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hintergrund

Willingen (Upland). Die Jahres
hauptversammlung des Vereins
zur Förderung der Uplandschu
le beginnt heute um 19.30 Uhr
im Lehrerzimmer.

Schwalenburg
Die Schwalenburg gehört zu
den eindrucksvollsten frühgeschichtlichen Befestigungen Mitteleuropas. So sah
es jedenfalls der mittlerweile verstorbene Archäologe Dr.
Rolf Gensen. Die rund sechs
Hektar große Wallburg mit
drei Wallringen entstand vermutlich zwischen dem späten
achten und zehnten Jahrhundert. Die Wallanlage wurde
im Landregister aus dem Jahre 1537 „die Borgh zu Schwalefeld“ genannt. Zum damaligen Zeitpunkt war sie bereits bewaldet. Der mittlere
Ring ist wohl der älteste. Später wurde ein kleinerer Rundling hineingesetzt. Der äußere
Ring stammt möglicherweise
aus derselben Bauphase. Die
alten Zangentore sind heute teilweise noch erkennbar.
Auch ist ein kleines Stück vom
„Innenleben“ eines Walls zu
sehen. Im Bereich der Kirchwiese stand vor Jahrhunderten ein Hof, der möglicherweise eine Verbindung zur
Schwalenburg hatte.
Die Schwalenburg war lange
in einem Fichtenwald verborgen. Der Bestand wurde um
1980 entfernt. Seitdem wird
die Fläche, die zum größten
Teil dem waldeckischen Domanium gehört, von Bewuchs
frei gehalten. Hans-Georg
Müller und seine Schafe sind
regelmäßig im Einsatz. Anfang des 20. Jahrhunderts fanden Ausgrabungen statt, über
die es jedoch keine Unterlagen gibt. Auch über eventuelle Fundstücke ist nichts bekannt. Um 1980 erfolgte eine
Vermessung durch Gensen.
Inzwischen führt der Uplandsteig über die Wallburg. 2009
wurde ein Aussichtsturm fertiggestellt.
Die Wallanlage beflügelt
seit Generationen die Fantasie der Upländer. Alte Sagen
erzählen von den Hünen auf
der Schwalenburg. In der Region ist auch die Geschichte
vom Cheruskerfürsten Segestes verbreitet, der hier seine
Tochter Thusnelda gefangen
gehalten haben soll.
(lb)

Usseln. Der Frauenkreis trifft
sich in dieser Woche nicht am
Donnerstag, sondern aus
nahmsweise erst am Freitag,
11. November, um 19.30 Uhr im
Pfarrhaus. In der kommenden
Woche ist kein Frauenkreis.

Die Schwalenburg bei Schwalefeld: Aus der Luft sind die Reste der ursprünglichen Wallanlagen gut zu erkennen. Seit den Achtzigerjahren wird das Gelände von Bewuchs freigehalten.
Foto: pr

Schwalenburg in Szene setzen
Bürgermeister stellt 20 000 Euro für Rundweg durch Ringwallanlage in Aussicht
Die Reste der Schwalenburg sollen stärker ins
Licht gerückt werden. Für
die touristische Nutzung
der Ringwallanlage gibt
es ein erstes Konzept.
Von Lutz BenseLer
Willingen-Schwalefeld. Einige
Schwalefelder um Volker Ashauer, Willi und Holger Lange haben sich die Aufgabe gestellt,
sich für die Erhaltung, Pflege
und Nutzung der historischen
Wallanlage einzusetzen und eine Gemeinschaft von Förderern
zu gründen. Wie genau diese
aussehen soll, das ist auch nach
Samstagabend noch offen. Im
Haus des Kurgastes diskutierten
Interessierte über die künftige
Organisationsform.
Gut möglich, dass sich die
Initiative dem Willinger Geschichtsverein anschließt. Erste Kontakte sollen jedenfalls in
den nächsten Tagen geknüpft
werden. Schon weiter sind die

Pläne zur touristischen Erschließung der Schwalenburg. Die
Gemeinde habe einen Förderantrag beim Land Hessen eingereicht, das Fördervolumen betrage 80 000 Euro, erklärte Bürgermeister Thomas Trachte. Für
rund 20 000 Euro soll die Wallanlage in einem ersten Schritt
„in Szene“ gesetzt werden. „Das
Geld in den Haushalt einzustellen, das dürften wir eigentlich
hinkriegen“, so der Bürgermeister optimistisch.
Ein entsprechendes Erlebniskonzept hat der Korbacher Diplom-Geograf Marc Müllenhoff entwickelt. Es sieht einen
Rundweg vor, der seinen Ausgangspunkt am Wanderparkplatz Schwalenburg hat. Zeichnerische Rekonstruktionen der
Wallanlage, Informationen über
die möglicherweise mehrphasige
Entstehungsgeschichte und die
Geschichte der archäologischen
Forschung sollen die Besucher
durch das Gelände leiten.
Letzte Station könnte ein „Lebensbild“ auf Panoramatafeln
sein, das zeige, wie das Leben

auf der Schwalenburg und in
der Umgebung mit dem Salhof
im Bereich der Kirchwiese als
mögliche Keimzelle der Besiedlung Schwalefelds ausgesehen
haben könnte, so Müllenhoff.
Von der Geschichte der Schwalenburg liegt indes noch vieles im Dunkeln. Bislang liegen
keine archäologischen Befunde vor, die Hinweise auf ihr Alter
oder ihre Funktion geben. Der
überlieferte Burgname „Higenburg“ deutet allerdings auf eine Verbindung zu einem Adelsgeschlecht der Merowingerzeit
hin.
Hobbyhistorikerin Dr. Ursula Rennhoff (Wuppertal) kann
sich sogar vorstellen, dass Vorgängerbauten in keltischer Zeit
errichtet wurden. Fast alle bekannten Wallburgen in Hessen
stammten aus dieser Zeit, so die
Verfasserin des Buches „Schwalefeld. Ein waldeckisches Dorf“.
Die noch heute verbreiteten Sagen über Hünen könnten möglicherweise ein Hinweis auf eine
Bedrohung durch Hunnen während der Zeit der Völkerwan-

derung sein, spekuliert Rennhoff. Ob sich das Wort „Hüne“
tatsächlich von „Hunne“ ableite, sei jedoch umstritten.
Zu bestätigen scheint sich jedoch die Theorie, dass der einst
im Bereich der Kirchwiese gelegene Salhof aus sächsischer Zeit
stammt. Dort seien mittlerweile Scherben aus dem neunten
oder zehnten Jahrhundert gefunden worden, sagte Rennhoff.
Der Hof soll über einen Hohlweg mit der Schwalenburg verbunden gewesen sein. Rennhoff
will auch Reste der alten Schwalefelder Landwehr gefunden haben, die im Zusammenhang mit
dem Hutegrenzverlauf im Salbuch genannt sei.
Weitere Hinweise über die
Siedlungsgeschichte Schwalefelds erhofft sich Rennhoff auch
von einer alten Steinplatte mit
unbekannten Schriftzeichen,
die Ende der 60er-Jahre bei
Rohrbauarbeiten eingegraben
wurde, bevor sie wissenschaftlich ausgewertet werden konnte. Sie könne leicht wieder freigelegt werden.

Dank für langjähriges vorbildliches Engagement
Wolfgang Behle erhält den Ehrenbrief des Landes Hessen · Verabschiedung im Glanz böhmischer Musik
Er ist das Urgestein der
Willinger Schützenblas
kapelle: Wolfgang Behle,
Mitbegründer und lang
jähriger 1. Musikwart,
wurde mit dem Ehren
brief des Landes Hessen
ausgezeichnet.
von ulrike schiefner
Willingen. Behle, der über 25
Jahre als 1. Musikwart Verant
wortung für die Schützenblas
kapelle getragen hat, legte das
Amt im Frühjahr in jünge
re Hände; sein Sohn Mirko hat

Marketenderinnen beim böh
mischen Abend: Christiane
Grof und Marie Marzisz.

jetzt den Posten inne (die Wal
deckische Landeszeitung be
richtete über den Wechsel). Die
Musikanten bereiteten ihrem
„Väterchen“ am Samstag im Be
sucherzentrum eine Verabschie
dung „im Glanz schöner Musik“,
so Pfarrer Christian Röhling, der
durch den Abend führte und zu
den Laudatoren gehörte.
Röhling, Bürgermeister Tho
mas Trachte, der im Auftrag des
Ministerpräsidenten den Eh
renbrief des Landes überreich
te, und der Vorsitzende der
Schützengesellschaft Willingen,
Frank Wilke, würdigten die gro
ßen Verdienste, die sich Wolf
gang Behle um die Kapelle er
worben hat. Er zählte 1983 zu
den Mitbegründern und über
nahm 1985 das Amt des 1. Mu
sikwarts.
„Ohne ihn wäre die Kapel
le nicht das, was sie ist“, darü
ber waren sich die Redner einig
– nämlich ein wichtiger Kultur
träger, der mit seinem umfang
reichen und anspruchsvollen
Repertoire Musikfreunde in nah
und fern begeistert. Insbeson
dere hat Behle sich stets inten
siv um den Nachwuchs geküm
mert und die musikalische Lei
denschaft, die er in sich trägt,
an die nachfolgenden Genera
tionen weitergegeben. Die mu
sikalische Früherziehung der
Jüngsten lag ihm ebenso am
Herzen wie die Ausbildung der
älteren Kinder und Jugend

Ehrenbrief des Landes Hessen für Wolfgang Behle: Unser Bild zeigt (v.l.n.r.) die Laudatoren Pfarrer
Christian Röhling und Bürgermeister Thomas Trachte, Wolfgang und Rosi Behle sowie die beiden
Vorsitzenden der Schützengesellschaft, Christoph Bangert und Frank Wilke. fotos: ulrike schiefner
lichen. Hier gibt es mittlerwei
le eine enge Zusammenarbeit
mit der Uplandschule, wo im
Rahmen einer MusikAG der
zeit zwölf Schüler an verschie
denen Instrumenten ausgebil
det werden.
Wolfgang Behle hat Kontakte
geknüpft, Engagements fest ge
macht und zahlreiche Freizei
ten mit Sorgfalt und Fleiß per
fekt geplant. Als die Schützen
blaskapelle „heimatlos“ wurde
– 1995 verließ sie die Schützen
schänke, 2004 wurde das Haus
der Natur verkauft –, gelang es
ihm, mithilfe des Vereins und

mit Unterstützung der Gemein
de ein neues Domizil in der Kur
gartenhalle zu finden.
Höhepunkte in der langjäh
rigen engagierten Tätigkeit wa
ren die Teilnahme am Eröff
nungsfestzug des Münche
ner Oktoberfests 2004 und das
Schützenfest 2006, als Wolfgang
Behle den Vogel abschoss. Ge
meinsam mit seiner Frau Rosi
repräsentierte er den Verein ein
Jahr lang in vorbildlicher Weise.
Dabei wurde er von der „könig
lichen Blaskapelle“ unterstützt.
Wolfgang Behle, der als Unter
nehmer beruflich stark einge

spannt ist, engagiert sich darü
ber hinaus in der Behinderten
arbeit.
Zum Ehrenbrief des Landes
gratulierten auch Wilhelm Bä
renfänger
(Schützenverein
Schwalefeld) und Jens Vogel als
Sprecher der aktiven Musiker.
Das Publikum dankte Wolfgang
Behle mit stehenden Ovationen
für seinen herausragenden Ein
satz und genoss den beschwing
ten böhmischen Abend. Die Ka
pelle präsentierte unter der mu
sikalischen Leitung von Michael
Kahrig ein unterhaltsames Pro
gramm.

Willingen. Zum MiniTreff un
ter Leitung von Anne Ost lädt die
evangelische Kirchengemeinde
alle Jungen und Mädchen bis
drei Jahre und ihre Eltern ein.
Die Veranstaltung findet heu
te ab 15.30 Uhr im Gemeinde
zentrum statt. Die Teilnahme ist
kostenlos.
Diakoniesammlung: Die Kir
chenvorsteher werfen in den
nächsten Wochen in den Häu
sern Briefe mit Überweisungs
trägern und Spendenumschlä
gen ein. Die Spenden können
in der evangelischen Kirche, im
Pfarramt oder bei der Geschäfts
stelle der Waldecker Bank in der
Briloner Straße abgegeben wer
den.

Ihr Fachgeschäft
für Einlagen aller Art

Holger Vogel

Fuß-Orthopädie · Korbach · Usseln
FACHPRAXIS FÜR PODOLOGIE

Wanderung des
Gebirgsvereins
Willingen. Der Upländer Ge
birgsverein lädt Einheimische
und Gäste am kommenden
Sonntag, 13. November, zu ei
ner Ganztagswanderung auf
dem Medebacher Höhenweg
mit Hansi Figge und Rudi Horst
mann ein. Treffpunkt zur Ab
fahrt nach Küstelberg ist um 9
Uhr am Willinger Besucherzen
trum; es werden Fahrgemein
schaften gebildet. Die Wander
strecke ist 21 Kilometer lang.
Unterwegs ist eine Einkehr ge
plant.
In diesem Monat steht dann
noch eine weitere Veranstaltung
auf dem Programm: Die Ad
ventswanderung mit Else Kum
mer am Sonntag, 27. November
(Treffpunkt: 13.30 Uhr am Be
sucherzentrum, acht Kilometer,
mit Einkehr).
(bk)

1220 Euro für
Pankratius
WillingenNeerdar. „Schlem
men für Pankratius“ war das
Motto eines Schlachteessens in
Neerdar (die Waldeckische Lan
deszeitung berichtete darüber).
Inzwischen ist die Abrechnung
erfolgt und der Kirchenvorstand
freut sich über das sehr gute Er
gebnis: An dem Abend kamen
1220 Euro zusammen. Das Geld
wird zur Mitfinanzierung des
zweiten Bauabschnitts an der
Pankratiuskirche
verwendet.
Um den erforderlichen Eigen
anteil aufbringen zu können,
werden weitere Spenden erbe
ten auf das Konto des Förder
kreises (Kontonummer 140 465
bei der Waldecker Bank, Bank
leitzahl 523 600 59, Stichwort
Kirchenrenovierung).
(bk)

Zum Abschluss
Essen und Dias
Medebach.
Zum
Wander
abschlussessen lädt die SGVAb
teilung Medebach für Samstag,
19. November, um 18.30 Uhr in
das Gasthaus Lübbert, Öster
straße, ein. Dabei wird auch
wieder eine Diashow mit vielen
Bildern der Wanderungen aus
dem abgelaufenen Wanderjahr
präsentiert. Anmeldung bis spä
testens Dienstag, 15. November,
unter Tel. 02982/8564.
(r)

