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„Wir sind eine große Familie“
VERBAND 80Klingelhöfers treffen amWochenende inMarburg aufeinander

VONBIRGITHEIMRICH UND
CONNY SCHNEIDER

Dautphe ta l /G la -
denbach/Marburg . Sie
leben auf der ganzen Welt
verstreut: in den USA, in
Südafrika, in Mittelhessen.
Und doch verbindet sie
eins: ihr Nachname. Klin-
gelhöfer – entweder mit ei-
nem odermit Doppel-F. An
diesem Wochenende sind
rund 80 Mitglieder des
Klingelhöf(f)er-Klans in
Marburg zusammenge-
kommen – zu einem Fami-
lientreffen der besonderen
Art.

„Wenn wir aufeinander-
treffen, duzen wir uns alle“,
sagt Gaby Klingelhöfer, Pres-
sesprecherin des Familien-
verbandes Klingelhöfer-
Klingelhöffer, lachend.
„Würden wir uns mit Herr
und Frau Klingelhöfer an-
sprechen, wäre das ein heil-
loses Durcheinander.“
Alledrei Jahrekommendie

Mitglieder des Verbandes
zusammen, zuletzt 2011 in
Wetzlar, diesmal in Mar-
burg.150Mitgliederzähltder
Verband inzwischen, 80 da-
von haben sich für dieses
Treffen angekündigt. Einige
reisen zu diesem Ereignis so-
gar aus Südafrika und den
USA an. „Wir haben Mar-
burg als Ort für unser Treffen
ausgewählt, weil die Familie
Klingelhöfer mit den beiden
Cafés stadtbekannt ist und
auch viele Klingelhöfers im
Umfeld von Marburg ihren
Familienursprung nachwei-
sen können“, sagt Gaby
Klingelhöfer.
Angefangen hat alles mit

einem, der seinem Namen
auf den Grund gehen wollte:
Herbert Klingelhofer. Sein
Wohnsitz: Bethesda, USA.
Heute ist er 99 Jahre alt. Be-
reits 1850 waren seine Vor-
fahrenüberdengroßenTeich
ausgewandert. Er selbst wur-
de 1915 in Wiesbaden gebo-
ren, wuchs jedoch ebenfalls

in den Staaten auf. Nach sei-
ner Pensionierung vor 30
Jahren fing er an, seinen
Wurzeln auf den Grund zu
gehen: Er forschte in der Ge-
schichte seines Nachna-
mens. Mit Erfolg. „Er hat
Verwandte in Deutschland

so lange bearbeitet, bis sie
sich zu fünft im Café Klin-
gelhöfer zusammengesetzt
haben und beraten haben“,
erzählt Gaby Klingelhöfer.
Sieben Jahre später, 1991,
wurde der Familienverband
Klingelhöfer-Klingelhöffer
gegründet – mit dem Ziel,
möglichst viele Namensträ-
ger zu erfassen und eine
möglichst genaue und weit
zurückliegende Genealogie
zu erstellen.
Deutschlandweit tragen

rund 2000 Menschen den
Namen Klingelhöfer. Am
häufigsten kommt er in Mit-
telhessen vor. Im Telefon-
buch lassen sich allein in
Dautphetal 32, in Gladen-
bach und in Marburg je 21
Einträge dieses Namens fin-
den. Nicht alle Klingelhöfers
stammen von einer Familie
ab. Nach derzeitigem Stand
gibt es sieben Familien-
stämme Klingelhöfer/Klin-

gelhöffer: in Drungershau-
sen, Weitershausen, Groß-
Seelheim, Wetter, Daut-
phe/Rauschenberg, Caldern
und in Damshausen, dem äl-
testen Stamm.

n Laut
Wortbedeutung
jemand, der in
einemHof an
einem Bach lebt

Dort tauchte der Name
zum ersten Mal auf: 1523
wurde in einem Pachtver-
trag StammmutterGrethe im
Klingelhobe als erste nach-
weisbare Namensträgerin
erwähnt, als Besitzerin des
Klingelhofes. „Klingelhof
bedeutet Hof in einer Klinge,
einemengenvoneinemBach
durchflossenen Tal“, erklärt
Helmut Klingelhöfer, Leiter
der Forschungsgruppe aus

Rauschenberg. „Im Klingel-
hof“ bezeichnet eine kleine
Feldflur nordwestlich des
Dorfes, mit dem Bach – so
wird vermutet – ist der Nie-
debach in Damshausen ge-
meint, der in den Damsbach
mündet. Allgemein ist ein
„Klingelhöfer“ demnach je-
mand, der in einem Hof an
einem Bach lebt. Die Ange-
hörigen dieses ältesten
Stammes sind heute noch
zahlreich im Hinterland ver-
treten, allerdings leben laut
Helmut Klingelhöfer in
Damshausen selbst keine
Klingelhöfersmehr.

n In Erdhausen und
Holzhausen leben
noch Angehörige
desWeitershäuser
Stammes

Angehörige des Weiters-
häuser Stammes leben heute
unter anderem in den Gla-
denbacher Ortsteilen Erd-
und Holzhausen. Erstge-
nannter dieses Stammes war
Hans Klingelhöfer, der Daut-
pher-Rauschenberger
Stamm geht zurück auf Wei-
gand Klingelhöfer, der 1597
als Besitzer eines Hauses in
Dautphe aufgeführt wurde.
Nach seinem Tod bewirt-
schafteten seine Witwe Eli-
sabeth und dann sein Sohn
Jacob einen Teil des halben
Grafschaftshofes in Daut-
phe, der den Herren Brei-
denbach gehörte.
Eine verbindliche Schreib-

weise des Nachnamens gibt
es erst seit 1875 oder 1876,
nachdem die Standesämter
geschaffen worden waren.
Und egal ob Doppel-F oder
einfaches F, ob ooder ö: „Wir
sind eine große Familie“,
heißt es auf der Homepage
des Verbandes.
Diese Großfamilie ver-

weilt noch bis Sonntagmit-
tag in Marburg. Nach einer
Mitgliederversammlung im
Hotel Vila Vita stehen heute
die Besichtigung des Schlos-
ses sowie der Elisabethkirche
an – sowie natürlich ein Be-
such in der Konditorei Klin-
gelhöfer in der Nähe des
Marburger Marktplatzes.
Dort, wo alles seinen Anfang
nahm.AmSonntagendetdes
TreffenmiteinemBesuchder
Amöneburg und einem ab-
schließenden Mittagessen in
Kirchhain.
Höhepunkt des Treffens ist

die Vorstellung des Buches
„Geschichte der Familien
Klingelhöfer-Klingelhöffer“,
das über 500 Seiten umfasst
und die Geschichte sämtli-
cher Familien und Namens-
träger aufführt.

Unterirdisch verläuft hier der Niedebach im Dautphetaler Orts-
teil Damsbach. An diesem Bach lag vermutlich einst der Klin-
gelhof. (Foto: Schneider)

Wetzlar, 2011: Ehrenvorsitzender und ältester Teilnehmer des Treffens, Dr. Herbert Klingelhofer,
der in diesem Jahr nicht dabei sein kann, mit der damals dreijährigen Sonja Klingelhöfer, der jüngs-
ten Teilnehmerin. (Foto: privat)

Leute, Leute

Z wölf Jahre lang hat sich
Margrit Kahler-Görg

aus Gladenbach in Kreis-
tag und Kreisausschuss
engagiert. Als Anerken-
nung hat der Kreistagsvor-
sitzende
Detlef
Ruffert
ihr die
Ehren-
münze des
Landkrei-
ses Mar-
burg-Bie-
denkopf
über-
reicht.
Neun Jah-
re war die
Geehrte
Kreistagsabgeordnete der
Grünen und drei Jahre
lang ehrenamtliches Mit-
glied im Kreisausschuss.
Ruffert lobte lobte den eh-
renamtlichen Einsatz.
„Margrit Kahler-Görg ist
auch in dieser Hinsicht ein
Vorbild.“

D as Bundesverdienst-
kreuz hat Hans-Jürgen

Gremm erhalten. Der
Marburger nahm die Aus-
zeichnung des Bundesprä-
sidenten aus den Händen
von Hessens Finanzminis-
ter Thomas Schäfer und
Marburgs Oberbürger-
meister Egon Vaupel ent-
gegen. „Hans-Jürgen
Gremm hat sich über viele
Jahrzehnte hinweg für die
Interessen von Menschen
mit Behinderung einge-
setzt“, sagte Schäfer. Sein
„hartnäckiger Einsatz“ für
die Belange schwächerer
Mitglieder der Gesellschaft
sei vorbildlich. Hans-Jür-
gen Gremm hat sich unter
anderem ehrenamtlich
engagiert für die Aktion
für behinderte Menschen
Oberhessen, die Versehr-
ten- und Behinderten-
sportgemeinschaft Neu-
stadt-Stadtallendorf sowie
den Hessischen Behinder-
ten- und.

D er 77. Ehrenbürger
Marburgs heißt Am-

non Orbach. der 84-Jäh-
rige hat die jüdische Ge-
meinde in der Universi-
tätsstadt über Jahrzehnte
hinweg neu aufgebaut. Die
Laudatio hielt Oberbür-
germeister Egon Vaupel:
„Sie brachten das Juden-
tum zurück in diese Stadt.
Mit Geschick, Humor
und der
nötigen
Sturheit“,
sagte er.
Seine To-
leranz und
seine
„Liebe zu
allen
Menschen
dieser Er-
de“ habe
Orbach
schon als
jungen
Mann
ausge-
zeichnet. „Etwas Besonde-
res für deine Mitmenschen
zu hinterlassen, ist dein
Ansporn“,
sagteMonika Bunk von
der jüdischen Gemeinde
Marburg. Orbach habe
zwar nie nach Ehre ge-
strebt, sie sei aber aus sei-
ner Uneigennützigkeit, aus
Demut erwachsen.
Orbach trug sich am Ende
des Festakts im Rathaus in
das goldene Buch der Stadt
ein. Seit fast 30 Jahren ist
er Vorsitzender der Jüdi-
schen Gemeinde.

Margrit
Kahler-Görg

VON HARTMUT BÜNGER

Amnon Orbach
ist der 77.
Ehrenbürger
Marburgs.
(Foto: Wisker)

US-Star testet den Kurs
FLOWTRAIL Bobby Root fährt auf neuer Strecke imWald

Bad -Endbach (red).
Prominenten Besuch hat
das Flowtrail-Team Bad
Endbach bereits begrüßen
können. Freeride-Pionier
Bobby Root aus Kaliforni-
en testete den Trail, der am
28. Juni eröffnet wird. Sein
Urteil: beeindruckend.

Zwar ist erst am28. Junidie
offizielle Eröffnung, für den
Mountainbike-Freeride-Star
aus den Vereinigten Staaten
machte das Flowtrail-Team
aber natürlich gerne Platz.
Gemeinsam mit dem Iron-
workx Team aus Biebertal
und dem Flowtrail-Team
fuhr der mittlerweile fast 40-
jährige Biker den ganzen Tag
auf dem Trail und hatte of-
fensichtlichviel Spaßbei den
Fahrten.
Ein kleiner Film über den

Besuch ist auf der Facebook
Fanseite des Flowtrail Bad
Endbachs zu sehen.
Root zeigte sich begeistert

von der Mountainbike Ab-
fahrtsstrecke berichteten die
Freerider.

n Tipps noch
umsetzen

„Es ist ein echter Flowtrail,
die Anliegerkurven, Sprün-
ge, Pumptrack Wellen und
vor allem die über 120 Meter
Northshore Elemente ma-
chen den Bad Endbacher
Flowtrail zu einem der bes-
ten“, lautete das Urteil des
Profis.
Die Hinweise und Tipps

ihres Idols nahmen die
Sportler an, um sie bis zur Er-
öffnung noch umzusetzen.

Als Dank für den Besuch und
die Hilfestellung schenkten
die Flowtrail-Organisatoren
dem Amerikaner einen eige-
nen Streckenabschnitt. Root
unterschrieb ein dafür an-
gefertigtes Schild von Caro-
lin Werlich. Dieses ziert nun
einen Abschnitt des Flow-
trails und erinnert an denBe-
such des Bike-Stars. Root gilt
als einer der Pioniere des
Mountainbike Freeride
Sports. Seine größten Erfolge
sind auch gleichzeitig drei
Weltrekorde. Er hält die
Weltrekorde im Speed
Wheelie auf dem Vorderrad
mit 90,7 Stundenkilometern
und auf dem Hinterrad mit
138,6 km/h. Außerdem hält
er mit 120 km/h die Best-
marke der höchsten selbst
getretenen Geschwindigkeit
auf einemRennrad.

Prominenter Besuch auf dem Flowtrail Bad Endbach: Der Free-
rid- Star Bobby Root aus Kalifornien testet die Mountainbike Ab-
fahrtsstrecke. (Foto: privat)

Moment mal

Warum ist die Banane
krumm? Hat die EU von
sich aus die optimale
Krümmung einer Salat-
gurke festgelegt, oder ha-
ben die Brüsseler Vollblut-
bürokraten dabei nur auf
Forderungen von Spedi-
teuren reagiert?
Natürlich kommt so
mancher humorbegabte
Mensch ins Schmunzeln,
wenn der europäische Ge-
danke auf diese einfachen
Fragen reduziert wird.
Und wenn die Europäi-

sche Union dann auch
noch die Leistung meines
Hochleistungsstaubsaugers
nach unten schrauben
will, dann wird der heilige
Sankt Regulatius schnell
als der wichtigste Schutz-
patron einer vermeintlich
verstaubten und völlig
realitätsfernen Mega-
Bürokratie enttarnt.
Ja, ich weiß, dass Oli-

venöl in Glaskaraffen
nicht unbedingt als
Schmierstoff für die euro-
päische Idee taugt. Aber
bei allen Unzulänglichkei-
ten, mit denen wir aus
Brüssel und Straßburg
konfrontiert werden: Eu-
ropa ist viel mehr als eine
Sagengestalt aus der Anti-
ke, die anstatt den Stier
nun den Amtsschimmel
als Reittier gewählt hat.
Die Zusammenarbeit der

Staaten in der Europäi-
schen Union hat maßgeb-
lich dazu beigetragen, dass
wir im Zentrum dieses
Erdteils seit Jahrzehnten
in Frieden leben können.
Dies alleine würde mir
schon völlig ausreichen als
Begründung dafür, dass
ich morgen wählen gehe!
Außerdem will ich, dass
möglichst wenige EU-
Gegner in einem Parla-
ment sitzen müssen, dass
es nach ihrer Meinung ja
gar nicht geben dürfte.

VON JÜRGEN VETTER


