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Sensenturnier 2010

Am Pfingstmontag, dem 24.05.2010,

findet das diesjährige Sensenturnier mit Frühschoppen
und Mittagessen an der Brunnenstube statt.

Anmeldung der Mäher  ab 10:00 Uhr
Mähbeginn  um 11:00 Uhr

Siegerehrung  ab 12:30 Uhr

Anschließend bieten wir in der Brunnenstube
Eifeler Schwenkbraten sowie Würstchen und Pommes an.

Die Bläsergruppe sorgt für den musikalischen Rahmen.

Die Dorfbevölkerung ist herzlich eingeladen.

Gemeindeverwaltung
Erhard Rosenbaum



Erinnerung für die Eltern der Kindergartenkinder
Am Samstag, dem 15. Mai 2010, von 09:00 Uhr bis ca. 11:00 Uhr 
werden die neuen Spielgeräte auf dem Spielplatz aufgebaut. Es wä-
re schön, wenn einige Eltern helfen könnten.

Abladen von Bauschutt
In letzter Zeit ist es mehrfach vorgekommen, dass Bürger Bauschutt 
auf der gemeindeeigenen Parzelle auf Sulzenbacher Born abgela-
gert haben.

Dies ist unzulässig.

In Ausnahmefällen kann dort unbelasteter Erdaushub, und dies nur 
nach Rücksprache mit dem Ortsbürgermeister, gelagert werden.

Bei zukünftige Verstößen gegen diese Regelung müssen die illega-
len Ablagerungen vom Verursacher wieder entfernt werden.

Gemeindeverwaltung
Erhard Rosenbaum, Ortsbürgermeister.

Aus der Dorfzeitung vom 31.07.2008 (Nr. 302)

„F�r die Parzelle 3/3 „Sulzenbacher Born“ besteht ein Pachtvertrag 
zur Nutzung als Weideland. Dar�ber hinaus hat die Gemeinde mit 
dem P�chter vereinbart, dass in Einzelf�llen unbelasteter Erdaus-
hub dort gelagert werden darf, der nach und nach durch die Ge-
meinde einplaniert wird.“
„Angedachte  Ablagerungen auf diesem Grundst�ck sind in jedem 
Einzelfall im Vorfeld mit dem Ortsb�rgermeister abzusprechen. Wir 
bitten die Dorfbev�lkerung um Beachtung dieser Regelung.“

Doch gibt es immer wieder unverbesserliche Zeitgenossen, die sich 
nicht daran halten und die Großzügigkeit und das Entgegenkom-
men der Gemeinde ausnutzen. Darunter leiden dann alle anderen, 
wenn ggf. ein weiteres Abladen von Erdaushub grundsätzlich nicht 
mehr gestattet werden kann.
Elmar Götten



Ortsgemeinde Pfarrgemeinde Ortsgemeinde
Niederscheidweiler Nieder-

/Oberscheidweiler
Oberscheidweiler

Gemeinsam  – Aktiv  – Fr�hlich
Terminerinnerungen der Vereine Nieder-/Oberscheidweiler

und der Kirchengemeinde 2010

Juni 2010

05.06. bis
07.06.

Samstag –
Montag

Sportfest des FSV
Ober.-Niederscheidweiler

21.06. Montag Ewig Gebet

26.06. bis
27.06.

Samstag –
Sonntag

Biergartenfest
in Niederscheidweiler

Juli 2010

02.07. bis
04.07.

Freitag –
Sonntag

Ferienfreizeit f�r
Kinder und Jugendliche

17.07. bis
18.07.

Samstag –
Sonntag

Res�ckerfest
in Oberscheidweiler

Elmar Götten



Ruhebänke restauriert

Wie in jedem Jahr ist nach der Winterzeit so einiges zu tun. So wur-
den in den Siebziger Jahren die Plastikb�nke von der Gemeinde auf 
der Gemarkung aufgestellt. Diese haben so langsam ihre Arbeit ge-
tan. 

So war die Bank auf „Howwatsbaach“ im M�hlenberg schon seit 
l�ngerer Zeit verfallen. Diese Bank wurde, wie auf dem Bild zu se-
hen ist, erneuert. Nun k�nnt ihr wieder den herrlichen Blick in Rich-
tung Sand und M�hlenberg bei einer Wanderung in Ruhe genie�en.

Weiterhin wurde die Bank „Auf dem Sand“ ausgebessert, so dass 
keine Verletzungsgefahr mehr besteht.



Aber auch die B�nke auf dem Kirchenvorplatz wurden gereinigt, ge-
strichen und wieder montiert.

Ich m�chte mich bei dem Reiniger und Anstreicher Reinhold und bei 
dem Flexmeister Heinz-Josef bedanken, die mich bei den Arbeiten 
intensiv unterst�tzt haben.  

Derzeit macht uns der Windwurf auf den Wegen unserer Gemar-
kung immer noch schwer zu schaffen. Einige Wege wurden schon 
freigeschnitten, jedoch sind andere wie z. B. auf Wehrbach noch 
ganz zugefallen. In den n�chsten Wochen kommt ins Forstrevier 
�fflingen der Harvester. Dann werden alle gefallenen Baumbest�n-
de aufgearbeitet, und die Wege werden wieder frei.

Derzeit wird der Weg auf „Etchenbroch“ mit Gestein aus �dersdorf 
aufgef�llt, damit die tiefen L�cher und Pf�tzen bald ein Ende haben. 
Auch hier ein Dank f�r die Unterst�tzung an Martin mit seinem 
Frontlader. 

Die neue Wanderkarte f�r unseren Bereich gibt es nun auch zu kau-
fen. Auf der Wanderkarte ist schon die neue „Zwei-B�che-Tour“ 
eingezeichnet, welche ein Rundweg zwischen den Orten Ober-
scheidweiler, Niederscheidweiler und Hasborn ist. Dies ist dann ei-
ne der vier „Genusstouren“ welche dem Eifelsteig angegliedert sind. 
In den n�chsten Wochen werden alle Hinweisschilder und Stre-
ckenabschnitte hergestellt. Dies ist sicherlich eine gro�e Bereiche-
rung f�r unsere drei D�rfer. Herr Schmitz und sein Team von der 
Kurverwaltung haben sich sehr stark f�r den Aufbau der „Zwei-
B�che-Tour“ eingesetzt, daf�r ein herzliches Dankesch�n. 

Christoph Fischer



Boule  F�R ALLE!
Wir treffen uns dazu: 

Am Sonntag, den 16. Mai 2010,
auf dem Resäcker!

Es ist mal wieder Zeit mehr an der frischen Luft zu sein – und trotz-
dem eine „ruhige Kugel zu schieben oder zu werfen“.  Deshalb la-
den wir Euch mal wieder ALLE ganz herzlich ein, an unserem gro-
�en Boule-Fr�hlingsturnier teilzunehmen.

P�nktlich um 11:00 Uhr beginnt die erste  von insgesamt 4 Spiel-
runden! Alle Teilnehmer (pro Mannschaft 2 Spieler) sollten dazu bis 
10:30 Uhr angemeldet sein.
Gewertet wird nach Schweitzer System mit Buchholzpunkten.
Das Startgeld von 5,00 € pro Spieler (Kinder bis 12 Jahre 1,00 €)
wird zu 100 % wieder ausgespielt.
Kindermannschaften erhalten wie immer sch�ne Sachpreise.
Nat�rlich wird auch diesmal wieder um den Wanderpokal f�r den 
Besten Dorfverein „geboult“. Dieses Turnier geht �ber 3 Runden 
und beginnt (hoffentlich) p�nktlich um 15:00 Uhr.

Selbstverst�ndlich werden wir uns auch um das leibliche Wohl der 
Spieler(innen) und G�ste k�mmern. Es gibt wieder Leckeres vom 
Grill, Kaffee und Kuchen und gepflegte Getr�nke, zu familienfreund-
lichen  Preisen.  Wer dazu noch einen Kuchen (oder �hnliches) 
spenden m�chte – dem sagen wir jetzt schon mal ganz herzlich 
DANKESCH�N.

So, nun hoffen wir auf sch�nes Wetter und sch�ne Spiele.

PS: Wer etwas l�nger schlafen will, kann sich auch unter
bouleclub.oberscheidweiler@googlemail.com
oder 
telefonisch 06574-900292 

vorab anmelden.

Ursula Haamann

mailto:bouleclub.oberscheidweiler@googlemail.com


Die Erstplatzierten beim Sensenturnier 2009



Ergänzung
zum Sensenturnier:

Als Highlight 
für die Kinder 
planen wir wieder 

Stockbrote!
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