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St. Martin
Vor dem St. Martinszug am Mittwoch, 10.11.2010, treffen wir uns
um 18.00 Uhr in unserer Kirche, wo wir mit einem kleinen St. Martins-Spiel beginnen.
Im Anschluss daran ziehen wir mit hell erleuchteten Fackeln und Laternen durch das Dorf bis hin zum Martinsfeuer auf dem Res€cker.
Dort gibt es die leckere Martinsbrezel, sowie Kinderpunsch f•r die
Kleinen und Gl•hwein f•r die Gro‚en.

Hallo Kinder!
Wer hat Lust beim diesj€hrigen St. Martinsspiel mitzumachen?
Du?
Ja, dann melde dich bei mir
– telefonisch unter 06574 /8886
oder sprecht mich einfach pers„nlich an.
Bis dann……
Lisa Rauen.

„EIFELABEND“
Mit Döppekuchen, 1GlasViez,
LESUNG und MUSIK
Preis pro Person 10,00€
am Freitag, 19. November 2010

BEGINN: 19:00Uhr
in der Oberscheidweiler-Mühle,
54533 Oberscheidweiler

ROSI NIEDER
Prƒsentiert spannende, nachdenkliche, alltƒgliche und
heitere Geschichten.
Ihre Episoden, genau wie die
Menschen und Krimis, sind
lebensnah.
Sie spricht die Sprache der Eifeler und kennt die
Mentalitƒt.

JUDITH
MARIEN

Nimmt Ihre Zuhörer mit Gitarre, eigenen Liedern,
ausdrucksstarker Stimme und einer berührenden
Natürlichkeit mit auf eine Reise voller träumerischer Stimmungen und Gefühle.

Wir freuen uns sehr auf Ihren Besuch!!!
Anmeldungen bitte bis Mittwoch, 17.11.2010
unter
Tel.: 06574 / 948777
Familie R. Gutsch
Oberscheidweiler-Mühle

Freischneider für den FSV
Eine gro‚z•gige Spende hat der FSV Ober.-Niederscheidweiler
e. V. erhalten.
Die Firma KR†MER MOTORGER†TE aus Niederscheidweiler
spendete dem Verein eine neue STIHL – MOTORSENSE. Damit
steht der Sportplatzpflege nun nichts mehr im Wege. Mit dem neuen
Ger€t kann auch an den Stellen gem€ht werden, wo der Rasenm€her nicht hinkommt.

Der FSV Ober.-Niederscheidweiler bedankt sich ganz herzlich bei
der Fa. KR†MER f•r die tolle Unterst•tzung.
Jürgen Mayer

Adventskalender 2010
Es ist wieder soweit. Wir wollen ab dem 01. Dezember wieder einen Adventskalender der besonderen Art gestalten.
Alle Interessierten aus Niederscheidweiler und Oberscheidweiler
sind herzlich eingeladen am Freitag, 12. November 2010, um
19:30 Uhr in den kleinen Saal im Bürgerhaus Niederscheidweiler zu kommen, damit die Vorbereitungen starten können.
An diesem Abend werden dann auch die jeweiligen Nummern
für die Adventsfenster gezogen. Es wird auch festgelegt, wem
der Reinerlös der Veranstaltung zu Gute kommt. (Um Vorschläge wird ausdrücklich gebeten.)
Für eine bessere Planung und Vorbereitung ist es wichtig, dass
sich ALLE die mitmachen möchten (aus Ober- UND Niederscheidweiler) vorab bei

Silvia Schmitz, Hauptstraße 42,
in Niederscheidweiler, Telefon: 948039
melden.
Veranstalter: FSV Ober.-Niederscheidweiler e.V.

KIRMES um Dorf …….
Ein K•lscher Abend mit allem dr•m und dran
Liebe Owasche‚ada!
Die Flotten H•pfer freuen sich sehr,
Euch beim diesj€hrigen Kirmes-Freitag

am 05.11.2010
begr•‚en zu d•rfen.
Ab 19:00 Uhr ist der Bƒrgersaal fƒr Euch ge•ffnet.
 mit K„lsch, k„lsche Spezialit€ten und und und…..
 Gesangliche Darbietungen des hochgesch€tzten
M€nnerchores
 Live-Musik mit dem Alleinunterhalter Edgar Perling
…wer will denn da noch zu Hause bleiben ???
Also bis dann – die „Flotten Hƒpfer“

Am Kirmes-Sonntag, 07.11.2010,
ist ab 10.00 Uhr
die Brunnenstube vom Fr•hschoppen
bis zum D€mmerschoppen ge„ffnet!!!!!

Kirmes leitet sich ab von Kirchmess (fr•her: Kirchmeß), was w„rtlich das Kirchweihfest (Kirchweih) bezeichnet, also das Patronatsfest der Kirche des Ortes. Die heutigen Volksfeste im Sp€tsommer
haben, au‚er im Erntedankfest, h€ufig in diesem kirchlichen Fest ihren Ursprung.
Elmar Götten (Quelle: Wikipedia)

Das kölsche Grundgesetz (Et Kölsche Grundgesetz)
§1

Et es wie et es - Sieh den Tatsachen ins Auge

§2

Et kütt wie et kütt - Habe keine Angst vor der Zukunft

§3

Et hätt noch immer jot jejange - Lerne aus der Vergangenheit

§4

Wat fott es es fott - Jammere den Dingen nicht nach

§5

Nix bliev wie et wor - Sei offen für Neuerungen

§6

Kenne mer nit, bruche mer nit, fott domet Seid kritisch, wenn Neuerungen überhand nehmen

§7

Wat wellste maache? - Füge dich in dein Schicksal.

§8

Mach et jot ävver nit ze off - Achte auf deine Gesundheit

§9

Do laachste dech kapott - Bewahre dir eine gesunde Einstellung zum Humor

§10

Drinkste ene met? - Komme dem Gebot der Gastfreund
schaft nach

Elisabeth Rauen

Boule macht Spaß!
Auch die dritte Auflage unseres
Internationalen
Res€ckerBoule-Turnier war wieder ein
voller Erfolg! Nicht nur das
Teilnehmerfeld war erstklassig,
nein auch das Wetter und die
Stimmung war fantastisch!
P•nktlich um 09:45 Uhr begannen 76 Spieler und Spielerinnen mit der ersten Runde des
Turniers. Schon in der ersten Runde wurde jeder Punkt hart umk€mpft und dauerte satte 2 Stunden.
Das wiederum machte uns als Veranstalter ganz sch„n nerv„s, weil
sich jetzt schon abzeichnete, dass wir u.U. in herbe Zeitnot geraten
w•rden, wenn nun jede Runde derart lange dauern w•rde. Auch die
zweite Runde dauerte 115 Minuten und in der dritten waren es sogar 135 Minuten. Man kann sagen, in jeder Runde trafen mind. 2
Paarungen aufeinander, die sich ebenb•rtig waren und somit keine
Kugel vorzeitig verloren gaben.
So kann es gehen wenn die
„Gro‚en“
aufeinander
treffen. Aber das Sch„ne
war
auch,
dass
die
vermeintlich „Gro‚en“ sich
auch bei Spielen gegen die
Hobbyspieler
aus
Deutschland,
Belgien,
Luxemburg und Frankreich
ganz sch„n anstrengen
mussten um zu gewinnen.
Die
vom
Computer
zugelosten Spielfelder auf dem Res€cker sind f•r alle eine Herausforderung!

Jede Spielbahn war anders zu bespielen – und wer glaubte nun
endlich den Platz „ausgelesen zu haben“, wurde sp€testens im
zweiten Spiel eines Besseren belehrt. Auf Waldboden an der Eiche
h•pfte die Kugel wie ein Springball und im Schotter vorm Toilettenhaus wird es f•r die „Schie‚er“ richtig schwer die gegnerische Kugel
wegzuschie‚en.
Auch wenn es am Ende wieder die „Gro‚en“ (ehem. Vizeweltmeister aus Belgien und die Topspieler aus Wittlich) waren, die das Finale bestritten – so stand schon f•r die meisten fest: „Hier war es
toll – wir kommen wieder!“
Allein schon die Sachpreise mit denen wir alle Teilnehmer belohnen, finden immer rei‚enden Absatz. So waren es mal wieder die
Kartoffeln von „Hoff Jupp“, die als erstes „vergriffen“ waren.
Diese Kartoffels€ckchen sind nun auch der Grund, warum der
28.11.10 nun nicht nur bei den Boulespielern aus Luxemburg sondern nun auch in W„rrstadt, Bonn und im Ahrtal im Kalender steht.
An diesem Sonntag findet das I.-Schepada-Krumparen- BouleTurnier auf dem Res€cker statt.
Damit das nun auch f•r „uns Laien“ interessant wird, haben wir uns
•berlegt, diesmal das Turnier im Super Melee Modus auszutragen.
Das bedeutet dass Jede(r) gemeldete Spieler/in in jeder Runde einen neuen Mitspieler/in zugelost wird.
So
entscheidet
der
Computer, wer mit wem
gegen wen antritt.
Mit etwas Gl•ck hat man
vielleicht Liliane Rausch als
Partnerin, die als zweifache
Lux. Meisterin 2010 schon
ihre Teilnahme zugesagt hat.
Aber auch die deutsche
Meisterin
Ilda Brahm (BC
Wittlich) und auch der frisch
gek•rte 3. der Deutschen Juniorenmeisterschaft, Lasse Stentenbach aus Bonn, will mit seiner Familie wieder bei uns spielen um
zumindest einen Sack Kartoffeln zu gewinnen.

Dazu kommen noch ein paar richtig gute Spieler(innen) aus Wittlich,
Trier und Umgebung, die ihrem Spielpartner ganz sicher gute Tipps
geben werden, weil sie ja schlie‚lich auch um einen Sieg spielen.
Ein weiterer H„hepunkt dieses Turniers ist, dass wir diesmal wieder
selbstgemachte Reibekuchen und Gl•hwein kostenlos anbieten
werden.
Es wird auch kein Stress gemacht – d.h. es wird ganz gem•tlich geboult und wenn die Witterung zu eisig ist – dann machen wir es uns
in der H•tte bequem und spielen erst weiter, wenn wir uns entsprechend aufgew€rmt haben.
Also – wer sich dem Boulesport mal in gem•tlicher Runde n€hern
m„chte – oder aber mal die Gelegenheit nutzen will, mit den „Profis“
den Res€cker kennenzulernen, sollte am 28.11.10 sp€testens um
10:30 Uhr auf dem Res€cker sein. Wer mitspielen will – aber keine
Kugeln hat, kann die jederzeit bei der Spielleitung kostenlos ausleihen.
Kaffee, Kuchen, W•rstchen und Getr€nke geh„ren nat•rlich auch
zu unserem Angebot, einen sportlich-gem•tlichen und gen•sslichen
Adventsonntag zu erleben.
An dieser Stelle m„chten wir
nat•rlich nicht vers€umen, uns
bei den Kuchenspendern aus
Oberscheidweiler, ganz herzlich zu bedanken.
Leider – oder auch Gott sei
Dank – hatten die meisten
G€ste, die nur zum Gucken
kamen – diesmal nicht mehr
die volle Auswahl an Kuchen
wie sonst. Aber das beweist
nur, dass alle Kuchen super lecker waren.
Agnes Keck
Schriftf•hrerin
Bouleclub Oberscheidweiler e.V.

Ein neuer
Erdenbürger
wurde am
03.10.2010
geboren!

Leo Heiko Krämer
Wir wünschen Iris Krämer und Marco Follmann mit ihrem kleinen
Sohn Leo alles alles Gute und eine glückliche, erfüllte gemeinsame
Zukunft!
Die Redaktion

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

Heckenschnitt
Nicht vergessen!!
Wir treffen uns am Samstag, 30.10.2010, um 09:00 Uhr beim B•rgersaal zum diesj€hrigen Heckenschnitt.
Nach getaner Arbeit, so gegen 12:00 Uhr bieten wir hei‚e Fleischwurst mit Br„tchen sowie Getr€nke.

Winterzeit (= Normalzeit)
Aufgrund der kalten Temperaturen haben wir schon seit einigen Tagen einen „gef•hlten“ Winter. Passend dazu werden in der Nacht
vom Sonntag, 31.10.2010, um 03:00 Uhr die Uhren wieder um eine
Stunde auf 02:00 Uhr zur•ckgestellt.
Also: 1 Stunde l€nger schlafen (au‚er bei Nachtdienst)!
Elmar Götten
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