Seilhängebrücke Helmeroth

Der lange Winter ist endlich vorbei, die ersten
Sonnenstrahlen durften wir bereits genießen,
und die Landschaft möchte erkundet werden.
Durch die Corona-Pandemie ist es zurzeit
schwierig, die schönsten Ecken in unserer
Verbandsgemeinde
kennenzulernen.
Aus diesem Grund möchten wir Ihnen unsere
Verbandsgemeinde mit Berichten aus der
Umgebung „nach Hause bringen“. Auch der
Fotoaufruf mit Ihren Lieblingsplätzen hat uns
schon einige tolle Bilder beschert.

Mit 195 Einwohnern gehört Helmeroth eher zu
den kleineren Ortsgemeinden und hat dennoch
fünf Ortsteile vorzuweisen: Helmerotherhöhe,
Helmerothermühle, Eng, Flögert und das
eigentliche Helmeroth. Diese sind teilweise
durch vier Brücken verbunden. Der ehemalige
Landrat Alfred Beth nannte Helmeroth daher
nicht ohne Grund „das Brückendorf“.

Unsere Verbandsgemeinde liegt bekanntlich im
naturbelassenen
und
wunderschönen
Westerwald.
Viele
lebendige
und
traditionsreiche Ortschaften mit zahlreichen
Sehenswürdigkeiten
prägen
unser
Landschaftsbild.
Eine traditionsreiche Ortsgemeinde, die
besonders durch ihre starke Dorfgemeinschaft
geprägt ist, ist Helmeroth.
Helmeroth liegt im ältesten Naturschutzgebiet
von Rheinland-Pfalz, dem Nistertal. Sie ist der
nördlichste Punkt in unser Verbandsgemeinde
und
grenzt
direkt
an
die
beiden
Verbandsgemeinden Hamm und Wissen.

Sanierte Brücke zwischen Helmeroth und Eng

Besonders erwähnenswert ist auch, dass in
neunwöchiger
Zusammenarbeit
der
Dorfbewohner die Jahrhunderte alte Brücke
zwischen Helmeroth und dem Ortsteil Eng in
Eigenleistung saniert wurde.
Die wohl größte Sehenswürdigkeit des Ortes
ist die 37 Meter lange Seilhängebrücke an der

Helmerother Mühle. Sie wurde erstmals 1920
mit alten Grubenseilen erbaut und diente den
Landwirten aus der Umgebung zur Belieferung
der alten Mühle.
Nach einigen notwendigen Renovierungsarbeiten entstand im Jahre 2010 die neue und
eine der längsten und schönsten Seilhängebrücken des Landes Rheinland-Pfalz.
Die Brücke zählt sicherlich zu den schönsten
touristischen
Hotspots
in
unserer
Verbandsgemeinde und lädt jeden Wanderer
zu einer ausgiebigen Wanderung rund um
Helmeroth ein.

Dorfbrunnen am Waschhaus

Vom Brückendorf ins Fachwerkdorf!
Die 479-Seelen-Gemeinde Mehren liegt im
Herzen unserer Verbandsgemeinde, inmitten
des Mehrbachtals. Der denkmalgeschützte
Ortskern, bestehend aus Fachwerkhäusern,
zumeist aus dem 18. Jahrhundert, verleiht dem
Ort eine besonders idyllische Atmosphäre. Bei
vielen ist daher Mehren auch als
„Fachwerkdorf“ bekannt.

Nicht nur die Brücke, sondern auch zahlreiche
weitere Projekte sind durch das überaus große
Engagement der Dorfbewohner erfolgreich
entstanden. So wurde unter anderem auch der
Dorfbrunnen in Eigenregie komplett neu
saniert.
Auch durch das bürgerschaftliche Engagement
konnte das alte Waschhaus sehr gut erhalten
bleiben und erinnert an die damalige Zeit, in der
es noch keine Wasserleitungen gab. Das 1959
erbaute Haus wurde damals noch mit Wasser
aus dem Dorfbrunnen versorgt.
Im kommenden Jahr feiert die Ortsgemeinde
Helmeroth ihr 575-jähriges Jubiläum.

Der Eingang des Verlieses

Das "Bulles'Je" von Innen

Ein ganz besonderes Wahrzeichen im Umkreis
ist das 1547 erbaute ehemalige Verlies, das
auch „Bulles’Je“ genannt wurde. Das ehemalige
Verlies befindet sich heute im Privatbesitz, ist
jedoch tagsüber unverschlossen und für jeden
Besucher herzlich willkommen. Das urige
Verlies wird gerne in der Adventszeit von der
Dorfgemeinschaft genutzt, um gemeinsam
schöne Stunde zu verbringen.

Bulles / Bulles’Je = Gefängnis
„Lass dich nich erwischen, sonst kommsde in de
Bulles.“ Diese eher lustig gemeinte Bedetungsvariante ist im südlichen Rheinland verbreitet.
Im zentralen Rheinland versteht unter einem
Bulles einen großgewachsenen Mann: Du bis
aber ene Bulles.

Vogelperspektive Freilichtbühne

Heute wird die Bühne als Schauplatz von
vielfältigen Open-Air-Veranstaltungen und
Konzerten genutzt. Sie ist sicherlich bei einigen
durch das „Mehrener Lichterfest“ bekannt, das
seit Jahren von den ortsansässigen Vereinen
organisiert
wird.
Abschließend
bleibt
festzuhalten, dass es sich für einen geschichtlich
Begeisterten lohnt, Helmeroth und Mehren auf
seiner Wanderkarte zu markieren.
Die
Verbandsgemeinde
AltenkirchenFlammersfeld „im Raiffeisenland“ wird von
vielen touristischen und geschichtlichen Orten
geprägt, die alle noch erkundet werden
möchten. Besonders in dieser schwierigen Zeit
ist uns sehr daran gelegen, Ihnen ein Stückchen
Heimat „nach Hause zu bringen“

Evangelische Kirche Mehren

Unterhalb der Mehrener Kirche liegt an der
Weiheranlage die Freilichtbühne, die im Jahre
1986 erbaut wurde.

Selbstverständlich freuen wir uns weiter über
zahlreiche
Frühlingsbilder
mit
Ihren
Lieblingsplätzen. Schicken Sie uns einfach das
Foto mit einem kurzen Hinweis an:
mitteilungsblatt@vg-ak-ff.de zu.
Bleiben Sie gesund!
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