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Die vier Jahreszeiten 
 

(Gedicht der zehnjährigen Ida Schouren aus Oberscheidweiler, 
Auf dem Büschel 5 A) 

 

Erst der Frühling hell und fit, 
da strahlen schon Blümlein mit. 

Alles ist so bunt wie nie, 
da guckt sogar das hellste Genie. 

 

Der Sommer folgt wie jedes Jahr, 
ach das ist so wunderbar. 
Überall ist es zu heiß, 

da hol’ ich mir mal schnell ein Eis. 
 

Als nächstes kommt der Herbst oje, 
dann kommt schon bald der erste Schnee. 

Jedoch ist es immer toll, 
die bunten Blätter, die Bäume hängen voll. 

 

Als letztes ist der Winter dran, 
der alles immer machen kann. 

Der Schlitten steht auch schon bereit, 
jetzt kann komm’n die Weihnachtszeit. 
Die Bäume sind auch schon ganz kahl, 

da sag’ ich nur, bis nächstes Mal. 
 

Das Gedicht wurde am 27.11.2011 im TV veröffentlicht! 
 

 
Owascheϸa 

Aktuell 



Gemeinderatssitzung am 28.11.2011 
 

Anwesend:  Erhard Rosenbaum, alle Ratsmitglieder 
  Herr Bros und Herr Warscheid von der VG 
 
TOP 1: Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2012 
 

Unser Ergebnishaushalt schließt mit einem Fehlbedarf von 3.127 
€. 
Der Finanzhaushalt schließt mit einem Überschuss des Finanz-
mittelbestandes in Höhe von 3.308 €. 
Die Schulden verringern sich von 178.230 € auf 172.327 €. 
Gebühren und Steuersätze bleiben unverändert. 

 
Dem Haushaltsplan und der Haushaltssatzung wurden einstim-
mig zugestimmt. 

 
TOP 2: Windenergienutzung 
 

Der VG-Rat hat die zeitnahe Änderung des Flächennutzungspla-
nes und die –Auftragserteilung zur Fortschreibung des Land-
schaftsplanes beschlossen. 
Die Ortsbürgermeister sollen einen Solidarpakt entwickeln 
 > Sitzungen haben stattgefunden 
 > Einigkeit wurde erzielt 
Das Rheinböllener  Modell für einen Solidarpaktrechner soll für 
unsere Windparks angewendet werden. Nach diesem Modell 
werden die erzielten Erlöse teilweise pauschal und teilweise pro-
zentual nach einem festgelegten Verteilungsschlüssel auf die 
Ortsgemeinden verteilt. Auch Gemeinden, die keine Windräder 
auf ihrer Gemarkung aufstellen (können) profitieren finanziell, 
wenn dieses Modell angewendet wird.  
 
Der Anwendung des Rheinböllener Modells wurde zugestimmt. 
Anfang des Jahres soll noch einmal eine Bürgerversammlung 
durchgeführt werden. Danach wird der Gemeinderat eine Ent-
scheidung treffen. 



TOP 3: Kommunal- und –Verwaltungsreform 
Der VG-Rat hat in seiner Sitzung am 20.10.2011 beschlossen, 
einen Ausnahmeantrag zum Erhalt der VG Manderscheid zu stel-
len. Eine Antwort auf diesen Antrag liegt uns noch nicht vor. 
Einstimmiger Beschluss: Wenn der Ausnahmeantrag abgelehnt 
wird, soll unser Beschluss vom 12.12.2011, demzufolge wir bei 
einer Zwangsfusion der VG Wittlich-Land zugeteilt werden wol-
len, an das Innenministerium weitergeleitet werden. Dieser Be-
schluss soll auch dann dem Innenministerium zugestellt werden, 
wenn bis zum 31.12.2012 keine Antwort auf den Ausnahmean-
trag vorliegt. 
 

TOP 4: Einwohnerfragestunde 
 

- Kfz befahren in zunehmendem Maße den Wirtschaftsweg  zwi-
schen Josef Willems und Koblenzer Straße 5 
 > es soll ggf. ein Schild „Anlieger frei“ aufgestellt werden 
 > muss noch mit der Verwaltung abgestimmt werden 
 

- der Weg „Aufm Berg“ sollte auch gemulscht werden 
 > wird geprüft 
 

- wie kann eine Bürgerbeteiligung aus den Einnahmen der Wind-
energie organisiert werden? 
 > muss noch diskutiert werden 

 

Elmar Götten 
 

 



 
 

Von drauß’ vom Walde komm’ ich her5555 
 

Ob Owaschepa Platt von Günter Schneider 
 

Von draußen aus demm Besch doa kummen ech weijlen, 
et ass baal Chresdach, ech mooß mech beeijlen. 

Un iwaal of de Dennespitzen, 
doa seijht ma goldisch Lichtcha blitzen. 

Un owen oan da Himmelsdier, 
steht mat grußen Ooren et Chreskind’ dafier. 
Un wie ech su jiehn durch dä deijstare Besch, 
doa reeft et janz hoart, et meent sicher mesch: 

 
Knäscht Rupprecht, reeft et ob eenmoal janz hoart: 
hew de Been ob un maach desch von heij flott fort, 

die Keerzen fänken se brennen oan, 
un die Himmelsdier hoat sech objedoon. 
Un weijlen sollen moal Jungen un Aalen, 

langsam maachen un Rooh’ es behaalen. 
Moar, daan flauren ech roab’ ob de Welt, 

daan jewt dänne Leuden von Chresdach vazellt. 
 

Zoom Chreskindchen, säht Hään weijlen ees: 
Ech seijn baal ferdisch matt meijna Rees’, 
Un een Stadt mooß ech nur noch joahn, 

doa jewt et nur brav Kunna, su deet ma soahn. 
Hoas dau daat Säckelchen och dabeij? 

Hään soaht: Daat Säckelchen daat ass heij! 
Denn Äpel, Ness ass daat e Wunna? 

Ässen wirklich jäär die Kunna! 
Hoass’ dau die Root’ och haut dabeij? 
Ech soat, die Root die hoan ech heij! 

 

 
 



Un Kunna die sech net doan schecken, 
die kreen die Root ees üwa de Recken! 

Chreskindchen soat, su ass et joot, 
dau treue Knächt, nau jieh’ matt Gott! 

 
Von draußen aus dämm Besch, doa kummen ech weijlen, 

ech mooß ech soan, ech mooß mech beeijlen: 
Naun soat ma de Woahrheet, soat wie et ass, 

woaren de Kunna brav? Doa vastiehn ech kee Spass. 
 

Günter Schneider 

 
Herzlichen Glückwunsch! 

 

Maria Steilen 

wurde am 

21.11.2011 
86 

Maria Schneider 

wurde am 

22.11.2011 
80 

Eleonore Hecking 

wurde am 

02.12.2011 
81 

 
Wir wünschen Euch von Herzen 

alles erdenklich Gute, 
Glück und Gesundheit! 

Die Redaktion 
 



Su schwäätze mia un Owaschepa 
     So reden wir in Oberscheidweiler 
dänne Aaleren zoa Auffrischung 
     den Älteren zur Auffrischung, 
dänne Jungen un Zojezorrenen zoom Lieren 
     der Jugend und den Zugezogenen zum Lernen 

 
 
 

S 
Platt Hochdeutsch 

Spruddel Mineralwasser 
Staal Stall 
stääschen stechen 
stäipen stützen, abstützen 
Steck Parzelle 
Steendeppen Steintopf 
Steer Bulle 
Stehen Stein 
Stellasch Regal 
Stepp Staub 
Stiwweln Stiefel 
stoochen Holz auf ein Feuer nachlegen 
sträischen (an-) streichen 
Strie Stroh 
Strooß Straße 
Strump Strumpf 
Stuff Wohnzimmer 
stumpisch stumpf 
Stuppen Holzklotz 
sturxisch steif / widerspenstig 
Sunn Sonne 
Sunndisch Sonntag 
Sunndischboks Sonntagshose 
 



 

TTTT    
Platt Hochdeutsch 

Taaß Tasse 
Tant Tante 
Teertisch Eifeler Mahlzeit aus Kartoffelpü-

ree und  Sauerkraut / früher 
Stoff zum Hosen nähen 

Tie Tee 
Tietschjen kleine Tüte 
Toopat dummer ungeschickter Mensch 
Toota / tootarisch ungeschickter Mensch / tollpat-

schig 
trääkisch schmutzig 
Traap Treppe 
träi trocken 
träien trocknen 
Trampeldea Trampeltier 

ungeschickter, ungehobelter 
Mensch 

tränteln langsam, nicht voran machen 
Trea Trier 
trekken trocken 
Treps Tropfen 
Trepstrelles einfältiger Mensch 
Troufel Maurerkelle 
Trulla merkwürdige, seltsame Frau 
Trumpett Trompete 
Trummel Trommel 
Tubak Tabak 
Tuut Tüte oder Hupe 
Tuutan 
“en hoat en joden jetuutat“ 

tuten / “er hat zu viel getrunken“ 

 

Günter Schneider 

 



Kirchenchor Ober- Niederscheidweiler  
überreicht Spende 
 
 

1310 €uro an Meerfelder Seniorenhilfe 
 

Jedes Jahr veranstaltet der Kirchenchor „Cäcilia“ Ober- Nieder-
scheidweiler ein Erntedankfest mit großer Tombola. Der Reinerlös 
der Tombola wird dann für einen Guten Zweck gespendet. 
In diesem Jahr sammelten die Mitglieder des Chores wieder viele 
wertvolle Preise. Unter anderem konnte man eine Haustür im Wert 
von 500 €, ein halbes Schwein und viele Verzehrgutscheine von 
den Gastronomen der Umgebung gewinnen.  
In diesem Jahr sollte der Reinerlös an die Meerfelder Seniorenhilfe 
– Krankenbettenverleih e.V. gehen. 
Jetzt war es soweit, und der Kirchenchor konnte ein frühes Weih-
nachtsgeschenk überreichen. Die Mitglieder der Meerfelder Senio-
renhilfe – Krankenbettenverleih durften sich über eine Spende in 
Höhe von 1310,00 € freuen. Damit können sie wieder ein neues 
Krankenbett kaufen und hilfsbedürftigen Menschen kostenlos zur 
Verfügung stellen.  
 

Birgit Merkes vom Kirchenchor 
und Ilona Schmitz von der Meerfelder Seniorenhilfe 

 
 



Der Kirchenchor Ober- Niederscheidweiler wünscht dem Kranken-
bettenverleih weiterhin alles Gute für ihre Arbeit. Ein herzliches 
Dankeschön geht an alle, die mit einem tollen Preis dazu beige-
tragen haben, dass diese tolle Spende möglich wurde.  

Der Vorstand der Seniorenhilfe freut sich 
über die Spende vom Kirchenchor Ober- Niederscheidweiler 

 

 

 

Wir wünschenWir wünschenWir wünschenWir wünschen    
    

allen Menschen auf dieser Weltallen Menschen auf dieser Weltallen Menschen auf dieser Weltallen Menschen auf dieser Welt    
    

eine frohe Weihnachtszeiteine frohe Weihnachtszeiteine frohe Weihnachtszeiteine frohe Weihnachtszeit    
    

und eineund eineund eineund einen guten Rutschn guten Rutschn guten Rutschn guten Rutsch    
    

in das Jahr 2012in das Jahr 2012in das Jahr 2012in das Jahr 2012    
 

Die Redaktion 



 

Auf einige Jahre blickst Du nun zurück 

auf manche Sorgen, manches Glück 

man kann es ruhig mal sagen 

hast viel geschafft in all den Jahren 

bist immer da, wenn man Dich braucht 

und jung geblieben bist Du auch 

darum bleib so und treib's nicht so doll 

dann machst Du auch die 100 voll! 

 
Lieber Opa Häns, lieber Papa, 
wir wünschen Dir zu Deinem 70. von Herzen alles Gute! 
 
Tamino, Rosa, Marius, Leoni, Tobias, Andrea, 
Michael, Sonja, Silvia, Thomas und Helmut 
 
 

Geburtstagsfeier 
 

Am 27.12.2011 habe ich zum xten Mal Geburtstag. 
 

Gefeiert wird am Freitag, 30.12.2011, 
ab 18:00 Uhr in der Brunnenstube. 

 
Zu diesem Anlass lade ich die Junggesellen, Oldtimerfreunde 

Scheidweiler und Formel-1-Tippgemeinschaft 
sowie alle Freunde und Bekannte herzlich ein. 

 
Bitte keine Geschenke, es wird ein Sparschwein aufgestellt. 

 
Dieter Johannes 



Silvester - Kneipen- Fete !!!  
 
Silvester steht vor der Tür, ein Jahr ist 
schon wieder vergangen! 
Daher haben sich Margret und Chris-
toph noch einmal dazu entschlossen, 
für Euch alle in der Brunnenstube eine 
Silvester-Fete zu organisieren. Es ist 
wieder so angedacht wie in den ver-
gangenen Jahren: 
 
Jeder, von groß bis klein, von jung bis alt, darf zu uns in die Brun-
nenstube kommen. Alle Teilnehmer bringen etwas zu Essen mit. 
Salate, Brot, Würstchen, Frikadellen, Schinkenröllchen und viele 
weitere leckere Sachen sind dann auf dem großen Buffet dabei. Wir 
bitten Euch, einem von uns beiden mitzuteilen, was Ihr zum großen 
Buffet mitbringt, damit wir besser planen können. 
Die Getränke werden von uns besorgt und kühl gelagert. Es ist wie-
der Selbstbedienung. Auf einem ausliegenden Zettel tragt Ihr wieder 
alle getrunkenen Getränke von Euch ein und bezahlt diese bitte 
dann beim Heimgang. Viel Spaß in der Brunnenstube! 
 
Wann geht’s los? 
Samstag, 31.12.2011, ab 19:00 Uhr in der Brunnenstube. 
 
Anmeldung bitte bis Mittwoch, den 28.12.11 bei: 
 
Margret Schouren,  Auf dem Büschel 5a,  Tel: 8667 oder 
Christoph Fischer,   Auf dem Büschel 4,     Tel: 8662 
 
P.S. Kurzentschlossene sollten nicht Zuhause bleiben, auch Sie 
sind herzlich bei uns in der Brunnenstube willkommen! 
 
Die zwei vom Büschel, 
Margret und Christoph    
 



Es ist zwar Weihnachtszeit, 
aber, 

 
zur Vorbereitung des kommenden Rosenmontagszuges 
treffen wir uns am Freitag, 13.01.2012, um 20:00 Uhr 

in der Brunnenstube. 
 

Elmar Götten 
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Mauritiushof 
 

Reiterpension für Mädchen ab 7 Jahre 

54533 Oberscheidweiler 
 

 

 Wir bieten         

� Reitstunden für Kinder und Erwachsene    Kontakt: 

� geführte Ausritte      � 06574 8888 
� Ausbildung von Freizeitpferden    � reiten@mauritiushof.de 
� Ferienhäuschen für bis zu 6 Personen   � www.mauritiushof.de 
� Wanderreitquartier 
 

 

>>>>>   dressurmäßiger Reitunterricht  
durch eine Reitpädagogin F/N und Trainerin mit B-Lizenz 

>>>>>   experimentelle Reittherapie 

>>>>>   Ponyreitstunden: nach Vereinbarung 

  


