Quarzit-Bruch in der Ortsgemeinde

Nach einer kleinen Sommerpause möchten wir
unsere Entdeckungsreise fortsetzen und Ihnen
weitere
schöne
Orte
in
unserer
Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld
zeigen.
Diesmal führt uns unsere Wanderung in die
602-Seelen-Gemeinde Berod.

Quarzite sind fein- bis mittelkörnige
Gesteine, die mit Quarzgehalten ab 98 %
definiert sind. Diese Rohstoffe dienen für
Glas, Porzellan und zur Herstellung von
feuerfesten Erzeugnissen. Sie zeichnen sich
durch relativ große Beständigkeit gegenüber
Umwelteinflüssen aus.
Quelle: Wikipedia

Berod wurde 1385 erstmals urkundlich
erwähnt. Seit 1970 gehört die Ortsgemeinde
zum Landkreis Altenkirchen und zur heutigen
Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld.
Vorher gehörte Berod zum Westerwaldkreis.
Deswegen auch heute noch die amtliche
Bezeichnung „Berod bei Hachenburg“. Mit ein
bisschen Glück sieht man sogar noch echte
Unikate im Dorf: ein paar wenige Traktoren
erinnern mit ihrem alten Kennzeichen „WEB =
Kreis Westerburg“ an die damalige Zeit.
In den achtziger Jahren prägte der QuarzitTagebau die Ortsgemeinde in vielerlei Hinsicht.
So erinnert beispielswiese die alte Lore im Ort,
gegenüber vom Dorfgemeinschaftshaus, an den
damaligen Abbau. Seit dem Jahr 1921 wurden
erste Schürfarbeiten in den Brüchen
durchgeführt. Nachdem diese Vorkommen
erschöpft waren, wurden neue Quarzitlager
erschlossen. Nach deren Abbau ist der Betrieb
dann im Jahre 1984 eingestellt worden.

Alte Lore gegenüber vom Dorfgemeinschaftshaus

Die drei ehemaligen Quarzitbrüche sind heute
kleine Weiher und stehen im Eigentum der
Ortsgemeinde. Derzeit sind alle drei Weiher
verpachtet.

Außerdem sind ausgeschilderte Radwege
vorhanden, die auch an die Radwege der
Verbandsgemeinden
Hachenburg
und
Puderbach angrenzen.
Gemeinschaftliche
Veranstaltungen
und
Aktionen, wie das kürzlich stattgefundene
Apfelpressen der Einwohner, werden in Berod
geschätzt und gerne angenommen. So konnten
zahlreiche Helfer, ob groß oder klein, mit
heimischen Äpfeln jede Menge Apfelsaft in
Eigenleistung herstellen. Der Erlös soll für
einen Familienausflug verwendet werden.

Die überwiegend landwirtschaftlich geprägte
Ortsgemeinde zeichnet sich durch einen
großen Waldanteil aus. Der große Wald lädt
zum Verweilen ein und bietet die Möglichkeit
für kleinere oder größere Wanderungen. Unter
anderem führt ein Wanderweg des
Westerwaldvereines
durch
Berod.
Informationen hierzu findet man auf dessen
Homepage: www.westerwaldverein.de.
Gemeindeobstwiese

Backes am Dorfgemeinschaftshaus

Dass die Dorfgemeinschaft eine wichtige Rolle
in Berod spielt, wurde auch durch den 1.
Weihnachtsmarkt im vergangenen Jahr
deutlich.
Regionale
Produkte,
viele
Köstlichkeiten und jede Menge Spaß haben den
Bewohnern einen schönen und besinnlichen
Tag beschert. Der Markt lockte außerdem viele
Menschen über die Ortsgrenze hinaus in das
beschauliche Dorf.
Das urige kleine Backhaus, auch liebevoll
„Backes“ genannt, soll in naher Zukunft wieder
für die Dorfgemeinschaft genutzt werden
können. Vor der Corona-Pandemie gab es
bereits Planungen für einen Frühschoppen,
welche noch in die Tat umgesetzt werden
sollen.

Die Ortsgemeinde Berod ist eine Wanderung
oder auch eine Fahrradtour wert. Unsere
Natur mit ihren zahlreichen Facetten zu
entdecken, ist mit Sicherheit eine wahre
Bereicherung.
Über weitere Fotos aus den Ortsgemeinden in
der bunten Jahreszeit würden wir uns weiterhin
sehr freuen. Zeigen Sie uns die schönsten
Facetten aus Ihrer Region und schicken Sie Ihre
Fotos an mitteilungsblatt@vg-ak-ff.de.

Wir freuen uns darauf!
Fotos: Verbandsgemeindeverwaltung und
Friedhelm Reinhardt

Neben dem urigen Backes befindet sich das
Dorfgemeinschafthaus der Ortsgemeinde,
welches 1989 eingeweiht worden ist. Durch
den damiliegen Erlös des Quarzitbruches
konnten die Einwohner in viel Eigenleistung das
Dorfgemeinschaftshaus im Herzen Berods
errichten. Heute dient es hauptsächlich für
Feiern und Veranstaltungen.
Für den guten Zusammenhalt untereinander
sorgen außerdem die ortsansässigen Vereine:
die Freiwillige Feuerwehr, der Fußballverein
„SC Union 1952 Berod-Wahlrod“ und die
evangelische Kirchengemeinde.
Unser Weg führt uns weiter vorbei an
sehenswerten Orten. In unmittelbarer Nähe
zum Feuerwehrhaus wurde 2013 privat eine
kleine Kapelle errichtet, die für jedermann frei
zugänglich ist.

Kleine Kapelle im Ortskern

Dorfgemeinschaftshaus

