
.liebevoll umaebelJ VOIJIIrei bewAlIIetelJ ~öhelJrückelJ l1eat Am c2\uslÄufer lies ~ot-
hAAraebiraes, elJa AIJ lIie ehemAls ~esselJ-~AssAuische .lAlJllesarelJ2:e aeschmieat,
soraSAm eilJaebettet ilJ einem beschAulichelJ, IJAhe~u 400m hoch aeleaelJelJ ll!)ittelae-
birastAt eilJe über 600 dAhre Alte, kleiIJe c2\lJsielllulJa mit etwA 1.100 ~ewohlJerlJ,
wo lIie ~eit lJur scheilJbAr spurlos vorüber aeaAlJaelJ ist.

~ohe JichtelJ rAaelJ ~ur rechtelJ ~AIJII mAjestÄtisch ulJlI erhAbelJ über lIie (1erlJsbAcher
~öhe ulJlI blickelJ seit ll!)elJschelJaelielJkelJ ehrwürllia lIiesseits ulJlI jelJseits lIer (1relJ~e
ilJs 7Al hilJAb• .z,ie sich im ~orlielJ ulJlI WestelJ AlJschl1eflelJllelJ~öhelJ~üae, lIie lIelJ
kleilJelJ Ort ilJ eilJem beschüt~elJllelJ .,schofl verwAhrelJ, silJlI mit bUlJtelJll!)ischwÄllierlJ
belleckt ulJlI b1lllelJ eilJe lebelJlliae ulJlI erfrischelJlle eraÄIJ~ulJa ~um "filJsterelJ 7A IJIJ" •
~Ach .,süllelJ hilJ öfflJet sich lIem ~lick liAS VOIJsAftiaelJ WieselJ ulJlI fruchtbrilJaelJ-
lIelJ JellierlJ umsÄumte ~ichelbAchtAt um sich bAIII ilJ lIelJ elJtferlJtelJ ~öhelJ~üaelJ lIer
~Alteiche ulJlllles WesterwAllies ~u verlierelJ •

..)IJ einem kleilJelJ, urwüchsiaelJ .,seitelJtAt ulJweit lIer ~AilJcher ~öhe, erblickt im soae-
IJAlJlJtelJ'~ruch' eilJ frischer auell liAS .licht lIer Welt, hüpft mUlJter sprilJaelJlI ulJlI
sprullellJlI ilJ ~AhlreichelJ, sich selbst AuferleatelJ WilJllulJaelJ um ~Aumwur~ellJ herum,
umspült lJeuaieria liAS sich ihm ilJ lIelJ Wea leaelJlle JelsaesteilJ, so, Als wolle er
verwe1lelJ ilJ lIem ihlJ umaebelJllelJ ~Aturschut~aebiet mit seilJer seltelJelJ JAUIJA ulJlI
JlorA, lIie lIort eilJe, lIem melJschlichelJ eilJflufl weitaehelJlI elJt~oaelJe, UIJAlJaetAstete
elJtfAltulJasmöal1chkeit filJllet. -Vielleicht AhlJt er Auch, IIAfl er Auf lIem Wea ~ur
~ivil1SAtiolJ ilJ ~Ällie seilJem ursprülJalichelJ ~ett elJtrisselJ wirll ulJlI ilJ eilJ lJur VOIJ
ll!)elJschelJ ~u ersilJlJelJlles, aerAlles, kurvelJloses (1estAlie ae~wÄlJat werlielJ solt um
IIAIJIJilJ rAschem .lAuf, fieberhAft hektisch ulJlI seilJelJ ~AmelJ AufaebelJlI, ilJ lIelJ
(1ewÄsserlJ lIer Weifl ~u ertrilJkelJ •

.z,er Alte OrtskerlJ im 7Alkessel hAt sich seilJe ursprülJal1che, AlJmutiae c2\tmosphÄre
weitaehelJlI bewAhrt. .z,ie hübschelJ, schieferbeliecktelJ, weiflaetülJchtelJ, te1lweise mit
JAchwerk AUSaestAttetelJ ~Äuser schmieaelJ sich wie schut~suchelJlI elJa AlJeilJAlJller.
(1epfleate -VoraÄrtelJ ulJlI blumelJaeschmückte JelJster vermittellJ eilJllrucksvoll lIie
~emühulJaelJ lIer ~ewohlJer um .,sAuberkeit ulJlI ~ehAal1chkeit. ~ostAlaisch ver~ier-
tel schmielieeiserlJe .lAterlJelJ IAsselJ AbelJlIs ihr wÄrmelJlles .licht Auf lIie .,st.-
dohAIJIJ-.,strAfle fl1eflelJ ulJlI verbreitelJ eilJe romAlJtisch-aefühlvolle .,stimmulJa.

eilJst VOIJbielJelJumsummtelJ lJAppel1J flAlJkiert, lIie lIem ~AU lies lJeuelJ 1JfArrheimes
~um opfer fielelJ, rAat hoch über lIie kleilJelJ ~Äuser hilJAUSwürllevoll lIer hAhlJelJbe-
schmückte 7urm lIer im dAhre 19,1 lIem ~e1liaelJ dohAlJlJes aewilimetelJ .z,orfkirche,
lIie ~ur beschAul1chelJ ~esilJlJulJa eilJlÄllt.



CZ\m ~ordhAns hinter der ~irehe trot~en weitere CZ\nwesen den IAnsen und ~umeist
rAuhenWintermonAten. ~ur wenisen ist es vorbehAlten, die wÄrmenden"strAhlen Auf
der "sonnenseite ~u seniellen.

CZ\uf der sesenüberliesenden CZ\nhöhedes ~Asenberses, ~u dessen Jüllen die ehemA-
lise ~Apelle, unbArmher~is ihres einstisen '1loekenturmes berAubt, unförmis und ent-
stellt ein beseheidenes .z,Asein fristet, mAhntdASehrenmAl mit den ~Amen der im 1.
und 1. Weltkries sefAllenen und vermillten JrAuen, ~Äter und "söhne des .z,orfes
~um '1edenken• .z,Ahinter verbirst sieh der von hoehwüehsisen eiehen umrAhmte '10t-
tesAeker mit der JriedhofskApelle.

Wer könnte meinen, in dieser id!Jllisehen und vertrÄumten Zfmsebuns modern und Auf-
sesehlossen denkende, ~ukunftsorientierte t)!)ensehen An~utreffen. Zfnd dennoeh ver-
binden und erSÄn~ensieh t)!)enseh und ~Atur hArmoniseh ~u einer sesenseitis Aufop-
fernden '1emeinsehAft. CZ\us ihr sehöpfen die ~ewohner ~rAft und "stÄrke für den
tÄsliehen zfberlebenskAmpf. zfberAus rese und Aktive ~ereinstÄtiskeiten der einwoh-
ner prÄsen dAS~usAmmensehöriskeitssefühl und festisen den '1emeinsehAftsseist.

'1ernsdorf - eine ideAlt!Jpisehe '1Jerbinduns ~wisehen t)!)enseh und -tAndsehAft, ein
Ort ~um '1Jerlieben - und ~um ~erweilen, wennsleieh die breit AussebAute ~Aupt-
strAlle, die wie ein sefrÄlliser Wurm den Ort in ~wei 7eile AuseinAnder ~u reillen
droht, dem eilisen CZ\utofAhrerdiesen '1enullnieht ~u sönnen seheint •

.z,ie "sAse weis ~u er~Ählen, dAIl seiner~eit ~wei WAnderbursehen, die ihren ~liek
von der ~öhe ins Anmutise 7Al WArfen und sieh spontAn ~u dem CZ\usruf verAnlAllt
fühlten: "Weleh ein sehönes Jleekehen erde. ~ier würden wir "'1ern" verweilen!",
den '1rundstein der ~Amenssebuns lieferten.

"so oder Ähnlieh wird es wohl sewesen sein mit dem ~Amen des id!Jllisehen Ortes
im sehönen ~iehelbAehtAI.


