
Liebe Freunde des Harler Küllbergs,  

 

es ist sind zwar schon einige Wochen seit dem 13. April vergangen, doch 
vielen von uns sitzt der Schock der Brandnacht noch tief in den Knochen. 
In dieser Nacht brannte nicht nur eine Grillhütte nieder, es verlor nicht 
nur der Kulturverein sein Vereinshaus. Nein viel mehr hat Harle eines seiner 
Wahrzeichen, welches auch weit über die Ortsgrenzen bekannt und tief bis ins Edertal und 
das Chattengau sichtbar war, verloren. Generationen von Menschen durften schöne Augenblicke in 
der Hütte verbringen oder feierten gemeinsam das Osterfeuer auf dem Küllberg. Es verliebten sich 
Menschen, lustige Geschichten wurden geschrieben und Naturverbundene konnten bei einer Rast 
einfach mal ihre Seele bei einem Blick in die Ferne baumeln lassen. Und damit soll jetzt aufgrund der 
Tat eines Einzelnen Schluss sein?! All diese schönen Augenblicke sollen nicht mehr wiederholbar in 
einem alten Buch in einem Schrank verstauben und nur noch erzählt werden können?! 

Wir sagen NEIN! Wir, der Kulturverein Harle, haben uns ganz klar 
zu einem Wiederaufbau der Küllbergshütte entschieden. Wir 
wollen dieses Buch des Harler Küllbergs noch nicht schließen – wir 
beginnen ein neues Kapitel. Ein Kapitel welches unserem Dorf 
wieder ein Wahrzeichen zurückgibt, ein Kapitel in dem wieder 
neue Geschichten auch von unseren Nachfahren geschrieben 
werden können. 

Aber, dazu brauchen wir eure Unterstützung. Wie in den letzten Wochen bei unseren 
Planungsgesprächen und Abstimmungen mit den Behörden ersichtlich wurde, erfordert es den Einsatz 
hoher finanzieller Mittel. Der Regulierungsbetrag durch die Brandversicherung, Eigenmittel des 
Vereins und die bisher eingegangenen Spenden reichen für eine komplette Finanzierung der 
Maßnahme leider noch nicht aus. Es ist daher noch eine nicht unerhebliche Summe zur 
Vollfinanzierung erforderlich. Durch die zurzeit zur Verfügung stehenden Mittel sind die Kosten für den 
Aufbau der Bodenplatte und den Rohbau der Hütte abgedeckt. 

Wir würden uns daher über eure Unterstützung nach dem Motto – jeder Euro zählt- sehr freuen.  

Spenden für den Wiederaufbau der Küllbergshütte können gerne auf folgende Spendenkonten 
überwiesen werden. Auch eine persönliche Abgabe bei unserem 1. Vorsitzenden Nils Sämmler ist 
natürlich möglich. Spendenquittungen können bei Bedarf ausgestellt werden. 

Kulturverein Harle     Kulturverein Harle 
Kreissparkasse Schwalm-Eder    VR PartnerBank Chattengau - Schwalm-Eder 
IBAN: DE07 5205 2154 0162 0047 74   IBAN:  DE98 5206 2601 0108 5360 23 
 

Stellvertretend für alle Vereinsmitglieder des Kulturvereins möchte ich mich bereits jetzt bei Ihnen für 
Ihre Unterstützung bedanken. Ich bin mir sicher, dass WIR schon in naher Zukunft gemeinsam ein 
Einweihungsfest auf dem Harler Küllberg feiern können. 
 
Nils Sämmler 
1.Vorsitzender Kulturverein Harle 


