „Himmel un 
Erd“ .
Ich möchte euch alle zu unserem Erntedankfest recht 
herzlich einladen. Beginnen werden wir, wie immer, 
um 11:00 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst 
und in diesem Jahr erstmalig unter Mitwirkung des 
gemischten Chores Burgen.
Wir freuen uns auf euren Besuch.          

Viele Grüße
Erwin Unkelhäußer
Vorsitzender

Leienfeldmühle

Die Pflege der Ruhebänke in und um Gornhausen 
ist von Zeit zu Zeit unumgänglich. Hier hat Man-
fred Engler im Sommer 2014 in einer beispiellosen 
Eigeninitiative alle Bänke eingeholt, gesäubert und 
neu gestrichen. Die Bänke erstrahlen nun im neuen 
Glanz und sind für einige Jahre im besten Zustand. 
Ein herzliches Dankeschön für diesen tollen Einsatz  

Die Arbeiten in unserer Leienfeldmühle gehen zügig 
voran. Wir hatten uns vorgenommen in diesem Jahr 
die Toilettenanlage und die „Müllerstube“ fertigzu-
stellen. Dazu gehört der komplette Neuaufbau der 
ursprünglichen Toilette, die Abwasser-, Brauchwas-
ser- sowie eine völlig neue Stromversorgung. 
Der Chef dieser Gewerke ist Otmar Unkelhäußer, wie 

man unschwer an dem Ordnerrücken und an der Pla-
nungszeichnung sehen kann. Er hat akribisch genau 
alles selbst geplant und auch viele, viele Arbeiten 
selbst ausgeführt. Selbst die Materialbeschaffung 
hat Otmar organisiert und ausgeführt. Im folgenden 

Dorfstube in Gornhausen
Wir freuen uns über das neue Café mit  gemütlichem 
Stubencharakter in Gornhausen. Maria Lehmann 
wünschen wir alles Gute und ein immer volles Haus.  



 Verantwortlich für den Inhalt: Erwin Unkelhäußer, Vorsitzender 

Bilder der bisheri-
gen Arbeiten. Leider 
ohne die Aktiven, weil 
der Fotograf bei den 
vielen Arbeiten nicht 
zugegen sein konnte.
Erst wurden die Abwas-
serrohre und ein Leer-
rohr für die Wasser 
versorgung installiert, 
danach die neue Toi-
lettenanlage abge-
mauert. Im nächsten 
Schritt der Rohestrich 
eingebracht. Diese 
Arbeiten übernah-
men Otmar und Erwin 
Unkelhäußer. Otmar 
und Heinz Wagner 
haben mit viel Arbeits-
einsatz danach die 
Abwasserrohre ans 
öffentliche Netz ange-
schlossen. Die Lei-
enfeldmühle wird im 
Herbst dieses Jahres 

im Zuge einer Neubau-
maßnahme im neuen 
Baugebiet Gornhau-
sen, vom Wasserwerk 
der Verbandsgemeinde 
ans Brauchwassernetz 
angeschlossen. Als vor-
bereitende Maßnahme 
hat Otmar schon mal die 
Wasseruhr installiert. 
Unser Mitglied Werner 
Schug hat im Inneren 
der Mühle die Toiletten-
anlage verputzt. Wie 
man sieht wurde die 

Toilette, so wie es ursprünglich war, nur von außen 
der Mühle begehbar aufgebaut. Im Inneren der Toi-
lette wurde von Erwin der alte Putz abgeschlagen, 

damit nach dem verputzen der neu errichteten Wände 
und der alten Wände ein einheitliches Bild entsteht. 
Aber bevor diese Verputzarbeiten von Werner Schug 
in Angriff genommen werden, mußte natürlich die 
Wasser- und Abwasserversorgung für Toilette, Urinal 
und Waschbecken installiert werden. Diese Arbeiten 
wurden von Otmar, und bei der Wasserzuführung, 
mit Hilfe von Jochen Klas erledigt. Danach stand die 
Stromversorgung an. Hier haben Otmar, Thomas 
Unkelhäußer und Manfred Engler die Rohinstallation 
fachgerecht ausgeführt. Jörg Hammel wird nach den 
Verputzarbeiten die Stromleitungen verklemmen und 
fertigstellen. Die Müllerstube wurde natürlich auch im 
gleichen Zuge mit Wasser- und Abwasserversorgung 
sowie mit Stromzuführungen versehen. Hier wird noch 
in diesem Jahr von Georg Hammes ein Unterschrank 
für den Spüleinsatz und den Kühlschrank angefertigt. 
Außerdem wird Georg die neue Eingangstür für die 
Toilette herstellen. Alles in allem werden wir noch in 
diesem Jahr mit den Gewerken Toilette und Müller-
stube fertig werden. Ein ganz herzliches Dankeschön 
an alle Helfer für diesen tollen Arbeitseinsatz. 

Mit dem Programm „Aktiv vor Ort“ erhielten wir vom 
RWE, sowie von der Kreissparkasse Bernkastel für 
die Renovierung der Leienfeldmühle eine großzü-
gige Spende. Dafür ein herzliches Dankeschön .  

Helfertag
In der letzten Sitzung des Vorstandes wurde beschlos-
sen allen Helfern der letzten Jahre in Form eines Hel-
fertages Dankeschön zu sagen. Er wird zeitnah nach 
unserem Erntedankfest stattfinden. Über den Ablauf 
und den genauen Termin werden wir alle Helfer 
rechtzeitig infomieren. Wir freuen uns zusammen 
mit unseren vielen, vielen Helfern auf einen schönen 
Tag. 

Spenden

Mitglieder

Im März 2014 verstarb unser 
Ehrenmitglied Herr Dr. Klaus-Detlev Pieritz.

Wir haben ihm viel zu verdanken und werden 
sein Andenken stets in Ehren halten


