
 



Einführung und Infos über Aktualisierungen (N. Jung) 

„Wääsche was…“ ist der 1. Teil einer mehrbändigen Script-Reihe von Norbert Jung aus Hohenöllen. Alle 

enthalten Informationen über Hohenöllen, vor allem über dessen Straßen und Häuser und deren Bewohner. 

Auslöser war die Dorferneuerung im Ort, wo ich mich zusammen mit Karlheinz Mohr für den Arbeitskreis 

„Kulturerhaltung“ Untergruppe „Anlegen eines Ortsbildarchivs“ entschieden habe und die gesammelten 

Bilder nicht in einer Schublade verschwinden lassen wollte. Es sollen Lesebücher zur Erbauung sein, 

weswegen die Anschaulichkeit durch viele Fotos großgeschrieben wird – und auch die Satire soll nicht zu 

kurz kommen. Ergänzt werden die Bilder durch zu ihnen passende Informationen diverser Art : Auszüge und 

Hinweise auf das sehr interessante und wichtige „Dorfbuch“ (als Chronik wollte er selbst es nicht 

verstanden wissen) von Theodor Krennrich, dem ehemaligen Oberregierungsschulrat aus dem Ort, dann 

Zeitungsberichte, Artikel aus Westricher Heimatkalendern (seit 1957) und Westricher Heimatblättern 

(seit 1970). Äußerst  interessant sind auch Lebenserinnerungen Ortsansässiger, einem Bericht über einen 

Feuerwehreinsatz im 2. Weltkrieg von Karl Krennrich, Kriegserinnerungen von Werner Hirstein, 

Erinnerungen aus dem Bauernleben von Auguste Schreck. Leider fühlen sich nur wenige Einheimische, aus 

welchen Gründen auch immer, dazu berufen oder bereit, sich als Schriftsteller zu versuchen. Und so 

bleiben wohl viele Episoden verborgen in den Langzeitspeichern von Gehirnen : Wie es in der Dorfschmiede 

vom Steil Karl zuging, wieso eine Familie nach Australien auswanderte und nach ein paar Jahren wieder 

zurückkehrte, wie Wilddieberei nach dem 2. Weltkrieg einige Hohenöller ins Gefängnis brachte, wie jemand 

auf die Idee kommt, einen Auto-Oldtimer nachzubauen, wie die momentane Situation in Gesangverein und 

Radfahrverein sich darstellt. 

Ähnlich sieht es bei alten Fotografien und Dokumenten aus. Viele wurden aus diversen Gründen schon 

vernichtet und sind unwiederbringlich verloren, andere schlummern in alten Fotoalben und Kartons und 

warten nur darauf, erhellt zu werden. Und wo immer MitbürgerInnen dazu bereit waren, sich und ihre Alben 

und Kartons uns Bildersammlern zu öffnen und dabei auf uns zuzukommen, kamen wahre historische 

Schätze ans Tageslicht und es entwickelten sich interessante und unterhaltsame Zusammenkünfte. 

Manchmal traf man aber auch auf totale Verweigerung ala „Ich hann nix unn wääß aach nix, unn das 

intresseert mich aach garnet“. Eine solche Einstellung war zunächst völlig unverständlich für mich, ich habe 

aber inzwischen für mich akzeptiert, dass es eben Einwohner gibt,  denen Ortsgeschichte und Leben 

unserer Vorfahren völlig egal sind – obwohl ich es nicht verstehe. 

Der Titel „Wääsche was …“ kann zweierlei bedeuten. Einmal eine Frage : „Wääsch du vielleicht was 

Intressandes, womer in dem Skript erwähne kennt ?“ oder die Einleitung zur Ankündigung einer Idee : 

„Wääsche, was, jetzt gehmer grademol äner drinke !“ 

Sollte ich durch die Veröffentlichung von Bildern oder Textbeiträgen Urheberrechtsverletzungen begangen 

haben, geschah das völlig unbeabsichtigt und ich bitte daher um Nachsicht. Ich werde natürlich auf 

entsprechende Bitten/Forderungen hin solche Beiträge schnellstmöglich entfernen. Sehr entgegenkommend 

waren in dieser Hinsicht z.B. die Kreisverwaltung und das Geoskop in Kusel. Immerhin verdiene ich mit 

meiner Arbeit kein Geld – ganz im Gegenteil. Von meiner kostbaren Pensionärszeit, die ich aufwende, gar 

nicht zu reden. 

Viel Spaß wünschen die Mitarbeiter des Arbeitskreises Kulturerhaltung. 

Aktualiserung Feb 2021 : 

Band 1 und Band 2 wurden umfassend bearbeitet bzgl. der Fotos und Textbeiträge, es lohnt sich also ein 

Durchblättern . 

Hinzugekommen sind Band 3 mit interessanten Gebäuden im Ort : Kulturdenkmäler, Gasthäuser incl. Kerwe, 

Kolonialwarenläden mit entsprechenden Textbeiträgen. Weiterhin eine Betrachtung der Kultur im Ort von 

Bräunling bis Kappensitzung. Am Schluss stehen außergewöhnliche Ereignisse, zumeist zum Schmunzeln. 



Neu ist auch Band 4 mit Zusatzbeiträgen zu den Themen der anderen 3 Bände. Die Texte sind zumeist 

länger und auch nicht so stark bebildert. 

Aktualisierung Juni 2021 : 

In Band 1 und 2 (Straßen/Häuser) sind etliche Infos aktualisiert worden infolge neu erhaltener 

Fotos/Infos. 

Einige längere Beiträge sind in Band 4 „verband“ worden. 

In Band 4 ist z.B. ein Artikel über Fossilien in Hohenöllen dazugekommen. 

Die Gliederung in Band 3 und 4 ist deutlich verändert worden und damit übersichtlicher. 

Viel Spaß und – ich zähle auf Ihre Mitarbeit und konstruktive Kritik. Die Seiten sind deshalb nicht 

nummeriert, damit sich jederzeit neue Informationen einfügen lassen . N. Jung 


