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Rückblick und Vorschau 
 
Das Neue Jahr ist bereits 15 Tage alt, und so möchte ich zuerst auf das 
vergangene Jahr zurückblicken. Was ist 2014 in Oberscheidweiler pas-
siert? 
 

Hier sind einige Aktionen und Veranstaltungen zu erwähnen: 
 Sternsinger, Neujahrs-Siebenschrämturniere, Familienabend, 
 Weiberfastnacht, Rosenmontag, Bouleturniere, Umwelttag, 
 Seniorentag der Ortsgemeinden, Fronleichnam, Sensenturnier, 
 Resäckerfest, Kaffeeklatsch in der Brunnenstube, Heckenschnitt, 
 Kirmes, St. Martin, Zwei Dörfer - Ein Adventskalender 
Neben diesen traditionellen Veranstaltungen gab es noch zwei weitere 
Maßnahmen, die für unsere Gemeinde wichtig waren und sind: 
 Bau des Gemeindeschuppens hinter der Schutzhütte auf dem 
 Resäcker und der Fassadenanstrich am Bürgerhaus 
 

All diese Aktivitäten haben eins gemeinsam: 
Die Bürger haben sie großartig unterstützt und dadurch letztend-
lich erst möglich gemacht! 
Es ist genau dieses großartige „Mitmachen“, das unser kleines Dorf 
„Owascheϸa“ auszeichnet. 
 

Für dieses Engagement möchte ich mich hiermit bei Allen aufrichtig und 
herzlich bedanken! 
 
 



Was gab es ansonsten im vergangenen Jahr zu berichten? 

Bei den Kommunalwahlen wurde ich zum Ortsbürgermeister gewählt und 
bin nunmehr seit dem 18.06.2014 im Amt. Die Mitglieder des Gemeinde-
rates wurden in ihren Ämtern bestätigt und Mark Rosenbaum als neues 
Ratsmitglied hinzu gewählt. 
 

Die Verbandsgemeinden Wittlich-Land und Manderscheid wurden fusio-
niert und haben mit Dennis Junk ebenfalls einen neuen Bürgermeister 
 

Die Erschließung von vier Baugrundstücken im Neubaugebiet „Oberm 
Hof“ wurde beschlossen und soll bald erfolgen. 
 

Das Sondergebiet Ferienwohnungen (ehemalige Grundschule mit Lehrer-
wohnhaus) hat mit unserem Satzungsbeschluss die Grundlage für weitere 
Planungen und die Durchführung der Baumaßnahmen erhalten. 
 

Der Bau des Forstbetriebshofes des Forstzweckverbandes Öfflingen ist in 
weiten Teilen fertiggestellt. 
 

Das Verlegen von Glasfaserkabeln durch das RWE ist in unserer Gemeinde 
bereits erfolgt und wird uns in naher Zukunft schnelles Internet mit bis zu 
50 Mbit/Sekunde bringen. 
 

Aufgrund der Verkehrsschau am 31.10.2014 gibt es mittlerweile einen Be-
scheid, demzufolge die geplanten Änderungen durchgeführt werden, wo-
bei die Geschwindigkeitsbegrenzung aus Richtung Strotzbüsch kommend 
bereits vor der Einmündung zu Familie Hennekeuser aufgestellt werden 
soll. 
 

Die wichtigsten Punkte des Jahres 2014 unseres „Windkraft-Projektes 
Sammethöhe“ 
 

Informationsfahrt der Gemeinderäte „Sammethöhe“ (Ende März 2014) 
zu unserem Partner AgRo &WEA mit der Besichtigung der Enercon 
Produktionsstätten 



Entsprechend des Ergebnisses der „Landesplanerischen Stellungnah-

me“ vom Juni 2014 (Vorstufe für die Fortschreibung des Flächennut-

zungsplanes) für den Bereich der VG Manderscheid können Windräder 

im Bereich der vorgeschlagenen Flächen auf der „Sammethöhe“ grund-

sätzlich gebaut werden 
 

Ende Oktober 2014 informieren Vertreter der „Windenergie Sammet-

höhe“ den Bürgermeister der Verbandsgemeinde Wittlich-Land, Herrn 

Junk, bezüglich ihrer konkreten Planungsabsichten. Hierbei ist ein 

Windrad auf der Gemarkung Oberscheidweiler (Auf dem Scheid) vor-

gesehen. 
 

Seit November 2014 liegt die Winddatenanalyse (Auswertung der Er-

gebnisse des Messmastes) vor. Die gemessene Windhöffigkeit sowie 

die vorhandene Infrastruktur (gute Wege- und Stromanbindung) bieten 

laut unserem Investor (AgRo&WEA) sehr gute Rahmenbedingungen für 

den wirtschaftlich sinnvollen Betrieb der angedachten Windenergiean-

lagen  

 

Und ... 

 ... Günter Schneider hat sein zweites Buch „... noch ebbes“ 

 veröffentlicht 

 ... Peter Wötzel wurde Weltmeister 

 ... unsere Dorfzeitung erscheint im 22. Jahrgang,  

 und Ihr lest gerade die Ausgabe Nummer 401 

 

Wie geht es weiter im Neuen Jahr? 

Spätestens im Februar wird eine öffentliche Ratssitzung stattfinden mit 

dem Hauptthema „Haushalt 2015. Dann wird es zu gegebener Zeit eine 

Bürgerversammlung geben, damit wir gemeinsam konkrete Ziele für die 

nächste Zeit erarbeiten können. 



Die Flächen der „Sammethöhe“ sollen in die anstehende Teilfortschrei-
bung des Flächennutzungsplanes der Verbandsgemeinde Wittlich-Land 
aufgenommen werden (Anfang 2015). 
Nach Abschluss dieses Verfahrens können die entsprechende Bauanträge 
gestellt werden.  
 
Unsere finanziellen Mittel sind leider stark begrenzt. Dennoch bin ich sehr 
zuversichtlich, dass wir auch in Zukunft unser Gemeinwesen positiv ge-
stalten und entwickeln werden. Diese Zuversicht entspringt der Überzeu-
gung, dass wir uns auch im Neuen Jahr auf die Unterstützung vieler Bürger 
verlassen werden können. 
 
In diesem Sinne wünsche Euch Allen, auch im Namen des Gemeinderates, 
ein glückliches, gesundes und erfolgreiches Neues Jahr! 
 
Elmar Götten 
Ortsbürgermeister 
 

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 

 

  



„Geburtstagskinder“ 

 

Am 01. Januar 1932 wurde 
 

Peter Klas (Schooschtisch Pitt) 
 

geboren 
 
Lieber Pitt: Wir wünschen Dir 
von Herzen alles, alles Gute zu 
Deinem Geburtstag – Glück, 
Gesundheit und Wohlbefin-
den. 
 
Herzlichen Glückwunsch! 
 

Die Redaktion 
 

 

Auch ein „echtes“ Kind hatte Geburtstag 
 

Am 12.01.2015 wurde mein Enkel Joël ganze 4 

Jahre alt!! 
 
Wie auf dem Bild zu erkennen ist, hat er seinen 
Geburtstag mit großer Fröhlichkeit gefeiert. 
 
Lieber Joël, mein Freund,  
das waren 4 richtig schöne Jahre; im Handum-
drehen sind sie vorbeigegangen. 
Möge die Zukunft uns auch weiterhin viel Freu-

de mit Dir bringen. Dir wünsche ich, dass Du gesund bleibst und Deine Le-
bensfreude behältst. 
 

Dein Opa und Freund 

83 



Prosit Neujahr !!! 
 
Wie schnell war das Jahr 2014 
doch wieder vorbei, und trotzdem 
haben sich wohl alle auf Silvester 
gefreut, denn die Fete in der 
Brunnenstube war mit 50 Perso-
nen super gut besucht. 
 
Kaum war die Tür geöffnet, kamen 
auch schon die ersten Gäste, voll 
beladen mit Schüsseln, Platten 

und Töpfen. So füllte sich das Buffet an diesem Abend besonders schnell. 
 

Viele leckere Sachen gab`s zu essen:  
Eingelegte Schnitzelchen, Frikadellen, Schinkenröllchen, 
gefüllte Eier, Hähnchenschenkel, Fischplatte, 
gefüllte Pfannkuchen, Würstchen, verschiedene Salate, 
Kartoffelgratin, Käseplatten, Brötchen, 
Laugen- und Blätterteiggebäck, Frischkäsehäppchen 
und zum Schluss gab`s ganz viel Pudding, 

und ganz bestimmt hab ich das ein oder andere Gute vom Buffet noch 
vergessen. 
 

Natürlich gab`s auch was 
zu trinken, von der 
selbst gemachten Boule 
über Wein und Bier, das 
ganze Sortiment. 
 
Viele Kinder waren mit 
dabei, die sichtlich ihren 
Spaß beim Kartenspielen 
und Erzählen hatten.  



Als es 24:00 Uhr war, versammelten sich 
alle draußen auf der Terrasse und be-
glückwünschten das neue Jahr mit einem 
Glas Sekt. Leider war es sehr neblig, so 
dass man nicht sehr weit sehen konnte, 
doch der Raketenabschuss im Kneipen-
bereich war schon beeindruckend. So 
wurde eine Riesenrakete mit besonderer 
Leuchtkraft  über das Hiewieschenmänn-
chen nach Niaschepa mit einem netten 
Gruß geschickt: Prosit Neujahr von Ober 
nach Nieder!  
 
Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen, 
die in die Brunnenstube gekommen sind, 
denn Organisation macht dann erst Spaß 
wenn andere Menschen daran ihre Freu-
de haben! 
 
Allen im Dorf wünschen wir ein gutes neues Jahr 2015! 
 
Margret und Christoph 
 

 

 



Die letzten Tage des Jahres 
 
Ich möchte heute mal über einige Aktionen am Ende des Jahres berichten 
und einige Fotos dazu veröffentlichen. Viele von Euch waren dabei oder 
hätten es auch gerne gesehen oder gehört, wenn es die Zeit zugelassen 
hätte. Was war alles so am Ende des Jahres noch geschehen? 
Anfangen möchte ich mit der Rorate-Messe, morgens um 06:00 Uhr in un-
serer St. Rochus Kirche. Immer im Advent werden in unseren Kirchen die 
Rorate-Messen oder auch Lichtmessen gehalten. Der Ruf „Rorate caeli“ 
stammt aus dem Buch Jesaja, und die Menschen drückten damit ihr war-
ten auf den Messias aus. 
Pastor Fuhrmann feierte mit uns die Messe, bei der jeder Teilnehmer nur 
eine Kerze als Lichtquelle hat, wodurch eine besondere Stimmung beim 
Flackern des Kerzenlichtes an den Kirchenmauern entsteht. 

 
Anschließend wurde zum Frühstück in 
die Brunnenstube eingeladen, welches 
schon vom Pfarrgemeinderat vorbe-
reitet war. Der Himmel wurde lang-
sam hell und alle freuten sich dabei 
gewesen zu sein. 
 
 

 
Zwei Dörfer – ein Adventskalender, 
so heißt es schon viele Jahre und 
wird immer wieder vom Sportver-
ein organisiert. Hierbei werden 24 
Fenster in Nieder- und Ober-
scheidweiler von verschiedenen 
Leuten in ihren Häusern gestaltet. 
Bei uns in Oberscheidweiler waren 
wir bei Familie: Schouren, Krämer, 
Letsch, Rauen, Forens, Wartner, 
Harer 



An 5 Abenden waren wir 
abwechselnd in Nieder- 
und Oberscheidweiler, um 
die schönen Fenster zu be-
sichtigen. Der ein oder an-
dere Fensterbauer trug 
noch ein Gedicht vor und 
zum Abschluss an jedem 
Fenster wurde noch ein 
Weihnachtslied gesungen. 
Unsere Bläsergruppe hat 
uns auch einmal in Ober- 
und Niederscheidweiler 
begleitet, was allen die 
weihnachtliche Stimmung näher brachte. Zum Abschluss der Aktion sang 
auch der Kirchenchor Ober- Niederscheidweiler in der Kirche. Der Rein-
gewinn der Aktion spendet der FSV jedes Jahr besonders ausgesuchten 
Menschen, welche in Not geraten sind. Gute Idee!  
 
Zum Abschluss der Aktion sang auch der Kirchenchor Ober- Nieder-
scheidweiler in der Kirche. Der Reingewinn der Aktion spendet der FSV je-
des Jahr besonders ausgesuchten Menschen, welche in Not geraten sind. 
Gute Idee! 

Ganz besonders möchte ich nun einmal die herrliche Krippe in unserer 
Pfarrkirche hervorheben. Seit vielen Jahren baut Franz Bohn und seine 
fleißigen Helfer diese wundervolle  Großkrippe auf. Sicher kann man sa-
gen, dass diese Krippe was Einmaliges ist und vielen Kirchenbesuchern 
große Freude bringt. Besonders bei der Weihnachtsmesse wird sie immer 
wieder mit glitzernden Augen bestaunt und hält die Menschen in der Kir-
che fest. Danke! 
 
Aber auch der Kirchenchor erfreute uns in der Weihnachtsmesse mit sei-
ner neuen und spritzigen Art, was allen gut gefallen hat. Weiter so! 
 
Christoph Fischer       



Familienabend 2015 
 

Samstag, den 31.01.2015 

ab 20:11 Uhr 

im Bürgersaal 

 

Liebe Oberscheidweilerer, Freunde, Gäste und Bekannte! 
 

Die Feuerwehr freut sich sehr auf den Familienabend und lädt 
euch hiermit alle recht herzlich ein. 

Die ersten Vorträge sind schon zugesagt, und der ein oder an-
dere Jeck ist auch schon am Üben. 

 
Trotzdem würden wir uns freuen, wenn sich noch Einige mel-

den würden, um einen Vortrag zu machen. 
 

Unterhalten wird uns an diesem Abend 
ein altbekannter Musiker: 
 Edgar aus Wispelt  

 
Wie immer wird es Schnittchen und Würstchen 

zu essen geben, 
aber auch die Getränke kommen nicht zu kurz. 

 
Ihr wollt nochmal „LACHEN“, 

dann sehen wir uns am 31. Januar im Bürgersaal! 
 

Eure Feuerwehr 



Ewald Götten (Millisch Ewald) hatte Geburtstag 

Hään as 80 Joa alt jänn!! 

 

Der Beigeordnete Franz-Josef Steilen beglückwünschte den Jubilar 
im Namen der Gemeinde und überreichte einen schönen Präsent-
korb. Dabei hob er hervor, dass Ewald sich sehr oft bei Aktionen der 
Gemeinde nützlich gemacht hat, z. B. bei Umwelttagen und Hecken-
schnitt, aber auch bei größeren Maßnahmen, wie z. B. dem Bau der 
Schutzhütte, habe Ewald viel Zeit und Arbeit investiert. "Wir freuen 
uns", so Franz-Josef, "dass Du mit Deinen 80 Jahren noch sehr rüstig 
bist und wünschen Dir, dass dies so bleibt und weiterhin viel Glück 
und Gesundheit!" 

Eine kleine familiäre Anmerkung: 
Lieber Paat, auch wir wünschen Dir auf diesem Wege noch einmal 
alles erdenklich Gute und uns allen „vill Spass bäim Wuuschtma-
chen!“ 
 

Herzlichen Glückwunsch! 
 

Elmar Götten 



Terminkalender im Bürgerhaus 
 

Vereine und Privatpersonen, welche wichtige Termine für das 
Dorfleben haben, sollten diese in den Terminkalender im Flur 
vor der Kneipe eintragen. 
 
C. Fischer 
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Die Feuerwehr hat noch eine Dachplane 
von unseren Zelten zu verkaufen. 

 
Die Größe ist: 6m auf 5m 

 
Wer Interesse hat, möge sich bitte 

bei Klaus Bowert melden. 
Telefon: 06574 5816 

 
Christoph Fischer 
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