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Heckenschnitt 2014 
 
Pünktlich um 09:00 Uhr waren am 11.10.2014 viele freiwillige Helfer am 
Bürgerhaus erschienen, um beim diesjährigen Heckenschnitt zu helfen. 

Dies wurde dann auch unverzüglich 
in Angriff genommen. 
 
 
Gleichzeitig machten sich die Män-
ner der Freiwilligen Feuerwehr auf 
ihren Weg durch das Dorf, um alle 
Hydranten und Schieber zu prüfen, 
abzuschmieren und damit winter-
fest zu machen. 



Nach getaner Arbeit 
und in geselliger Runde 
aller Helfer schmeckte 
die kesselwarme 
Fleischwurst besonders 
gut. 
 
 
 
 
 
 
 

Vielen Dank an alle Helfer, die Hecken geschnitten und Laub gefegt ha-
ben! Vielen Dank an die Männer der Freiwilligen Feuerwehr! 
 
Elmar Götten 
 

 

Homepage Oberscheidweiler 
 
Es gab in der Vergangenheit Probleme mit dem Internet Explorer, der die 

Seiten unserer Homepage nicht richtig darstellte. 

 

 
 

Nunmehr sollte auch dieser Browser unseren Internetauftritt richtig dar-

stellen. Probiert es einfach Mal aus und gebt mir, wenn weiterhin Fehler 

auftreten, bitte eine Rückmeldung. 

 
Elmar Götten 



Erntedank 2014 
 
Schön ist es gewesen, das Erntedankfest am 05. Oktober in Niederscheid-
weiler. Um 14:00 Uhr fand eine Hl. Messe statt, die musikalisch umrahmt 
wurde von den Kindern des Kindergartens Niederöfflingen und dem Män-
nergesangverein aus Lutzerath. 

 
Nach der Messe strömten 
dann alle Besucher in den 
Gemeindesaal, wo ein 
reichhaltiges Kuchenbuffet 
aufgebaut war. 
 
Schnell war der Saal voll 
besetzt, und die Men-
schen labten sich an Kaf-
fee und dem selbst geba-
ckenen Kuchen, 

 
 
während die 
Männer aus Lut-
zerath noch 
einmal Kostpro-
ben ihres ge-
sanglichen Kön-
nens darboten. 
 
 
Höhepunkt war die anschließende Tombola mit einer großen Anzahl von 
kleinen und größeren Preisen. 
 
Das haben die Veranstalter gut gemacht! 
 
Elmar Götten 



Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge 
 
Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. ist eine 

humanitäre Organisation. Er widmet sich der Aufgabe, die 

Gräber der deutschen Kriegstoten im Ausland zu erfassen, 

zu erhalten und zu pflegen. Der Volksbund betreut Ange-

hörige in Fragen der Kriegsgräberfürsorge, er berät öffent-

liche und private Stellen, er unterstützt die internationale 

Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Kriegsgräberfürsorge 

und fördert die Begegnung junger Menschen an den Ruhestätten der To-

ten. 

 
Mit der Anlage und Erhaltung der Friedhöfe bewahrt der Volksbund das 

Gedenken an die Kriegstoten. Die riesigen Gräberfelder erinnern die Le-

benden an die Vergangenheit und konfrontieren sie mit den Folgen von 

Krieg und Gewalt. 

 
Seit 65 Jahren werden jährlich Haus- und Straßensammlungen durchge-

führt. Unsere Ministerpräsidentin, Frau Malu Dreyer, schreibt dazu: „Mit 

Ihrer ideellen und materiellen Unterstützung haben Sie dazu beigetragen, 

dass für die unvorstellbar große Zahl der Opfer von Krieg und Gewaltherr-

schaft würdige Ruhestätten im Ausland erbaut und erhalten werden 

konnten. Ich bitte Sie daher, den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsor-

ge bei der Haus- und Straßensammlung mit einer Spende zu unterstüt-

zen“. 

 
Liebe Mitbürgerinnen und -bürger: Ich werde diese Sammlung in Ober-

scheidweiler durchführen und bitte Euch bereits jetzt: Macht mit und gebt 

mir eine Spende für diesen wirklich guten Zweck. 

 

Elmar Götten 



St. Martin 2014 
 

Vor dem St. Martinszug am 
Montag, den 10.11.2014, 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 
Resäcker. Dort gibt es die leckere Martinsbrezel, sowie Kinderpunsch für 
die Kleinen und Glühwein für die Großen. 
 

Elisabeth Rauen 
 

Papiersammeln für St. Martin!!! 
 

Am Samstag, den 8. November, treffen wir Kinder uns um 15.00 Uhr bei 
der Kirche, um das gesammelte Papier für St. Martin einzusammeln. 
Wir bitten euch Dorfbewohner, das Papier bis dahin an die Straße zu stel-
len. 
Vielen Dank, die Kinder aus Owascheϸa 
 

 

Treibjagd 
 

Am Freitag, 14.11.2014, findet von 11:00 bis 15:00 Uhr auf der Gemar-
kung von Nieder- und Oberscheidweiler entlang der Alf eine Treibjagd 
statt. 
Am Samstag, 15.11.2014, wird von 09:30 Uhr bis 14:00 Uhr in den Ge-
meinden Nieder- und Oberscheidweiler, Hasborn und Willwerscheid ent-
lang der Sammet gejagt. 
Im Namen der Jäger und der Gemeinde bitte ich darum, zu diesen Zeiten 
die entsprechenden Bereiche zu meiden, um Gefährdungen jeglicher Art 
auszuschließen. 
 
Elmar Götten 



Sportverein Nieder- Oberscheidweiler 
wandert zu Schutzalf 
 
Am „Tag der Deutschen Einheit“ hatte der Sportverein alle Bürger aus 
Ober und Niederscheidweiler zum Wandern eingeladen. Vor allem viele 
junge Leute mit Kindern waren dieser Einladung gefolgt. Bei herrlichem 
Herbstwetter starteten wir in Niederscheidweiler und gingen vorbei am 
„Thummeboom“  bzw. Thingeiche ins schöne Alfbachtal. Entlang der laut 
tösenden Alf wanderten wir vorbei an der Oberscheidweiler-Mühle, der 
Sprinker-Mühle bis zur neuen Gedenkstätte des verschwundenen Dorfes 
Schutzalf. Für manch einen war es die erste Besichtigung der neuen Ge-
denkstätte in Schutzalf, welche die Mückelner ja vor wenigen Wochen 
einweihen konnten. So wurde die Glocke von jedem Wanderer mal geläu-
tet und ins Gästebuch haben wir uns natürlich auch alle eingetragen. Nach 
einem schönen kleinen Frühschoppen ging es nun weiter auf den Ober-

scheidweiler Flur, über Etchen-
bruch  runter zum Sand, wo wir 
dann am Weg unter unserem 
Ortsbürgermeister raus kamen. 
Nun durch Oberscheidweiler zur 
Schutzhütte nach Niederscheid-
weiler. Dort angekommen, gab es 
Nudeln mit Gulasch zum Mittag-
essen bei immer noch strahlen-
dem Sonnenschein.  

 
Der erste Kaffeegeruch kam nach kurzer Zeit schon auf, und ein schönes 
Stück Kuchen rundete die Sache ab. An der  Schutzhütte in Niederscheid-
weiler waren noch einige weitere Gäste zu den Wandersleut dazu gesto-
ßen und hatten ihren Spaß. Ein sehr schöner Wandertag mit einem super 
Herbstwetter und einem Dank an die Organisatoren des Sportvereins Nie-
der- Oberscheidweiler.  
 
Christoph Fischer 



 
 
 

 
 

Am Freitag, den 07.11.2014, 
wollen wir Kirmes 

in der Brunnenstube  

Oberscheidweiler feiern. 

 

Ab 19.00 Uhr laden  

die „Flotten Hüpfer“ 

zu einem geselligen Abend ein. 

 

Unter dem Motto  
„Alles aus dem Suppentopf“  
ist für das leibliche Wohl bestens gesorgt. 

 

!!!!!!!!!!Sonntag Dämmerschoppen!!!!!!!!!!! 
Am Sonntag, den 09.11.2012, laden wir  

ab 17.00 Uhr zum Dämmerschoppen 

in die Brunnenstube ein. 

 

Wir freuen uns auf Euch – die „Flotten Hüpfer“ 



Neue Rektorin der Grundschule Hasborn 
 
Am 17.10.2014 erfolgte die Ernennung von Frau Christiane Hahn zur Rek-
torin. Die neue Leiterin der Grundschule hat diese Aufgabe bereits seit 
einem Jahr kommissarisch übernommen, so dass sie bereits über einige 
Erfahrung für dieses Amt verfügt.  
Die Schulkinder, 
deren Eltern und 
das Lehrerkollegi-
um hatten zu die-
sem Anlass eine 
„Überraschungs-
feier“ vorbereitet, 
die in der Sport-
halle stattfand. 
Dabei spielten die Kinder eine große Rolle und hatten ein großes Reper-
toire an Darbietungen einstudiert: Von Gesang über Tanz bis hin zu ei-
nem Bauchredner wurde richtig viel geboten. Aber auch die Lehrerkolle-
gen und -kolleginnen hatten so einiges „auf Lager“. Insgesamt war somit 

für ein schönes und kurzwei-
liges Programm gesorgt, denn 
Rednerinnen und Redner 
wechselten sich mit diesen 
Vorführungen ab. 
 
Frau Hengels von der ADD 
überreichte Frau Christiane 
Hahn die Ernennungsurkunde 
und wünschte ihr u.a. eine 
glückliche Hand bei der Erfül-
lung ihrer Pflichten und Auf-
gaben. 
 

Elmar Götten 



Nachlese zum Herbstturnier 2014 
 

Es waren mal wieder alle da, die weder Wind noch Wetter – noch den 
ziemlich ungewöhnlichen Boden auf dem Resäcker – scheuen um zumin-
dest ein Säckchen Kartoffeln zu gewinnen. Zum ersten Mal haben wir un-
ser Turnier auf einen Samstag verlegt. Trotz dieser Änderung (war mal ein 
Versuch) kamen doch wieder viele „Boulegrößen” nach Oberscheidweiler. 
Auch wenn jede Spielrunde mind. 1,5 Std. dauerte kamen wir diesmal 
auch ohne Zeitlimit aus. Packende Spiele – häufige „Messeinsätze” für den 
freiwilligen Schiedsrichter, Peter Backes – dem wir auf diesem Wege 
nochmals herzlich danken möchten – machten allen Beteiligten offen-
sichtlich viel Spaß. Dazu noch das traumhafte Herbstwetter – was will man 
mehr? Ganz besonders gefreut hat es uns, dass diesmal auch wieder Spie-
ler aus Oberscheidweiler dabei waren, die schon bei der Gründung des 
Vereins mitgeholfen haben . Auch wenn es „nur” der letzte Platz wurde, 
wir haben uns sehr gefreut. Danke Josef und danke Monika – ihr habt un-
ser Teilnehmerfeld aufgewertet. 
Ganz besonders hat es uns natürlich gefreut, dass auch an diesem Spieltag 
wieder eine Mannschaft aus Tampere / Finnland dabei war. Ari und Terhi 
belegten einen hervorragenden 12.Platz! 
 

 
 

An dieser Stelle möchte ich auch schon mal darauf hinweisen, dass wir 
auch im nächsten Jahr wieder herzlich eingeladen wurden an deren 
Triplette Turnier teilzunehmen.  

http://boule-oberscheidweiler.de/nachlese-zum-herbstturnier-2014/


Wir fahren (fliegen) in jedem Fall – wer sonst noch mit uns reisen möchte 
sollte sich bei uns melden, damit wir sobald der Termin feststeht Euch in-
formieren können 
Dass der 1. Platz mal wieder an Anthony und Ali aus Wittlich ging, war 
diesmal nicht so ganz sicher. Erst mussten sie ihre Gegner Leo u. Jako aus 
Dudlingen besiegen. Dieses Finalspiel war wirklich sehenswert, und dass 
sich hier zwei Topmannschaft begegnet sind beweist wohl das Endergeb-
nis.  
Gewonnen haben dann doch die Titelverteidiger Anthony und Ali mit ei-
nem 13:12. Vielen Dank an diese 4 Spieler für ein tolles Endspiel, die die-
sem schönen Spieltag in der Eifel zu einem krönendem Abschluss verhal-
fen. 

 

Auch den vielen Zuschauern, die bis zum Schluss da geblieben sind um 
dieses Endspiel zu sehen und natürlich auch die Kartoffeln abzuholen, 
möchten wir hiermit ganz herzlich Danke sagen und hoffen Euch alle spä-
testens am Palmsonntag 2015 zur Saisoneröffnung auf dem Resäcker 
(Frühjahrsturnier) wieder begrüßen zu können 
 
Bouleclub Oberscheidweiler, Ursula Haamann 
 

 

 



Herzlichen Glückwunsch! 
 
Walter Fischer hatte am 21.10.2014 Geburtstag und wurde stolze 80! 

 
Viele Gratulanten 
waren in die alte 
Schmiede gekom-
men, um den ehe-
maligen Schmie-
demeister zu die-
sem stolzen Anlass 
zu beglückwün-
schen. 
 
Aber auch unser 
Männerchor sowie 
die Bläsergruppe 

waren gekommen, um dem Jubilar ein Ständchen zu singen und die Feier 
musikalisch zu umrahmen. 
 
Der Ortsbürgermeister, Elmar Götten, überbrachte auch im Namen der 
Gemeinde die herzlichsten Glückwünsche. Er hob dabei hervor, dass Wal-
ter Fischer sehr viele Ehrenämter inne gehabt hat. So war er unter ande-
rem von 1971 bis 1992 Ortsbürgermeister von Oberscheidweiler. Für sein 
ehrenamtliches Engagement erhielt er neben anderen Ehrungen im Jahre 
1989 die Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz und 1992 die Große Eh-
rung der VG Manderscheid. 
 
Lieber Walter: Wir freuen uns, dass du sehr rüstig, geistig voll auf der Hö-
he und immer noch voller Tatendrang diesen Geburtstag feiern durftest. 
Wir wünschen Dir Glück, Gesundheit, dass Du uns noch lange erhalten 
bleibst und wir noch oft den Rauch über „Kollend“ aufsteigen sehen. 
 
Elmar Götten 



Winterzeit 
 

In der Sonntagnacht, 
26.10.2014, werden um 
03:00 Uhr die Uhren wie-
der um eine Stunde auf 
02:00 Uhr zurückgestellt Also: eine ganze Stunde länger kuscheln! 
 

Elmar Götten 
 

Niederlassung Freiburg
Rebenweg 3a,79114 Freiburg

Tel. 0761/4764097

Fax  0761/4764124

Das individuelle und schlüsselfertige Haus

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



Ke se

Kees GmbH

Brunnenstraße 16

54533 Oberscheidweiler

Tel. 06574/9411-0

Fax 06574/9411-12

Fenster Türen Alu-Sonderkonstruktionen
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