
Bald gesellten sich mehr, auch jüngere Interessenten hinzu und in den Kellerräumen
wurde es zu eng. Fortan konnte man nun im Schulraum proben wie einst schon der
1877 gegründete Gesangverein im Dorf, der jedoch im Jahre 1961 wegen Mitglieder-
rückgang und Nachwuchssorgen aufgelöst wurde. Jetzt traten ehemalige Mitglieder
des Gesangvereins dem neugegründeten Musikverein bei. Im Gegensatz zu damals ist
heute glücklicherweise auch das weibliche Geschlecht vertreten. Der Verein umfaßt
25 aktive und weitere 37 passive Mitglieder, die sowohl zum Gudensberger Vieh-

markt, den Zwestener Kurkonzerten aber auch zu anderen Anlässen, etwa an Alten-

nachmittagen, aufspielen. Besonders hervorzuheben ist, daß sich innerhalb des
Musikvereins eine Jugendkapelle gebildet hat.

Ein wichtiger Treffpunkt für jung und alt war und ist der Friedrichsbrunnen, den

Bürgermeister Friedrich Betz im Jahre 1909 zur zusätzlichen Wasserversorgung des
Dorfes errichten ließ. Aus dem Löschteich wurde das Wasser in den Brunnen gelei-
tet. Zwar war Dorla um die Jahrhundertwende an die öffentliche Wasserversorgung
angeschlossen worden, aber bei Bedarf über eine eigene Wasserreserve zu verfügen,
war freilich sicherer. Diese weise Überlegung bewahrheitete sich denn auch im stren-

gen Winter 1929l30, als sämtliche Wasserleitungen zufroren und die Bürger auf ihren
Brunnen zurückgreifen konnten. Unglücklicherweise blieb der Friedrichbrunnen
nach Kanalbaumaßnahmen 1986 weitgehend 'trocken'; möglicherweise wurden die
vorher nicht bekannten wasserführenden Schichten durch die Kanaltrasse berührt.

Dieses Problem soll durch Wasserentnahme aus der Wasserversorgungsleitung
behoben werden.

Gleichen

Das kleine Dorf Gleichen findet zum erstenmal in den Aufzeichnungen des Fuldaer
Mönches Eberhard Erwähnung, wonach ein gewisser Gosmar um 850 seinen Besitz
'Gilihha' dem Kloster Fulda übergab.
Die erste Ansiedlung Gleichens lag am Fuße des 'Leichenkopfes', der früher auch
unter der Bezeichnung 'Gleiche Kopf" oder "Gleicher-Kopf bekannt war; der Berg
stand also Pate für den Namen des Dorfes. Das heutige Gleichen wurde erst später
besiedelt, weshalb man noch bis ins 13. Jahrhundert von Ober- und Untergleichen
sprach.

Wie in diesen alten Zeiten Feste gefeiert wurden, werden wir wohl nie gänzlich erfah-
ren. In unserem Jahrhundert 'siedelte' die Gleichener Bürgerschaft zu festlichen
Anlässen in dem 1909 erbauten ehemaligen Tanzsaal der Gastwirtschaft 'Zur KroneÄ
Hier feierte man Hochzeiten und andere Familienfeiern, aber auch Kirmessen und

Vereinsfeierlichkeiten wurden in dem von dem Gasthof separat über einem Stall gele-
genen Saal abgehalten. Anfangs dürfte der Saal auch für Turnstunden genutzt wor-
den sein, da im Boden noch alte Verankerungen für Turngeräte zu finden sind. In den


