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Sind Sie ein „Boxer” oder ein „Boddermelchseffer” ?
Kennen  Sie  vielleicht  noch  den  „Krimmelscheskuche”  oder  den 
„Bruudjakob” ? Nein ? Dann wird es Zeit für die „„Uutznoome”, dem 
Heft Nr. 5  „foom Schilleebrud” und seinem Team !

Das  neueste  Heft  von  PLE  beinhaltet  historische  Spitznamen  von 
Orten, sowie von Personen aus Reifenberg und Arnoldshain.

Spitznamen gelten als Allgemeingut  der Gesellschaft und sind daher 
gemeinfrei. In Idstein publizierte man beispielsweise bereits 1995 die 
erste  historische  Dokumentation  zu  diesem  Thema.  Zeit  also,  die 
„Uutznoome” endlich auch in der Reifenberger Gegend zu beleuchten.

Bei Philipp Ludwigs Erben gehört es seit  über 4 Jahren zum „guten 
Ton”,  daß  man  seinen  eigenen  Spitznamen  als  Benutzernamen  ver-
wendet. Man ist fast ein wenig stolz darauf, sich selbst nicht so ernst zu 
nehmen. Das selbstgestaltete Titelbild der PLE'ler bestätigt dies.

Heft  #05  ist  in  den  Filialen  des  Café  Waldschmitt  in  Ober-  und 
Niederreifenberg  erhältlich  oder  -falls  vergriffen-  auch  dort 
nachbestellbar.

* * *

„Nationalsozialismus in Reifenberg” erscheint Ende Januar

Die neueste Publikation von Philipp Ludwigs Erben ist ein Meilenstein 
in der Geschichte von PLE. Das 180-seitige Buch beinhaltet detaillierte 
Informationen und viele bisher  unveröffentlichte  Bilder  aus der  Zeit 
des Dritten Reiches in Reifenberg und Umgebung. 

Nach mehrjähriger Recherche wurden Material und Informationen aus 
drei  Archiven  und  von  fast  50  verschiedenen  Quellen  zusammen-
getragen.  Beispielsweise  wurden  in  Wiesbaden  Entnazifizierungs-
unterlagen   analysiert,  Gestapo-Informationen  ausgewertet  oder  Be-
schwerdeunterlagen  über  Bürgermeister  gelesen.  Aber  auch  persön-
lichen Schicksalen wurde -soweit möglich- nachgegangen.

Die Dokumentation beleuchtet umfangreich und detailliert die hiesige 
Organisation der Nationalsozialisten, die Wendehals- und Persilschein-
Mentalität nach dem Kriegsende, wie auch den Widerstand gegen die 
Nazis.  Verhaftungen  und  Aktionen  gegen  die  Gegner  der  National-
sozialisten werden genauso aufgezeigt, wie die NS-Propaganda vor Ort 
oder auch die Thematik der jüdischen oder jüdisch-stämmigen Bürger, 

die früher zahlreich in Reifenberg vertreten waren. Aber auch Zwangsarbeit, kriegswichtige Produktions-
stätten,  Luftschutzbunker und viele andere Dinge werden thematisiert.  Eine über 40-seitige Chronik von 
1930 bis zum Kriegsende 1945 und ein Glossar runden die Dokumentation ab. 

Das  Buch  ist  bereits  die  zweite  PLE-Publikation,  die  mit  einem Grußwort  von  Landrat  Ulrich  Krebs 
„geadelt” wird. Es wird voraussichtlich in der vierten Kalenderwoche erscheinen. Es ist auch ein Vorab-
verkauf beim kommenden Usertreffen der PLE'ler geplant. Die Termine werden in Kürze bekannt gegeben.

* * *

Weitere Informationen oder Registrierung unter www.philipp-ludwigs-erben.de, 
Kontakt über info@philipp-ludwigs-erben.de .
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