Weihnachts- und Neujahrsgrüße
der Ortsgemeinde
Die Ortsgemeinde bedankt sich bei der Dorfgemeinschaft f€r die
vielf•ltige Unterst€tzung im vergangenen Jahr.
Wir w€nschen allen B€rgern besinnliche Weihnachtstage, Gesundheit, viel Gl€ck und Erfolg im Jahr 2010.
Erhard Rosenbaum

„Neues“ von (in) der Schutzh‚tte
Wer in unsere Schutzh€tte schaut, wird das „Neue“ auf den ersten
Blick erkennen. Eine Theke und ein moderner Getr•nkek€hlschrank, davon war schon lange die Rede.
Nun ist es soweit: Die Thekenanlage mit Lampen (sie stammt aus
der ehemaligen „Gildenstube“ aus Matthias Schneiders Haus) wurde uns dankenswerter Weise von Familie Fuhrmann €berlassen.
Alois Sch•fer, Karl-Heinz Koll, Mark und Erhard Rosenbaum passten die Theke an die Gegebenheiten in der Schutzh€tte an und bauten sie, ausger€stet mit einer neuen Zapfanlage, dort wieder auf.
Die gastronomischen M„glichkeiten werden auch durch einen passenden modernen Getr•nkek€hlschrank abgerundet. Hier trat der
Bouleclub als Spender auf.
Ein herzliches Dankesch„n den Spendern der Einrichtungen, aber
auch den Aufbauhelfern. Ihr habt alle dazu beigetragen, dass unsere Schutzh€tte noch vielf•ltiger genutzt werden kann.
Erhard Rosenbaum

Silvester – Party in der Brunnenstube
Feier mit und sei dabei!
Am 31.12.2009 wird die Brunnenstube ab 19:00 Uhr ge„ffnet.
Wir haben uns vorgestellt, dass jeder Teilnehmer etwas zu essen
mitbringt, so k„nnten wir ein sch„nes Silvester-B€fett aufbauen.
Gebraucht wird alles: Frikadellen, Salate, H•hnchenschenkel, Pudding, Brot, Fisch und vieles mehr...Jeder von Euch hat sicher eine
sch„ne Idee, mit welcher er zum gro…en Silvester-B€fett beitragen
kann (Das Essen sollte bis 20:00 Uhr in der K€che sein). Getr•nke
werden von uns f€r alle bestellt, k€hl gelagert und preiswert angeboten. Wir m„chten an diesem Abend Selbstbedienung machen, so
dass keiner arbeiten muss.
Du willst dabei sein? Dann melde Dich beim Organisationsteam an
und sag uns, was Du zum B€fett beisteuerst.
Anmeldung bis zum 28.12.09 bei:
Margret Schouren
Christoph Fischer

(Tel: 8667)
(Tel: 8662)

P.S.: Wer sich in letzter Minute noch dazu entschlie…en sollte, dass
er doch zum Feiern in die Brunnenstube kommen m„chte, sollte
dies einfach tun. Jeder ist herzlich eingeladen !!!
Bis dann,
Margret und Christoph

Frische R…ucherforellen
auf Bestellung
13,00 € / kg
und frische Forellen t…glich
Gerd Schmitz, 06574 900312

Mexikanischer Abend
Ein etwas ausgefallenes Motto hatten sich die M•nner der Feuerwehr zur diesj•hrigen Kirmes einfallen lassen: „Mexikanischer Abend“.
Dazu hatte die Feuerwehr am Samstag, dem 07.11.09, in den Saal
eingeladen. Viele im Dorf konnten sich nicht so recht vorstellen, was
ein mexikanischer Abend so alles bieten kann.
Zuerst fang ich einmal mit dem Saalschmuck an. Hier hatten sich
die jungen Leute der Feuerwehr so richtig ins Zeug gelegt. Mit viel
Arbeit hatten Sie Kakteen f€r jeden Tisch gebastelt und eine sch„ne
Tequilla-Bar im Saal aufgebaut. Der ein oder andere “Mexikaner“
hing an der Wand und schm€ckte diese, und die M•nner der Feuerwehr hatten sich mit original H€ten aus Mexiko eingedeckt.
Beim Essen wurde es dann so richtig sch„n!
Chili-Con-Carne und Tortilla! Was ist das? Zeigt mal her!
Nicht jeder konnte sich unter diesen beiden K„stlichkeiten etwas
vorstellen. Das Chili-Con-Carne war eine kr•ftige und scharfe Hackfleischsuppe, welche von Frank’s Partyservice aus Minderlittgen f€r
uns zubereitet wurde. Die Tortilla machten wir zum Teil sogar selber. Dabei handelt es sich um eine Art Pfannkuchen, in den man eine scharfe Hackfleischso…e und sonstige leckere Sachen einrollen
kann. Gefreut hat sich die Feuerwehr dar€ber, dass viele von Euch
alles einmal probiert haben und dem Essen ein „sehr gut“ gaben.
Im Anschluss an das Abendessen hatte der M•nnerchor seien Auftritt. Extra f€r diesen Abend hatte Klaus mit seinen M•nnern einige
mexikanische Lieder einge€bt. Danke!
Die Tequilla-Bar war fast zu klein geworden und der TequillaSchnaps, welchen man mit Salz und Zitrone zu sich nehmen muss,
machte manchem Mexikaner schwer zu schaffen! Ein sch„ner Kirmesabend nahm dann seinen Lauf.

F€r den Montag hatte die Feuerwehr ab 16:00 Uhr die Brunnenstube hergerichtet. Das ein oder andere Kartenspiel wurde geschmettert und nochmals Chili-Con-Carne oder hei…e W€rstchen serviert.
Sch„n war es, dass so viele zum Kirmesausklang in die Brunnenstube gekommen sind. So wurde viel erz•hlt und gelacht.
Die Feuerwehr bedankt sich bei Euch allen f€r Euer Kommen und
hofft, dass es Euch gefallen hat.
C. Fischer

www.boule-oberscheidweiler.de
Seit ein paar Tagen verf€gen wir nun auch €ber einen eigenen Internetauftritt. Unsere Homepage enth•lt neben den aktuellen Terminen nat€rlich auch die Neuigkeiten in und €ber unseren Verein.
Hier k„nnt ihr – sobald die Seite fix und fertig ist - viele Bilder von
unseren Turnieren anschauen und die
Vereinsgeschichte nachlesen.
Zu empfehlen ist die Seite auch Allen, die
sich einmal in Ruhe „schlau machen wollen“ was man als „Ausr€stung“ so braucht
und was nicht. Dazu sind hier zahlreiche
Informationen und Tipps €ber die verschiedenen Wurftechniken und die Ausr€stung f€r das Boulespiel nachzulesen.
Wir bedanken uns an dieser Stelle ganz herzlich bei unserem Mitglied und „Webmaster“, J€rgen M€llenbach, der sich bei der Gestaltung dieser Seite sehr viel M€he gemacht hat.
Nun m„chten wir noch allen Lesern, Mitgliedern, Freunden und
Sponsoren eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch
ins Neue Jahr w€nschen und hoffen, dass wir Euch sp•testens bei
unseren Turnieren im n•chsten Jahr wieder zu einem Spielchen begr€…en k„nnen.
Matthias Haamann
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Gemeinsam – Aktiv – Fr•hlich
Termine der Vereine Nieder-/Oberscheidweiler
und der Kirchengemeinde 2010

Januar 2010
08.01.

Freitag

Neujahrsempfang der Pfarreiengemeinschaft in Niederscheidweiler

16.01.

Samstag

Jahreshauptversammlung
Freiw. Feuerw. Oberscheidweiler

23.01.

Samstag

Familienabend
in Niederscheidweiler

30.01.

Samstag

Familienabend
in Oberscheidweiler

Februar 2010
11.02.

Donnerstag

Weiberdonnerstag
in Oberscheidweiler

13.02.

Samstag

Fastnacht in
Niederscheidweiler

Februar 2010
15.02.

Montag

Rosenmontag
in Ober- und Niederscheidweiler

26.02.

Freitag

Jahreshauptversammlung
FSV Ober.-Niederscheidweiler

März 2010
06.03.

Samstag

Generalversammlung
Freiw. Feuerw. Niederscheidweiler

07.03.

Sonntag

Altentag der Ortsgemeinden

08.03.

Montag

Weltgebetstag der Frauen

14.03.

Sonntag

5. Eifeler Meisterschaft im
Siebenschräm mit Tombola
in Oberscheidweiler

20.03.

Samstag

Theater in Niederscheidweiler

21.03.

Sonntag

Theater in Niederscheidweiler

27.03.

Samstag

Theater in Niederscheidweiler

28.03.

Sonntag

Theater in Niederscheidweiler

Jeder Veranstalter freut sich über eine rege Beteiligung,
und jedes Fest lebt von der Fülle fröhlicher Menschen

Geschwindigkeitsmessungen in Oberscheidweiler
Am Mittwoch, dem 28.10.09, konnte man in den Morgenstunden und am
Nachmittag zwei vermummte Gestalten beobachten, die sich in einem Geländewagen, zwischen Sträuchern und hinter Mauern verdeckt, aufstellten.
Zweck des Ganzen war die Durchführung von Geschwindigkeitsmessungen in der Ortslage. Nicht zuletzt aufgrund von Beschwerden sollte einmal
auf diese Weise das Fahrverhalten überprüft werden. Darüber hinaus war
es generell sinnvoll, einmal genauere Anhaltspunkte zu erlangen.
Die Messung erfolgte mit einer Laser-Pistole. Eine solche wird auch von
der Polizei zur Geschwindigkeitsüberwachung genutzt, d.h., sie ist als Beweis-mittel anerkannt.
Mit der Pistole können Fahrzeuge noch in weiterer Entfernung anvisiert
und gemessen werden. Für die Überprüfung spielte es daher auch keine
Rolle, ob sie auf die Messstelle zukamen oder wegfuhren.
Die festgestellten Messergebnisse können als repräsentativ angesehen werden. Es wurde eine Einteilung/Unterscheidung anhand der polizeilichen
Sanktionen vorgenommen.
Danach kann folgendes gesagt werden:
 Einzelne Geschwindigkeitsausreißer nach oben wird es immer wieder geben.
 Die meisten und höchsten Geschwindigkeitsüberschreitungen gibt
es in der Trierer Straße, Einmündung Büschel/Bowen. In höheren
Prozentzahlen liegen die Geschwindigkeiten teilweise deutlich über
60 km/h und gehen an diesem Morgen bis 80 km/h.
 Schneller wird auch in der Brunnenstraße gefahren. Hier liegen die
Geschwindigkeiten zwar über den zulässigen 50, aber viele fahren
so bis 60, was noch keine Verwarnung oder nur eine in geringem
Umfange nach sich ziehen würde.
 Keine Geschwindigkeitsüberschreitungen wurden in der Koblenzer
Straße, ca. 50 m hinter dem Ortseingang bis weiter zu den Anwesen
Mann und Esslinger, festgestellt.

Nahezu keine relevanten €berschreitungen wurden auch auf der L 52, Bereich Ortsmitte mit der Kreuzung, gemessen.
 F•r die beiden letztgenannten ‚rtlichkeiten kann gesagt werden, dass
einem die durchfahrenden Pkw durchaus „schnell“ vorkamen, es aber
tats…chlich nicht waren. Dies resultiert aus der bis an die Stra†e reichenden Bebauung, dem teils un•bersichtlichen Streckenverlauf und
den dann damit verbundenen Fahrger…uschen der Autos.
 In einem Fall wurde ein Pkw gemessen, der die Ortsmitte in Richtung
Lutzerath mit 70 km/h befuhr. Hier hatte es den Anschein, dass er die
Ortslage „durchflog“ und dass eine h‡here Geschwindigkeit auch nicht
mehr machbar ist.
 Auch in Bezug auf LKw und deren Fahrger…usche kann gesagt werden,
dass diese einem schneller vorkamen, wie sie dann tats…chlich gemessen wurden.
Abschlie†end kann gesagt werden, dass sich €berschreitungen noch in einem ertr…glichen Rahmen halten. Polizeiliche €berwachungsma†nahmen
d•rften kaum zu erwarten sein.
An zu denken ist ein eventuelles Aufstellen einer Geschwindigkeitstafel,
bei der die Geschwindigkeit aufblinkt. Diese k‡nnte auch an wechselnden
‚rtlichkeiten aufgestellt werden.
Franz-Josef Steilen

Weihnachtsfeier auf dem Mauritiushof
Am 06. Dezember fand auf dem Mauritiushof die diesjährige Weihnachtsfeier statt. Das reichhaltige Reitprogramm
Ponyreiten, Pas de deux, Quadrille, Freispringen und
Springreiten mit dem international bekannten Dirk Doldersom
lockte über 200 Besucher auf den Reiterhof in Oberscheidweiler. Mit Kaffee, Kuchen, Salaten, Kinderpunsch und Glühwein war auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt.

Gegen 17:00 Uhr erschien als große Überraschung, besonders für die Kinder, auch noch der Nikolaus mit seinem Knecht Ruprecht.
Vielen Dank an alle, die so fleißig geholfen und damit zum Gelingen der
Veranstaltung beigetragen haben.
Alle Kinder, die an dieser Feier teilgenommen haben, laden wir herzlich
für einen Tag auf unserem Reiterhof ein. (Datum wird noch bekanntgegeben). Für nächstes Jahr sind für den Mauritiushof bereits viele Events geplant, wie z. B.
Hofturniere, Turniere, Tag der offenen Tür etc.
(Erlös vom Tag der offenen Tür soll für einen gemeinnützigen
Zweck gespendet werden)
Einen großen Dank möchte ich auch sagen an alle unsere lieben, treuen
und reitbegeisterten Kinder, Eltern und andere Gäste und wünschen frohe
Weihnachten und einen guten Rutsch in das Neue Jahr!
Adriane van Toor, Mauritiushof

STILLE
GEDANKEN

Niederlassung Freiburg

Kees GmbH

Rebenweg 3a,79114 Freiburg
Tel. 0761/4764097
Fax 0761/4764124

Brunnenstraße 16

Kees

Tel. 06574/9411-0
Fax 06574/9411-12

Das individuelle und schlüsselfertige Haus

Fenster Türen  Alu-Sonderkonstruktionen

 Beratung  Planung  Ausführung
unter Berücksichtigung
Ihrer Wünsche
 Komplette Abwicklung bis zur
schlüsselfertigen Übergabe

 Haustüren

 Wintergärten
moderne Bauelemente aus Alu

 Fenster und Türen aus Alu,
Holz/Alu, Holz, PVC
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