
Ausgrabungen der Jahre 
2003 und 2004 haben zur 
Teilrekonstruktion der Be-
festigungsanlage am Ost-
wall geführt. Die letztjährig 
begonnene Grabung auf ei-
ner Siedlungsterrasse, die 
wesentliche neue Erkennt-
nisse zu Dauer und Umfang 
der keltischen Besiedlung 
lieferte, soll im Jahr 2015 
fortgeführt werden.  

Erste Spuren einer noch 
unbefestigten Siedlung auf 
der Milseburg stammen be-
reits aus der Bronzezeit. Die 
Befestigungsanlage auf der 
Milseburg war einst 50 
Hektar groß und wurde in 
der Eisenzeit vom 5. bis 
zum 1. Jahrhundert vor 
Christi besiedelt. Bei den 
Ausgrabungen konnten 
mehrere Zentner Keramik 
sowie eiserne Geräte, Waf-
fen und Schmuck gefunden 
werden. Außerdem zeigte 
die Grabung, dass die kelti-
sche Siedlungsstelle im Mit-
telalter und der frühen Neu-
zeit für die Gewinnung von 
Holzkohle genutzt wurde. 

Die diesjährige Grabung 

findet vom 20. Juli bis 28. 
August statt. Sie wird von 
der Stadt- und Kreisarchäo-
logie sowie der hessischen 
Verwaltungsstelle des Bio-
sphärenreservats Rhön or-
ganisiert und steht unter 
der fachlichen Leitung der 
Archäologin Dr. Ulrike Sö-
der vom vorgeschichtlichen 
Seminar der Philipps-Uni-
versität Marburg. Aktuelle 

Grabungsergebnisse und ei-
ne Darstellung der kelti-
schen Lebensweise werden 
im Rahmen einer Ausstel-
lung vom 1. Juli bis zum 28. 
August im Groenhoff-Haus 
auf der Wasserkuppe prä-
sentiert. 

Die Ausstellung kann 
während der Öffnungszei-
ten des Groenhoff-Hauses 
montags von 8 bis 16 Uhr, 

dienstags bis freitags von 8 
bis 18 Uhr sowie am Wo-
chenende von 10 bis 18 Uhr 
besichtigt werden. Außer-
dem besteht die Möglich-
keit, die Grabung auf der 
Milseburg zu besuchen. Da-
zu wird es einen „Tag der 
offenen Grabung“ geben, 
der noch gesondert in den 
Medien  bekannt gegeben 
wird. 

HOFBIEBER (jj). Die Milseburg ist 
der bedeutendste keltische Zen-
tralort der Rhön. Dort finden 
schon seit über 100 Jahren ar-
chäologische Forschungen statt. 

Im letzten Jahr begonnene Grabung wird ab 22. Juli fortgeführt / Kelten-Ausstellung 

Milseburg als bedeutender  
keltischer Siedlungsort in der Rhön

Marburger Studenten bei der Grabung auf einer Siedlungsterrasse an der Milseburg Foto:  F. Verse

Die Mitarbeiterinnen bieten 
neben Informationsveran-
staltungen und einem  tra-
ditionellen Sommerfest 
auch eine Elterngruppe an, 
die sich seit über einem Jahr 
regelmäßig trifft und zum 
Teil von den Jugendämtern 
finanziert wird. Geleitet 
wird die Gruppe von der 
Systemischen Familienthe-
rapeutin Susanne Schulte-
Hoffmann. Weil die Nach-
frage groß ist, soll Ende Sep-
tember mit einer zweiten 
Gruppe gestartet werden. 
Im Interview erläutert die 
Familientherapeutin, wel-
che Themen Adoptiveltern 
bewegen und warum die 
Begleitung ebenso wichtig 
ist wie eine Vernetzung der 
Eltern untereinander.  

Warum ist denn eine Be-
gleitung der Eltern so 
wichtig?  

Adoptiveltern sind die 
zweiten Eltern im Leben 
adoptierter Kinder. Deshalb 
tut es den Eltern gut, im 
Kontakt mit Gleichgesinn-
ten und im Austausch mit 

Familien zu sein, die diese 
Lebenssituation kennen. 
Die Begleitung entlastet 
und schafft mehr Sicher-

heit, weil sich die Eltern auf 
verschiedene Themen vor-
bereiten können. Es gibt 
auch fachliche Impulse von 

meiner Seite, aber vorrangig 
ist die Gruppe zum Erfah-
rungsaustausch gedacht. 
Unsicherheiten, Ängste 

oder Sorgen können die El-
tern, wenn Vertrauen und 
Offenheit da sind, sehr gut 
in der Gruppe einbringen. 

Welche Themen bewe-
gen die Adoptiveltern ganz 
besonders? 

Zum einen geht es ganz 
oft um das Verhalten des 
Adoptivkindes. Handelt es 
sich um auffälliges Verhal-
ten und hat diese vermeint-
liche Auffälligkeit mit der 
Geschichte der Adoption zu 
tun oder ist es vielleicht 
doch ganz normales, alters-
gerechtes Verhalten? Oft 
geht es auch um die Biogra-
fie des Kindes und um den 
Kontakt zu den Herkunfts-
eltern oder Geschwisterkin-
dern.  

Wie läuft so ein Treffen 
üblicherweise ab? 

Es gibt zu Beginn meis-
tens eine kleine, themenun-
abhängige Runde, die dazu 
dient, dass sich die Eltern 
untereinander immer bes-
ser kennenlernen. Dann 
folgt eine Runde, in der je-
der über seine Erlebnisse be-
richten kann. Es geht da-
rum zu erfahren, ob es et-
was besonders Schönes oder 
etwas Belastendes gab. Mir 
ist sehr wichtig, auch auf 
die Ressourcen zu schauen 
und diese zu stärken. Dass 
sich Eltern also der Situa-
tionen bewusst werden, die 
Freude gemacht und Kraft 
gegeben haben. 

Dann hat der Austausch 
der Adoptiveltern unterei-
nander also einen sehr 
großen Stellenwert? 

Ja, das ist so. Der Aus-
tausch mit Eltern, die kei-
ne Adoptivkinder haben, ist 
natürlich auch sehr wich-
tig. Jedoch ist das Verständ-
nis von Adoptiveltern ein 
anderes, so dass sich die 
Teilnehmer im Rahmen ei-
ner Gruppe auch mehr öff-
nen können. 

Vernetzung und Kontakt-
pflege sind ja auch Ziele 
der Veranstaltungen, die 
die gemeinsame Adopti-
onsvermittlungsstelle re-
gelmäßig anbietet.  

Genau. Da gibt es bei-
spielsweise das Sommerfest. 
Dort kommen Eltern und 
Kinder von klein auf immer 
wieder miteinander in Kon-
takt. Diese regelmäßigen 
Treffen in großer Runde 
schaffen ein Zugehörig-
keitsgefühl, aber auch ein 
Erfahrungslernen. Es ist 
ganz wichtig zu wissen, dass 
man mit seiner Situation 
nicht allein ist. Sehr persön-
liche Dinge kann man bei 
Kaffee und Kuchen oder 
zwischen den Spieleange-
boten natürlich nicht be-
sprechen. Aber dafür gibt es 
ja die Gruppe. Die Vernet-
zung ermöglicht es, immer 
mal wieder bei anderen El-
tern anzudocken und bei 
Bedarf in engeren Kontakt 
zu treten.

FULDA (hey). Eine Adoptionsver-
mittlung ist ein vielschichtiges 
Verfahren. Dass es wichtig ist, 
Adoptiveltern und -kinder auch 
nach dem Adoptionsbeschluss 
auf ihrem Weg zu begleiten, wis-
sen Irmgard Plappert und Ines 
George von der gemeinsamen 
Adoptionsvermittlungsstelle der 
Landkreise Fulda und Hersfeld-
Rotenburg sowie der Stadt Fulda.

Familientherapeutin Susanne Schulte-Hoffmann begleitet Adoptiveltern / Demnächst neue Elterngruppe 

Nach der Adoption geht es weiter 

Die Systemische Familientherapeutin Susanne Schulte-Hoffmann arbeitet in der Frühförderstelle Zitronen-
falter und begleitet unter anderem auch Adoptiveltern auf ihrem Weg.  Foto: D. Heydenreich 


