Mit einen Blick nrnick
vorausgeschaut
Den Auftakt zumJubiläum
150 Jahre Trusetaler Wasserfali erlebten mehr als
200 Gäste. Sie feierten mit
Bürgermeister Karl Koch
und Altbürgermeister Hans
Beck bei einem Blick in die
,,Rumpelkammer" auch
das 50. Wasserfallfest.
Von Erik Hande

Trusetal - Hätten Kurfurstin Auguste
von Hessen und Herzog Bernhard

von Weimar nicht eine Vision

ge-

habt, dann würde es den Wasserfall
heute nicht geben. So aber schmiedeten sie den Pian von den künstlichen Kaskaden, die schließlich am
28. April 1865 eingeweiht ivurden'
,,Visionen müssen nicht unbedingt
schief und teuer sein", knüpfte Stadtratsvorsitzender und N{oderator Tilo
Storch mit Blick auf das gescheiterte
Geba-Prolekt am Entwickein von Visionen an, Er überreichte zu Beginn

der Festveranstaltung am Donnerstagabend Bürgermeister Karl Koch
ein harrdgetnaltes Bild, auf dem eine
Brücke am Wasserfall die Straße und
Truse überquett. Vom Parkplatz aus
könnte man dui-ch denWdd die Brücke erreichen und darüber zum 3,5

Kilorneter langen künstlichen Gra-

ben geiangen, det den

Wasserfall

speist. An diesem entlang, vorbei an
Aussichtspunkten, kÖnnte die Runde
zurück zum Wasserfali ftihren, lautet

die damit verbundene Vor-

Ge-

das Wasserfall-

schäden festgestellt, welche den Feisen zu sprengen drohten. Man hatte

erniaiisreicnett lroiisort<n Eedro(rtet. Im Wald gegenüber ließ der Btirgermeister Holz schlagen, das für ein
Gerüst am Wasserfall gebraucht wur-

foige

musikalisch"
Stadtchef Karl
Koch entschuldigte zunächst
den erkrankten
früheren Bür-

de. Den Arger mit dem lörstel stand

der damals lunge Bürgermeister
durch. Mit Untershrtzung heimi-

germeister Ri-

Erhard Wenzel be-

chard Hörnlein

grüßte zur

übermittelte ihm vom

taler

und

setaler Wasserfall erhebliche Frost-

siellen.
So r/ar nun guter Rat teuer und
schnelles Handeln gefragt. ,,Die Genleindekasse war darnals auch ieer",
erinnerte Hars Beck. A-lso ,n-rrde mit

mischte Chor

fest in

Monate im Amt war wurden am Tru-

schlicht vergessen, das Wasser abzu-

steilung.
Mit dem Trusetal-Lied eröff-

nete der

Wasserfa[[s.

Hans Beck und Kar[ Koch mit Tilo Storch (Mitte) berichteten aus der Geschichte des Wasserfa[[s.

,,Truse-

Rumpetkam-

mer"
am
Wasserfall aus beste Wünsche. Außerdem begnißte et seinen Amtsvorgänger Hans Beck, der einst die Idee

Festzelt

zum \{asserfalifest hatte. Von 1965

scher Betriebe, der engagierten Grubenwehr und vieler freiwilliger Helfer wurde der Wasserfall gesichert. Es
entstanden die 228 Stut'en aus Granitsteinen. Das Geld daftir kam von
einem lkedit der Notenbank der
DDR, den diese gar nicht so gern be-

willigte. Wenn die Raten nlcht bezahlt würden, könne man der Ge-

Doch die Trusetaler rvaren damais
findig, sie erhoben an dem beliebten

Ausilugsziei fortan

Eintritt'

Eine

DDR-Maik bezai-riten Besucher, um
die künstliche Attraktion in Augenschein nehmen zu können. ,,30 Pfennig bekam der Kassierer 1C !'Itnnig,

nurden ftir die \,'ersicherung betiÖtigt ur:rd 5ai Pfennig bckam clie Gen'leinrle, der (rertit wa"r gleich bezah1t", schilderie Hans Beck, wie
man Schulden einst tilgte. Nicht 8enug, kam der Ortschronist damals

1965 auf den Bürgerrnsi51s1 7u r:nd
berichtete, dass der \Vasserfali 100
Jahre alt werde.
,,Das muss gefeiert wetden", lautete cler spontane Entschiuss und so
war das Wasserfallfest geboren, weiches in diesem Jahr nunmehr zum
50. Mal stattfindet. Mit einer Sonderausgabe der,,Trusetaler RumPelkammer" hielten die Gäste, darunter der
Fambacher Bürgermeister Herrmann, Pfarrer Oertel und viele Stadträte, zusammen mit

*::f

J-:"1::

Fotos (2): Erik Honde

te des \\'asserfaiis. Gemeinsam mit
Christian Rein hatterr die beidert
Letztgenannteal Filmmaterial aus
den Jahren von 1955 bis in ilie Gegenwart zusalnmcllgest:i1t. Kombi
niert mtt ,liner Präsentation, in del
alt,,: Zeichnungen

und Fottls zu

se-

hen waren, bot sich ein unterhaltsa'

mer Rückbli.:k auf 1 50.lahre'Iruseta'
1er \\ral,seifail.
Auf das Festlvochenende schautel
die Organisatoren und Moderatorer
Tilo Storch und Torsten Zeumet vo

raus.

Mit

elnem bunten Markttr'"l

ben, der Par§Üand ,,Bassd-Scho" an

heutigen Samstag und dem Gottes
dier-rst, Frühschoppen und musikall

schen Nachmittag am morgiget

Sonntag sei fur reichlich Unterhal

tunS gesorgt. Eine Tombola mit 100(
Losen und 1000 Preisen starte dant

auch noch. Der Dank von Bürget
meister Koch ging unterdessen al
die triheren und heutigen Mitarbei
terinnen der Tourismus GmbH, der
Gemischten Chor und den Fußbal
rrprein rrnd alle l{elfer. die bisher
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