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Sie ist fertig - unsere Jubiläumschronik, die anlässlich des 50. Geburtstages der Verbandsgemeinde 

erstellt wurde. Ich bin begeistert und ich bin sicher, dass sie auch Ihnen gefallen wird. Einige 

Anmerkungen zum Inhalt der Jubiläumschronik und zum besseren Verständnis: Eigentlich ist das Wort 

Chronik etwas irreführend, denn es handelt sich nicht um eine Chronik im eigentlichen Sinne. In einer 

Chronik werden historische Ereignisse in zeitlich genauer Reihenfolge aufgezeichnet. Bei unserem 

Exemplar handelt es sich eher um ein Buch, das man nicht unbedingt auf einen Rutsch lesen muss, da 

sich in dem Buch viele Anekdoten aus der Geschichte der Verbandsgemeinde finden. Während 

Ortschroniken oft als Nachschlagewerk benutzt werden, eignet sich die Jubiläumschronik auch als 

Urlaubslektüre. Der Verfasser, Rainer Baumgärtner, konnte darüberschreiben, da er viele dieser 

Anekdoten, die in den Ortsgemeinden bisher unbekannt waren, selbst erlebt hatte. Umso wichtiger ist 

es, diese festzuhalten. Die eine oder andere Geschichte ist auf jeden Fall geeignet, den Leserinnen und 

Lesern ein Lachen auf die Lippen zu zaubern. 

Es gibt noch weitere Kapitel, die einer Chronik eigentlich fremd sind: ein Bilderrätsel. Bei ihrer Reise 

durch die Verbandsgemeinde haben der Autor Rainer Baumgärtner und der Verleger Ulrich Kroszewski 

viele sehenswerte Motive fotografiert und als Bildunterschrift mit einer Ziffer versehen. Es sind bekannte 

wie auch unbekannte Orte. So können die Leserinnen und Leser selbst herausfinden, wie gut sie sich 

in unserer Verbandsgemeinde auskennen. Die Auflösung findet sich ganz am Ende des Buches. Alle, 

die mindestens 30 der 44 Motive erkennen, dürfen von sich behaupten, ortskundig zu sein. Was einer 

Chronik auch eher fremd ist, sind – meist passend zu den jeweiligen Themen- sinnhafte Zitate. Dies hat 

insoweit einen Bezug zur Verbandsgemeinde, dass über viele Jahre solche Zitate wöchentlich im 

Amtsblatt als „Spruch der Woche“ erschienen. Einige davon wurden in die Chronik übernommen. Viele 

Bürgerinnen und Bürger stellen sich die Frage: „Da war doch was und wann war da was?“ Eine Antwort 

findet sich in einer umfangreichen Zeittafel. In ihr sind die wichtigsten politischen Ereignisse der letzten 

50 Jahren chronologisch in Wort und Bild zusammengefasst. Ein herzliches Dankeschön an Rainer 

Baumgärtner, dem Autor der Jubiläumschronik und an den Verleger Hans-Ulrich Kroszewski vom 

Hekma Verlag aus Maikammer, die monatelang recherchierten und fotografierten, Fotos und Texte 

bearbeiteten und dieses tolle Werk, das hervorragend gelungen ist, erschaffen haben. Allen anderen, 

die ihren Teil dazu beigetragen haben, ebenso ein herzliches Dankeschön.  
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