
 

"Lahrbachtal-Stausee" in Obersteinebach 

Das nächste lange Wochenende steht bevor, 

und das tolle Wetter möchte genutzt werden. 

Bei den derzeitigen Einschränkungen können 

wir uns hier glücklich schätzen, dass wir 

wenigstens unsere vielseitige Natur zu Fuß 

oder auch mit dem Rad erkunden dürfen.  

Dass es in unserer großen Verbandsgemeinde 

viel zu entdecken gibt, zeigten ja bereits die 

Artikel in unseren letzten Ausgaben. 

 

In dieser Woche möchten wir Ihnen drei 

Ortsgemeinden vorstellen, die im Süden der 

Verbandsgemeinde liegen.  

 

Angefangen mit der 241-Einwohner-Gemeinde 

Obersteinebach.  

 

Obersteinebach liegt auf etwa 300 m Höhe im 

Tal des Lahrbaches. Der Lahrbach ist ein 

kleiner Zufluss der Wied, der bei Oberlahr in 

den Fluss mündet. Direkt am nördlichen 

Ortsrand liegt der „Lahrbachtal-Stausee“. Bei 

einer Grundstücksfläche von 2,8 ha und einer 

Wassertiefe von höchstens 6 m ist der See 

besonders bei Anglern sehr beliebt. Durch das 

gut begehbare Ufer gilt der Stausee auch als 

Geheimtipp unter Wanderern. Ein idyllisches 

Picknick am Weiher nach oder während einer 

ausgiebigen Wanderung schmeckt bei einer 

solchen Kulisse bestimmt besonders gut.  

 

 
„St.-Josefs-Kapelle“ in Obersteinebach 

„Klein, aber fein“ ist bestimmt das passende 

Sprichwort für die kleine katholische „St.-

Josefs-Kapelle“ am anderen Ende des Dorfes. 

Die Kapelle gehört zur katholischen 

Pfarreiengemeinschaft Neustadt/Wied, 

Horhausen und Peterslahr. Sie wurde 1926 – 

1927 neu aufgebaut und am 14. Oktober 1928 

als „St.-Josef-Kapelle“ geweiht. Erstmals 

https://www.ich-geh-wandern.de/lahrer-herrlichkeit


erwähnt wurde die kleine Kapelle bereits im 

Jahr 1550. 

Folgt man der Hauptstraße weiter Richtung 

Süden, erwartet einen bereits die nächste 

Ortsgemeinde, die wir Ihnen vorstellen 

möchten.  

 

Zunächst einmal führt unsere Route durch 
den Ortsteil Epgert, der zur Ortsgemeinde 

Krunkel gehört.  

 

Direkt am Ortseingang befindet sich die 

alte Schule. Die Kinder des Dorfes besuchten 

seinerzeit noch die Schule in Peterslahr. 

Aufgrund der weiten Entfernung und der 

schlechten Wege – vor allem im Winter – fand 

der Unterricht nur sehr unregelmäßig statt.  

 

1836 erhielten die Gemeinden Epgert und 

Obersteinebach die Erlaubnis, ein Schulgebäude 

zu bauen. Am 29.10.1894 brannte die damalige 

Schule in Epgert ab und wurde ab dem 

04.04.1898 wieder neu errichtet. Am 

16.07.1899 konnte die neue Schule eingeweiht 

werden. 

 

Im Jahr 1973 wurde die Volksschule 

geschlossen. Sie steht heute noch zwischen den 

beiden Ortsgemeinden und befindet sich in 

Privatbesitz. 

Direkt neben der alten Schule befinden sich das 

Dorfgemeinschaftshaus und der Kindergarten 

„Burgmäuse“.  

Angrenzend an das Dorfgemeinschaftshaus 

befindet sich außerdem noch eine 

Mehrzweckhalle, die im Jahr 1984 eingeweiht 

wurde. Die Halle wird heute hauptsächlich von 

dem ortsansässigen Sportverein und dem 

Kindergarten genutzt. 

Dorfgemeinschaftshaus in Epgert / Krunkel 

Alte Schule in Epgert / Krunkel 



Wie bereits anfangs erwähnt, besteht die 

Ortsgemeinde Krunkel aus den beiden 

Ortsteilen Krunkel und Epgert. Inmitten des 

Naturparks Rhein-Westerwald liegt auch der 

zweite Ortsteil Krunkel. Direkt am Dorfplatz 

liegt die katholische Herz-Jesu-Kirche von  

Krunkel, deren Grundstein bereits im Jahr 1962  

gelegt wurde. Am 14.06.1964 wurde sie von 

dem damaligen Bischof (Münster) Josef Kardinal 

Höffner, der in Horhausen geboren wurde, 

eingeweiht. Auch die Kirche in Krunkel gehört 

der katholischen Pfarreiengemeinschaft 

Neustadt/Wied, Horhausen und Peterslahr an.  

 

Auf dem iydillischen Platz im Herzen des 

Dorfes findet unter anderem jedes Jahr das 

Dorffest im Sommer oder auch der „Tanz in 

den Mai“ statt. 

 

Wohl nicht ohne Grund bezeichnen sich die 

Einwohner unter anderem als gesellig, 

gastfreundlich und herzlich, denn auch die 

Dorfgemeinschaft wird in der 628-Seelen-

Gemeinde groß geschrieben. So wurde 

beispielsweise von der Bürgerinitative ein 

Treffpunkt „Erzählcafé“ gegründet, mit dem 

Ziel, miteinander ins Gespräch zu kommen, 

Menschen kennenzulernen und aufeinander 

zuzugehen. Seit 14.07.2014 findet daher jeden 

zweiten Montag im Jahr der Treffpunkt im 

Dorfgemeinschaftshaus statt. 

 

Auch der im Jahr 2014 gegründete 

Jugendgemeinderat konnte schon einiges 

bewegen. Ihm gelang es mit dem Projekt 

„Panoramablick“ im Jahr 2016, den Jugend-

Engament-Preis RLP zu gewinnen.  

Blick auf Epgert von Willroth 

Herz-Jesu-Kirche in Krunkel 



 

Mit dem Foto „Blick auf Epgert von Willroth“ 

sind wir bereits in unserer nächsten und damit 

letzten Ortsgemeinde: Willroth.  

 

Auch in diesem Ort gibt es einiges zu erkunden. 

Nicht ohne Grund findet man - im Dorf verteilt 

- Erinnerungen an die damalige Bergbau-Zeit. 

Bereits im Jahr 1338 wird aus Geschichten 

deutlich, dass unter den damiligen Grafen 

Isenburg Bergbau betrieben wurde.  

Die Geschichte der „Grube Georg“ geht über 

Jahrzehnte und gehörte zum Dreh- und 

Angelpunkt in der Region.  

Über 500 Bergleute waren in der ehemaligen 

Eisenerzgrube beschäfigt. Mit ihrer letzten 

Schicht am 31. März 1965 wurde die Grube 

geschlossen.  

Im Inneren des Turms sind Relikte aufgebahrt, 

die unter anderem von Familien der Bergleute 

bereitgestellt wurden.  

 

Heute kaum noch vorstellbar, wie die Arbeit 

der Berbauarbeiter vollzogen wurde. 

Beispielsweise wurde mit Hilfe einer 4 km 

langen Seilbahn die „Grube Georg“ mit der 

„Grube Louise“ (Bürdenbach) verbunden. So 

konnten die Mineralien einfacher transportiert 

werden.  

 

Seit mehr als 10 Jahren beschäfigt sich die 

Bürgerinitiative Willroth ehrenamtilich mit der 

Geschichte der „Grube Georg“ und bietet auch 

Führungen an. Neben der Führung durch den 

Turm und einer Präsentation über den 

„Siegerländer Erzbergbau“ ist es den Besuchern 

auch möglich, auf die Plattform zu steigen. Ein 

Blick über die Verbandsgemeinde - sogar bis hin 

zum Kölner Dom - ist bei schönem Wetter 

möglich.  

 

Da der Fördertum direkt an der A 3 liegt, ist er 

ein besonderes Merkmal für zahlreiche Pendler.  
Förderturmmodell der "Grube Georg" aus Holz 

Zahlreiche Relikte schmücken das Innere des Förderturms 



Aber auch die Gemeinschaft im Ort mit den 

zahlreichen ortsansässigen Vereinen wird sehr 

groß geschrieben. Mit 859 Einwohnern zählt 

Willroth zu einer der größeren Ortsgemeinden 

in der Verbandsgemeinde und hat auch für 

Wanderer, Radfahrer etc. einiges zu bieten. 

Inmitten des Grenzbachtals sollte auch 

Willroth in einer geplanten Wanderung bzw. 

Radtour nicht fehlen.  

 

 
Dorfplatz am Dorfgemeinschaftshaus 

Der Dorfplatz und das angrenzende 

Dorfgemeinschaftshaus werden von den 

Einwohnern gerne zum gemütlichen 

Beisammensein genutzt. So findet hier in der 

Adventszeit beispielsweise die liebvoll 

gestaltete Veranstaltung „Willroth im Advent“ 

ihren Platz.  

Auch hier wird die Dorfgemeinschaft in der 

Gemeinde hoch geschätzt. So werden die Feste  

häufig von mehreren ortsansässigen Vereinen 

geplant, gestaltet und umgesetzt.  

Ein Highlight ist daher sicherlich nicht ohne 

Grund auch der neu sanierte Sportplatz am 

Ortsausgang in Richtung Horhausen, der in 

vielerlei Hinsicht von den Vereinen genutzt 

wird. So kann nicht nur der Sportverein den 

Platz nutzen, sondern unter anderem auch der 

Karnevalsverein für seinen Zeltkarneval.  

 

Die Ortsgemeinde ist die am südlichsten 

gelegene in unserer Verbandsgemeinde und 

wird lediglich durch die A 3 vom Landkreis 

Neuwied getrennt.  

 

Wir hoffen, dass unser Artikel Sie ein wenig 

inspirieren und zu Ihrer Wochenendgestaltung 

beitragen konnte. Kleine Ausflüge und 

Spaziergänge durch unsere schöne Landschaft 

sind eine wunderbare und guttuende 

Freizeitbeschäftigung, und man lernt die 

herrliche Umgebung schätzen, in der wir leben. 

Auch machen sie für uns die derzeitigen 

Einschränkungen ertragbarer. 

 

Über weitere Fotos aus der Verbandsgemeinde 

würden wir uns natürlich weiterhin sehr 

freuen. Bitte vergessen Sie den kleinen Hinweis 

nicht, wo Ihr Foto entstanden ist. Mit einigen 

konnten wir ja sogar bereits unserer Titelseite 

gestalten. Fotos von Ihren Lieblings-plätzen an: 

mitteilungsblatt@vg-ak-ff.de. 

 

Bleiben Sie gesund! 

 

Fotos: Julia Gahlmann 

Neu sanierter Sportplatz am Ortsausgang 
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