
 
 
 

Frage nicht, was dein Land für dich tut, sondern 
frage, was du für dein Land tun kannst. 

(John F. Kennedy, 196 
 
 
 

Wie die Idee geboren wurde 
Im Herbst 1999 traf Erich Möhrmann bei einem Spaziergang auf dem Neubruch-
weg Kurt Klenk. Dieser reinigte fleißig - und ohne Auftrag (des Rathauses) - die 
bergseitigen Regenrinnen. Man kam ins Gespräch und dabei wurde die Idee ge-

boren: 
einen Bürgerclub zu gründen. 

 
Im November 1999 erfolgte im "Loffenauer Mitteilungsblatt" die nachfolgend 

wiedergegebene Veröffentlichung. 

 

 
 

Der Bürgerclub lebt! 
Der Aufruf hatte Erfolg. Im Beisein des damaligen Bürgermeisters Erich 
Steigerwald fand am 25.11.1999 die Gründungsversammlung statt. Die 
Rolle des Sprechers übernahm der Initiator Erich Möhrmann. Man war sich 
darin einig, dass es nicht erforderlich ist, einen neuen Verein zu gründen. 
Die Ziele des Clubs können auch ohne Statuten angegangen werden. Herr 
Steigerwald sagte die Hilfe der Gemeinde zu, z.B. bei der Materialbe- schaf-
fung und Gerätebereitbereitstellung, soweit letztere von den Clubmitglie-
dern nicht selbst bewerkstelligt werden kann. 

 
Aktueller Ansprechpartner ist Herr Karl-Heinz Grimm, Telefon: 07083 7636 

 
Die Akteure des BürgerClubs würden sich sehr über weitere interessierte 
Mitglieder freuen. 

 
  

Aufruf - Wir gründen einen Bürgerclub 
"Frage nicht, was dein Land für dich tut, sondern frage, was du für dein Land tun 
kannst." (John F. Kennedy) 
Wir wollen einen Bürgerclub gründen. Aufgabe und Ziel sollen sein, dass wir Arbei-
ten übernehmen, die der Verschönerung unseres Dorfes , unseres Ortsbildes und der 
Erhaltung unserer kommunalen Einrichtungen dienen und die der Gemeindebauhof 
aus Zeit- und Kostengründen nicht immer optimal erledigen kann. 

Wir appellieren an alle rüstigen Ruheständler und Vorruheständler mitzumachen. 

Herr Bürgermeister Steigerwald hat uns seine Unterstützung seitens der Gemeinde 
zugesagt. 
Am Donnerstag, 25. November 1999, um 15.00 Uhr, wollen wir uns im "Reit-
erstüble" treffen, um Organisationsfragen und Projekte zu besprechen. Was 
die Michelbacher können, das können wir doch auch! Wer sich angesprochen 
fühlt, ist herzlich eingeladen. Ideen und Vorschläge zum Programm sind sehr er-
wünscht oder können schon im Vorfeld mitgeteilt werden. 

Ansprechpartner: Erich Möhrmann, Herdweg 7, Telefon 8628. 
Loffenau, im November 1999 



 

 
 
 
 

Wer mitmachen will, - braucht nur zu kommen. 
Einarbeitung - falls diese wirklich erforderlich ein sollte - 
wird garantiert. 

 
 

Zielsetzung und Aufgabenstellung 
 

Die Zielsetzung des Aufrufs wurde in der Gründungsversammlung bestätigt 
und wie folgt präzisiert: 
 
• Wir im BürgerClub Loffenau haben uns zum Ziel gesetzt, zur Verschö-

nerung unseres Dorfes beizutragen, 
• bei der Verbesserung des Ortsbildes zu helfen, 
• bei der Erhaltung unserer kommunalen Einrichtungen mitzuwirken. 

 
 

Daraus leitet sich die Form der Aufgabenstellung ab, die für unsere Tätig-
keit bestimmend ist. 
 
 
Das besagt: 
 
Wir im BürgerClub Loffenau übernehmen in Abstimmung mit der Gemein-
deverwaltung Aufgaben, 
 
• die einmaliger Art sind, d.h. nicht zu den selbstverständlichen Aufga-

ben der Gemeindeorgane zählen, 
• wie ein Projekt durchgeführt werden kann, d.h. nach Abschluss der 

Aufgabe keine dauerhafte Betreuungsverpflichtung entsteht, 
• die - wegen des Sondercharakters - aus Zeit- und Kostengründen vom 

Gemeindebauhof nicht immer optimal erledigt werden können. 
 
 

Die Anregungen für solche Aufgaben können von der Gemeindeverwaltung, 
dem Gemeinderat und allen anderen Bürgerinnen/Bürgern unseres Dorfes 
kommen. Wir im BürgerClub machen uns selbst fortwährend Gedanken, 
welche Projekte unserer Zielsetzung gemäß sind. 
 
 
Jedes Projekt wird im Team besprochen und abgeklärt, bevor es los geht. 
Da wir dann alle wissen was wir wollen und gemeinsam an die Aufgabe 
herangegangen wird, bedarf es dann keiner besonderen Planung. Was er-
forderlich ist, wird direkt entschieden, veranlasst und umgesetzt. 

 
 

Wer Anregungen geben will, kann diese an jedes 
Club-Mitglied herantragen und auch mit diesem be-
sprechen. 



Die Projekte 
 

Laufbachwasserfälle  
 
 
Als erstes Projekt wurden die kaum mehr 
zugänglichen Laufbachwasserfälle ausge-
wählt. Man kam einmütig zu der Erkennt-
nis, dass die Herrichtung ohne großen fi-
nanziellen Aufwand möglich ist. 
- Los ging's! 
An zehn Diensttagen, ab Januar 2000, wa-
ren alle acht BC-Mitglieder unermüdlich im 
Einsatz, um zunächst den Zugang zu den 
Wasserfällen herzu- stellen. 

 

Zu Ostern 2000 waren die Wege und die Terrassen wieder benutzbar, um die Wasser-
fälle zu erleben. 
Der Ansturm der Interessierte war beachtlich. Dem Club wurde viel Lob und Anerken-
nung gespendet. Hinweise und Anregungen, was noch verbessert werden könnte, 
wurden aufgenommen und teils bereits umgesetzt. So wurden im Spätjahr 2000 wei-
tere Geländer angebracht und größere Mengen Herbstlaub entfernt. 
Im Frühjahr 2001 wurde, eine weitere Besucherterrasse angelegt. 

 

Obelisk am Krummeck  

Der Orkan "Lothar" (Ende 1999) hat den Obelisk 
am Krummeck arg mitgenommen. Das gab den 
Anstoß für ein neues Vorhaben, dem sich der BC 
gewidmet hat. Die Anregung kam aus dem Club 
selbst. Vorbesichtigung und Beschluss zum Pro-
jekt im November 2000. Beginn mit Aufräum- ar-
beiten im Dezember 2000. Interessant an diesem 
Projekt ist der Umstand, dass zur Klärung von 
Erstellung und Zweck des Obelisk eng und inten-
siv mit dem Denkmalamt und anderen Stellen zu-
sammengearbeitet werden konnte. 

Dieses Projekt wurde im Sommer 2001 beendet. 
 

Das Große Loch bei der Teufelsmühle 

Eine Dauerbaustelle für den Bürgerclub ist das 
"Große Loch". Immer wieder kommt es hier zu Erd-
rutschen und Oberschwemmungen, wobei gewaltige 
Erdmassen Fußwege verschütten und Brücken und 
Stege zu Tale reißen. Unter großen körperlichen An-
strengungen werden die Zerstörungen für die Wan-
derer immer wieder begehbar gemacht. 

 
Der Zick-zack Pfad zur Teufelsmühle 

Ein beliebter Wanderpfad zur Teufelsmühle für Alt- 
und Jung ist der ZickZack Pfad. Damit er begehbar 
bleibt, muss er jährlich von Hecken und Geäst sau-
ber gehalten werden. Mit Motorsensen, Handsen-
sen, Sicheln und Rechen werden diese Aktionen 
zeitweise 2 mal im Jahr durchgeführt. 



 

Die Steinerne Sitzbank 

Die vom Orkan Lothar im Jahre 1999 stark be-
schädigte Sitzbank, wurde vom Bürgerclub lie-
bevoll naturgetreu wieder restauriert. 
Leider gibt es keine historischen Belege dar-
über, wer und aus welchem Grunde diese Bank 
vor ca. 150 Jahren errichtet hat. 

 
 

Grillplatz Alter Sportplatz  

Der Grillplatz auf dem Alten Sportplatz war 
ziemlich verschmutzt und verlottert. So be-
schlossen die Mannen des Bürgerclubs hier 
neue Sitzgarnituren zu konstruieren und den 
Grillplatz wieder auf Vordermann zu bringen. 
Mit Sägen, Stromgenerator, Äxten und einer 
guten Logistik, wurden an einem schönen Som-
mertag 4 Ess- und Sitzgarnituren, unter fachli-
cher Anleitung und Mithilfe eines ehemaligen 
Zimmermanns "gezaubert". Heute ist dieser 
Platz wieder ein beliebtes Ausflugsziel. 

 
Grenzvermessungs-Dokumentationssteine auf der Teufelsmühle 

Bei einer Waldbegehung des Gemeinderates im 
Jahre 2008 mit den Männern des Forstes, Herrn 
Krebs und Herrn Taub, fiel unsere Aufmerksamkeit 
auch auf die oben erwähnten historischen Doku-
mentationssteine die in einem ziemlich erbärmli-
chen zustand dalagen. Kurzerhand regte Herr Krebs 
an, "das wäre doch eine Aufgabe für den Bür-
gerclub. Die Idee wurde aufgegriffen und im Jahre 
2009 umgesetzt. Unter kräftiger Mithilfe des Bauho-
fes von der Gemeinde wurden mit einem 
Dampfstrahlgerät die Steine von Moos, Flechten und Gestrüpp gesäubert. Mit Unter-
stützung eines Malers wurden die Denkmäler wieder so restauriert, dass sie für jeden 
Wanderer wieder begehbar und zu besichtigen sind. 

 
Das Loffenauer Milchhäusle  

Die Vorderfront dieses im Jahre 1809 erbauten 
Häuschens war kaum noch zu erkennen. 
Zugewachsen von Efeu und sonstigem Gestrüpp war 
das denkmalgeschützte Häuschen dem Verfall preis-
gegeben. Im Jahre 2007 wurde es vom Bürgerclub 
wieder liebevoll, nach den Vorgaben des Denkmal-
amtes restauriert. 

 
 
 

Schaufenster mit historischen Haushaltsartikel und Handwerksgeräten 

Wo ehemals der Stoll sein Haushaltswaren- ge-
schäft hatte, standen 2 schöne, große Schau-
fenster leer. Schnell entschloss sich der Bür-
gerclub im Jahre 2007 hieraus ein kleines "Hei-
matmuseum" zu entwickeln. Nach einigen Bür-
geraufrufen im Mitteilungsblatt und persönli-
chen Ansprachen, konnten wir einige schöne 
Geräte einsammeln die sich lohnten auszustel-
len. 



Osterhasen 
 

 
Panoramaweg 

 
 
 
Im Jahre 2009 präsentierten wir eine 
Neuigkeit für Loffenau. Vier Holz Os-
terhasen bereichern seither das Loffe-
nauer Ortsbild. Verteilt auf den ge-
samten Ort erfreuen sie über Ostern 
jede Generation. 

 

 
Der Panoramarundweg wurde im Jahre 2003 eröffnet. Nach und 100 Arbeitsstunden 
konnte dieser attraktive Weg, der teils im Außenbereich, aber auch im Ort zu den 
schönsten Sehenswürdigkeiten führt, für den Wanderer freigegeben werden. 

 
 

Historische Spannvorrichtung für die Sägemühle 
 

Vor der alten Sägemühle ziert 
seit dem Jahre 2005 eine alte, 
restaurierte Spannvorrichtung 
für das Sägewerk unser Orts-
bild. Auf Originalschienen mon-
tiert liegt ein von je zwei 
Spannvorrichtungen gehaltener 
Lärchenstamm. Die Passanten 
werden an dieser Stelle an eine 
alte Tradition erinnert. 

 
 
 
 
 
 

Über laufende und neue Projekte wird immer aktuell im Loffenauer Mittei-
lungsbaltt berichtet. 
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