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Vorwort 

 
Es ist eine lobenswerte Idee des Arbeitskreises Heimat- und Geschichtsverein Oberkleen, das Heimat-
buch von Bernhard Reuter neu aufzulegen und nachzudrucken.  
 
Bernhard Reuter’s bescheidene und menschliche Art, verbunden mit einer steten, aufmerksamen 
Regsamkeit, machte ihn zu einem Vorbild in Oberkleen. 
 
Als heimatverbundener Oberkleener verfasste er 1974 ein Buch, in dem er das Leben im Kleebachtal 
in der ersten Hälfte des 20. Jahrhundert beschreibt. Seine persönlichen Schilderungen spiegeln das 
einfache Dorfleben mit seinen traditionellen Werten. Die spontanen Bilder, die mit seinem „kleinen 
Fotoapparat“ entstanden sind und die zum großen Teil selbst verfassten Gedichte lockern das Buch 
auf. Die Gedichte, die er bei verschiedenen öffentlichen Anlässen vorgetragen hat, waren stets eine 
Bereicherung. In diesem Zusammenhang muss man auch hervorheben, dass er den Seniorenclub 
Oberkleen mit aufgebaut hat. 
 
Zu seinen großen Leidenschaften zählte vor allem das Turnen und der Turnverein, dessen Vorsitzen-
der und Ehrenvorsitzender er lange Jahre war. Das Führen der Dorfchronik war eine Aufgabe, die er 
ebenfalls über viele Jahre ausgeübt hat. 
 
Bernhard Reuter war stets an allen Geschehnissen, Begebenheiten und Veränderungen im Dorf inter-
essiert und ein aufmerksamer Beobachter. Mit seinen wachen Augen fielen Ihm Dinge auf, über die 
die meisten Menschen oberflächlich hinwegschauten. Das ist mir aufgefallen bei den vielen freund-
schaftlichen Gesprächen, die ich mit ihm führen durfte. 
 
Die Lebenseinstellung von Bernhard Reuter war für mich ein Gegenpol zu der immer hektischer, 
schnelllebiger, materieller und egoistischer werdenden Zeit. 
 
Dank an alle, die mitgewirkt haben dieses Buch von Bernhard Reuter nochmals zu veröffentlichen. 
 
H e r b e r t   R ö h r i c h 
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