25. Jahrgang ∙ Nr. 5/436 ∙ Donnerstag, 09. November 2017
Heckenschnitt
Am Samstag, 21.10.2017, führten wir den diesjährigen Heckenschnitt durch.
Viele waren dem Aufruf, an dieser Aktion teilzunehmen, gefolgt.

Es wurden aber nicht nur Hecken „in
Form gebracht“.

Ein große Menge Laub wurde
zusammengekehrt und weggefahren.

Doch damit nicht genug: Bei einigen Bäumen musste der sog. Lichtraum
freigeschnitten und einiges Totholz abgesägt werden.
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Heckenschnitt

Auch diese Arbeit wurde erfolgreich
erledigt.

Und immer noch nicht genug: Männer
unserer Feuerwehr säuberten und
leerten die Schächte der Straßeneinläufe.

Zum Abschluss konnten sich dann alle
Helfer bei Getränken und kesselwarmer Fleischwurst in der Brunnenstube stärken.

Vielen Dank an alle Helfer!
Elmar Götten
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Instandsetzungen an der Schutzhütte
Nun, so vieles wurde in den letzten Monaten wieder in unserem Dorf
instandgesetzt. Einige Arbeiten waren jetzt auch dringend an der Schutzhütte zu
erledigen.
Nachdem die Jugend, wie schon in der Zeitung berichtet, den Kühlschrank und
den Wasserhahn erneuert hatte, standen nun noch weitere Dinge an:
Am großen Kamin hatten sich einige Schieferplatten gelöst und waren
zerbrochen. “Miller Juppi“ reparierte den Schaden und machte gleichzeitig die
Dächer nochmal sauber. Danke!
An der Seiteneingangstür war die Schlossverriegelung auseinandergebrochen und
musste erneuert werden, das machte “Haisch Egon“. Danke!
Damals, als die neue Schutzhütte fertig war,
schenkte “Schäfen Alois“ der Gemeinde
einen kleinen Holzofen um die Hütte zu
beheizen. Oft hat der kleine Ofen seine
Arbeit in den letzten Jahren getan, so war es
auch kein Wunder, dass er nun den Geist
aufgegeben hat. So entschloss sich der
Gemeinderat zum Kauf eines neuen
Holzofens für die schöne Schutzhütte.
Dieser wurde in den letzten Tagen durch
Nils, Torsten und Christoph aufgestellt.
Danke!
Wir müssen nicht immer Neues schaffen,
nein auch die Instandhaltung vorhandener
Dinge ist eine wichtige Aufgabe. Schön ist,
dass wir dies immer noch mit eigenen
Leuten erledigen können und uns so große
Instandsetzungskosten sparen.
Tolle Sache!!!
Christoph Fischer
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Nachlese zum Intern. Resäcker Herbst Turnier 2017
Dieses Turnier haben wir wieder gemeinsam mit dem Bouleclub Les Petit´s Trier
ausgerichtet und das war eine rund um gute Sache!!!
Wir, der Bouleclub Oberscheidweiler e.V. haben leider nicht genug Mitglieder vor
Ort, die ausreichen würden um so ein Turnier auszurichten. Da war die spontane
Idee der Trierer uns mit „Manpower“ zu helfen die einzige Lösung für unser
Problem. Dafür sind wir sehr dankbar und hoffen, dass dieses Beispiel vielleicht
auch anderen kleinen Vereinen hilft trotz Mitgliedermangel weiter Turniere
auszurichten.

Schon freitags reiste der Fachmann für die Platzvorbereitung aus Saarburg mit
seinem perfekten Maschinenpark an – und so blieb für die Samstagscrew „nur
noch“ die Platzmarkierung, Zeltaufbau und Einrichtung der Hütte zu erledigen.
Das dann auch am Sonntag noch mind. 3 Leute für´s leibliche Wohl sorgen
konnten, war auch nur Dank des Einsatzes von Les Petit´s möglich.
An dieser Stelle möchten wir uns aber auch ganz herzlich bei Friedhelm Krey aus
Ahrweiler bedanken!!! Eigentlich wollte er mit Maritta Viand spielen, aber er
verletzte sich beim Einspielen am Wurfarm und musste passen. Maritta brauchte
nun einen neuen Spielpartner – aber aus den vorgenannten Gründen, konnte
niemand vom Personal abgezogen werden. So stellte sich Friedhelm kurzerhand
den ganzen Tag hinter die Theke und tauschte mit Matthias, der eigentlich
Thekendienst hatte, die Rolle. Das war echt ganz große Klasse Friedhelm und wir
hoffen, dass wir uns dafür auch mal erkenntlich zeigen können!

Auch wenn die Wetterprognose für den Sonntag nicht gerade perfekt waren – so
sind dennoch wieder 37 Teams nach Oberscheidweiler gekommen, um zu
zeigen, das Boulespieler weder Wind noch Wetter scheuen, wenn es darum geht,
auf dem Resäcker sein Können unter Beweis zu stellen. Doch allen Prognosen
zum Trotz, gab es doch wunderbares Boulewetter – nicht zu warm und nicht zu
kalt – und so wurde dieser Sonntag wieder zu einem Boule-Festtag. Eine
klitzekleine Regenschauer – die aber niemanden wirklich gestört hat – und dann
war alles wieder gut!
Weil wir diesmal erst um 11 Uhr angefangen konnten, mussten wir alle
Spielrunden mit einem Zeitlimit von einer Stunde spielen und das hat auch prima
geklappt. Dank des unermüdlichen Einsatzes unseres Schiris Roland Thiel, gab es
auch keinerlei Diskussionen über irgendwelche Probleme.
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Nachlese zum Intern. Resäcker Herbst Turnier 2017

Sieger der Herzen

2x Platz 1

Dass es am Ende zwei 1. Plätze gab – mit exakt der gleichen Punktzahl – hatten
wir auch noch nicht. Ein Novum auch: Dass in jedem der beiden Siegerteams ein
Geburtstagskind mitspielte! Malik verbrachte seinen Geburtstag auf dem
Resäcker und Mounir hatte am Samstag Geburtstag. Dafür gab´s dann auch einen
zusätzlichen Sack Eifeler Krumperen vom Verein.
Wie immer bei unseren Turnieren gab es für jede Mannschaft wieder 10 kg
Krumperen zur Belohnung für die Teilnahme. Wir bedanken uns bei Euch Allen,
dass Ihr gekommen seid und uns so bewiesen habt, dass auch kleine Vereine gut
besuchte Turniere ausrichten können.
Für´s nächste Jahr planen wir unser traditionelles Frühlingsturnier wieder am
Wochenende vor Ostern (Palmsonntag) zu machen. Sobald der Termin 100%ig
feststeht (ob Samstag oder Sonntag) werden wir wieder unsere Einladung
verschicken.
Bis dahin wünschen wir Euch allen viel
Spaß beim Boule und bis bald!
Bouleclub Les Petit´s Trier und
Bouleclub Oberscheidweiler e.V.
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Die Feuerwehr wollte einmal hoch hinaus!
Bei den Übungen der Feuerwehr gibt es einen festen Ausbildungsplan, damit alle
Bereiche des Feuerwehrwesens über das Jahr ausgebildet werden.
So stand bei der August-Übung unter anderem die Ausbildung mit der Leiter an.
Wie man sieht, konnte Steffen der Kirche mal auf’s Dach steigen!
Christoph Fischer
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Bürgersaal

Es waren einige Sanierungsarbeiten erforderlich geworden:
Klaus Bowert hat die Notausgangstür, die komplett erneuert worden ist, beigeputzt und Sockelplättchen neu geklebt.
Die Haupteingangstür war im unteren Teil eingerissen und wurde fachmännisch
von Werner Rauen instandgesetzt.
Um zu verhindern, dass dieselbe Beschädigung wieder auftritt, wurde von
Torsten Becker ein zusätzlicher Türstopper im oberen Bereich angebracht.
Euch allen ein großes DANKESCHÖN!
Elmar Götten
Kinderspielplatz
Wie Ihr alle wisst, wurde die Treppe zur Rutschbahn auf dem Kinderspielplatz
erneuert.
Wir stellten aber auch fest, dass der Holzbalken der Wippe komplett morsch ist.
Udo Hayer und Martin Willems besorgten deshalb einen neuen Balken. Am 21.
Oktober hat Lothar Schouren dann diesen neuen Balken aufgebaut, so dass die
Wippe wieder von allen Kindern genutzt werden kann.

Der Balancierbalken – hinter der Wippe zu sehen – wurde von Christoph Fischer
beschafft und aufgebaut.
Ein großes DANKESCHÖN an alle Beteiligten!
Elmar Götten
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Treibjagd
Am Freitag, 10.11.2017, und Samstag, 11.11.2017, findet eine revierübergreifende Treibjagd statt.
Freitag:

ab 12:00 Uhr entlang der Alf
15:00 Uhr voraussichtliches Ende des Treibens

Samstag:

ab 10:00 Uhr entlang der Sammet
12:00 Uhr voraussichtliches Ende des ersten Treibens
ab 14:00 Uhr zweites Treiben
16:00 Uhr voraussichtliches Ende des zweiten Treibens

Am Samstagvormittag ist in Oberscheidweiler kein Treiben.
Um mögliche Gefahren auszuschließen und zur eigenen Sicherheit, bitte ich
darum, auch im Namen der Jagdpächter, die Gemarkungsflächen an den
jeweiligen Tagen zu meiden.
Verkehrsteilnehmer auf der L52 und der K30 bitten wir um besondere Vorsicht!
Elmar Götten
Ortsbürgermeister
St. Martin
Der diesjährige Sankt-Martins-Zug findet statt am Samstag, den 11.11.2017.
Bevor wir mit hell erleuchteten Laternen durch unser Dorf bis hin zum Resäcker
ziehen, werden wir ab 18:00 Uhr in unserer Kirche die Geschichte von Sankt
Martin zu hören und zu sehen bekommen.
Dann geht’s los, und alle können sich bereits jetzt
auf das große Feuer, die leckeren Brezeln sowie
Glühwein und Kinderpunsch freuen.
Elmar Götten

Info: Aufgrund anstehender Termine wurde das Erscheinungsdatum der Dorfzeitung eine Woche vorverlegt.
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Karneval 2018
Zur Vorbereitung des kommenden Rosenmontagszuges treffen wir uns am
Dienstag, 14.11.2017 um 20:00 Uhr im Versammlungsraum.
Jung und Alt sind herzlich dazu eingeladen!
Mark Rosenbaum
Termin Hauptuntersuchung
Der nächste Prüftermin zur Hauptuntersuchung durch die Dekra findet statt am:
Montag, den 04. Dezember 2017
ab 14:00 Uhr
Kfz-Meisterwerkstatt
Dieter Johannes
Brunnenstr. 7
54533 Oberscheidweiler
0152 21644653
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Gemeinderatssitzung
Am Donnerstag, 16. November 2017, findet um 18:00 Uhr in der Brunnenstube
in Oberscheidweiler eine Sitzung des Gemeinderates Oberscheidweiler statt
Die geplante Tagesordnung lautet:
I.

II.

Öffentlicher Teil
1. Einwohnerfragestunde
2. Zukünftige Ausrichtung des Tourismus in der Verbandsgemeinde
Wittlich-Land ab dem Jahr 2019
3. Mitteilungen
4. Verschiedenes
Nicht öffentlicher Teil

Bürgermeister Dennis Junk wird auch an dieser Sitzung teilnehmen.
Wir freuen uns auf viele interessierte Einwohner!
Elmar Götten
Ortsbürgermeister
Veranstaltungen 2018
Wie bereits in der letzten Dorfzeitung angekündigt, laden wir am Donnerstag,
23.11.2017, um 19:00 Uhr zu einer Besprechung der anstehenden Termine für
nächstes Jahr in die Brunnenstube ein.
Vereine, Gruppen oder auch Einzelpersonen aus Ober- und Niederscheidweiler,
die in 2018 eine Veranstaltung planen, werden gebeten, diesen Termin
wahrzunehmen.
Wir wollen, das ist bekannt, verhindern, dass es zu Terminüberschneidungen
kommt und ggf. mehrere Veranstaltungen an einem Tag stattfinden.
Anmerkung: Wenn es zu Überschneidungen kommt, ist es sinnvoll, dass die
entsprechenden Vereinsvertreter anwesend sind, damit eine direkte Lösung
gefunden werden kann. Das Abgeben von „Wunschzetteln“ oder E-MailInformationen ist deshalb nicht zielführend.
Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme und eine konstruktive Diskussion!
Elmar Götten und Stefan Koch
10

Weihnachtsmarkt in Niederscheidweiler
Am Samstag, 09. Dezember 2017 findet zum ersten Mal ein Weihnachtsmarkt in
Niederscheidweiler statt. Der Kirchenchor hatte die Idee dazu. Bei einer Umfrage
in Ober- und Niederscheidweiler meldeten sich schnell einige Künstler, die von
der Idee begeistert waren. Und so war man sich schnell einig.
Der Kirchenchor kümmert sich um das leibliche Wohl, und die Hobbykünstler aus
Ober- und Niederscheidweiler bieten den Besuchern eine bunte Mischung aus
Gebackenem, Gebasteltem und Gemalten. Es wird auch Verschiedenes aus Stoff
sowie selbst gemachte Liköre geben. Weihnachtliche Deko und Floristik sowie
Schmuck, Kalender und Postkarten dürfen auch nicht fehlen.
Hier wird sicherlich jeder das ein oder andere Geschenk oder schöne Dinge für
sich selbst finden. Jeder der Hobbykünstler ist mit Leidenschaft dabei und würde
sich über einen Besuch freuen.
Zur Stärkung gibt es Kaffee und Kuchen sowie herzhaftes vom Grill. Glühwein und
Kinderpunsch gehören selbstverständlich auch dazu.
Der Nikolaus hat seinen Besuch auch schon angekündigt. Er wird dann sicherlich
für jedes Kind eine Überraschung dabei haben.
Der Kirchenchor Ober-/Niederscheidweiler und die Aussteller freuen sich auf
viele Besucher.
Jürgen Mayer

Danksagung

Ich möchte mich bei Allen bedanken
für die vielen Glückwünsche und Geschenke
zu meinem 80. Geburtstag!
Margot Klas
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Wir suchen…
… immer noch eine Putzfrau für unser Bürgerhaus.
Anneliese Neumann kann aus gesundheitlichen Gründen diesen „Job“ nicht mehr
erledigen.
Nach Veranstaltungen in der Brunnenstube und/oder dem Bürgersaal müssen die
Räumlichkeiten vom Nutzer besenrein hinterlassen werden. Anschließend wird
seitens der Gemeinde nochmal geputzt, damit der nächste Veranstalter saubere
Räume vorfindet.

Wir bieten 9,00 Euro pro Stunde.
Das benötigte Putzmaterial ist vorhanden und wird von uns gestellt.
Im Zeichen der Gleichstellung darf natürlich auch ein Mann diese Aufgabe
übernehmen.
Ich würde mich sehr freuen, wenn sich jemand bei mir meldet.
Telefonisch (06574 8737) oder auch gerne persönlich.
Elmar Götten
Schlüsselbund gefunden
Der Eigentümer möge sich bitte bei mir melden.
Elmar Götten
Koblenzer Straße 9
54533 Oberscheidweiler
Elmar Götten
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