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POLTERABEND

am 22. Juni 2018 um 19 Uhr
Trierer Straße 4a in Oberscheidweiler

gefeiert wird im Anschluss 
auf dem Resäcker!

Die standesamtliche Trauung findet um 11 
Uhr am Standesamt der VGV Wittlich-Land 

statt!

Wir freuen uns auf Euer kommen

Anja und Steffen
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SENSENMÄHEN

Immer wieder eine tolle Veranstaltung: Unser Wettbewerb um die „schärfste
Sense und den saubersten Schnitt“!

Am Pfingstmontag traten 8 Teilnehmer an, um den diesjährigen besten
Sensenmäher in Oberscheidweiler zu ermitteln.

13 Beete, 5m x 1,5m,
waren auf der Wiese
hinter unserer Brunnen-
stube von Nils Fischer
sehr gut vorbereitet
worden.

Das Wetter war bestens,
und so füllten sich ab
10:00 Uhr nach und
nach alle Plätze in
unserem „Biergarten“.

Unsere Bläsergruppe
spielte zum Früh-
schoppen auf und
verschönerte damit die
gesamte Veranstaltung.

Nachdem die Mäher sich
angemeldet hatten, wur-
den die Startnummern
ausgelost, und es ergab
sich folgende Reihen-
folge:
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Los gings! Es dauerte nicht lange, und schon waren acht Beete abgemäht!
Die Mäher „gaben alles“, strengten sich mächtig an und wurden von den
umstehenden Gästen kräftig angefeuert.
Anschließend erhielt jeder Besucher einen Wertungsbogen, um zu beurteilen,
welcher Mäher am saubersten gemäht hat.
Die beiden Ergebnisse – Zeit und Bewertung – ergaben dann die Platzierungen,
so dass die Siegerehrung erfolgen konnte.

Auf Platz drei war in diesem Jahr der
Titelverteidiger des vergangenen Jahres,
Marco Follmann.

Der zweite Platz wurde
erkämpft von Christoph
Fischer.

1 Klaus Bowert 5 Steffen Willems

2 Christoph Fischer 6 Marco Follmann

3 Udo Hayer 7 Heribert Willems

4 Dieter Johannes 8 Martin Willems
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Klaus Bowert ist
der diesjährige
Sieger. Er hat sehr
schnell und aus-
gesprochen sau-
ber das Wiesen-
beet abgemäht.
Viele Besucher
sagten: „Daat säit
joo ous wie matt
em Rasenmäher
jemieht“.

Präsentkörbe und Urkunden waren der Lohn der gezeigten Leistungen.
Für Klaus Bowert gab es noch einen zusätzlichen Preis, gespendet von „Hans &
Moni“ aus Flußbach. Vielen Dank dafür!

Die Teilnehmer 2018 (Heribert Willems war leider nicht mehr da)
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Zwischenzeitlich wurden
leckere Schwenksteaks
aufgelegt sowie Pommes
sowie Bratwürstchen in
der Küche zubereitet, und
bald herrschte großer
Andrang für das Mittag-
essen.

Jedoch war bei Vielen der
Hunger nicht komplett
gestillt, denn wir wurden
gefragt: „Gibt es schon
Kuchen?“

Es sollte deshalb auch
nicht lange dauern, und
der Wunsch wurde
erfüllt.

Ein reichlich gedecktes
Kuchenbuffet wurde auf-
getischt. Vielen Dank an
die eifrigen Kuchen-
bäcker und Kuchen-
bäckerinnen!

Zum Abendessen hieß es dann plötzlich „Wir haben keine Fritten mehr!“
Gottlob hatten wir auch dieses Jahr das Glück, kostenlos 5kg Pommes auf der
Oberscheidweiler Mühle zu bekommen. Wir bedanken uns bei Ursula und
Richard Gutsch für diese Spende!
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So wurden noch einige Stunden in gemütlicher
Atmosphäre gemeinsam verbracht und ab-
schließend kann gesagt werden:
„Es war der 12. erfolgreiche Sensenmäh-
Wettbewerb in Oberscheidweiler. Bereits zur
Tradition geworden, gibt es so etwas wirklich nur
bei uns!“

Nochmals ein großer Dank an alle Helfer und an
die Bläsergruppe.

Weitere Bilder demnächst auf unserer Home-
page!

Übrigens: Auch der „Nachwuchs“ wird gefördert.

Elmar Götten
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EIN TOLLER FAMILIENTAG DER FEUERWEHR

Alle zwei Jahre veranstaltet die Feuerwehr einen Familientag für alle
Feuerwehrangehörigen. So waren für Samstag, den 26. Mai, wieder alle zu
einem gemütlichen Tag eingeladen. Vor zwei Jahren waren wir die Strohner
Lavagrube besichtigen, was allen viel Spaß machte. Auch dieses Jahr wollte
der Vorstand natürlich wieder ein Highlight bieten: Es sollte nicht weit weg
von Oberscheidweiler sein und interessant für alle Teilnehmer.
So etwas gibt’s nicht? Doch, wir haben was gefunden:

„Museum zum alten Eisen“ im schönen Mückeln.

Zu Fuß und bei
herrlichem Wetter
wanderte die Feuerwehr
nach Mückeln,
wo uns schon der
Museumsbesitzer Karl-
Heinz Rauen erwartete.
Nach kurzen Worten der
Begrüßung ging es direkt
los mit der Besichtigung.
Alle Teilnehmer dachten
wohl: `Naja, hier sind wir
schnell durch´. Doch
weit gefehlt, was gab’s
nicht alles zu sehen:

Butterfässer, Waffel- und Plätzcheneisen, Kuchenformen, Tabakschneide-
maschinen, Messing-Bettflasche, Hostien-Eisen und zudem konnten
wir dort fast 1000 Bügeleisen aus verschiedenen Ländern, dazu natürlich auch
viele Holzöfen mit Bügeleisenhaltern, um die Eisen aufzuwärmen, eine
handbetriebene Kirschentkernungsmaschine und so vieles mehr anschauen.
Zum Museum gehört auch eine herrliche, überdachte Sitzecke im Garten, so
dass wir alle noch gemütlich einen Kaffee mit Nussecken zu uns nehmen
konnten.
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Nun ging es wieder zurück nach Owaschepa auf den
Resäcker, wo Grillmeister Franz-Josef Steilen schon
mächtig eingeheizt hatte. Steaks, Würstchen und leckere
Salate warteten auf uns. Später gab es dann noch Kuchen
und Kaffee. Viele schöne Gespräche wurden geführt, da
Jung bis Alt bei allerbester Laune waren.

Ein herzliches Dankeschön geht an den Museumsbesitzer
Karl-Heinz und seine Frau Marita für die schöne Führung
und die schöne Kaffeeecke. Ein besonderes Dankeschön
an alle Inaktiven mit Anhang für Euer Kommen. Und den
Aktiven mit Anhang, hoffen wir, hat‘s auch gut gefallen.
Außerdem dem Grillmeister ein Danke!
Zitat eines jungen Teilnehmers: “Der Mann war so
begeistert von seinem Museum, dass er uns alle

Christoph Fischer

mitgerissen hat!“
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EINWOHNERVERSAMMLUNG

Am Freitag, 15.06.2018, findet ab 18:50 Uhr im Bürgersaal Oberscheidweiler
eine öffentliche Sitzung des Gemeinderates mit folgenden Tagesord-
nungspunkten statt:

TOP 1: Wahl der Schöffinnen und Schöffen für die Amtszeit von 2019 bis 2023;
Aufstellung der Vorschlagsliste
TOP 2: Verschiedenes

Im Anschluss ab 19:00 Uhr laden wir Euch alle ein zu einer
Einwohnerversammlung.

 Was bewegt Euch?
 Möchtet Ihr andere Aktionen / Projekte in Oberscheidweiler?
 Was soll / muss in unserem Dorf anders / besser werden?
 Habt Ihr Ideen für die zukünftige Dorfentwicklung?

Diese und andere Fragen wollen wir mit Euch zusammen beantworten.

Wir wollen keine Vorgaben machen, sondern Eure Gedanken und Vorschläge
sammeln und in den Mittelpunkt stellen.

Jung und Alt sind herzlich eingeladen, diese Gelegenheit zu nutzen und die
verschiedensten Themen mit uns gemeinsam zu besprechen.

Oftmals ist es so, dass man glaubt, nur die „Erwachsenen“ dürfen an
Einwohnerversammlungen teilnehmen. Deshalb will ich ganz besonders und
ausdrücklich die Jugendlichen hiermit bitten, auch an dieser Versammlung
teilzunehmen. Die Zukunft gehört gewissermaßen Euch, und Ihr sollt sie
mitgestalten!

Wir freuen uns auf eine rege und konstruktive Beteiligung.

Kommt Alle!

Elmar Götten, Ortsbürgermeister
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GESUCHT WIRD…

Jedes Jahr feiern
wir Fronleichnam
und die Kinder
und Frauen legen
uns einen herr-
lichen Teppich mit
bisher vielen ver-
schiedenen Mo-
tiven.

Doch im Vorfeld sind die Männer
gefragt, welche die anstehende
praktische Arbeit erledigen. So
sind die Fahnenstangen auf-
zubauen und der Unterbau des
Altars zu verschrauben. Dankens-
werterweise konnten die Bauteile
für den Altar viele Jahre bei Koll’s
im Schuppen stehen.
Nun wird aber ein neuer

Lagerplatz
für diese wenigen Teile des Altars
gesucht. Sollte also jemand etwas
Platz übrig haben, dann kann er
sich gerne bei mir melden, da ich
diese Bauteile zur Notunter-
stellung bei mir einquartiert habe.

Christoph Fischer, Tel. 8662
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WECHSEL IM REDAKTIONSTEAM

Mit der Ausgabe 6/413 vom 12.11.2015 hat Nina Bowert die "Chefredaktion"
unserer Dorfzeitung übernommen und war damit verantwortlich für die
Gestaltung und das Drucken von "Owascheþa Aktuell"!

Liebe Nina:
Du hast während dieser Zeit 28 Dorfzeitungen gestaltet, gedruckt und
verschickt. Das von Dir geleistete Engagement verdient große Anerkennung
und war überaus erfolgreich. Allenthalben wurde das von Dir gestaltete Layout
gelobt. Mit Feingefühl hast Du die Beiträge zusammengestellt und sicherlich
viel Freizeit und Energie investiert.

Mit anderen Worten: Daat hoss dou rischtisch joot jemaach!

Seit der Ausgabe 10/441 vom 03.05.2018 freuen wir uns nunmehr auf die
Dorfzeitung, gestaltet von Valerie Schneider!
Sie hat sich bereiterklärt, die erforderliche und nicht geringe Verantwortung
als Redakteurin für Owascheƥa Aktuell zu übernehmen.
Ich freue mich sehr, dass es in unserer Gemeinde immer wieder Menschen
gibt, die sich ehrenamtlich einer Aufgabe annehmen.
Wir wünschen Dir viel Erfolg, aber auch genau so viel Freude bei der Redaktion
unserer Dorfzeitung!

Elmar Götten

FLOHMARKT IN OBERSCHWEIDWEILER

Liebe Oberscheidweilerer,

am 11.08.2018 wollen wir auf der Wiese an der Kreuzung einen Dorfflohmarkt
veranstalten. Alle können mitmachen und ihre "Schätze" zum Verkauf
anbieten. Die Gestaltung der Verkaufsfläche übernimmt jeder für sich selbst.

Bei Interesse bitten wir um Anmeldung (bei Annegret, Tel. 8795) bis zum
30.06.2018!

Annegret, Christiane und Manuela
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Die nächsten Prüftermine zur Hauptuntersuchung durch die Dekra finden statt
am:

Freitag, den 06. Juli 2018
Montag, den 13. August 2018

Montag, den 10. September 2018
Montag, den 08. Oktober 2018

jeweils ab 14:00 Uhr

Kfz-Meisterwerkstatt
Dieter Johannes

Brunnenstr. 7
54533 Oberscheidweiler

0152 21644653

TERMINE HAUPTUNTERSUCHUNG

HECKEN

Schön sind sie anzusehen, die Hecken entlang unserer Straßen.
Jedoch: Sie dürfen die Verkehrsfläche nicht einengen und damit Passanten,
Autofahrer und ganz besonders Kinder gefährden.

Prüft also bitte Eure Hecken und schneidet sie entlang Eurer Grundstücke

ordentlich zurück.

Elmar Götten

http://www.oberscheidweiler.de/

