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Ulmbachtalsperre - wichtig für Greifenstein
Die Talsperre - einst im Widerstreit unterschiedlicher Interessen
- heute unverzichtbar
Der Bau war einst umstritten. Noch Anfang der 1960er Jahre wurde um das Projekt Ulmbachtalsperre in den politischen Gremien
von Kreis, Regierungspräsidium und dem Land Hessen heftigst gerungen. Auch von der "Arbeitsgemeinschaft für Naturschutz und
Landschaftspflege" wurden seinerzeit schwerwiegende Bedenken geäußert.
Entsprechende Zeitungsartikel und Stellungnahmen aus dieser Zeit belegen das "Gezerre" um die Bauentscheidung Hochwasserrückhaltebecken ja, Talsperre nein - die Fachgremien konnten sich dann letztlich doch einigen.

Für die Bewohner der Ulmtaldörfer war klar, dass zum Schutz ihrer Häuser, Wiesen und Felder dringender Handlungsbedarf
bestand. Richteten die regelmäßig auftretenden Ulmbachhochwasser doch enorme Schäden an.
Ende 1963 fällt Startschuss
Der erste Eintrag im "Bautagebuch der Ulmbachtalsperre", datiert auf den 15.11.1963, lautet: "Wegen starkem Regen noch keine
Aufnahme der Bauarbeiten". Eine Woche später trat der Bach wieder über seine Ufer.
Allein schon dieser Eintrag bei Baubeginn machte deutlich, warum das Projekt Ulmbachtalsperre nun in die Tat umgesetzt werden
musste.
Den Bauarbeiten voraus gegangen waren umfangreiche Rodungsarbeiten am waldseitigen Steilufer des Areals. In harter Handarbeit
wurden die gefällten Bäume am Steilhang, meist mit Drumsägen, zersägt und das Meterholz über den Bachlauf zu den
bereitstehenden Fuhrwerken getragen. So konnten viele, meist Holzhäuser Bürger, kostengünstig aber sehr mühevoll für ihren
Winterbrand sorgen.
Grundsteinlegung Juli 1964
Nach umfangeichen Vorarbeiten wurde im Rahmen einer kleinen Feierstunde am 24.07.1964 die Grundsteinlegung vorgenommen.
Nach etwa zwei Jahren Bauzeit konnte der Protokollführer des Bautagebuchs vermerken: "29.06.1966 - Erreichen des
Sommerdauerstaus von
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NN + 273,00m".
Während des Baufortschritts mussten mehrfach Geldmittel nachgefordert werden. Trotzdem konnte bei kürzerer Bauzeit die
Gesamtmaßnahme mit 8,5Mio. D-Mark abgeschlossen werden. Kreis und Ulmbachverband übernahmen 5%, Bund und Land jeweils
47,5 % der Baukosten.
Die offizielle Bezeichung des Bauwerks lautet übrigens: "Hochwasserrückhaltebecken mit Dauerstau" - mit dem Charakter einer
Talsperre. Diese sperrige Bezeichnung interessiert die Bürger nicht wirklich, für die Greifensteiner ist es einfach "die Ulmtalsperre".
Erholung und Badespaß
Bereits vor Erreichen der endgültigen Sommerstauhöhe und der amtlichen Freigabe ließen es sich viele Kinder und Jugendliche aus
den umliegenden Dörfern nicht nehmen, den neuen Badesee ausgiebig zu testen.

Auch der neue "Rundweg" wurde oft als Ziel für die damals noch häufig praktizierten Sonntagsspaziergänge ausgewählt.
So fand die neue Ulmbachtalsperre nicht nur Akzeptanz als "Hochwasserschutzanlage", sondern sie ist seit dem auch für die Region
eine feste Größe für Menschen die dort Erholung suchen und ihren Freizeitbetätigungen nachgehen wollen.
Camping und Gastronomie
In der reizvollen und geschützten Lage der Ulmtalsperre und des angrenzenden Wiesengrunds entstand schon bald eine Anlage für
Campingfreunde und ein Gasthaus.
Seit vielen Jahren wird der Campingplatz von der Familie Weller bewirtschaftet. Die Ser-viceleistungen für die Campinggäste
wurden Jahr für Jahr in sehr guter Qualität ausgebaut. Ihnen stehen heute hervorragend ausgestattete Sanitärgebäude, die Versorgung
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mit Gas, WLAN, ein täglicher Brot- und Brötchenservice und vieles mehr zur Verfügung.
Die Pfege der Anlage erfordert einen sehr hohen Personal- und Maschineneinsatz und ist, gerade in der Sommersaison, eine stetige
Herausforderung für die Betreiber. Dazu gehört auch die Pflege und Reinigung der Liegewiese, damit sich die Badegäste dort
wohlfühlen können.
Etwa 300 Campingstellplätze stehen für Dauercamper und Feriengäste zur Verfügung. Mit den bunten kleinen Holzhütten, den
Woody Tramp Campinghütten, wurden komfortable Übernachtungsmöglichkeiten für Wanderer, Biker und Besucher geschaffen.
Das "Wirtshaus am Ulmbach", so der Name des nach gründlicher Renovierung zum 1. April 2010 wiedereröffneten Gasthauses,
wird von Ingelore Frank und ihrem Team bewirtschaftet.
Camper, Tagesgäste, Wanderer, Biker und Familien die dort gemütlich feiern möchten, alle sind herzlich im Gasthaus willkommen.
Hausgemachte gutbürgerliche Gerichte, weitgehend unter Verwendung von Produkten aus der hiesigen Region, werden den Gästen
in der Gaststätte und auch im angrenzenden Biergarten serviert. Deftige Brotzeiten, Kaffee und Kuchen sowie ein Catering- und
Lieferservice gehören ebenso zum Leistungsangebot des Wirtshauses.
Der Biergarten ist gerade an Sommerabenden ein beliebter Treffpunkt um einen Dämmerschoppen zu genießen.
Bedeutung für Greifenstein
Für den im Rahmen der Dorfentwicklung geplanten stärkeren Ausbau der Gemeinde Greifenstein als Tourismusstandort, ist die
Ulmbachtalsperre von hoher Bedeutung. Die geschaffene Anbindung an den neuen Ulmtalradweg unterstreicht die Wichtigkeit,
unsere Tourismusangebote noch stärker miteinander zu vernetzen und aktiv zu bewerben.

Campingplatz der Familie Weller: www.ulmtal.com
Wirtshaus am Ulmbach Inh. Ingelore Frank: www.wirtshausamulmbach.de
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